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Vorwort: Die neuen Preußen

Dr. Jochen Thies 
Autor und Historiker, 
Kuratoriumsvorsit-
zender der Stiftung 
Dialog und Bildung

Zu den erstaunlichsten Vorgängen im deutschen Bildungswesen ge-
hören während der zurückliegenden 25 Jahre die Schulen jener Men-
schen, die sich durch Fethullah Gülen angesprochen fühlen. Es ist 
nicht zu hoch gegriffen, den Vorgang mit dem Schicksal von Schiff-
brüchigen zu vergleichen, die auf Planken im Meer treiben, zunächst 
ein seegängiges Floß bauen, aus dem nach und nach ein veritabler 
Schiffsbau entsteht. Er existiert mittlerweile tatsächlich und hat un-
ter straffen Segeln Fahrt aufgenommen.

Anders formuliert: Menschen der zweiten Einwanderergeneration 
haben ihr Schicksal selbst in die Hand genommen. Ihre Mütter 
und Väter, ohne große Schulbildung nach Deutschland gekommen, 
haben sie dabei unterstützt. In glücklichen Einzelfällen hat es auch 
eine Ermunterung, die Mittlere Reife und das Abitur zu machen, 
von deutschen Lehrern gegeben. Aber die allgemeine Annahme 
war, diese jungen Menschen werden in die Heimat der Eltern zu-
rückehren. Diesen Standpunkt vertrat lange Zeit auch die deutsche 
Politik. Es kam, wie wir wissen, anders. In der Spitze hat die dritte 
Generation mit türkischen Wurzeln hinsichtlich der Qualifikation 
mit den gleichaltrigen Gefährten der Mehrheitsgesellschaft mittler-
weile gleichgezogen. Dass es dazu gekommen ist, ist weitgehend das 
Verdienst dieser Schulen, die aus Nachhilfevereinen entstanden sind.

Für mein Buch Wir sind Teil dieser Gesellschaft (2013) habe ich mich 
vor allem bei den Schulen im Großraum Berlin umgeschaut, ich 
war auch in Köln und in dem strahlend schönen Neubau auf den 
Höhen von Stuttgart-Bad Cannstatt. Überall sammelte ich ähnliche 
Eindrücke: großes Engagement bei Lehrern, ernsthaftes Bemühen 

4 DuB 3  |  2/2015



der Kinder, Unterstützung durch Eltern und Spender, beispiellose 
private Initiativen. Eine Lesereise mit dem Buch führte mich dann 
in Etappen durch Deutschland, ich durchfuhr es von Hamburg 
nach München. Dabei besuchte ich weitere Schulen in Hannover, 
Würzburg, Nürnberg und Mannheim, in Karlsruhe und in Freiburg. 
Meine Einschätzungen musste ich nicht relativieren oder zurückneh-
men, im Gegenteil, der Respekt für das, was hier geleistet worden 
ist, ist weiter gewachsen. Dort, wo eine Kommune das Vorhaben 
in besonderer Weise unterstützt, ist der Anteil der Kinder aus der 
Mehrheitsgesellschaft bemerkenswert hoch. Anderenorts muss man 
noch gegen Vorurteile kämpfen. Kritik kommt meistens aus anderen 
deutsch-türkischen Gruppierungen. Es wird türkische Innenpolitik 
gespielt. Aber die Türkei hat sich in den letzten Monaten dramatisch 
verändert. Es gilt, genau hinzusehen.

Schon jetzt sind die Schulen, die durch Fethullah Gülens Bildungs-
initiativen entstanden sind, auch Schulen für Kinder aus anderen 
Migrantennationen – ein klarer Hinweis darauf, wie wichtig eine 
klare Ansprache und eine eindeutige Haltung sind. Nichts wünschen 
sich Jugendliche sehnlicher als ‹Persönlichkeit› im Unterricht, als  
‹Authentizität›. Für mich sind die Schulgründer und Schulkollegien 
ein Glücksfall für das Land: es sind die neuen Preußen. 

Berlin, im Juni 2015
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Einleitung: Hizmet und Bildung

Rukiye Canlı
Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin der 
Stiftung Dialog und 
Bildung

Die Bildungsaktivitäten der Menschen in Hizmet rücken immer 
mehr in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit in Deutsch-
land. Waren es zunächst Nachhilfeeinrichtungen, die gezielt Schü-
lerinnen und Schüler aus vorwiegend türkischstämmigen Einwan-
dererfamilien unterstützten, haben Menschen, die den Ideen des 
türkischen muslimischen Gelehrten Fethullah Gülen nahe stehen, 
bald die Gründung von Kitas und Privatschulen mit ganzheitlichen 
Bildungs- und Erziehungsangeboten angestoßen. 

Worauf es den Schulen ankommt, sind ihre Erfolge durch die 
Qualität der Bildung, und davon lassen sie berichten: Das Gymna-
sium Eringerfeld (dazu DINSE in diesem Heft) gehört beispiels-
weise mit einer überdurchschnittlichen Abiturientenquote und der 
Zahl der Einser-Durchschnitte zu einer der erfolgreichsten Schulen 
in Deutschland. Gymnasium und Realschule Dialog in Köln wur-
den von Zukunftsschulen NRW als Referenzschulen ausgezeichnet.1 
Das Tüdesb-Gymnasium in Berlin wurde in 2014 Preisträger des 
größten Schulwettbewerbs Berlins «Berliner Klima Schulen». Wäh-
rend in Deutschland weiter über die Zukunft der Bildung und über 
erforderliche Reformen diskutiert wird, zeigen die Menschen aus 
Hizmet erfolgreich, wie Schulen der Zukunft auch aussehen kön-
nen.

Die Unterrichtssprache der Schulen ist Deutsch, die Inhalte 
richten sich nach den Lehrplänen der jeweiligen Länder und statt 
konfessionsgebundenem Religionsunterricht wird Ethik angeboten. 
Die Betonung dieser Aspekte ist nicht ohne Grund: In Anbetracht 
der allgemeinen Diskussion bezüglich der Bildung bei Menschen 
mit Migrationsgeschichte in Deutschland, die sich vorwiegend ent-
lang der zwei Pole Bildungsferne und Bildungsorientierung bewegt, 
sind diese Aspekte besonders relevant. Bildungsferne gilt bei Men-
schen mit Migrationsgeschichte als Zeichen für Integrationsverwei-
gerung, Bildungsorientierung hingegen als Integrationsoffenheit. 
Bildungsorientierung kann aber auch leicht dem Vorwurf ausge-

1 Vgl. Dokumentation der 3. Regionalen Fachtagung der «Zukunftsschulen», 11. März 2015.

6 DuB 3  |  2/2015



setzt sein, das Ziel zu verfolgen, eine Bildungselite heranziehen zu 
wollen (wie es für die Bildungsaktivitäten von Hizmet vielfach der 
Fall ist). 

Es ist und bleibt ein Dilemma, dass Menschen aus Zuwanderer-
familien relativ schnell zum Problem gar zur Ursache von angstbe-
gründeten Vorurteilen in Deutschland werden können. Doch diese 
allgemeine Skepsis sollte nicht die Türen vor Chancen verschließen, 
die sich in einer zunehmend vielfältiger werdenden Gesellschaft nur 
durch Offenheit für den Anderen und durch kooperatives Handeln 
für gleichberechtigte Teilhabe in allen Bereichen der Gesellschaft 
wahrnehmen lassen. Die Idee, dass die Aktivitäten der Menschen 
in Hizmet ein Potenzial für das Land bedeuten könnten, teilen viele 
in der Bevölkerung. Angesichts des zunehmenden Suchtpotentials 
und der Kriminalität bei Jugendlichen sowie der Radikalisierung 
auf der Welt – verstärkt im Namen des Islam mit zunehmender Re-
levanz auch für Deutschland – begrüßen daher viele, dass vor allem 
Menschen aus der muslimischen Community sich verantwortlich 
fühlen und die Initiative für Bildungsfragen ergreifen. Sie ermögli-
chen Bildung für Kinder und Jugendliche mit und ohne muslimi-
schen Glaubens, die sie zu verantwortungsvoll, friedfertig und mo-
ralisch wertorientiert handelnden Menschen erziehen.2 Dass sonst 
nicht jede ‹Lehre› gleich ‹Erziehung› ist, wie Fethullah Gülen3, aus 
dessen Menschenbild und Erziehungsziel sich die Bildungsmotiva-
tion der Initiativen speist, zurecht feststellt, braucht in Anbetracht 
einer Masse ‹gebildeter› sozialer bzw. emotionaler Analphabeten auf 
der Welt sicherlich keiner weiteren Erläuterung.

Die Investition in Bildung und Erziehung ist für Gülen, um bei 
der Motivation zu bleiben, ein großer Dienst an die Menschheit. Je 
nach örtlicher Bedingung und nach Bedarf divergieren spezifische 
Merkmale, Konzepte und Methoden der Schulen4, d.h. sie folgen 
keinem bestimmten Bildungskonzept. Es handelt sich vielmehr 

2	 Näheres	dazu	vgl.	Aslandoğan/Çetin	2012,	53ff;	Zdun	2011;	Vgl.	Michel	2004,	97.

3	 Gülen	2005,	44f.

4	 Während	 sich	 die	 eine	 Schule	 beispielsweise	 stärker	 an	Montessori	 orientiert,	 mag	 sich	
die	andere	bei	 ihrer	Herangehensweise	einem	oder	mehreren	anderen	Konzept/en	(Bandura,	 
Vygotsky,	Paivio,	Moffett,	Gardner)	bedienen.	Mehr	dazu,	was	diese	Schulen	dann	von	staatli-
chen	oder	anderen	Privatschulen	unterscheidet,	siehe	DINSE	in	diesem	Heft.
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um ein Set aus verschiedenen, allgemein pädagogisch akzeptierten 
Konzepten, die Anwendung finden. 

Worauf es den Schulen also noch ankommt und was nicht 
mit Noten messbar ist, sind die menschlichen Qualitäten und die 

vermittelten universellen Werte, die eine gemeinsame 
Basis für das Zusammenleben in Deutschland bilden. 
Kurzum: Es geht darum, Menschen heranzubilden, die 
ebenso wert- wie wissensorientiert sind. Der Weg da-
hin läuft über eine gute Zusammenarbeit von Eltern, 
Schulen (Lehrer, Pädagogen) und dem Umfeld (Bil-

dungspolitiker, Sponsoren).5 Die unterschiedlichen lokal entstan-
denen und organisierten Schulträger der Privatschulen haben das 
erkannt und setzen es um. Mit anzuerkennendem Erfolg.

Zu den Beiträgen des Heftes

Die Beiträge dieses Heftes beleuchten die Bildungsarbeit von Hizmet 
in Deutschland6 aus unterschiedlichen Perspektiven: Sie geben einen 
Überblick über die Rahmenbedingungen der Bildungsaktivitäten 
und die aktuellen Diskurse (Ursual Boos-Nünning), die institutio-
nelle Praxis am Beispiel des Gymnasium und Realschule Eringerfeld 
(Helmut Dinse) und der Frage der religiösen Verwurzelung des Bil-
dungsgedankens (Kadir Sancı). Ein Beitrag Fethullah Gülens gibt 
unmittelbaren Einblick in sein Erziehungs- und Bildungsverständ-
nis.

URSULA BOOS-NÜNNING stellt zu Beginn ihres Beitrags zwei 
entscheidende Rahmenbedingungen für die Bildungsaktivitäten der 
(muslimischen) Migrantenorganisationen dar: a) die neutrale Positi-
on des Staates gegenüber Religionsgemeinschaften in Deutschland 
sowie die staatlich geförderte Tätigkeit kirchlich-religiöser Organi-
sationen im Bildungsbereich in den intermediären vermittelnden 
Strukturen zwischen dem Staat und den Individuen, und b) die 

5	 Vgl.	Aslandoğan/Çetin	2012.

6	 Zu	den	Bildungsaktivitäten	von	Hizmet	außerhalb	Deutschlands	vgl.	z.B.	Kalyoncu	(2007):	
Türkei;	Mohamed	(2007):	Südafrika;	Keleş	(2007):	Kirgisien;	Celement	(2007):	Turkmenistan.

Es geht darum, Menschen  
heranzubilden, die ebenso 
wert- wie wissensorientiert 
sind.

Seite 14
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Bildungsbenachteiligung der Schülerinnen und Schüler mit Migrati-
onshintergrund durch ein defizitäres Bildungssystem. Bei ihrer Dar-
stellung der Bildungsarbeit von Hizmet greift die Autorin zunächst 
den Ansatz Gülens über die Unwissenheit, Armut und Zerstritten-
heit als größte Probleme der Menschheit auf und stellt vier für die 
Aktivitäten relevante Grundsätze heraus: 1) Bildung als wichtigste 
Grundlage moderner Zivilisationen, 2) Einklang von Religion/Tra-
dition und Moderne, 3) Aufruf zu Schulgründungen statt Moscheen 
und 4) der «akademische, soziale, kulturelle Beitrag zur Integration» 
im Einwanderungskontext durch Bildung. Nachdem die Autorin 
drei Kritikpunkte zu den Bildungsaktivitäten von Hizmet mit Ge-
genkritik erörtert, resümiert sie, dass die Aktivitäten eine wichtige 
Rolle bei der Herstellung der Rahmenbedingungen für chancenglei-
che Teilhabe für Migrantenkinder spielen.

M. FETHULLAH GÜLEN setzt beim Thema Bildung bei dem 
Menschen und seiner Beschaffenheit an. Den Wissenserwerb erach-
tet er als die wichtigste Aufgabe des Menschen und erkennt darin 
eine unmittelbare Verbindung zu intellektueller und spiritueller Voll-
kommenheit. Denn die Bemühung um Vollkommenheit und Rein-
heit in Denken, Glauben und Vorstellung sei der Hauptzweck unse-
res Lebens, so erfordere es – ähnlich wie den Körper – den Verstand 
und den Geist zu trainieren. Die drei Kategorien menschlicher An-
triebskräfte oder ‹Triebe› aus der islamischen Philosophie, Vernunft, 
Zorn und Lust, führt Gülen anschließend in ihren Einzelheiten 
näher aus. Vorwiegend orientiert an dem muslimischen Gelehrten 
Said Nursî betont Gülen dabei den freien Willen des Menschen, der 
ihn dazu verpflichtet, durch entsprechende Nutzung dieser Kräfte 
sie zu disziplinieren. Mangel und Übermaß als Extreme jeder mo-
ralischen Eigenschaft gelte es durch Ausgewogenheit auszubalancie-
ren, um Vollkommenheit zu erlangen. So unterstreicht der Autor die 
Bedeutung der Bildung und Erziehung der Jugend für die Zukunft 
eines Landes sowie die Bedeutung des Lernens und Lehrens, um als 
wahrer Mensch gelten zu können. In diesem Sinne sollten a) die Fa-
milie als die erste und wichtigste Erziehungsinstanz, b) die Schule 
und c) das Umfeld – sowie d) die Medien, die Gülen hier nicht weiter  

Seite 37

Lernen von der Wiege  
bis ins Grab 
M. FETHULLAH GÜLEN
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ausführt – miteinander kooperieren. Die Aufgabe der Eltern, u.a. ein 
gutes Familienklima herzustellen, und die der Lehrerinnen und Leh-
rer/Schulen, den Schülerinnen und Schülern «ein Ideal, anschließend 
die Liebe zur Sprache und die Fähigkeit, sie Gewinn bringend zu nut-
zen, Moral und immer währende menschliche Werte» zu vermitteln, 
werden im Einzelnen näher ausgeführt. 

Gülen stellt als nächstes die Bedeutung von Bildung und Erzie-
hung in den Kontext historischer soziokultureller und politischer 
Ereignisse und bemerkt, dass die Abwendung von der Religion in 
Wissenschaft und Gesellschaft in den letzten Jahrhunderten zur 
Vernachlässigung des Spirituellen geführt hat, die Verantwortungs-
losigkeit im Denken und Handeln im Hinblick auf das Univer-
sum mit sich brachte und als Auslöser für Kriege und Katastrophen 
gesehen werden kann. Die Religion stehe nicht im Widerspruch 
zur Wissenschaft, wie lange Zeit vertreten, sondern beides seien 
unterschiedliche Dimensionen der Wahrheit. Die Wissenschaft 
enthülle Gottes Gesetze, in denen sich «Gottes Attribute ‹Macht› 
und ‹Willen› manifestieren». Die Religion könne der Wissenschaft 
«moralische und menschliche universelle Werte» zur Verfügung 
stellen, die dazu führen, dass verantwortungsbewusster mit dessen 
Erkenntnissen umgegangen und der Schutz der ganzen Schöpfung 
gewährleistet wird. Für ein entsprechendes Bildungskonzept sei ein 
Gleichgewicht zwischen Vernunft und Herzen im Sinne einer «Er-
leuchtung» durch Wissenschaft und «Reinigung» durch Glauben/
Rechtschaffenheit notwendig. Da nach Gülen Unwissenheit, Ar-
mut und Zerstrittenheit die größten Probleme unserer Zeit sind, 
sei Bildung in der heutigen globalen Welt, in der im Gegenzug das 
Wissen an Bedeutung gewinnt, der beste Weg, der Menschheit 
zu dienen und einen «Dialog der Kulturen» zu realisieren. In die-
sem Sinne habe Gülen Menschen dazu motiviert, den Staat durch 
Schulgründungen in seinem Erziehungs- und Bildungsauftrag zu 
unterstützen. Abschließend nimmt der Autor konkreten Bezug zu 
den Schulen, die dieser Idee folgend nahezu auf der ganzen Welt 
gegründet wurden, jedoch nicht, ohne sich von dem ehrenwerten 
Engagement der Menschen, die mit unterschiedlichen Intentio-
nen zu deren Gründung beigetragen haben, zu distanzieren. Seine 
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Funktion sieht er lediglich darin, diese Menschen vor Ort dazu er-
muntert zu haben.

In dem Beitrag von HELMUT DINSE geht es um Gymnasium und 
Realschule Eringerfeld als Beispiel für die erfolgreiche praktische Re-
alisierung einer entsprechenden wissens- und werteorientierten Bil-
dungsarbeit. Dinse stellt zu Beginn die Gründung des Gymnasiums 
Eringerfeld mit der anschließenden Ergänzung der Schulstruktur vor 
dem Hintergrund der allgemeinen Schulentwicklungen in Deutsch-
land dar. Nachdem er im Einzelnen auf die Besonderheiten der Schu-
len (Ausstattung, Schülerzahl und Herkunft etc.) eingeht, greift er 
die Probleme, mit denen die Schulen konfrontiert waren und z.T. 
noch immer sind: Schlechte Verkehrsanbindung ins Umland und 
Vorbehalte der Umlandbevölkerung. Der Autor stellt unmissver-
ständlich klar, dass die Schulen in jeder Hinsicht mit den öffentlichen 
Schulen vergleichbar sind; als gebundene Ganztagsschulen haben sie 
sogar mehr zu bieten. Die Details führt er dann in den folgenden 
Abschnitten näher aus: Nachdem Dinse die Bildungsziele und -pä-
dagogik sowie das Selbstverständnis der Schule erläutert, geht er auf 
die operationalen Instrumente für die Entwicklung der Schulqualität 
wie «gelebte Leitlinien» oder die Anwendung des «EFQM-Modells» 
(European Foundation for Quality Management) ein. Dem folgen die 
Darstellung der nachweislichen Schulerfolge (Abschlüsse der Absol-
ventinnen und Absolventen, Wettbewerbe, Schülerprojekte, Preise) 
und zum Schluss der sogenannten Sonderaufgabe ‹Integration› und 
Sonderaufgabe ‹Inklusion› als besondere Schwerpunkte der Schulen.

KADIR SANCI beschäftigt sich mit der religiösen Bedeutung der 
Bildung im Islam. Dazu setzt der Autor sich zunächst mit der Be-
deutung der Lese- und Schreibkundigkeit im Hedschas vor der 
Offenbarung auseinander und stellt fest, dass in der von «Stammes-
Humanismus» geprägten arabischen Halbinsel dem Lesen und  
Schreiben – trotz der Handelsbeziehungen und der u.a. schriftlichen 
Überlieferung der Diwane – nur eine geringe Bedeutung beigemes-
sen wurde. Mit der Offenbarung habe das Schreiben und Lesen so-
wie das Lernen und Lehren an Bedeutung gewonnen – so auch die 

Seite 23

Gymnasium und Realschu-
le Eringerfeld – Beispiele 
gelingender Bildungs- und 
Integrationsarbeit 
HELMUT DINSE

Seite 59

Bildung im Islam: Ein Blick 
in die religiösen Quellen 
und die Bildungspraxis 
von der frühislamischen 
Geschichte bis in die  
Frühe Neuzeit 
KADIR SANCI

11



gesellschaftliche Wertschätzung der Wissenden/Gebildeten (‘ulamā). 
Sancı argumentiert als Ergebnis der semantischen Analyse entspre-
chender Begrifflichkeiten im Koran, dass das Studieren und Forschen 
nicht auf «das Erstreben nach religiösem Wissen beschränkt» ist. Is-
lamische Quellen, die das Aneignen von Wissen bekräftigen, unter-
sucht Sancı historisch auf die Frage hin, welche Wirkung sie auf die 
Bildungspraxis zunächst im frühen Islam hatten. So kommt er im 
Einzelnen auf die suffa-Gemeinde, einer Gemeinschaft von jungen 
Studierenden, zu sprechen, auf die Erweiterung der Schrift mit dia-
kritischen Zeichen, die Verschiedenheit der Aufzeichnungsmedien 
von Wissen, bis hin zur Entstehung des Berufszweigs der Buchher-
stellung und des ersten Schreibwarenladens. Abschließend resümiert 
der Autor, dass der Bildungsaktivismus aus der Offenbarungszeit zu 
einem wesentlichen Beitrag für die Entwicklung der Wissenschaften 
v.a. ab dem 9. Jahrhundert und damit einer «Zeit der wissenschaftli-
chen Blüte» geführt hat (jedoch nur bis Mitte des 16. Jhs.), die «das 
Erbe der Antike aufnahm, sie bereicherte und dadurch eine wichtige 
Vorarbeit für die Moderne leistete». 

12 DuB 3  |  2/2015
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Ursula Boos-Nünning 

Em. Professorin für Migrationspädagogik an der Universität Duisburg/
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Rahmenbedingungen der Bildungsaktivitäten 
von Migrantenorganisationen in Deutschland 

Die Beschäftigung mit der Bildungsarbeit islamischer Organisatio-
nen verlangt es, zwei Rahmenbedingungen anzusprechen. Der deut-
sche Staat nimmt erstens nach seinem Selbstverständnis eine neutrale 
Position gegenüber Religionen und den Religionsgemeinschaften ein 
und folgt dem Prinzip der Trennung von Staat und Kirchen (Religi-
onsgemeinschaften). In den intermediären Strukturen, die zwischen 
dem Staat sowie den Gebietskörperschaften und den Individuen 
vermitteln, sind Organisationen mit einem weltanschaulichen, auch 
kirchlich-religiösen Profil tätig und übernehmen – überwiegend 
staatlich finanziert – Aufgaben im Bereich der Bildung (z.B. als 
Träger von Kindertagesstätten und Schulen oder außerschulischen 

Bildungseinrichtungen) sowie der Kinder- und Ju-
gendarbeit. Abgesichert in den Schulgesetzen in einem 
Teil der Bundesländer und deutschlandweit im Kin-
der- und Jugendhilfegesetz (StGB VIII), das den Vor-
rang der freien Träger und das Subsidiaritätsprinzip 
festschreibt, sind private Träger gegenüber staatlichen 

Trägern privilegiert. Dass es sich bei den Trägern überwiegend um 
kirchliche Institutionen oder Wohlfahrtsverbände handelt, ist auf 
langjährig gewachsene Strukturen zurückzuführen.

Trotz Bildungsambitionen bleiben zweitens jungen Men-
schen mit Migrationshintergrund Bildungschancen verwehrt; so 
erreichen 2012 nur 16 Prozent (im Vergleich zu 33 Prozent bei 
den einheimischen Schülerinnen und Schülern) das Abitur, aber 

Schulen bauen und Bildung ermöglichen – 
Bildungsziele der Hizmet-Bewegung
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11 Prozent (im Vergleich zu 5 Prozent) verlassen die Schule ohne 
Hauptschulabschluss.1 Die zweite Generation von Migrations-
schülern und -schülerinnen schneidet in Deutschland schlechter 
ab als die erste und ein Blick auf andere Länder zeigt, dass sich 
Effekte des beruflichen Status und des Bildungsniveaus der Eltern, 
der Sprachpraxis im Elternhaus und des Einwanderungsalters 
hierzulande deutlich stärker auswirken als in den meisten anderen 
Staaten. Die Schule in Deutschland hat es bis heute nicht geschafft, 
Bedingungen herzustellen, die Schülern und Schülerinnen mit 
Migrationshintergrund die gleichen Bildungschancen bieten wie 
einheimisch deutschen. Anders als in den meisten anderen Staa-
ten der OECD und auch als in den europäischen Nachbarländern 
kompensiert das deutsche Schulsystem Unterschiede von Kindern 
nach dem Migrationshintergrund (und – so darf nicht vergessen 
werden – nach sozialer Schicht) nicht.2 Unstrittig 
ist ferner, dass Migrationskinder und -familien von 
den Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe aber 
auch Migrationsfamilien von Angeboten der Fami-
lienhilfe und der Familienbildung nicht hinreichend 
erreicht werden. Obgleich viele von ihnen rechtlich 
einheimisch deutschen Familien gleichgestellt sind 
und obgleich den meisten von ihnen alle Angebote 
grundsätzlich offen stehen, wird seit Jahren durch die 
Inanspruchnahmestatistiken ihre Unterrepräsentati-
on in allen Formen der Beratung und Hilfen belegt. Kinder und 
Jugendliche mit nicht-deutscher ethnisch-kultureller Herkunft 
werden demnach schlechter als einheimisch deutsche mit instituti-
onellen Erziehungs- und Beratungsangeboten versorgt. Wenn Da-
ten zur Verfügung stehen, weisen sie in allen Bereichen von Bildung 
und Jugendarbeit stets auf das besonders schlechte Abschneiden 
von Kindern und Jugendlichen mit türkischem Migrationshinter-
grund hin, unter denen sich ein erheblicher Teil von Muslimen und 
Musliminnen befindet.3 

1	 Vgl.	Statistisches	Bundesamt	2013.

2	 Daten	in	Autorengruppe	Bildungsberichtserstattung		2012.

3	 Vgl.	Boos-Nünning/Karakaşoğlu	2012,	55ff.
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Diese beiden Rahmenbedingungen erklären zum Teil, dass 
sich viele Migrantenorganisationen in immer stärkerem Maße 
im Bereich der Bildung engagieren, dieses gilt auch und insbe-
sondere für die muslimischen Organisationen. Die islamischen 
Gruppierungen verschiedener Richtungen bieten in Hunderten 
von Vereinen Hausaufgabenhilfe, Nachhilfe oder Förderunterricht 
für Schüler und Schülerinnen an. Islamische Organisationen sind 
Träger von Kindertagesstätten, so z.B. 1999 in Karlsruhe, später in 
Berlin-Wedding, in Mainz, Mannheim und neuerdings in Köln. 
Schon seit 20 Jahren besteht in Berlin-Kreuzberg eine islamische 
Grundschule, eine weitere ist vor wenigen Jahren hinzugekommen, 
Privatgymnasien als anerkannte Ersatzschulen der Sekundarstufe I 
und II werden in Stuttgart, Köln, Mannheim und anderen Städten 
von Trägervereinen gegründet und unterhalten, die der Hizmet-Be-
wegung zugehören. Die verstärkte Bildungsarbeit ist auch im Kon-
text der Zunahme der Bedeutung ethnischer oder religiöser Vereine 
zu sehen, die von vielen Migrantengruppen gegründet wurden und 
werden. 

In den letzten zehn Jahren kommt es im verstärkten Maße zu 
Bildungsaktivitäten der Migrantenorganisationen. Diese reagieren 

auf das offensichtliche Unvermögen der deutschen 
Bildungseinrichtungen, die Situation der Schüler und 
Schülerinnen mit Migrationshintergrund zu verbes-
sern. Sie sehen die Notwendigkeit, selbst Initiative zu 
ergreifen, wenn sie das Leiden der Kinder und ihrer 
Eltern verringern wollen. Die Migrationsfamilien 
leben mittlerweile langjährig in Deutschland und 
sind in ihren Lebensplanungen überwiegend auf 
Deutschland ausgerichtet, haben zu einem Teil dank 
der deutschen Staatsangehörigkeit politische Rechte 
und engagieren sich im Gemeinwesen. Bei einem 
Teil von ihnen haben sich ethnisch-subkulturelle 
Lebensformen erhalten. Ausdruck der subkulturellen 
Formen sind die ethnischen Vereine. Zahlenmäßig 

größere Bedeutung haben zum heutigen Zeitpunkt die religiösen 
und die Kulturvereine sowie die Begegnungszentren, gleiche  
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Wichtigkeit die sozialen und humanitären Vereine. Vermutlich wird 
die Zahl der ethnischen Gruppierungen in den nächsten Jahren 
wegen bedeutsamer werdenden kleinräumig angelegten ethnischen 
Wohnbezirke und wegen der steigenden Bedeutung einer eigenen 
Funktions- und Professionselite, zum Beispiel Rechtsanwälte und 
Rechtsanwältinnen, Ärzte und Ärztinnen, Steuerberater und Steu-
erberaterinnen sowie Geschäftsleute, steigen. Diese werden immer 
mehr initiativ, um Privatschulen oder Vereine zur Verbesserung 
der Bildungssituation von  Kindern und Jugendlichen mit Mig-
rationshintergrund zu gründen. Durch die Professionseliten wird 
die politische Kraft der Migrantenorganisationen gestärkt. Sie sind 
nunmehr auch in der Lage, die oben aufgeführten Lücken zu füllen 
und eigene Beratungsangebote aufzubauen. Zudem kommt es in 
neuerer Zeit verstärkt zu ersten Aktivitäten, Jugendverbände oder 
Wohlfahrtsverbände zu gründen.

Die Bildungsarbeit von Hizmet 

Die beschriebene Entwicklung der (Teil-)Professionalisierung der 
Organisation – einerseits unterstützt durch eine in Deutschland auf-
gewachsene Professionselite und andererseits von durch Eltern an die 
Organisation herangetragenen Wunsch, die Bildungschancen der 
Kinder und Jugendlichen zu verbessern – trifft auch auf viele musli-
mische Organisationen und Einrichtungen zu. Am konsequentesten 
wird der Bildungsgedanke von der Hizmet-Bewegung – angeleitet 
durch Aussagen von Gülen4 selbst – vertreten. Dessen auf Said Nursi 
zurückzuführenden Grundideen von der Unwissenheit, Armut und 
Zerstrittenheit als größte Probleme der Menschheit stärkten die Aus-
sagen zur Bedeutung von Bildung für die Aktivitäten der Bewegung. 
Gülen selbst vermittelt vier Grundsätze: Die Bildung des Menschen 
wird erstens als wichtigste Grundlage der modernen Zivilisationen 
herausgestellt. Es wird zweitens ausgeführt, dass religiöse und traditi-
onelle Werte nicht im Widerspruch zu modernen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen stehen; vielmehr führt das Zusammenspiel von welt-

4	 Alles	nach	Gülen	2014,	S.	14-52.
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licher und spiritueller Bildung den Menschen erst zur vollen indivi-
duellen Reife. Dabei ist es drittens wichtiger, Schulen zu errichten als 
Moscheen. Durch die Gründung von Bildungseinrichtungen leistet 
die Hizmet-Bewegung viertens einen akademischen, kulturellen und 
sozialen Beitrag zur Integration der Menschen mit türkischem Mig-
rationshintergrund in Deutschland (wie in anderen Einwanderungs-
ländern).

Die Hizmet-Bewegung – von Agai5 als Netzwerk bezeichnet, 
da sie keinem islamischen Dachverband oder Verein zugeordnet 
werden kann – wurde erst in den 1990er Jahren durch ihre Bil-
dungstätigkeiten bekannt. In den Bildungszentren dieses Netz-
werkes werden Hausaufgabenhilfe und Nachhilfe zu gegenüber 
privaten Anbietern geringeren Kosten angeboten. In erster Linie 

werden Schüler und Schülerinnen mit türkischem 
Migrationshintergrund angesprochen. Durch die Bil-
dungsarbeit soll sowohl individuelle Hilfe geleistet, 
aber auch eine Verbesserung des Bildungsniveaus vor 
allem der türkischen Einwanderergruppe in Deutsch-
land erreicht werden. Das Ziel der Verbesserung von 
Bildung wird zum Teil  religiös begründet, da die 
Religion die Bekämpfung der Unwissenheit (türk. 
cehalet) verlange. Unwissenheit bezieht sich sowohl 
auf schulisch vermitteltes Wissen als auch auf die 
Unkenntnis der göttlichen Offenbarung6. Es geht 
um die Verbindung von Wissen und Religiosität. Die 
Hizmet-Bewegung hat darüber hinaus das Ziel, die 

türkische Einwanderungsbevölkerung in Deutschland mit den re-
ligiösen Vorstellungen des Islam zu versöhnen. Ein Leben nach den 
Regeln des Islam kann dann mit unternehmerischem, beruflichem 
und wissenschaftlichem Erfolg in der modernen Welt im Einklang 
stehen.
 

5 Agai 2008, 285f.

6	 Ebd.,	333.
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Konkret bestehen die Bildungsaktivitäten der Hizmet-Bewegung

• aus einem Netz an Nachhilfeeinrichtungen, die Hausaufga-
benhilfe, Nachhilfe in einzelnen Schulfächern oder Abitur-
vorbereitungskurse anbieten. Es wird von ca. 150 Vereinen mit 
solchen Angeboten gesprochen;

• aus der Gründung von Privatschulen, Privatgymnasien und 
eventuell Realschulen als staatlich anerkannte Ersatzschulen, 
die grundsätzlich Schülern und Schülerinnen aller ethnischen 
Herkünfte und auch einheimisch deutschen 
offenstehen. Solche wurden in Deutschland 
mittlerweile in einer größeren Zahl von Städten 
gegründet. Die erste Schule entstand 2004 in 
Stuttgart-Bad Cannstadt (BiL-Schule), weitere 
gibt es u.a. in Berlin (Tüdesb-Schule), Mann-
heim (Sema-Schule), Hannover (VIB-Schule), 
Geseke (Eringerfeld als Internat), Ludwigsburg (Forum), 
Karlsruhe (Ekol) und Köln (Dialog). Heute bestehen mit der 
Hizmet-Bewegung verbundene meist Gymnasien in ca. 30 
deutschen Städten; rund 90% der Schüler und Schülerinnen 
haben einen türkischen Migrationshintergrund. Die Schulen, 
die organisatorisch unabhängig sind, haben einige schulorga-
nisatorische und pädagogische Formen gemeinsam: Sie bieten 
einen (echten) Ganztagsunterricht, kleine Klassen und eine 
spezielle Förderung für die Schüler und Schülerinnen an. Als 
staatlich genehmigte Ersatzschulen unterliegen sie dem Schul-
recht des jeweiligen Bundeslandes und es wird nach deutschen 
Lehrplänen in deutscher Sprache unterrichtet. Es gibt keinen 
Religionsunterricht sondern Ethik als Unterrichtsfach;

• aus Mathematik- und Spracholympiaden, letztere deutsch-
türkisch, die deutschlandweit organisiert werden;

• aus (sich noch in der Entwicklung befindenden) Eltern-
bildungsprogrammen, mit denen angestrebt wird, Eltern 
in ihrer Erziehungs- und Bildungsarbeit zu unterstützen. 
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Strukturell werden die Bildungsaktivitäten der Hizmet-Bewegung 
durch die wachsende Bildungsschicht von Einwanderern mit tür-
kischem Migrationshintergrund und die ebenfalls wachsende Zahl 
aus dieser Gruppe, die der sozialen und ökonomischen Mittelschicht 
angehört, gestärkt.

Kritik und Gegenkritik

In der Fachliteratur (auf eine Auseinandersetzung mit der Darstel-
lung in den Medien muss verzichtet werden) gibt es grundsätzliche7 
oder tendenziell8 positive Bewertungen der Bildungsaktivitäten von 
Hizmet, häufig bezogen auf die Schulen, aber tendenziell negativ-
kritische Darstellungen9 überwiegen. Die negative Bewertung richtet 
sich vor allem auf drei Sachverhalte.

Vorgeworfen wird den Schulen wie auch den Nachhilfeein-
richtungen erstens, dass sie  – firmierend unter einem neutralen 
Namen ohne Bezug zu Gülen – ihre Zugehörigkeit verschleiert hät-
ten. Fehlende Transparenz ist einer der am häufigsten genannten 
Kritikpunkte. Richtig ist, dass die Bildungseinrichtungen der Hiz-
met-Bewegung in der Vergangenheit teilweise ihre Zugehörigkeiten 
nicht offen gelegt haben. Dieses war ein Fehler, der Misstrauen 
erzeugte. Heute aber ist die Offenheit der Trägervereine und der 
Bildungseinrichtungen groß.

Negativ bewertet wird außerdem zweitens, dass die Schulen 
– überwiegend oder ausschließlich von Schülern und Schülerin-
nen mit türkischem Hintergrund besucht – «ethnische Nischen» 
darstellen würden und dass sie daher nicht der Integration dienen 
könnten und würden. Dieser Vorwurf ist vor dem Hintergrund 
des Sachverhaltes wenig überzeugend, dass seit langem Kinder mit 
Migrationshintergrund und einheimisch deutsche Kinder in nicht 
wenigen Städten getrennt Bildungseinrichtungen besuchen. Kon-
fessionelle Kindertagesstätten und Grundschulen nehmen längst 

7	 Z.B.	Agai	2008;	Thies	2013;	Ebaugh	2012.

8	 Boos-Nünning	2011,	207-211.

9	 Engin	 2014,	 382-385;	 Seufert	 2013,	 24-27;	 Hamdam/Schmid	 2014,	 77-87;	 Altan/Foitzik/
Goltz	2009,	123-126,	letztere	bezogen	auf	die	Jugendarbeit.

Ursula Boos-Nünning

20 DuB 3  |  2/2015



Schulen bauen und Bildung ermöglichen – Bildungsziele der Hizmet-Bewegung

nicht immer muslimische Kinder auf; auch durch die wachsende 
Zahl privater Schulen im Sekundarbereich findet eine Segregation 
statt. Durch eine räumliche Trennung in den Städten, durch nicht 
selten am Kriterium «niedriger Migrantenanteil» ausgerichtete 
Wahlverhalten einheimisch deutscher Eltern und durch die Zuwei-
sung nach dem Kriterium mit oder ohne Migrationshintergrund in 
das gegliederte Schulsystem gab es schon vor den Schulgründungen 
der Hizmet-Bewegung Schulen mit einem sehr hohen Anteil von 
Migrationsschülern und -schülerinnen10. 

Vermittelt bzw. unterstellt wird drittens die 
Intention, in den Schulen begabte Muslime und 
Musliminnen im Sinne der Gülen-Ideologie religiös 
zu unterweisen, die später Schlüsselpositionen in der 
deutschen Gesellschaft übernehmen könnten. Die 
Unterstellung, eine muslimische Bildungselite erzeu-
gen zu wollen, wird gegenüber vielen muslimischen 
Bildungseinrichtungen geäußert. Zunächst erwarten 
die Eltern und die Jugendlichen mit türkischem 
Migrationshintergrund, dass die Privatschulen und 
hier insbesondere die Gymnasien ihnen helfen, ihre 
schulischen und beruflichen Ansprüche auf Bildung zu erfüllen. 
Sie haben an Vertrauen in die deutschen Bildungseinrichtungen 
verloren. Die Bildungseinrichtungen von Hizmet kompensieren 
zunächst durch organisatorische Maßnahmen und pädagogische 
Konzepte Nachteile, die die Schüler und Schülerinnen aus dem 
familiären Kontext mitbringen und die sie u. U. in der bisherigen 
Bildungslaufbahn erfahren haben. Ohne dass Untersuchungser-
gebnisse in Form der Befragung von Eltern oder Schüler und Schü-
lerinnen vorliegen, kann vermutet werden, dass eine wertorientierte 
Erziehung zu den Tugenden der Liebe und Toleranz verbunden mit 
einer Wertschätzung des Islam erwartet wird. Die muslimischen 
Eltern, deren Kinder ein hizmetnahes Gymnasium besuchen, fol-
gen wahrscheinlich der Vorstellung Gülens von der Vereinbarkeit 
von Religion und Wissenschaft und erwarten Hilfe, ihren Kindern 

10	 Vgl.	Sachverständigenrat	deutscher	Stiftungen	2013,	13-19.
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Gülen, M. Fethullah, Was ich denke, was ich glaube, Freiburg 
2014.
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Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration 
und Migration, «Segregation an deutschen Schulen: Ausmaß, 
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chancen», SVR-Forschungsbereich, Berlin 2013.
Seufert, Günter, «Überdehnt sich die Bewegung von  Fethul-
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Politik,  SWP-Studie 23, Berlin 2013, unter http://www.swp-
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die Bedingungen für einen schulischen und beruflichen Erfolg un-
ter Wahrung ihres muslimischen Glaubens zu bieten.

Um zu dem Anfang zurückzukommen: So wie unstrittig ist, 
dass gravierende Mängel des Bildungssystems die Realisierung der 
Bildungsansprüche der Eltern mit Migrationshintergrund für ihre 
Kinder verhindern, ist es plausibel, dass die Familien in den Bil-

dungsangeboten der Migrantenorganisationen Hilfe 
erhoffen und vielfach auch erhalten. Der Wunsch, 
die Mängel des deutschen Bildungssystems zu 
kompensieren, hat neben vielen anderen Aktivitäten 
die hizmetnahen Privatschulen hervorgebracht. Als 
staatlich genehmigte Ersatzschulen unter staatlicher 
Aufsicht bieten sie den Schülern und Schülerinnen 

mit türkischem Migrationshintergrund Rahmenbedingungen, 
welche wahrscheinlich einem Teil von ihnen Bildungserfolge ermögli-
chen, die ihnen sonst versagt geblieben wären. Eigentlich müssten diese 
Schulen in gleicher Weise wie Schulen anderer Träger akzeptiert und 
gesellschaftlich anerkannt werden.

Ursula Boos-Nünning
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Vorbemerkungen

Es besteht wohl kein Zweifel daran, dass die Ergebnisse der von der 
OECD seit 2000 durchgeführten internationalen Schulleistungsver-
gleiche im deutschen Schulsystem wie auch in der pädagogischen 
Schulpraxis einen deutlichen Innovationsschub bewirkt haben. 
Sichtbarste Zeichen dafür sind die nach der PISA-Studie 2000 ver-
mehrt einsetzenden Gründungen von Ganztagsschulen wie auch die 
konsequente Abkehr vom lehrerzentrierten Unterricht. Ergänzt wur-
den diese Konsequenzen aus PISA 2000 durch die Verkürzung der 
gymnasialen Schullaufbahn auf 8 Jahre, die dann nach der zweiten 
PISA-Studie im Jahre 2003 erfolgte. 

Das zu Beginn des Schuljahres 2006/07 gegründete Gymnasi-
um in Eringerfeld hat von Beginn an diese allgemeinen Schulent-
wicklungen aufgenommen und in die Schulpraxis und Schulorga-
nisation umgesetzt. Dabei spielte eine nicht unwesentliche Rolle die 
gleichzeitige Gründung des Internats für Schülerinnen und Schü-
ler, das als Ergänzung der Schulstruktur in Eringerfeld zu verstehen 
ist. Träger von Schule und Internat ist der im Jahre 1998 von Stu-
denten, Akademikern und Unternehmern in Paderborn gegründete 
gemeinnützige Verein Regenbogen Bildungswerkstatt, der in Eringer-
feld die Gebäude einer ehemaligen privaten Internatsschule nutzen 
konnte, die hier von 1970 bis 1987 bzw. 2000 bis 2006 existierte.  
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Eine weitere Ergänzung der Schulstruktur in Eringerfeld erfolg-
te im Jahre 2009 mit der Gründung der Realschule, die zwar sepa-
rat für sich existiert, jedoch als Kooperationspartnerin des Gymna-
siums zu verstehen ist. Am Ende des Schuljahres 2013/14 schafften 
rund 75% der Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 einen Ab-
schluss mit Qualifikationsvermerk für den Besuch der gymnasia-
len Oberstufe, von denen dann 28 Zehntklässler den Wechsel zum 
örtlichen Gymnasium vornahmen. Somit lässt sich die Realschule 
Eringerfeld als ein existenzielles Standbein der Oberstufe des Gym-
nasiums einstufen. 

Zwei der ehemaligen Schulgebäude wurden in den letzten bei-
den Jahren auf der Basis eines zeitgemäßen energetischen Kon-
zepts grundlegend renoviert und mit neuzeitlichem Mobiliar und 
Lerninfrastruktur (u.a. interaktive Tafeln mit PC-Anschlüssen, 
naturwissenschaftliche Fachräume, Informatikraum,  Kunst- und  
Musikfachräume) eingerichtet.  

Insgesamt besuchen zurzeit 401 Schülerinnen und Schüler das 
Gymnasium und 220 die Realschule in Eringerfeld. Von diesen 
werden rund 90% im Internat betreut, und insgesamt 90% aller 
Schülerinnen und Schüler stammen aus türkischstämmigen Fa-
milien. Die Politik des Schulträgers ist darauf ausgerichtet, den 
Anteil der externen Schülerinnen und Schüler zu vermehren und 

insbesondere Schülerinnen und Schüler aus Fa-
milien deutscher Herkunft aufzunehmen, doch 
erweisen sich lokale und regionale Faktoren als 
große Hemmnisse: Wie viele Internatsschulen 
befinden sich auch Realschule und Gymnasium 
Eringerfeld an einem Schulstandort im länd-
lichen Raum ohne unmittelbaren Anschluss 
an ein städtisches Milieu. Eringerfeld ist zwar 
ein (entlegener) Ortssteil der ostwestfälischen 
Mittelstadt Geseke, doch fehlt es an einer Ver-
kehrsanbindung ins Umland, sodass der Schu-

leinzugsbereich merklich reduziert ist. Zudem spielen in der mehr-
heitlich katholisch-kleinbürgerlich geprägten Umlandbevölkerung 
erhebliche Vorbehalte gegenüber den beiden Schulen in Eringerfeld 

Die Politik des Schulträgers ist 
darauf ausgerichtet, den Anteil der 
externen Schülerinnen und Schüler 
zu vermehren und insbesondere 
Schülerinnen und Schüler aus Fa-
milien deutscher Herkunft aufzu-
nehmen, doch erweisen sich lokale 
und regionale Faktoren als große 
Hemmnisse.
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Beide Schulen sind gemäß dem 
nordrheinwestfälischen Schulge-

setz staatlich anerkannte Schulen 
in freier Trägerschaft, die ihre Auf-

gabe darin sehen, das öffentliche 
Schulwesen zu ergänzen und zu 

bereichern.

eine wesentliche Rolle. Beide Schulen werden in der Bevölkerung 
des Umlandes als «türkische Schulen» oder gar als «Koranschulen» 
begriffen, was ebenso falsch ist wie die absurde Einschätzung, dass 
die in Eringerfeld erzielten Schulabschlüsse «nichts wert sind». 

Beide Schulen sind gemäß dem nordrhein-
westfälischen Schulgesetz staatlich anerkannte 
Schulen in freier Trägerschaft, die ihre Aufgabe 
darin sehen, das öffentliche Schulwesen zu er-
gänzen und zu bereichern. In ihren Bildungs- 
und Erziehungszielen entsprechen sie im We-
sentlichen den öffentlichen Schulen, wobei in 
allen Fächern die Lehrpläne der  öffentlichen 
Schulen eingehalten werden, unabhängig da-
von, dass jede Schule in NRW – so auch das Gymnasium und die 
Realschule Eringerfeld – verpflichtet ist, für jedes Fach ein schul-
eigenes Curriculum zu entwickeln. Vor dem Hintergrund dieser 
gesetzlichen Rahmenbedingungen versteht sich von selbst, dass alle 
Bildungsgänge und Abschlüsse an beiden Schulen dem Schulgesetz 
entsprechen und absolut vergleichbar mit denen der öffentlichen 
Schulen sind. Ebenso selbstverständlich ist, dass beide Schulen mit 
gleicher Wirkung wie öffentliche Schulen Zeugnisse erteilen und 
dass die in Eringerfeld erworbenen Schulabschüsse denen der öf-
fentlichen Schulen entsprechen.

Jedoch haben Realschule und Gymnasium Eringerfeld mehr 
zu bieten als die öffentlichen Schulen im Umland. Als gebundene 
Ganztagsschulen nehmen alle Schülerinnen und Schüler pflicht-
gemäß an besonderen Ganztagsangeboten teil, die den normalen 
Fachunterricht ergänzen. Das sind vor allem Ergänzungsstunden 
in Deutsch, Englisch und Mathematik, Stunden des sozialen Ler-
nens, Stunden für die Unterstützung und Vertiefung der Aufgaben 
aus dem Unterricht, Stunden für den Erwerb sozialer Kompetenzen 
sowie die Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften, Projekten und na-
tionalen und internationalen Wettbewerben. Abgerundet wird der 
schulische Tagesablauf durch die Teilnahme an den Mahlzeiten.

Schulträger und Schulleitungen haben gerade in den letzten 
beiden Jahren erhebliche Anstrengungen im Marketing und in der 
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Öffentlichkeitsarbeit unternommen, die bisher aber noch nicht die 
erwünschten Erfolge zeitigten. Dies ist umso unverständlicher, als 
der Schulbesuch und die Teilnahme am Mittagessen für externe 
Schülerinnen und Schüler kostenlos sind, da ein Schulgeld nicht er-
hoben werden darf. Auch die Einrichtung einer schuleigenen Bus-
linie mit Anschluss an alle lokalen und regionalen öffentlichen Ver-
kehrsmittel (einschließlich Bahnverkehr), die ebenfalls kostenlos 
genutzt werden kann, brachte nur einen mäßigen Zugewinn an Ta-
gesschülern. Da das öffentliche Gymnasium in Geseke inzwischen 
zu einem Massenbetrieb mutierte und die öffentliche Realschule 
wegen der Gründung einer sog. Sekundarschule ein Auslaufmodell 
ist, erhoffen sich die beiden Eringerfelder Schulen in den kommen-
den Jahren trotz aller Vorurteile in der Geseker Bürgerschaft zu-
mindest eine bescheidene Steigerung der Tagesschülerzahlen. Den 
Kopf in den Sand stecken wollen sie nicht, denn ist erst einmal der 
Bann der Fremdenfeindlichkeit gebrochen, besteht wegen der nach-
weisbaren Schulqualität und des überdurchschnittlichen Schulan-
gebots durchaus Hoffnung, vermehrt Tagesschüler auch aus deut-
schen Familien aufzunehmen.  

Essentials

Gymnasium und Realschule Eringefeld verstehen sich als überdurch-
schnittlich gute Schulen. Was ist damit gemeint? Bringt man die 
Aussagen der pädagogischen Wissenschaft auf den Punkt, ist eine 
gute Schule eine Schule, die ihren Schülerinnen und Schülern den 
Weg ins Leben weist und sie zu mündigen Persönlichkeiten her-
anreifen lässt, die später einmal verantwortungsvoll und aktiv am 
Berufs- und Gesellschaftsleben teilzunehmen vermögen. In der Ver-
wirklichung dieser Vorgabe verfolgen Gymnasium und Realschule 
Eringerfeld durchaus ehrgeizige Bildungs- und Erziehungsziele. 
Vorrangige Bildungsziele sind u.a. ein über die Allgemeinbildung 
hinausreichendes solides fachliches Wissen, aber auch intellektuelle 
Anforderungen wie die Förderung des Reflexionsvermögens, Ent-
wicklung von problemlösenden Denkansätzen und die Selbstorgani-
sation bei der Erledigung von Arbeitsaufträgen, die zumindest partiell  
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selbstgesteuertes Lernen und eigenverantwortliches Arbeiten ein-
bezieht. Aber auch soziale und berufsbezogene Kompetenzen wie  
partnerschaftliches Zusammenarbeiten und Teamarbeit, die insbe-
sondere bei der Durchführung von fächerübergreifenden Projekten 
oder Schülerwettbewerben zum Tragen kommen, werden weitbli-
ckend gefördert. Dass dabei Notebooks oder Tablets sowie die in al-
len Klassenräumen installierten interaktiven Tafeln verantwortungs-
voll und zielorientiert zum Einsatz gelangen, versteht sich vor dem 
Hintergrund der Anforderungen im Studium und Beruf von selbst. 

Zur menschlichen Reife gehören aber nicht nur Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, die man im Lernprozess entwickelt, sondern 
auch die Entwicklung von Charaktereigenschaften, die in Schule 
und Internat in besonderem Maße gefordert wie gefördert werden. 
Dazu gehören die Entwicklung einer offenen Weltanschauung, Er-
ziehung zur gegenseitigen Akzeptanz und Toleranz, Förderung ei-
gener Wertvorstellungen sowie die Förderung und Forderung, sich 
Ziele zu setzen. Gleichzeitig gilt es u.a., eine demokratische Denk-
weise zu fördern, zur Bewältigung von Konfliktsituationen zu erzie-
hen, die Selbständigkeit und Übernahme von Verantwortung sowie 
die Wahrnehmung, den Schutz und die Pflege von Leben (Mensch, 
Tier, Umwelt) zu fördern, zur Leistungsbereitschaft zu motivieren, 
bei Schulfesten, außerschulischen sozialen, kulturellen und sportli-
chen Veranstaltungen aktiv mitzuhelfen sowie 
nicht zuletzt die Teilnahmebereitschaft für be-
sondere Projekte und Wettbewerbe zu erhöhen.

Besondere Highlights in der Laufbahn von 
Schülerinnen und Schülern der Eringerfelder 
Schulen ist die Begegnung mit Menschen und 
Einrichtungen im internationalen Rahmen. 
Die Teilnahme an internationalen Wettbewer-
ben wird deshalb besonders gefördert. Zum 
festen Bestandteil des Schulprogramms zählt 
zudem der vierwöchige Besuch von Praktikantinnen und Prakti-
kanten der Universität Winnipeg (Kanada), der nicht nur eine Be-
reicherung für den Englischunterricht darstellt, sondern auch zum 
internationalen Gedankenaustausch beiträgt.

Zur menschlichen Reife gehören 
aber nicht nur Fähigkeiten und 

Fertigkeiten, die man im Lernpro-
zess entwickelt, sondern auch die 
Entwicklung von Charaktereigen-

schaften, die in Schule und Internat 
in besonderem Maße gefordert wie 

gefördert werden.
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Da Gymnasium und Realschule Eringerfeld selbst Veranstalter 
eines bundesweiten Sozialwettbewerbs für Schülerinnen und Schü-
ler ab Klasse 7 («YouPresent») sind, das sich mit sozialer Kompetenz 

und sozialem Engagement beschäftigt, wird  
freilich auch die Teilnahme an nationalen 
Wettbewerben gefördert.

Einen willkommenden Ausgleich für die 
im Tagesablauf dominierenden wissenschafts-
propädeutischen Fächer bildet die musische 
und künstlerische Erziehung, die zumeist in 
Projektform abläuft. Gerade auch sportlich 
orientierte Arbeitsgemeinschaften bilden ein 

Pendant zum Schulunterricht. Das Engagement der Schülerinnen 
und Schüler ist recht groß, so dass auch häufig Turniersiege zu 
verzeichnen sind. Eine Besonderheit bildet der vor zwei Jahren ge-
gründete Jugendfußballverein, der offiziell beim DFB eingetragen 
ist und am normalen Spielbetrieb teilnimmt. 

Selbstverständnis

Schulen als Orte des Lernens
Im Mittelpunkt des Schulalltags am Gymnasium und der Realschu-
le Eringerfeld stehen ihre Schülerinnen und Schüler. Auf sie kon-
zentrieren sich alle Ideen und organisatorischen Maßnahmen. Sie 
sind das Movens der Schularbeit und bilden den Ansporn für die 
pädagogischen Anstrengungen mit dem Ziel, möglichst alle Schüle-
rinnen und Schüler zu den bestmöglichen Abschlüssen zu bringen. 
Um dieses Ziel zu erreichen, ist der Unterricht durch konsequente 
schülerorientierte Lehr- und Lernmethoden geprägt. Eine zusätzliche 
individuelle Förderung erfahren Schülerinnen und Schüler durch or-
ganisierte Lernhilfen und ein Sprachförderungsprogramm, das einen 
erfolgreichen schulischen Werdegang gewährleistet.

Schulen als Orte der Erziehung
Im Mittelpunkt des Schulalltags stehen auch Erziehungsarbeit und 
Integration, mit dem Ziel ein harmonisches Miteinander herbei zu 

Eine zusätzliche individuelle För-
derung erfahren Schülerinnen und 
Schüler durch organisierte Lernhilfen 
und ein Sprachförderungsprogramm, 
das einen erfolgreichen schulischen 
Werdegang gewährleistet.
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führen und die Vermittlung sozialer Tugenden zu verwirklichen, in 
besonderem Maße aber den Schülerinnen und Schülern abzuverlan-
gen, sich  gegenseitig zu tolerieren und – trotz unterschiedlicher Her-
kunft und aller Andersartigkeiten – zu achten.

Für die pädagogische Arbeit in Gymnasium und Realschule 
bedeutet das vielerlei: Schülerinnen und Schülern wird ein fach-
lich fundierter, kompetenzorientierter Unterricht angeboten, der 
ein entwicklungsbezogenes, schülerorientiertes Lernen ermögli-
chen soll. Neugier und Wissbegierde der Schülerinnen und Schüler 
werden geweckt und ein selbstverantwortliches und eigenständiges 
Lernen ermöglicht. Lehren und Lernen dienen der Vorbereitung 
auf die Bedingungen der Arbeitswelt und den Anforderungen im 
Studium. Dabei sind die Schülerinnen und Schüler mit ihren Stär-
ken und Schwächen wahrzunehmen, um sie nach Möglichkeit zu 
fördern und ihnen bei Bedarf Hilfe anzubieten. Gymnasium und 
Realschule Eringerfeld verstehen sich als «Helfende Schulen». Das 
bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler im Umgang mit ihren 
Grenzen Unterstützung erfahren, um ihre höchstmögliche Leis-
tungsbereitschaft hervorzurufen;  ihnen wird 
aber auch ein angemessenes soziales Verhalten 
bewusst gemacht. Schülerinnen und Schü-
ler werden in ihrer persönlichen Entwicklung 
verantwortungsvoll begleitet, wobei es gilt, in 
den  gegenseitigen Begegnungen von Jugend-
lichen und Erwachsenen eine vertrauensvolle 
Atmosphäre und einen respektvollen Umgang 
miteinander zu schaffen. Für den charakterli-
chen und intellektuellen Reifeprozess bedeutet 
das letztendlich, den  Schülerinnen und Schülern einen Lern- und 
Lebensraum anzubieten, in dem sich ihre Potenziale positiv entwi-
ckeln können. In besonderem Maße zielen die pädagogischen Be-
mühungen darauf ab, Verantwortung für sich und andere zu über-
nehmen. Diese erzieherischen Bemühungen werden durch moderne 
Formen des kooperativen, schülerorientierten Lernens unterstützt.

Bei  allen pädagogischen Vorhaben und Abläufen ist das zeitli-
che Gerüst einer Ganztagsschule von Vorteil, mehr aber noch die 

In besonderem Maße zielen die  
pädagogischen Bemühungen 

darauf ab, Verantwortung für sich 
und andere zu übernehmen. Diese 

erzieherischen Bemühungen werden 
durch moderne Formen des koope-

rativen, schülerorientierten Lernens 
unterstützt.
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vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Jungen- und Mädcheninter-
nat. Hier werden schulische Lernprozesse weiter vertieft und die 
erzieherische Arbeit der Schulen in förderlicher Weise ergänzt.

Für eine erfolgreiche Arbeit in Gymnasium und Realschule 
müssen allerdings Voraussetzungen auf der betrieblich-professio-
nellen Ebene erfüllt werden. Unerlässlich ist es, dass Schulträger, 
Schulleitung und Kollegium eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
pflegen, die beide Schulen in ihrer weiteren Entwicklung voran-
bringt. Im täglichen Arbeitsprozess sind die kommunikativen und 
organisatorischen Abläufe stetig zu optimieren. Alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sollen dazu beitragen, die zur Verfügung 
stehenden Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen und zu be-
wirtschaften. Von besonderer Wichtigkeit ist, dass Schulträger und 
Schulleitung das persönliche Wohlbefinden und die Arbeitskraft 
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Herzen liegen und dass 
für die Gesundheitsfürsorge und die Arbeitsplatzzufriedenheit ggf. 
besondere Maßnahmen ergriffen werden. Vor diesem Hintergrund 
nehmen Schulträger und Schulleitung die Arbeitsbelastungen der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortungsbewusst wahr 
und schaffen ggf. einen Ausgleich durch verbesserte Arbeitsbedin-
gungen bzw. Sonderurlaubstage.

Für den Ablauf und die Gestaltung des Schulalltags gilt ein be-
sonderes Grundverständnis: Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
bemühen sich darum, ein angenehmes Betriebsklima zu schaffen 
und Gymnasium und Realschule als angenehme und leistungsför-
dernde Orte des Lernens zu gestalten.

Operationale Instrumente

Eine tatsächliche Hilfe für die Entwicklung der Schulqualität in 
Gymnasium und Realschule Eringerfeld sind die «gelebten Leitlini-
en». Sie sind die Voraussetzung für die angestrebte Qualitätsentwick-
lung, die Entwicklung sozialer Kompetenzen auf allen Ebenen, die 
betriebliche Effektivität, die Transparenz von Entscheidungen, die 
Schaffung eines motivierenden Lernumfelds sowie das pädagogische 
Engagement des Kollegiums. 

Helmut Dinse 
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Zu den Elementen der «gelebten Leitlinien» zählen qualitäts-
fördernde Maßnahmen, die hier nur kurz umrissen werden sollen: 
Einmal wöchentlich trifft sich ein Lenkungsausschuss zur Bespre-
chung allgemein wichtiger Fragen. Hierzu gehören Mitglieder der 
Leitungsorgane beider Schulen an. Der Lenkungsausschuss begreift 
sich als Konsultations- und Entscheidungsgremium: Entscheidun-
gen werden gemeinsam getragen und sind bindend. Dabei gilt das 
Prinzip, dass die Unterrichtsversorgung und die Qualitätsentwick-
lung an beiden Schulen mit gleicher Priorität verfolgt werden. Um 
die aktuellen Planungs- und Arbeitsabläufe zu optimieren, werden 
die Prioritäten der Aufgabenfelder regelmäßig  überprüft, wobei das 
Ziel verfolgt wird, mit Bezug auf die sozialen und ökonomischen 
Anforderungen Anstrengungen zu unternehmen, eine «menschli-
che Pädagogik» zu gestalten. Dabei wird von dem Selbstverständnis 
einer auf allen Ebenen  «helfenden Schule» ausgegangen. 

Der Lenkungsausschuss arbeitet aktiv an 
der stetigen Verbesserung der organisatorischen 
und pädagogischen Leistungen. Entscheidun-
gen und organisatorische Abläufe werden den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern transparent 
gemacht. Der Bedeutung und der Tragweite 
von Evaluationen ist sich der Lenkungsaus-
schuss bewusst und vermeidet dabei eine quan-
titative Belastung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Grundsätzlich gilt der Maßstab: 
Qualität vor Geschwindigkeit. Der Lenkungs-
ausschuss ist sich im Klaren darüber, dass an-
gestrebte Ziele nicht aus einem aufgezwungenen Sachzwang heraus 
erreicht werden, sondern durch die Motivation der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Jede/r ist verantwortlich für das Ganze, denn 
so spüren sie die Wertschätzung ihrer Beiträge zur Leistung und zu 
den Erfolgen des gesamten Schulwerks in Eringerfeld.

Ein weiteres Instrument für die Entwicklung der Schulqualität 
in Gymnasium und Realschule Eringerfeld ist die Funktion eines 
QM-Beauftragten, die von einem erfahrenen Mitglied der Schul-
leitungen wahrgenommen wird. Das dafür verwendete Verfahren 

Um die aktuellen Planungs- und  
Arbeitsabläufe zu optimieren, wer-

den die Prioritäten der Aufgaben-
felder regelmäßig  überprüft, wobei 

das Ziel verfolgt wird, mit Bezug 
auf die sozialen und ökonomischen 
Anforderungen Anstrengungen zu 
unternehmen, eine «menschliche 

Pädagogik» zu gestalten. 
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richtet sich nach dem EFQM-Modell (European Foundation for 
Quality Management):                                       

Das EFQM-Verfahren (vgl. Abb.1) weist neun Entwicklungskriterien 
für Schulen auf:
Entwicklungsbereich 1: Führung 
(Engagement der Schulleitung für EFQM) 
Entwicklungsbereich 2: Politik und Strategie 
(Leitbild / Ziele / Schulprogramm) 
Entwicklungsbereich 3: Mitarbeiterorientierung 
(Fortbildung der Lehrer) 
Entwicklungsbereich 4: Ressourcen (Finanzmittelverwendung) 
Entwicklungsbereich 5: Prozesse (Didaktischer Unterricht) 
Entwicklungsbereich 6: Kundenzufriedenheit 
(Befragung der Schüler & weiterer Zielpersonen) 
Entwicklungsbereich 7: Mitarbeiterzufriedenheit 
(Lehrerzufriedenheit) 
Entwicklungsbereich 8: Gesellschaftliche Verantwortung/Image 
(Bildungsauftrag) 
Entwicklungsbereich 9: Ergebnisse der schulischen Tätigkeit 
(Erfolge herausstellen) 

Helmut Dinse 
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Abb.	1:	EFQM-Modell	der	Schulentwicklung,	Quelle:	www.efqm.org/www.deutsche-efqm.de1

1	 Vgl.	Steiermark	1995	(Print)/2001	(Online).
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Die kontinuierliche Weiterentwicklung eines solchen Verfahrens ver-
folgt das Ziel, eine Schule zur «Excellence School» zu entwickeln. Es 
ist ein komplexes Qualitätsüberprüfungs- und -sicherungsverfahren,  
das als Total-Quality-Managements (TQM) zu verstehen ist. Dabei 
ist die Entwicklung von Qualität als ein über mehrere Jahre dau-
ernder kontinuierlicher Prozess zu verstehen, der die  Qualität einer 
Schule nachhaltig in kleinen Schritten verbessern soll und eine klare 
Ziel- und Ergebnisorientierung aufweist. 

Dass beide Eringerfelder Schulen das Ziel verfolgen, eine 
höchstmögliche Zahl von erfolgreichen Absolventinnen und Ab-
solventen zu bestmöglichen Abschlüssen zu führen, versteht sich 
von selbst. Die Ergebnisse der Abiturientinnen und Abiturienten 
lassen sich sehen, ebenso die der Realschulabsolventen (worauf be-
reits oben hingewiesen worden ist). 

Aber es gibt für Schülerinnen und Schüler von Gymnasium 
und Realschule auch noch andere «Erfolgs-
erlebnisse». Dazu zählen beispielsweise der 
Kompetenzerwerb in der deutschen Spra-
che, der Erwerb von Cambridge-Zertifikaten 
(Cambridge English Language Assessment), 
des DELF-Sprachdiploms in Französisch, 
die Ausbildung zum Sporthelfer,  die Aus-
bildung zum Schulsanitäter, die erfolgreiche 
Teilnahme am Schülerprojekt «Schule ohne 
Rassismus – Schule mit Courage», der Ge-
winn von Preisen bei «Jugend forscht» («Jugend Jurypreis – 2013»; 
«Schulpreis 2014»), Erfolge bei Mathematik-Wettbewerben so-
wie Erfolge bei der deutsch-türkischen Kulturolympiade. Einen 
besonderen Höhepunkt in einer Schullaufbahn ist darin zu se-
hen, dass Gymnasium und Realschule Eringerfeld anlässlich von  
internationalen Schülerwettbewerben ausgewählte Schülerinnen 
und Schüler als Repräsentanten ins Ausland entsenden. 
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sehen, dass Gymnasium und Real-
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Sonderaufgabe ‹Integration›

Gymnasium und Realschule Eringerfeld werden wie oben erwähnt 
von rund 90% türkischstämmigen Schülerinnen und Schülern be-
sucht. Da beiden Schulen ein Internat angeschlossen ist, reicht ihr 
Einzugsgebiet von Kiel bis hinter München. Einige Schülerinnen 
und Schüler kommen sogar aus dem europäischen Ausland. Sie gilt 
es – zusammen mit den externen Schülerinnen und Schülern – zu 
einer möglichst geschlossenen Schülerschaft zu vereinen. Eine beson-
dere Aufgabe kommt beiden Schulen bei der Integration von Schü-
lerinnen und Schülern aus deutschen Familien zu – gewissermaßen 
eine Integration im Umkehrschluss. Diese Integration auf der Mi-
kroebene ist Teil einer gesellschaftlichen Integration auf der Mak-
roebene, eine Aufgabe, die in besonderem Maße an der Realschule 
Eringerfeld wahrgenommen wird.

Kernvoraussetzung für eine gelingende Integration ist eine gute 
schulische Bildung. Ein qualifizierter Schulabschluss bietet größere 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt und erleichtert den Weg, in einen 
guten Ausbildungsberuf zu gelangen. Die Realschule Eringerfeld 
ermöglicht ihren Schülerinnen und Schülern darüber hinaus den 
Übergang auf das Gymnasium und andere weiterführende Schu-
len. Aufgrund der engen Zusammenarbeit mit dem Gymnasium 
Eringerfeld haben die Lehrkräfte der Realschule Eringerfeld für 
ihre schulfachliche Arbeit einen vorausschauenden Orientierungs-
rahmen, so dass es ihnen möglich ist, ihre Schülerinnen und Schü-
ler frühzeitig und intensiv auf den Übergang zum Gymnasium 
vorzubereiten. Beide Schulen folgen in ihrer schulischen Integra-
tionsarbeit u.a. den Leitzielen des Landkreises Soest. Insbesondere 
an die Realschule werden aufgrund des Schülerpotentials besondere 
Anforderungen gestellt, die darin zu sehen sind, dass das Leitziel 
der intensiven Sprachförderung als Basis für gelingende Bildungs-
arbeit in der Schule mit großer Anstrengung, aber auch mit guten 
Erfolgen, verwirklicht wird. Das besondere Lehrer-Schüler-Verhält-
nis tragen zur Stärkung des Selbstbewusstseins der Schülerinnen 
und Schüler mit Migrationshintergrund bei, wobei Rücksicht auf 
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geschlechtsspezifische Bedarfe genommen wird. Von der Schullei-
tung, die aktiv bei herausgehobenen schulischen und außerschu-
lischen kulturellen Veranstaltungen mitwirkt, wird die Bewusst-
seinsbildung unter den pädagogischen Fachkräften 
für die Potenziale der in zwei Kulturen und zweispra-
chig aufgewachsenen Kinder und Jugendlichen mit  
Migrationshintergrund in besonderem Maße geför-
dert.

Gymnasium und Realschule Eringerfeld verste-
hen sich als deutsche Schulen, an der deutsche und 
türkischstämmige Schülerinnen und Schüler inter-
kulturell zusammengeführt werden. Unterrichtsin-
halte und Schulbücher entsprechen den Lehrplänen 
des öffentlichen Schulwesens. Damit dominieren in 
den sprachlich-literarischen Fächern, in Musik und 
Kunst, aber auch in Geschichte, Erdkunde, Politik 
und Philosophie Lerninhalte und Informationen, 
die der christlich-abendländischen Kultur entspre-
chen. Ergänzend dazu finden an beiden Schulen Projekte statt, die 
das Hineinwachsen in und die Teilhabe am regionalen deutschen 
Kulturleben fördern, u.a. durch die Teilnahme an lokalen Kultur-
veranstaltungen sowie Theater- und Museumsbesuche, stadt- und 
industriegeschichtliche Exkursionen. Ein besonderes Projekt stellt 
die Teilnahme am Landesprojekt «Schwimmen für türkische Mäd-
chen» dar. Gemäß den schulgesetzlichen Bestimmungen (SchulG 
NRW §2 Abs. 10) ist komplementär die Förderung der türkischen 
Identität zu unterstützen. Dies erfolgt durch Arbeitsgemeinschaf-
ten, die Gebiete der türkischen Musik und Folklore zum Inhalt 
haben. Besondere Höhepunkte der interkulturellen Verständi-
gung bilden die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern an der 
deutsch-türkischen Kulturolympiade (Schwerpunkte: Musik, Tanz, 
Poetik, Essay) sowie internationalen Wettbewerben im Ausland.

Gymnasium und Realschule Eringerfeld – Beispiele gelingender Bildungs- und Integrationsarbeit
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Arbeitsgruppe Steiermark (Hrsg.): EFQM in der Schule. Ein 
Online-Handbuch zur Entwicklung von Schulen/Hochschu-
len nach dem Modell der European Foundation for  Quality 
Management (EFQM), gefördert durch die Kommission der 
Europäischen Union und der Arbeitsgruppe Steiermark, LSR – 
Landesschulrat für Steiermark, 1995 (Print)/2001 (Online).

Literatur

Sonderaufgabe ‹Inklusion›

Hier bedarf es keiner großen Worte. Beide Schulen nehmen die Auf-
gabe der Inklusion von Anbeginn ihrer Existenz wahr. Auch in be-
sonders kritischen Fällen (Körperbehinderung, Asperger-Syndrom, 
Persönlichkeitsstörungen, Suizidgefährdungen) arbeiteten Gymnasi-
um und Realschule Eringerfeld mit externen Experten bzw. Praxen 
erfolgreich zusammen. Diese Arbeit werden die Schulen auch in Zu-
kunft fortsetzen.
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Lernen von der Wiege bis ins Grab1

M. Fethullah Gülen 

Muslimischer Gelehrter, Autor und Dichter

Einleitung 

Die wichtigste Aufgabe und der bedeutendste Zweck des menschli-
chen Lebens bestehen darin, Wissen zu suchen. Die Bemühung um 
dieses Wissen – allgemein Bildung genannt – ist ein Prozess, inner-
halb dessen wir uns auf der spirituellen, intellektuellen und physi-
schen Ebene unseres Seins jenen Rang erwerben, der uns bestimmt 
ist, wenn wir vollkommene Muster der Schöpfung sein möchten. Bei 
unserer Geburt, d.h. in der Frühphase unserer Reise von der Welt 
der Geister zur Ewigkeit, sind wir absolut hilflos und bedürftig – im 
Gegensatz zu den Tieren, denn die meisten von ihnen kommen zur 
Welt, ganz als seien sie bereits zuvor vorbereitet und vervollkomm-
net worden. Innerhalb weniger Stunden, Tage oder Monate lernen 
sie alles, was sie für ihr Überleben benötigen, und darüber hinaus, 
wie sie sich in ihrer Umwelt und anderen Geschöpfen gegenüber zu 
verhalten haben. Spatzen und Bienen beispielsweise entwickeln in ca. 
20 Tagen die Reife und alle Fertigkeiten, auf die sie angewiesen sind. 
Wir dagegen brauchen 20 Jahre und mehr, um in ein vergleichbares 
Stadium der Reife zu treten. Völlig hilflos kommen wir zur Welt, 

1	 Bei	diesem	Beitrag	handelt	sich	um	einen	Ausschnitt	aus	dem	Band	Advocate of Dialogue: 
Fethullah Gülen,	das	von	Ali	Ünal	und	Alphonse	Williams	im	Jahre	2000	herausgegeben	wurde	
(Kapitel:	«Education	from	Cradle	to	Grave»,	305-322).	In	dem	Band	M. Fethullah Gülen: Aufsät-
ze – Perspektiven – Meinungen	 ist	der	Beitrag	erstmals	2004	 im	Fontäne-Verlag	auf	Deutsch	
erschienen.	In	der	vorliegenden	Version	wurden	an	dieser	Publikation	in	Abgleich	mit	der	engli-
schen	Version	(zumeist	stilistische)	Änderungen	vorgenommen,	um	die	Nähe	zum	Original	bes-
ser	beizubehalten.	Es	gilt	zu	beachten,	dass	es	sich	bei	dem	Beitrag	um	eine	Zusammenstellung	
aus	den	Predigten	und	Schriften	Fethullah	Gülens	zum	Thema	«Bildung»	handelt;	so	sind	seine	
Schriften	vor	dem	Hintergrund	seiner	Identität	als	muslimischer	Gelehrter	zu	lesen	und	zu	ver-
stehen,	dessen	Ansätze	immer	gleich	mehrere	Bereiche	des	Lebens	umfassen	und	stets	religiös	
geprägt	 sind.	 Zudem	gilt	 es	 die	 dichotomische	Verwendung	 der	Begriffe	wie	 «Westen»	 bzw.	
«moderne	Welt»	und	«islamische	Welt»	vor	dem	Hintergrund	zu	 lesen,	dass	die	vorliegenden	
Aussagen	aus	den	90er	Jahren	stammen,	d.h.	aus	einer	Zeit,	in	der	eine	derartige	Verwendung	
auch	in	den	Geisteswissenschaften	sicherlich	noch	geläufiger	war,	als	das	heute	der	Fall	ist.
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und die Gesetze des Lebens sind uns fremd. Um unsere Bedürfnisse 
zu decken und Unterstützung zu erhalten, bleibt uns nichts anderes 
übrig, als zu weinen. Erst nach ca. einem Jahr sind wir in der Lage, 
aufrecht zu stehen, und beginnen zu laufen. Und erst mit 15 Jahren 
sollten wir den Unterschied zwischen gut und schlecht oder nützlich 
und schädlich kennen. Intellektuelle und spirituelle Vollkommenheit 
zu erlangen, dauert jedoch ein ganzes Leben lang. Der Hauptzweck 
unseres Lebens liegt im Streben nach Vollkommenheit und Reinheit 
in Denken, Glauben und Vorstellung. Indem wir unsere Pflicht, dem 
Schöpfer, Ernährer und Beschützer zu dienen, erfüllen und indem 
wir das Geheimnis der Schöpfung mit Hilfe unserer Potenziale und 
Fertigkeiten erforschen, eignen wir uns den Rang wahrer Mensch-
lichkeit an und erweisen uns eines glückseligen ewigen Lebens in 
einer anderen, erhabenen Welt würdig.

Unsere Menschlichkeit ist unmittelbar proportional zur Rein-
heit unserer Gefühle. Menschen mit unreinen Gefühlen und See-
len, die vom Egoismus getrübt sind, sehen zwar aus wie Menschen; 
ob sie jedoch wirklich Menschen sind, ist zu bezweifeln. Jeder 
Mensch ist praktisch im Stande, seinen Körper zu trainieren, aber 
nur wenige schaffen es, ihren Geist und ihre Gefühle zu schulen. 
Das Training des Körpers produziert starke Körper, während jenes 
andere Training spirituelle Menschen hervorbringt.

Unsere angeborenen Fähigkeiten

Seit der Zeit Ibn Miskawayh’s werden die menschlichen Antriebs-
kräfte oder ‹Triebe› in drei Kategorien unterteilt: Vernunft, Zorn 
und Lust.2 Die Vernunft umfasst Fähigkeiten wie Begriffsvermögen, 
Vorstellungskraft, Berechnung, Gedächtnis, Lernfähigkeit etc. 
Die Angst erstreckt sich auf unsere Fähigkeiten zur Selbstverteidi-
gung; hierunter fällt laut islamischer Rechtsprechung all das, was  

2	 Ibn	Miskawayh	 (930-1030)	war	 ein	muslimischer	Ethiker,	Philosoph	und	Historiker.	Seine	
Abhandlung	Tahdhib al-Akhlaq,	die	von	Aristoteles	beeinflusst	war,	gilt	als	eine	der	besten	Dar-
stellungen	der	islamischen	Philosophie.	Seine	Allgemeingeschichte	Kitab Tadscharib al-Umam 
wa Ta’aqub al-Himam	über	den	Niedergang	des	Kalifats	der	Abbasiden	wurde	für	ihren	Rückgriff	
auf	alle	zur	Verfügung	stehenden	Quellen	allseits	geschätzt.	Sie	war	es,	die	die	Entwicklung	der	
arabischen	Geschichtswissenschaft	entscheidend	förderte.
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benötigt wird, um Glauben und Religion, geistige Gesundheit, Be-
sitz, Leben, Familie und andere heilige Werte zu schützen. Als Lust 
wird der Trieb unserer animalischen Begierden bezeichnet: 

Zum Genuss wird den Menschen die Freude gemacht an ihrem Trieb 
zu Frauen und Kindern und aufgespeicherten Mengen von Gold und 
Silber und Rassepferden und Vieh und Saatfeldern. Dies ist der Ge-
nuss des irdischen Lebens. (3:14)

Über diesen Trieb verfügen auch andere Geschöpfe. Doch bei allen 
Geschöpfen außer bei dem Menschen sind diese drei Antriebskräfte 
begrenzt – egal was man nimmt, ob nun den Trieb der Begierde, den 
Verstand oder die Entschlossenheit, Leben und Eigentum zu vertei-
digen. Jeder Mensch ist mit einem einzigartigen freien Willen und 
der aus ihm resultierenden Verpflichtung ausgestattet, seine Kräfte 
zu disziplinieren. Über dieses Bemühen um Disziplin definiert sich 
unser Menschsein. Miteinander kombiniert und abhängig von den 
jeweiligen Umständen nehmen unsere Antriebskräfte auch oft die 
Gestalt von Eifersucht, Hass, Feindseligkeit, Heuchelei und Angebe-
rei an. Auch in diesen müssen wir uns disziplinieren.

Der Mensch besteht nicht allein aus Körper 
und Verstand. Jeder von uns besitzt einen Geist, 
der zufriedengestellt werden möchte. Ohne eine 
Zufriedenstellung des Geistes können wir weder 
Glück noch Vollkommenheit erlangen. Spiritu-
elle Vollkommenheit bescheren uns einzig und 
allein das Wissen um Gott und der Glaube an Ihn. Wir sind an 
die physische Welt gefesselt. Unser fleischliches Selbst, Zeit und 
Raum erscheinen uns wie Kerker. Entkommen können wir ihnen 
nur durch Glauben, regelmäßige Anbetung und die Wahrung von 
Abstand zu extremen Positionen bei der Nutzung unserer Fer-
tigkeiten und Antriebskräfte. Es geht nicht darum, dass wir die-
se Kräfte ersticken. Aber wir müssen von unserem freien Willen 
Gebrauch machen, um sie einzudämmen, zu reinigen und in die 
Richtung des Guten zu lenken. Niemand verlangt von uns, unsere 
Gelüste zu eliminieren. Wir sollten sie aber auf rechtmäßige Art 
und Weise nutzen, um uns fortzupflanzen. Unser Glück liegt in der  
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Beschränkung unserer Begierde auf die rechtmäßigen Grenzen 
des Anstands und der Keuschheit, nicht in der Teilnahme an Aus-
schweifung und Hemmungslosigkeit. Neid wiederum lässt sich in 
einen Wettlauf umlenken, der frei von Hass ist und uns dazu ani-
miert, jenen, die uns in Frömmigkeit und guten Werken voraus 
sind, nachzueifern. Wer seinem Verstand die erforderliche Disziplin 
auferlegt, erwirbt sich Wissen und erlangt schließlich Weisheit. Wer 
seinen Zorn destilliert und trainiert, eignet sich Mut und Nachsicht 
an. Und wer seine Leidenschaft und seine Begierde zügelt, vervoll-
kommnet seine Keuschheit.

Wenn man sich alle Tugenden zusammen als Mittelpunkt eines 
Kreises vorstellt und die Bewegungen weg von diesem Mittelpunkt 
als Sünden, wird jede Sünde umso größer, je weiter wir uns vom 
Mittelpunkt entfernen. Zu jeder Tugend gehören also unzählige 
Sünden, denn es existiert nur ein Mittelpunkt in dem Kreis, aber 
unendlich viele Punkte, die diesen Kreis umgeben. Welche Rich-
tung die Sünde nimmt, ist unerheblich. Denn jede Abweichung 
vom Zentrum ist eine Sünde – unabhängig davon, in welche Rich-
tung sie sich entwickelt. 

Jede moralische Eigenschaft kennt zwei Extreme: Mangel und 
Übermaß. Die beiden mit der Weisheit verbundenen Extreme sind 
Dummheit und Gerissenheit; die Extreme des Mutes sind Feigheit 
und Unbesonnenheit, die der Keuschheit Lethargie und unkont-
rollierte Lust. So liegt die Vollkommenheit des Menschen – der 
Hauptzweck unserer Existenz – darin, einen Zustand der Ausgewo-
genheit und Mäßigung zwischen den Extremen aufrecht zu erhal-
ten. Von Ali ibn Abi Talib stammen die Worte:

Gott hat die Engel durch einen Verstand und durch das Fehlen von 
sexueller Begierde, Leidenschaft und Zorn, die Tiere hingegen durch 
Leidenschaft und Begierde und durch die Abwesenheit eines Verstan-
des ausgezeichnet. Die Menschheit jedoch hob Er dadurch hervor, dass 
Er ihr alle diese Eigenschaften verlieh. Wenn der Verstand eines Men-
schen also dessen Begierde und Wildheit beherrscht, erhebt sich dieser 
Mensch dadurch auf einen Rang, der noch über dem der Engel liegt. 
Denn dieser Rang wird trotz der Existenz von Hindernissen erklom-
men, die sich den Engeln nicht in den Weg stellen.
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Eine Gemeinschaft zu kultivieren, ist nur dadurch möglich, dass die 
jungen Generationen in den Rang der Menschlichkeit erhoben wer-
den, nicht aber durch die Auslöschung der Schlechten unter ihnen. 
Solange das Saatkorn von Religion, Tradition und historischem Be-
wusstsein nicht überall im Land Triebe entwickelt hat, werden immer 
neue böse Triebe an die Oberfläche kommen und dort wachsen, wo die 
schlechten ausgemerzt wurden.

Die wahre Bedeutung und der wahre Wert der 
Bildung

Durch Bildung zu lernen, ist ein empfehlenswertes Lebensmotto 
und gleichzeitig eine erhabene Pflicht, in der sich Gottes Name Rabb 
(Erzieher und Unterstützer) manifestiert. Wenn wir diese Pflicht er-
füllen, erheben wir uns in den Rang eines wahren Menschen und 
werden zu nützlichen Teilen der Gesellschaft.

Bildung ist sowohl für das Individuum als auch für die Ge-
sellschaft lebenswichtig. [...] [D]ie Zukunft eines Landes hängt 
von seiner Jugend ab. Wer also die Zukunft seines Landes sichern 
möchte, sollte genauso viel Energie auf die Erziehung seiner Jugend 
verwenden wie auf andere Dinge. [...]

Ein Land, das seine Jugend im Stich lässt, das sie 
den kulturellen Einflüssen anderer Länder überlässt, 
gefährdet die eigene Identität und setzt sich der Ge-
fahr kultureller und politischer Schwäche aus. Die 
Gründe für die Laster, die man bei der Jugend von 
heute beobachten kann, aber auch die Ursachen der 
Inkompetenz mancher Verwaltungsbeamter und 
weiterer Probleme auf Landesebene liegen in den 
Zuständen und Eliten begründet, die vor 25 Jahren 
herrschten. Daraus folgt, dass diejenigen, die heu-
te mit der Erziehung der jungen Menschen befasst 
sind, für Laster und Tugenden verantwortlich sein 
werden, die in 25 Jahren auf der Tagesordnung stehen werden. 
Wer heute die Zukunft eines Landes vorhersagen möchte, muss 
nur die Erziehung und Bildung seiner Jugend analysieren. Nur 
Wissen befähigt zu einem ‹wahren› Leben. Wer Lernen und Lehre  
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vernachlässigt, darf als ‹tot› gelten, obwohl er eigentlich noch lebt. 
Denn der Mensch wurde erschaffen, damit er lernt und das, was er 
gelernt hat, anderen weiter vermittelt.

Richtige Entscheidungen sind auf einen gesunden Verstand und 
die Fähigkeit angewiesen, rechtschaffend zu denken. Ein Verstand, 

der keinen Zugang zu Wissenschaft und Wissen be-
sitzt, kann keine richtigen Entscheidungen treffen. 
Stattdessen läuft er ständig Gefahr, getäuscht und 
in die Irre geführt zu werden.

Wahre Menschen sind wir nur dann, wenn wir 
lernen, lehren und andere inspirieren. Unwissende 
Menschen und solche, die keinen Wunsch danach 
verspüren zu lernen, lassen sich schwerlich als Men-

schen bezeichnen. Dahingestellt sei auch, ob gebildete Menschen, 
die es ablehnen sich einer ständigen Prüfung zu unterziehen und 
zu vervollkommnen, um ihren Mitmenschen ein gutes Beispiel zu 
geben, als wahre Menschen gelten können. Status und Einkom-
men – erworben durch Wissen und Wissenschaft – sind höher zu 
bewerten und währen länger als solche, die auf andere Mittel zu-
rückzuführen sind.

In Anbetracht der Bedeutung von Lernen und Lehre sollte man 
zunächst definieren, was, wann und wie überhaupt gelernt bzw. ge-

lehrt werden sollte. Zwar ist das Wissen ein Wert an 
sich; der Sinn des Lernens besteht jedoch darin, das 
Wissen zu einer Richtschnur im Leben zu machen 
und die Straße zur Vervollkommnung der Men-
schen zu beleuchten. Insofern stellt jedes Wissen, 

das dem Selbst nicht zugute kommt, für den Lernenden eine Last 
dar. Und eine Wissenschaft, die den Menschen nicht in Richtung 
der erhabenen Ziele führt, ist ein Trugbild. 

Ein Wissen jedoch, das für den richtigen Zweck erworben wurde, 
ist für den Lernenden eine unerschöpfliche Quelle der Gnade. Die-
jenigen, die aus dieser Quelle schöpfen, sind bei den Menschen stets 
gefragt, wie eine frische Wasserquelle, und leiten sie zum Guten an. 
Ein Wissen, das sich auf leere Theorien und unreflektierte Fragmen-
te beschränkt, die im Verstand Misstrauen schüren und das Herz 
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verdunkeln, ähnelt einem ‹Müllhaufen›, der von  
verzweifelten und konfusen Menschen umschwärmt 
wird. Wissen und Wissenschaft sollten sich also da-
rum bemühen, das Wesen des Menschseins und die 
Geheimnisse der Schöpfung zu enthüllen. Wissen, 
und selbst ‹wissenschaftlich› begründetes Wissen, 
ist nur dann wahr, wenn es Licht auf die Geheim-
nisse des Wesens des Menschseins und auf die 
dunklen Bereiche des Lebens wirft.

• Die Zukunft eines jeden Menschen ist direkt mit den Eindrücken 
und Erfahrungen, die er in seiner Kindheit und Jugend macht, ver-
knüpft. Wenn Kinder und Jugendliche in einem Klima erzogen wer-
den, in dem ihre Begeisterung durch höhere Gefühle noch angefacht 
wird, werden sie einen lebhaften Verstand entwickeln und ihre gute 
Moral und Tugendhaftigkeit unter Beweis stellen. 

• Auch wenn Mädchen vor allem so erzogen werden sollten, dass sie zu 
zarten Blumen und liebevollen Erzieherinnen ihrer Kinder werden, 
ist darauf zu achten, sie zu unbeugsamen Verteidigerinnen der Wahr-
heit zu machen. Denn sonst verwandeln wir sie um ihrer Zierlichkeit 
und Sanftmut willen in schwache hilfsbedürftige Geschöpfe. Wir dür-
fen nicht vergessen, dass auch Löwinnen über die Eigenschaften von 
Löwen verfügen. 

Familie, Schule und Umfeld

Menschen, denen daran gelegen ist, ihre Zukunft zu sichern, kann 
es nicht gleichgültig sein, wie ihre Kinder erzogen werden. Familie, 
Schule, Umfeld und Medien sollten kooperieren, um das gewünschte 
Resultat zu erzielen. Im Widerspruch zueinander stehende Tenden-
zen innerhalb dieser entscheidenden Institutionen setzen junge Men-
schen Einflüssen aus, die sie beunruhigen und ihnen ihre Energie 
rauben werden. Die Medien sollten zur Erziehung junger Menschen 
beitragen, indem sie sich an der von der Gemeinschaft anerkannten 
Bildungsziele orientieren. Die Schulen sollten in Bezug auf ihre Lehr-
pläne, auf die wissenschaftlichen und moralischen Standards ihrer 
Lehrer und ihre physischen Besonderheiten einwandfrei wie möglich 
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sein. Die Familien sollten der Erziehung der Kinder die nötige Wär-
me und eine qualitativ hochwertige Atmosphäre einräumen.

Die Schule, in der wir die erste erforderliche Ausbildung zur 
Vollkommenheit erhalten, ist die Familie. Ein harmonisches Zu-
hause trägt ganz entscheidend zur Entwicklung einer segensreichen 
Generation und zur Festigung eines produktiven sozialen Systems 
bei. Die ersten Eindrücke, die wir in unserer Familie vermittelt 
bekommen, können später nicht mehr ausgelöscht werden. Die 
Kontrolle, die die Familie in Hinblick auf die Geschwister und das 
Spielzeug des Kindes ausübt, bleibt auch während dessen Schulzeit 
bestehen und erstreckt sich in dieser Zeit auf die Freunde und die 
Bücher des Kindes und auf die Orte, die das Kind besucht. Eltern 
sollten die Köpfe ihrer Kinder mit Wissen und Wissenschaft füt-
tern, bevor sie sich nutzlosen Dingen zuwenden. Denn Seelen, in 
denen Wahrheit und Wissen nicht zuhause sind, sind Felder, auf 
denen böse Gedanken gedeihen und wachsen. 

Kinder können nur dann eine gute Erziehung in ihrer Familie 
erhalten, wenn diese über ein schönes Familienleben verfügt. Um 
für ein schönes Familienleben und damit auch für die Stabilität des 
Staates und der menschlichen Kultur zu sorgen, sollten die Men-
schen heiraten. Friede, Harmonie und Sicherheit in der Familie ent-
springen der wechselseitigen Übereinstimmung der Eheleute in Ge-

dankenwelt, Moral und Glauben. Zwei Menschen, 
die gern heiraten möchten, sollten einander bereits 
sehr gut kennen und auf die Reinheit der Gefühle, 
Keuschheit, Moral und Tugend mehr Wert legen 
als auf Reichtum und körperliche Reize. Fehlver-
halten und Frechheit bei Kindern spiegeln nur die 

Atmosphäre wider, in der sie groß geworden sind. Ein gestörtes Fa-
milienleben beeinträchtigt mit der Zeit immer deutlicher den Geist 
der Kinder und damit auch den Geist der Gesellschaft.

In der Familie sollten die Älteren den Jüngeren mit Verständnis 
begegnen, und die Jüngeren sollten den Älteren Respekt entgegen-
bringen. Die Eltern sollten sich lieben und akzeptieren; ihre Kin-
der sollten sie mit dem nötigen Einfühlungsvermögen behandeln 
und ihnen genügend Aufmerksamkeit schenken. Sie sollten gerecht 
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zu ihnen sein und nicht das eine Kind dem anderen 
vorziehen. Wenn Eltern ihre Kinder dazu ermutigen, 
ihre Talente um ihrer selbst willen und zum Wohle 
der Gemeinschaft zu entwickeln, schenken sie dem 
Staat damit stabile neue Stützpfeiler. Wenn sie es 
hingegen versäumen, ihren Kindern menschliche 
Gefühle zu vermitteln, lassen sie damit Skorpione 
auf die Gesellschaft los.

• Gute Umgangsformen sind eine Tugend, die bei jedem, der sie be-
sitzt, gern gesehen ist. Jemand mit guten Umgangsformen wird auch 
dann geschätzt, wenn er ungebildet ist. Gesellschaften, denen es an 
Kultur und Bildung fehlt, sind wie grobe Menschen, die in ihren 
Freundschaften Loyalität und in ihren Feindschaften Entschiedenheit 
vermissen lassen.

Die Schule und der Lehrer

Die Schule ist ein Labor, in dem ein Elixier gebraut wird, das die 
Beschwerden des Lebens lindern oder sogar heilen kann. Die Leh-
rer sind diejenigen, die das Wissen und die Weisheit besitzen, dieses  
Elixier herzustellen und zu verteilen.

Die Schule ist ein Ort, in dem das nötige Wissen über dieses 
und das kommende Leben vermittelt wird. Sie kann bedeutende 
Ideen und Geschehnisse aufarbeiten und ihre Schüler in die Lage 
versetzen, sowohl ihre natürliche als auch ihre menschliche Umwelt 
zu begreifen. Die Schule versteht sich darauf, die Bedeutungen der 
Dinge und Ereignisse besonders schnell zu enthüllen. Insofern leitet 
sie die Schüler zur Einheit von Denken und Betrachtung an. In ih-
rer Essenz sind die Schulen so etwas wie Orte der Anbetung, deren 
‹Heilige› die Lehrer sind. 

Wahre Lehrer säen reine Samenkörner aus und behüten sie. Sie 
beschäftigen sich mit dem, was gut und nützlich ist. Sie führen und 
geleiten die Kinder durch ihr Leben und sind ihnen bei allem, was 
ihnen begegnen mag, behilflich. Den Schülern einer Schule, die 
den Titel ‹wahres Bildungsinstitut› zurecht trägt, sollten als Erstes 
ein Ideal, anschließend die Liebe zur Sprache und die Fähigkeit, sie 
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Gewinn bringend zu nutzen, Moral und immer währende mensch-
liche Werte vermittelt werden. Die soziale Identität dieser Schüler 
muss sich auf diese Grundlagen stützen.

Erziehung ist nicht dasselbe wie Lehre. Viele Menschen sind in 
der Lage zu lehren, aber nur sehr wenige können wirklich erziehen. 
Gemeinschaften, deren Individuen es an erhabenen Idealen, guten 
Umgangsformen und menschlichen Werten mangelt, sind wie un-
gehobelte Menschen, die in ihren Freundschaften nicht loyal, und 
in ihren Feindschaften inkonsequent sind. Wer diesen Menschen 

vertraut, wird immer enttäuscht werden, und wer 
sich in ihre Abhängigkeit begibt, wird früher oder 
später ohne Unterstützung dastehen. Der beste 
Weg, sich die lebenswichtigen Werte zu erwerben, 
liegt in einer angemessenen religiösen Erziehung.

Das Überleben einer Gemeinschaft basiert so-
wohl auf ihrem Idealismus und ihrer guten Moral 
als auch auf ihrer Fähigkeit, das erforderliche wis-
senschaftliche und technologische Level zu errei-
chen. Aus diesem Grunde sollte die Vermittlung 
von handwerklichen und kaufmännischen Fähig-
keiten spätestens in der Grundschule beginnen. 
Eine gute Schule ist kein Gebäude, in dem man 
sich ausschließlich theoretische Informationen er-

wirbt, sondern eine Institution und ein Labor, in der bzw. dem die 
Schüler auf ihr Leben vorbereitet werden. 

Von entscheidender Bedeutung für die Erziehung ist die Ge-
duld. Menschen zu erziehen ist die erhabenste, aber auch die 
schwierigste Aufgabe unseres Lebens. Lehrer sollten ihren Schülern 
ein gutes Beispiel geben und geduldig sein, um das gewünschte Re-
sultat zu erzielen. Sie sollten ihre Schüler gut kennen und an Ver-
stand, Herz, Geist und Gefühl appellieren. Wer Menschen erziehen 
möchte, sollte sich um jedes einzelne Individuum kümmern und 
nicht vergessen, dass jeder Mensch eine eigene ‹Welt› darstellt.

Die Schule stattet ihre Schüler mit der Fähigkeit aus, unablässig 
zu lesen, und spricht selbst dann noch, wenn sie eigentlich längst 
schweigt. Daher dominiert die Schule, obwohl sie ja eigentlich nur 
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einen Lebensabschnitt umfasst, alle Zeiten und Ereignisse. Für den 
Rest ihres Lebens inszenieren die Schüler das, was sie in der Schule 
gelernt haben, neu und leiten aus ihrem erworbenen Wissen unent-
wegt Informationen ab. Lehrer sollten wissen, wie sie Zugang zu 
den Herzen ihrer Schüler finden und unauslösch-
lich in ihrem Verstand verankert bleiben. Sie sollten 
die Informationen, die sie den Schülern zukommen 
lassen, überprüfen, indem sie ihren eigenen Ver-
stand und ihre eigenen Herzen läutern. Eine gute 
Unterrichtsstunde bietet den Schülern mehr als nur 
nützliche Informationen und Fähigkeiten. Sie er-
hebt sie in die Gegenwart des Unbekannten. Dadurch gewinnen 
die Schüler Einsicht in die Realität der Dinge und betrachten jedes 
Ereignis als ein Zeichen der unsichtbaren Welt.

Pädagogische Dienstleistungen und ihre  
Verbreitung in alle Welt

Über das Thema Bildung und Erziehung wurde bereits oft und viel 
geschrieben. Ich möchte mich ihm im Folgenden von drei miteinan-
der verknüpften Blickwinkeln aus nähern: vom menschlich-psycho-
logischen, vom staatlich-sozialen und vom ganz allgemeinen Blick-
winkel aus.

Seit mehreren Jahrhunderten unterliegen wir dem Einfluss 
zeitgenössischen westlichen Denkens, das ohne jeden Zweifel über 
viele positive Aspekte verfügt. Nichtsdestotrotz kennt es aber auch 
zahlreiche Mängel, was auf die Geschichte, die es durchlief, und 
auf die Bedingungen, die es hervorbrachte, zurückzuführen ist. 
Im Mittelalter, als Europa von einem theokratischen System be-
herrscht wurde, an dessen Spitze die Kirche bzw. von der Kirche 
ernannte Monarchen standen, kam dieser Kontinent vor allem in 
Gestalt von Andalusien und durch die Kreuzfahrer mit der islami-
schen Welt in Berührung. Diese Begegnung und weitere Faktoren  
öffneten der Renaissance und den Reformbewegungen Tür und 
Tor. Die Knappheit von Land, die Armut, die Notwendigkeit, grö-
ßer werdende Bedürfnisse stillen zu müssen, und die Neigung von 
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sollte sich um jedes einzelne 

Individuum kümmern und nicht 
vergessen, dass jeder Mensch 

eine eigene ‹Welt› darstellt.

Lernen von der Wiege bis ins Grab

47



Inselstaaten wie England, Transportgüter zu verschiffen, führten zu 
geographischen Entdeckungen in Übersee.

Die Haupttriebkraft all dieser Entwicklungen war sicherlich 
die Notwendigkeit, steigende materielle Bedürfnisse befriedigen zu 
müssen. Als sich die wissenschaftlichen Studien, die diesen Pro-
zess begleiteten, in Opposition zur Kirche und zur mittelalterlichen 
christlichen Scholastik vollzogen, sahen sich die Europäer mit ei-
nem Konflikt zwischen Religion und Wissenschaft konfrontiert.3 
In der Folge entfernte sich die Religion von der Wissenschaft, und 
viele Menschen brachen mit der Kirche. Diese Situation begüns-
tigte schließlich den Aufstieg von Materialismus und Kommunis-
mus. Was die soziale Lage betrifft, sah sich die Menschheit mit den 
dramatischsten Problemen der Geschichte konfrontiert: mit globa-
ler Ausbeutung, mit unendlichen Konflikten um Macht, mit zwei 
Weltkriegen und mit der Teilung der Welt in zwei Blöcke.

Der Westen hielt die Welt mehrere Jahrhunderte lang unter 
ökonomischer und militärischer Kontrolle. In den letzten Jahr-
hunderten hat sein Konflikt zwischen Religion und Wissenschaft 
viele Intellektuelle beschäftigt. Bewegungen der Aufklärung, die 
im 18. Jahrhundert entstanden, schenkten allein dem Verstand des 
Menschen Beachtung. Positivisten und Materialisten betrachteten 
den Menschen als rein körperliche Einheiten. Eine spirituelle Krise 
folgte auf die andere. Die Behauptung, diese Krisen und das Feh-
len spiritueller Befriedigung seien die entscheidenden Faktoren, 
die sich hinter dem Kampf um die Macht verbergen, welcher seit 
zwei Jahrhunderten tobt und in den zwei Weltkriegen seinen Hö-
hepunkt fand, ist nicht aus der Luft gegriffen.

Als Besitzer eines Glaubenssystems mit einer anderen Ge-
schichte und Essenz haben wir dem Westen, zu dem wir starke  
ökonomische, soziale und sogar militärische Beziehungen unter-
halten, aber auch der Menschheit in ihrer Gesamtheit einiges zu 
bieten. An erster Stelle zu nennen wäre in diesem Zusammenhang 

3	 Dieser	Opposition	lagen	zwei	Faktoren	zu	Grunde:	Zum	Einen	weigerte	sich	die	Katholische	
Kirche,	neue	wissenschaftliche	Entdeckungen	und	Konzepte	anzuerkennen,	und	zum	Anderen	
lag	der	neu	entstandenen	Mittelschicht	daran,	sich	von	den	disziplinierenden	Regeln	der	Religi-
on	zu	befreien.
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unsere Sicht des Menschen. Diese Sicht ist weder ausschließlich auf 
uns beschränkt, noch ist sie subjektiv. Vielmehr stellt sie eine ob-
jektive Sichtweise dar, die sich mit der Frage beschäftigt, was wir 
wirklich sind.

Wir sind Geschöpfe, die nicht nur aus Körper und Geist beste-
hen, sondern harmonische Kompositionen dieser Elemente. Jeder 
Mensch verfügt über einen Körper, der in einem Netz von Bedürf-
nissen gefangen ist, und über einen Geist, der subtilere und vitalere 
Bedürfnisse hat als der Körper. Jeder von uns wird von Ängsten in 
Bezug auf Zukunft und Vergangenheit gequält und sucht Antwor-
ten auf Fragen wie: «Wer bin Ich? Was stellt diese Welt dar? Was 
wollen das Leben und der Tod von mir? Wer hat mich 
zu welchem Zweck auf diese Welt geschickt? Was pas-
siert mit mir, und worin liegt der Sinn des Lebens? 
Wer ist mein Reiseleiter auf dieser Reise durch die 
Welt?»

Jeder Mensch ist ein Geschöpf mit Gefühlen, 
denen der Verstand nicht Genüge leisten kann, und 
ein Geschöpf des Geistes, mit dessen Hilfe wir uns 
unsere essenzielle menschliche Identität erwerben. Je-
des Individuum ist all das. Wenn der Mensch, um 
den sich alle Systeme und Bemühungen drehen, als 
ein Geschöpf mit all diesen Aspekten betrachtet und 
geschätzt wird, und wenn alle seine Bedürfnisse be-
friedigt werden, dann kann er wahre Glückseligkeit erlangen. An 
diesem Punkt ermöglichen nur Bildung und Erziehung den wahren 
Fortschritt des Menschen und die Entwicklung seines eigentlichen 
Wesens.

Um sich die große Bedeutung von Bildung und Erziehung zu 
vergegenwärtigen, rufe man sich einmal mehr den Unterschied 
zwischen Mensch und Tier in Erinnerung. Tiere müssen sich nicht 
erst entwickeln, indem sie lernen, sich Wissen aneignen und Schwä-
che zeigen. Der Sinn ihres Lebens besteht darin, ihrer natürlichen 
Begabung entsprechend zu handeln und dadurch ihrem Schöpfer 
aktiv zu dienen. Unsere Hauptpflicht hingegen lautet, Stabilität 
und Klarheit in Gedanken und Vorstellung zu erreichen. Wir sollen 
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uns eine ‹zweite Natur› aneignen und uns dafür qualifizieren, unser 
Leben in den ‹kommenden, viel erhabeneren Sphären› fortsetzen 
zu dürfen. Darüber hinaus müssen wir Herz, Geist und alle uns 
eigenen Fähigkeiten nutzen, indem wir unsere Pflichten als Diener 
wahrnehmen. Wenn wir unsere inneren und äußeren Welten, die 
zahlreiche Mysterien beherbergen, miteinander vereinigen, werden 
wir das Geheimnis des Seins enthüllen und uns den Rang wahrer 
Menschen aneignen.

Der Konflikt zwischen Religion und Wissenschaft und sein 
Resultat, der Materialismus, betrachten die Natur und den Men-
schen als Ansammlungen von Materie, die nur erschaffen wurden, 
um körperliche Bedürfnisse zu erfüllen. Die Folge ist, dass wir uns 

heute mit einer globalen Umweltkatastrophe kon-
frontiert sehen, die die ganze Menschheit bedroht.

Man bedenke: Ein Buch ist die materielle Ma-
nifestation (mit Hilfe von Worten) von etwas, das 
im Kopf des Autors über eine ‹spirituelle› Existenz 
verfügt. Zwischen den beiden Möglichkeiten, eine 
einzige Wahrheit und einen einzigen Inhalt in zwei 
unterschiedlichen Welten auszudrücken, besteht 
kein Widerspruch. Ähnlich besitzt ein Gebäude im 
Kopf seines Architekten eine spirituelle Existenz; 
in ‹Schicksal oder Vorherbestimmung› nimmt es 
die Form eines Planes an, und in seiner materiel-
len Existenz die Form eines Bauwerks. In diesen 
drei unterschiedlichen Ausdrucksformen ein und 
derselben Bedeutung und Wahrheit in drei Welten 
existiert ebenfalls kein Widerspruch. Nach einem 
solchen zu suchen, wäre reine Zeitverschwendung.

Auch zwischen dem Koran, den anderen Schriften Gottes (die 
Seinem Attribut ‹Sprache› entstammen) dem Universum (das aus 
Seinen Attributen ‹Macht› und ‹Willen› entspringt) und den Wis-
senschaften, die jene erforschen, kann kein Widerspruch herrschen. 
Das Universum ist ein mächtiger Koran, der aus Gottes Attribu-
ten Macht und Willen hervorgegangen ist. Mit anderen Worten 
– wenn dieses Beispiel denn angemessen ist: Das Universum ist ein 

Wenn der Mensch, um den sich 
alle Systeme und Bemühungen 
drehen, als ein Geschöpf mit all 
diesen Aspekten betrachtet und 
geschätzt wird, und wenn alle 
seine Bedürfnisse befriedigt wer-
den, dann kann er wahre Glück-
seligkeit erlangen. An diesem 
Punkt ermöglichen nur Bildung 
und Erziehung den wahren 
Fortschritt des Menschen und die 
Entwicklung seines eigentlichen 
Wesens.

M. Fethullah Gülen

50 DuB 3  |  2/2015



unermesslich großer erschaffener Koran. Der Koran wiederum, der 
die Gesetze in anderer Form zum Ausdruck bringt, ist ein Univer-
sum, das verschlüsselt und zu Papier gebracht wurde. In ihrer wah-
ren Bedeutung widersetzt sich die Religion weder der Wissenschaft 
noch dem wissenschaftlichen Arbeiten und setzt diesen auch keine 
Grenzen.

Die Religion ist ein Wegweiser für die Wissenschaft und be-
stimmt ihr wahres Ziel, indem sie ihr moralische und universelle 
menschliche Werte zur Verfügung stellt. Würde diese Tatsache im 
Westen verstanden und diese Verknüpfung von Wissenschaft und 
Religion stärker betont, lägen die Dinge anders. Dann hätte die 
Wissenschaft mehr Nutzen als Schaden gebracht, 
und außerdem hätte sie nicht der Produktion von 
Bomben und anderen tödlichen Waffen den Weg 
geebnet.

Heute wird oft behauptet, die Religion sei ent-
zweiend und führe dazu, dass die Menschen einan-
der umbringen. Aber es ist doch wohl unbestreitbar, 
dass die gnadenlose Ausbeutung der vergangenen 
Jahrhunderte und insbesondere die Kriege des 20. Jahrhunderts, 
die über 100 Millionen Menschen töteten und noch mehr zu Hei-
matlosen, Witwen, Waisen und Versehrten machten, keiner Religi-
on und erst recht nicht dem Islam anzulasten sind. Nein, dafür sind 
der wissenschaftliche Materialismus, eine Theorie des Lebens und 
der Welt, die sich von der Religion abgewandt hat, und die Unver-
söhnlichkeit unterschiedlicher Interessen verantwortlich.

Auch die Umweltverschmutzung, die sich als Folge des wis-
senschaftlichen Materialismus ausgebreitet hat, ist dem spezifisch 
westlichen Denken zuzuordnen. Der globalen Umweltverschmut-
zung liegt die bereits erwähnte Auffassung zu Grunde, die Natur 
sei lediglich eine Ansammlung von Dingen, die keinen anderen 
Wert hat, als körperliche Bedürfnisse zu befriedigen. In Wirklich-
keit ist die Natur aber viel mehr als ein Haufen Materie oder eine 
Ansammlung von Objekten. Sie besitzt ein hohes Maß an Ehrwür-
digkeit, denn sie ist die Arena, in der Gottes Schöne Namen zur 
Schau gestellt werden.
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Die Natur ist eine Ausstellung jener Schönheit, die erhabene 
und umfassende Bedeutungen in den unterschiedlichsten Formen 
zeigt: in der Form von Bäumen, die Wurzeln schlagen, von Blu-
men, die blühen, von Früchten, die Geschmack produzieren, von 
Regen, der in Strömen fließt, von Luft, die ein- und ausgeatmet 
wird, oder von Erde, die unzählige Geschöpfe ernährt. Mit dem 
Nektar, den die Natur dem wie eine Biene umherfliegenden Ver-
stand des Menschen, dessen Urteilskraft und seiner Beobachtungs-
gabe präsentiert, verwandelt sie sein Herz in eine Honigwabe. Ein-
zig und allein der Honig des Glaubens, der Tugend, der Liebe zur 
Menschheit und allen anderen Kreaturen um des Schöpfers willen, 
der Unterstützung der Mitmenschen, der Aufopferung für andere 
und der Dienst an der ganzen Schöpfung fließen aus dieser Wabe.

Wie bereits Bediuzzaman Said Nursî feststellte, existiert ein Bil-
dungskonzept, das sich um die Erleuchtung des Verstandes durch 
Wissen und Wissenschaft und um die Reinigung des Herzens durch 
Glauben und Rechtschaffenheit bemüht. Dieses Konzept, das den 
Schüler auf diesen beiden Flügeln in die Himmel der Menschlich-
keit erhebt, und welches das Wohlwollen Gottes im Dienst an den 
Mitmenschen sucht, hat vieles zu bieten. Es befreit die Wissenschaft 
vom Materialismus – von ihrem Status, sowohl aus materieller als 
auch aus spiritueller Perspektive ein ebenso schädlicher wie nützli-
cher Faktor und eine tödliche Waffe zu sein. Dieses Konzept wird 
es, um mit Einsteins Worten zu sprechen, nicht zulassen, dass die 
Religion verkrüppelt bleibt. Auch wird es sich dagegen zu wehren 
wissen, dass man die Religion weiterhin wahrnimmt, als sei sie von 
Intelligenz, Leben und wissenschaftlicher Wahrheit abgeschnitten 
– als sei sie eine fanatische Institution, die Wände zwischen den 
Menschen und den Nationen errichtet.
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Nursî feststellte, existiert ein 

Bildungskonzept, das sich um 
die Erleuchtung des Verstandes 
durch Wissen und Wissenschaft 

und um die Reinigung
des Herzens durch Glauben und 

Rechtschaffenheit bemüht.

Der Menschheit durch Bildung und Erziehung 
dienen

Dank der rasanten Entwicklungen in den Bereichen Transportwesen 
und Telekommunikation hat sich die Welt in ein globales Dorf ver-
wandelt. Die unterschiedlichen Nationen ähneln Nachbarn, die Tür 
an Tür wohnen. Gerade jedoch in einer Welt wie dieser dürfen wir 
nicht vergessen, dass der Bestand eines Staates nur dann gewährleis-
tet ist, wenn die spezifischen Eigenarten jeder Nation bewahrt wer-
den. Im Mosaik der Staaten und Nationen werden diejenigen, die 
ihre einzigartigen Merkmale – ihre ‹Muster› und ‹Formen› – nicht 
schützen, im Laufe der Zeit verschwinden. Was für alle anderen Na-
tionen gilt, trifft auch auf uns zu: Auch unser bedeutendstes Kapital 
besteht aus Religion, Sprache, Geschichte und Vaterland. Was unsere 
Kultur und unsere Zivilisation, deren Anfänge im Islam 
und in Zentralasien liegen und die über Jahrhunderte 
in Anatolien, Europa und sogar in Afrika modelliert 
wurden, so einzigartig macht, beschrieb Yahya Kemal 
in seinem Werk The Districts without the Call to Prayer 
(Stadtviertel ohne Gebetsruf) mit tiefer Sehnsucht.

Ein Sprichwort sagt: «Ein Nachbar braucht die 
Asche seines Nachbars.» Einem Menschen, dessen 
Asche nicht von seinem Nachbarn benötigt wird, wird 
niemand irgendeinen Wert beimessen. Wir haben, wie 
bereits erwähnt wurde, der Menschheit mehr zu geben, 
als wir von ihr nehmen. Unabhängige Organisationen haben Unter-
nehmen und Gesellschaften gegründet und dienen ihren Mitmen-
schen voller Eifer. Die Akzeptanz der Bildungsstätten, die sich trotz 
großer finanzieller Schwierigkeiten über die ganze Welt verbreitet ha-
ben, und ihre Fähigkeit, mit westlichen Bildungsstätten mitzuhalten 
und sie teilweise sogar zu übertreffen, sollten doch wohl hinreichend 
belegen, dass unsere Behauptungen kein leeres Geschwätz sind.

Als türkisches Volk haben wir in den letzten Jahrhunderten 
die unterschiedlichsten Probleme angehäuft. Ihnen zu Grunde 
liegt unsere fehlerhafte Konzentration auf die äußeren Aspekte des  
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Islam und die Vernachlässigung dessen innerer Perle. Wir began-
nen, andere zu imitieren und bildeten uns ein, es bestehe einen 
Konflikt zwischen Islam und positiver Wissenschaft. Und das, 
obwohl letztere uns doch lediglich die Gesetze Gottes enthüllt, in 
denen sich Gottes Attribute ‹Macht› und ‹Willen› manifestieren 
(wobei diese Gesetze Ausdrucksformen des Koran sind, der Gottes 
Attribut ‹Sprache› entspringt). Die Vernachlässigung der inneren 
Weisheit des Islam führte zu Despotismus in Wissen, Gedanken-
welt und Verwaltung. Eine Hoffnungslosigkeit, die Chaos mit sich 
brachte, ergriff die Menschen und Institutionen. Unsere Arbeit 
zeichnete sich durch Misswirtschaft aus. Der Arbeitsteilung wurde 
keine Bedeutung mehr geschenkt. 

Kurzum: Unsere drei größten Feinde sind Unwissenheit, Armut 
und Spaltung auf internationaler Ebene. Wissen, Arbeitskraft und 
Solidarität können diesen Übeln entgegenwirken. Da die Unwis-
senheit Problem Nummer Eins ist, müssen wir sie durch Erziehung 
und Bildung bekämpfen. Die Bildung war schon immer der beste 
Weg, unserem Land zu dienen. Heute, da wir in einem globalen 
Dorf leben, ist sie auch der beste Weg, der ganzen Menschheit zu 
dienen und einen Dialog mit den anderen Kulturen zu etablieren. 

Zu allererst jedoch sind Bildung und Erziehung Dienste am 
Menschen; denn wir wurden auf die Erde gesandt, um zu lernen 
und uns durch Bildung zu vervollkommnen. Mit seiner Aussage 
«Eine Rückkehr zum alten Status Quo ist ausgeschlossen. Ent-

weder wir finden einen neuen, oder wir werden 
ausgelöscht» richtete Said Nursî das Augenmerk 
auf Lösungen und damit auf die Zukunft. Er er-
öffnete den Dialog mit Mitgliedern anderer Re-
ligionen, indem er kontroverse Themen zunächst 

ausklammerte. In der Tradition des berühmten islamischen Mys-
tikers Dschalal ad-Din ar-Rumi, der sagte: «Einer meiner beiden 
Füße steht im Zentrum, und der andere schweift wie ein Zirkel 
in 72 Kreisen (Menschen aller Nationen) umher», zog auch Said 
Nursî einen weiten Kreis, in den er alle Monotheisten einschloss. 
Er wies darauf hin, dass die Tage der brutalen Gewalt vorbei sind: 
«Zivilisierte Menschen überzeugen durch Argumente», und stell-

Da die Unwissenheit Problem 
Nummer Eins ist, müssen wir sie 
durch Erziehung und Bildung 
bekämpfen.
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te damit klar, dass Dialog, Überzeugung und Gespräche, die auf 
Beweisen gründen, für Menschen, die der Religion dienen möch-
ten, von größter Wichtigkeit sind. Er ermutigte uns, von Wissen 
und Worten Gebrauch zu machen: «In der Zukunft wird sich die 
Menschheit Wissen und Wissenschaft zuwenden, und in der Zu-
kunft werden die Vernunft und das Wort regieren.» 
Er rückte von der Politik und direktem politischem 
Engagement ab und definierte Grundsätze für die 
Religionen und den Dienst an den Menschen, die 
heute wie in Zukunft Gültigkeit besitzen. 

Im Lichte dieser Prinzipien habe ich Menschen 
dazu aufgerufen, ihrem Land und der Menschheit 
durch Bildung und Erziehung zu dienen. Ich habe 
sie dazu ermuntert, dem Staat bei der Erziehung 
und Ausbildung zu helfen, indem sie Schulen grün-
den. Bildung radiert Unwissenheit aus. Arbeit und der Besitz von 
Kapital beseitigen die Armut, und Einheit, Dialog und Toleranz he-
ben internationale Spaltung und Separatismus auf. Da jedoch jedes 
Problem im Leben des Menschen seinen Ursprung im Menschen 
selbst hat, sind Bildung und Erziehung die effektivsten aller Werk-
zeuge – egal ob eine Gesellschaft sozial wie politisch paralysiert ist 
oder ob sie funktioniert wie ein Uhrwerk.

Die Schulen

Nachdem die Regierung die Gründung von Privatschulen gestattet 
hatte, entschieden sich viele Menschen dafür, ihre Reichtümer in den 
Dienst ihres Landes zu stellen, anstatt nach einem leichtfertig ver-
tändelten Leben in die kommende Welt einzugehen. Ja, sie taten dies 
sogar mit dem Eifer der Anbetung. Es ist mir gar nicht möglich, alle 
Schulen, die in diesem Rahmen hier und in anderen Ländern eröff-
net wurden, zu kennen. Da ich lediglich die Eröffnung der Schulen 
empfohlen und angeraten habe, kenne ich nicht einmal die Namen 
aller Gründungsgesellschaften und auch nicht sämtliche Orte, an de-
nen diese Schulen gegründet wurden.

Bis zu einem gewissen Maße habe ich dieses Thema jedoch 

Da jedoch jedes Problem im Leben 
des Menschen seinen Ursprung im 
Menschen selbst hat, sind Bildung 

und Erziehung die effektivsten 
aller Werkzeuge – egal ob eine 

Gesellschaft sozial wie politisch 
paralysiert ist oder ob sie  

funktioniert wie ein Uhrwerk.
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in der Presse und in Artikelserien verdienter Journalisten wie Ali 
Bayramoğlu, Şahin Alpay und Atılgan Bayar verfolgt. Schulen 
wurden z.B. eröffnet in Aserbaidschan, auf den Philippinen, in 

St. Petersburg (der Hauptstadt des zaristischen 
Russlands), in Moskau und – mit Hilfe und auf 
Empfehlung unseres jüdischen Landsmanns, des 
angesehenen Geschäftsmanns Üzeyir Garih – in 
Jakutsk. Heute existieren diese Schulen in nahezu 
allen Ländern mit Ausnahme des Iran, der die Ge-
nehmigung verweigert hat.

Schriftsteller und Denker, die sie besucht ha-
ben, stellen klar, dass die Schulen von gemeinnüt-
zigen türkischen Organisationen finanziert wer-
den. In vielen von ihnen, vielleicht sogar in allen, 
spielen auch Studiengebühren eine wichtige Rolle. 
Lokale Verwalter unterstützen die Schulen, indem 
sie bei Bedarf Land, Gebäude, Kapital und Lehrer 

bereitstellen. Die Lehrer, die sich für ihr Volk, ihr Land und die 
ganze Menschheit engagieren und ihren Lebenssinn in der Vermitt-
lung von Wissen finden, arbeiten mit großem Fleiß für ein geringes 
Gehalt.

Zu Beginn zögerten einige unserer Beamten für Auswärtige An-
gelegenheiten noch, uns zu helfen, weil sie nicht genau wussten, was 
sie von unseren Bemühungen zu halten hatten. Heute hat sich dies je-
doch geändert. Sowohl zwei Staatspräsidenten der Türkei, der inzwi-
schen verstorbene Turgut Özal und Süleyman Demirel, als auch der 
frühere Außenminister Hikmet Çetin und der frühere Parlaments-
präsident Mustafa Kalemli ließen uns ihre Unterstützung zuteil wer-
den, indem sie den Schulen einen Besuch abstatteten. 

An dieser Stelle möchte ich die Aussagen des Journalisten Ali 
Bayramoğlu zitieren, der viele dieser Schulen besuchte:

Diese Schulen vermitteln keine religiöse Erziehung und gehen ihren 
Bildungsaktivitäten auch nicht, wie oft fälschlich angenommen wird, 
in einem religiösen Umfeld nach. Vielmehr wurden sie nach dem Vor-
bild der ‹Anadolu High-Schools› errichtet, die über eine hochwertige 

Es ist mir gar nicht möglich, alle 
Schulen, die in diesem Rahmen 
hier und in anderen Ländern 
eröffnet wurden, zu kennen. Da 
ich lediglich die Eröffnung der 
Schulen empfohlen und angera-
ten habe, kenne ich nicht einmal 
die Namen aller Gründungsge-
sellschaften und auch nicht 
sämtliche Orte, an denen diese 
Schulen gegründet wurden.
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technische Ausstattung und ausgezeichnete Labore verfügen.4 Der Un-
terrichtsstoff folgt dem Lehrplan des Ministeriums für Nationale Erzie-
hung. Religiöse Fächer werden überhaupt nicht erteilt. Der Journalist 
Ali Bulac, der diese Schulen besuchte, berichtete sogar, dass die Toilet-
ten absichtlich nicht absolut blitzblank gehalten werden, damit nicht 
der Eindruck entstehe, die Sauberkeit würde der Vorbereitung auf das 
Gebet dienen. Die Schulaktivitäten richten sich nach den Gesetzen 
und der Bildungsphilosophie der jeweiligen Länder. In Usbekistan 
beispielsweise lernen die Schüler zunächst in den Vorbereitungsklassen 
Türkisch und Englisch. Dann unterrichten sie türkische Lehrer in eng-
lischer Sprache in den Naturwissenschaften und usbekische Lehrer in 
usbekischer Sprache in den Sozialwissenschaften. Religiöses Wissen zu 
vermitteln oder eine religiöse Ausbildung zu bieten, ist nicht das Ziel.

Lokale Behörden anderer Länder sind in Sachen Säkularismus min-
destens genauso kritisch wie die türkische Regierung. Doch aufge-
klärte Journalisten wie die bereits erwähnten und viele andere ha-
ben verdeutlicht, dass diese Länder in Bezug auf ihren zukünftigen 
Umgang mit den Schulen keinerlei Bedenken hegen. Der Leiter des 
Moskauer Amtes für Nationale Erziehung sagte sogar anlässlich der 
Eröffnungszeremonie für die Schule in Moskau: «In 
der jüngeren Geschichte Russlands gab es zwei wich-
tige Ereignisse. Zum Einen die Landung Gagarins auf 
dem Mond, und zum Anderen die Eröffnung einer tür-
kischen Schule.» Er bezeichnete diese Eröffnung also 
als ein historisches Ereignis.

Für manche Menschen besteht dieses Leben aus 
den wenigen Tagen, die wir in diesem irdischen Gast-
haus verbringen. Sie setzen sich zum Ziel, die Bedürf-
nisse ihres Egos voll und ganz zu befriedigen. Andere haben eine 
andere Sicht der Dinge und verleihen ihrem Leben dadurch eine 
Bedeutung. Für mich persönlich besteht das Leben aus einigen we-
nigen Atemzügen auf unserer Reise, die in der Welt der Geister be-
ginnt und bis in alle Ewigkeit fortdauert – im Himmel oder, Gott 
verbiete, in der Hölle.

Dieses Leben ist von größter Wichtigkeit, denn es beeinflusst 
unser Leben nach dem Tod ganz entscheidend. Daher sollten wir es 

4	 Als	‹Anadolu	High-Schools›	werden	staatliche	Schulen	bezeichnet,	in	denen	wissenschaft-
liche	Fächer	in	englischer	Sprache	unterrichtet	werden.

Die Lehrer, die sich für ihr  
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so verbringen, dass wir uns ein ewiges Leben und das Wohlwollen 
des Spenders allen Lebens verdienen.

Dieser Weg führt über die unentrinnbare Dimension der Die-
nerschaft Gottes über den Dienst an unseren Familien, Verwandten 
und Nachbarn zum Dienst an unserem Land und unserer Nation 
hin zum Dienst an der Menschheit und der Schöpfung. Auf diesen 
Dienst haben wir ein Anrecht; ihn anderen darzubringen, ist unsere 
Pflicht.

M. Fethullah Gülen
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Kadir Sancı 

M.A., Akademischer Mitarbeiter an der Universität Potsdam sowie  
Vorstandsmitglied und Imam des House of One in Berlin

Lies! Im Namen deines Herrn, der erschaffen hat. Erschaffen hat Er 
den Menschen aus einem [an der Gebärmutterwand] anhaftenden 
Blutgebilde. Lies! Dein Herr ist der überaus Gütige, der [den Men-
schen] gelehrt hat die Schreibfeder zu gebrauchen. Er ist der, den Men-
schen gelehrt hat, was er nicht wusste. (96:1-5)1 

Diese Worte markieren den Offenbarungsbeginn im Islam, mit 
denen Muhammed – als Gesandter Gottes – erstmals aufgefordert 
wurde, die göttliche Botschaft zu lesen und vorzutragen. In diesen 
Versen wird die ursprüngliche Quelle der Erkenntnis als von Gott 
gegeben erklärt. Außerdem wird mit den Worten über die Erschaf-
fung des Menschen, das Unterrichten im Lesen und Schreiben und 
die Vermittlung des Wissens auf die Relation zwischen dem Wissen 
und dem Wissenden hingewiesen. Der Sachverstand ist dem Men-
schen nicht angeboren und muss erworben werden;2 d.h. dieses An-
eignen bedarf einer Bildung. In diesem Zusammenhang befasst sich 
der vorliegende Beitrag mit der religiösen Wertschätzung der Bildung 
im Islam. Die Auseinandersetzung mit der Bedeutung der Lese- und 
Schreibkundigkeit im Hedschas vor der Offenbarung führt dabei zu 
diesem Thema hin. Anschließend werden islamische Quellen, die das 
Aneignen von Wissen fördern, daraufhin hinterfragt, welche Auswir-
kungen sie auf die Bildungstätigkeiten sowohl im frühen Islam als 
auch in späteren Generationen hatten.

1 Alle Koranverse in diesem Beitrag wurden unter Zuhilfenahme der Übersetzungen von Ali Ünal (2009) 
und Rudi Paret (2007) von dem Autor ins Deutsche übersetzt.

2 Vgl. Yazır 1979, 5952; vgl. auch Ibn Kaṯīr 2011, 449 (Tafsīr Ibn Kaṯīr, sūra al-ʿalaq 1-5).
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Die Rolle des Schreibens im Hedschas vor der 
Offenbarung

Welche Bedeutung die Bildung für den Islam hat, ist aus zahlrei-
chen Koranstellen, vielen Prophetensprüchen – den sogenannten 
Hadithen –, der Prophetenbiographie und aus Zitaten wichtiger Per-
sönlichkeiten aus dem islamischen Kulturraum zu entnehmen. Be-
vor darauf eingegangen wird, bedarf es einer kurzen Darstellung der 
Situation in der vorislamischen Arabischen Halbinsel.

Der Hedschas im 7. Jh. war geprägt von «Stammes-Humanis-
mus» als die eigentliche Religion der Araber, von Tapferkeit, Hel-
denmut und Stolz als Zeichen für Macht und Stammesehre3 sowie 
von der vorislamisch-arabischen Dichtkunst.4 Sezgins Forschungen 
zeigen uns, dass die Überlieferung der Diwane nicht nur mündli-
cher, sondern auch schriftlicher Natur war.5 Dennoch scheint die 
Lese- und Schreibkundigkeit derzeit eine sehr geringe Rolle im All-
tag gespielt zu haben.

Im 7. Jh. war das arabische Schriftbild undeutlich. Nicht nur 
die Vokalisierung, sondern auch die diakritischen Zeichen haben 
in der Regel gefehlt, sodass manche Wörter nur im Kontext gelesen 
und verstanden werden konnten.6 In Anbetracht dieser Tatsache 
waren die Araber in ihrer Schriftkundigkeit im Vergleich zu ihren 
Nachbarn nicht besonders weit entwickelt. Trotz der Handelsbe-
ziehungen mit der Außenwelt sollen nicht mehr als siebzehn Mek-
kaner das Schreiben beherrscht haben. In Yathrib – heute Medina 
genannt – soll die Schreib- und Lesekundigkeit sogar viel geringer 
gewesen sein.7 

3 Vgl. Watt/Welch 1980, 43.

4 Vgl. Sezgin 1975, 14ff.

5 Vgl. Sezgin 1967, 60.

6 Vgl. Ḥamīdullāh 1961, 2f.; vgl. auch Endreß 1982b, 168/174ff.

7 Vgl. Ḥamīdullāh 1961, 3f.; al-Aʿẓamī 1992, 1; ʿAǧǧāǧ al-Ḫaṭīb 1988, 216.
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Die Gelehrten bzw. Wissenschaftler als Erben 
der Propheten

Mit der Offenbarung wird die Bedeutung des Lesens und Schreibens 
sowie des Lernens und Lehrens stark aufgewertet. Im Koran finden 
sich an mehreren Stellen Fragen, die den Leser bzw. Zuhörer zum 
Nachdenken anregen, wie z.B.: «[…] Sind [etwa] die Wissenden den 
Unwissenden gleich [zu setzen]? Nur diejenigen, die Verstand haben, 
lassen sich ermahnen.» (39:9) Sich ständig wiederholende Fragen wie 
«Wollt ihr denn nicht nachdenken?»8 fördern sicherlich das Suchen 
nach Antworten, welches das Studieren, Erforschen, Nachdenken, 
Hinterfragen und schließlich das Aneignen von Wissen erfordert.

Die Wissenden (ʿ ulamā /ʾ āʿlimūn)9 erhalten mit dem Islam einen 
besonderen Stellenwert und werden zu Respektpersonen der Ge-
sellschaft. Im Vers 3:38 nennt Gott neben den Engeln die ʿulamāʾ 
als Zeugen für den Wahrheitsgehalt Seiner Worte. 
Diese belesenen Menschen können außerdem da-
mit rühmen, dass sie die den Anderen verschlosse-
ne wahre Bedeutung von koranischen Gleichnissen 
zu erfassen fähig sind.10 Vers 35:28 zufolge können 
nur die Wissenden unter den Dienern Gottes ih-
rem Schöpfer gegenüber eine würdige Hochach-
tung zeigen. Zudem wird an einer anderen Stelle die Erhöhung 
der Wissenden um Rangstufen als Belohnung für gewisse Taten 
angekündigt.11 

Die von Abū ad-Dardāʾ (gest. 652) – als Kadi von Damaskus 
bekannt gewordener Prophetengefährte12 – überlieferten Worte des 
Gesandten Gottes können als eine Bestätigung für die aus dem 
Koran entnommene und hergeleitete Bedeutung des Gebildetseins 
verstanden werden:

8 U.a. für a-fa-lā taʿ qilūn siehe 2:44,76; 3:65; 6:32; 7:169; 10:16; 11:51; 12:109; 21:10,67; 23:80; 28:60; 
36:68 und 37:138. Für a-fa-lā tatafakkarūn siehe 6:50. Für a-fa-lā tataḏakkarūn siehe 6:80 u. 32:4. Für a-fa-lā 
taḏakkarūn siehe 10:3; 11:24,30; 16:17; 23:85; 37:155 u. 45:23.

9 Die Transkriptionen der Fachbegriffe orientieren sich an der DMG-Umschrift.

10 Vgl. 29:43.

11 Vgl. 58:11.

12 Bezeichnungen wie «Gelehrte», «Wissenschaftler», «Prophetengefährten» und «Theologen» werden in 
dieser Arbeit sowohl für das weibliche als auch für das männliche Geschlecht verwendet.

Vers 35:28 zufolge können nur 
die Wissenden unter den Dienern 

Gottes ihrem Schöpfer gegen-
über eine würdige Hochachtung 
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Demjenigen, der einen Weg im Streben nach Wissen beschreitet, er-
leichtert Allah den Weg ins Paradies. Gewiss breiten die Engel aus 
Entzücken ihre Flügel über den nach Wissen Strebenden aus. In der 
Tat, alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde – selbst die Fische im 
Meer – bitten für den Wissenden um Vergebung.

Der Vorzug eines Gelehrten vor dem Betenden ist wie der Vorzug des 
Mondes vor den anderen Sternen. Die Gelehrten sind mit Gewissheit 
die Erben der Propheten. Ohne Zweifel, die Propheten hinterlassen als 
Erbe weder Gold- noch Silbermünzen, sondern das Wissen. Wer also 
[dieses Erbe] annimmt, erfährt eine Fülle von Beglückung.13

Kumayl ibn Ziyād (gest. 701) war ein vertrauter Freund von Aʿlī ibn 
Abī Ṭālib (gest. 661), dem Vetter und Schwiegersohn des Propheten. 
Aʿlī erteilte seinem Herzensfreund einen Rat über die Bedeutung des 
Wissens:

[…] O Kumeyl! Das Wissen ist besser als das Vermögen. Das Wissen 
schützt dich, das Vermögen beschützt jedoch du. Das Eigentum wird 
durch Ausgeben weniger. Das Wissen aber vermehrt sich durch Teilen. 
Das Wissen ist urteilsfähig [arab. ḥākim], und das Vermögen ist das, 
worüber verurteilt wird [arab. maḥkūm ʿalayh].14

Der Überlieferung nach habe der Gelehrte Fatḥ al-Mūṣulī (gest. 
835), der sein Leben in Zurückgezogenheit und Gottergebenheit ver-
brachte, folgendes gesagt: 

Wenn einem kranken Mann das Essen und Trinken und die Therapie 
verwehrt wird, würde er dann nicht sterben? Und genauso ist es mit 
dem Herzen; wenn dem [Herzen] das Wissen, das Denken und die 
Weisheit verwehrt werden, wird es sterben.15

Eine interessante Auslegung des koranischen Begriffs ahl al-kitāb, 
die Schriftbesitzer, ist bei Nursî (gest. 1960) zu lesen, dem bedeu-
tenden Islamgelehrten des 20. Jhs. Bekannt ist, dass mit dieser 
Bezeichnung Juden und Christen eine Sonderstellung unter den 
Nichtmuslimen erhalten. Die Begriffserklärung von Nursî wertet 

13 Abū Dāwūd, ʿilm 1 (ins Deutsche übers. v. KS).

14 ar-Rāzī 1981, 209 (ins Deutsche übers. v. KS).

15 Ebd., 198 (übers. v. KS).
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deren Position zusätzlich auf. Ihm zufolge enthält ahl al-kitāb die 
Bedeutung des Wortes ahl al-maktab, die Gebildeten.16 Dadurch 
ist zu erkennen, dass der privilegierte Status der Schriftbe-
sitzer nicht nur auf die religiöse Verwandtschaft zum Islam 
zurückzuführen ist. Sie werden als eine Gemeinschaft von  
belesenen, intellektuellen Menschen anerkannt, die dement- 
sprechend mit einer passenden Benennung und Behandlung  
gewürdigt werden sollen. 

Der Wissenserwerb und seine religiöse Wert-
schätzung

Im Koran wird darauf hingewiesen, dass im Falle eines militärischen 
Einsatzes eine bestimmte Gruppe unter den Muslimen vom Wehr-
dienst befreit werden soll, sodass diese ihr Studium bzw. ihre For-
schung fortsetzen kann.17 Der in diesem Kontext verwendete Begriff 
tafaqquh wird nicht selten von Exegeten als das Studieren von religi-
ösen Inhalten und als eine Vertiefung in die islamische Normenleh-
re verstanden. Nach dem Islamgelehrten Fethullah Gülen bedeutet 
tafaqquh jedoch das Wesen einer Sache zu erfassen, das Verhältnis 
zwischen Ursache und Krankheit und zwischen Anlass und Wirkung 
zu erkennen; d.h. nach dem Kausalitätsprinzip zu denken. Bei seiner 
Wortdeutung geht Gülen neben dem Wort tafaqquh auf weitere ko-
ranische Begriffe wie taʿ aqqul und tafakkur ein. Während taʿ aqqul 
als das Handeln mit Vernunft beschrieben wird, bezeichnet tafakkur 
einen dreidimensionalen Akt, welcher das Wissen, das Bewusstsein 
über das Wissen und schließlich die Anwendung dessen umfasst.18 
Diesen Definitionen zufolge kann das Studieren im Vers 9:122 nicht 
nur auf das Erstreben nach religiösem Wissen beschränkt werden. 
Vielmehr bietet der Koran sprachliche Anhaltspunkte dafür, dass 
wissenschaftliche Tätigkeiten in unterschiedlichen Bereichen wie 
Forschungsarbeiten, Lehraufträge und das Studium als Gründe für 

16 Vgl. Nursî 2011, 439f. (25. Söz, 1. Şule, 3. Şua); für die deutsche Übersetzung vgl. Worte. Kommentare 
zum Qur‘an v. Davut Korkmaz o.J., 719.

17 Vgl. 9:122.

18 Vgl. Ünal 2001, 81.
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Wehrdienstbefreiung anerkannt werden sollten.
Sezgins Forschungen zufolge liefert Ibn al-ʿ Abbās (gest. 687) 

das Beispiel dafür, dass neben islamischen Studien weitere Diszip-
linen eine Rolle in der frühislamischen Zeit spielten. Auf ihn kann 
heute achtzig Prozent der Koranexegesen aus der Zeit der Prophe-
tengefährten zurückgeführt werden:19

Der Qurʾ ānkommentar von Aʿl. [ Aʿbdallāh] b. al-ʿ Abbās ist m. E. der 
erste Versuch einer philologischen Interpretation oder besser die erste 
Wortforschung bei den Muslimen, welche dann von seinen Schülern 
wie Muǧāhid, Iʿkrima, Saʿ īd b. Ǧubair, Qatāda, aḍ-Ḍaḥḥāk u. a. 
weitergeführt wurde. Die Untersuchung der Kommentare dieser Ge-
neration ergibt zugleich, daß Ibn al-ʿ Abbās mit seiner Methode, die 
schwierigen Wörter im Qurʾ ān durch Belege aus den Dichtern oder 
Lehnwörter zu erklären, damals nicht allein stand.20

Die religiöse Bedeutung der Lern- bzw. Lehrtä-
tigkeit

«[…] Wenn ihr es nicht wisst, dann fragt diejenigen, die darüber 
Wissen haben.» (16:43) Der Mensch soll weder auf seiner Unwissen-
heit beharren noch auf Hilfe verzichten. Denn ein gründliches Ler-
nen kann nur durch intensive Auseinandersetzung mit der Thematik 
und wissenschaftlichem Austausch in Lernkreisen erreicht werden.

Es gibt keine Gruppe von Menschen, die in einem der Häuser Allahs 
zusammen kommt, das Buch Allahs liest und darüber Meinungen 
austauscht [arab. yatadārasūna], ohne dass auf sie innere Ruhe [arab. 
sakīna] herabgesandt wird, [Gottes] Barmherzigkeit sie umfasst, die 
Engel sie umsäumt und Allah sie bei jenen erwähnt, die bei Ihm sind.21

Das Verb «tadārasa» bedeutet ‹gemeinschaftlich, intensiv, hinter-
fragend studieren›. In diesem Hadith, welcher uns über den engen 
Weggefährten des Gesandten und berühmten Traditionarier Abū 
Hurayra (gest. 677) erreicht hat, wird anhand religiöser Studien ein 

19 Vgl. Koç 2003, 117.

20 Sezgin 1967, 26.

21 Muslim, ḏikr 38 (ins Deutsche übers. v. KS).
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auf andere Disziplinen übertragbares pädagogisches 
Konzept – das vertikale Lernen in der Gemeinschaft 
– vorgestellt.

Außerdem ist aus Hadithen zu entnehmen, 
dass die Weitergabe des eigenen Wissens eine ver-
antwortungsbewusste Aufgabe ist. Geht man mit 
dem erhaltenen und angeeigneten Wissen sparsam 
um und weicht von der mühseligen Tätigkeit des 
Lehrens aus, sollte man sich der Konsequenzen 
bewusst sein. Wird das Erbe des Wissens nicht an 
spätere Generationen weitergegeben, ist mit inkompetenten Wis-
senschaftlern und Theologen zu rechnen, die durch misslungene 
Forschungsergebnisse und falsche Auslegungen sich selbst und ih-
rer Gesellschaft schaden.22 Ist jedoch der Wissende seiner Verant-
wortung bewusst und widmet sich der anstrengenden Lehrtätig-
keit, beten alle Geschöpfe für das Wohlergehen der Lehrerin bzw. 
des Lehrers.23

In Hadithsammlungen wurde eine Botschaft des Propheten 
über die großzügigen Belohnungen Gottes für Lehrende aufge-
nommen: Diejenigen, die eine Person zu einer guten Tat anstiften, 
erhalten die gleiche Belohnung wie die Person selbst.24

Aus einem weiteren Hadith ist zu entnehmen, dass die Taten 
der Menschen mit dem Tod enden. Somit haben sie nicht mehr die 
Möglichkeit mit weiteren Taten neue Verdienste bei Gott 
sammeln zu können. In drei Fällen werden aber auch 
nach dem Tod Verdienste gesammelt: erstens für eine 
gute Tat, die von anderen weitergeführt wird, zweitens 
für das Hinterlassen von nützlichem Wissen und drittens 
für ein wohlerzogenes Kind, welches für den Verstorbe-
nen betet.25

Der im jungen Alter von 38 Jahren verstorbene Muʿāḏ 
ibn Ǧabal (gest. 638) gehörte zu den wichtigsten Gelehr-

22 Vgl. al-Buḫārī, ʿilm 34.

23 Vgl. at-Tirmiḏī, ʿilm 19.

24 Vgl. Abū Dāwūd, adab 115; vgl. auch Muslim, imāra 133; at-Tirmiḏī, ʿilm 14.

25 Vgl. Muslim, waṣiyya 14; vgl. auch Abū Dāwūd, waṣāya 14; at-Tirmiḏī, aḥkām 36; an-Nasāʾī, waṣāya 8.
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ten unter den Prophetengefährten. Ihm wird folgender Zitat zuge-
schrieben, woraus die religiöse Bedeutung des Unterrichtens zu ent-
nehmen ist:

[…] Das Verlangen nach Wissen ist ein Gebet. Das gemeinsame ver-
tiefte Studieren ist ein Lobpreisen Gottes, die Suche nach dem Wissen 
ist ein ǧihād [– eine gottgefällige Anstrengung –], und das Unterrich-
ten von denjenigen, der kein Wissen hat, ist eine Spende. Sein Wis-
sen mit würdigen Menschen zu teilen, ist qurbat [ein Zeichen für die 
Nähe zu Gott][…].26

Von der Theorie zur Praxis

Ein bekanntes Zitat wird u.a. von Sufyān aṯ-Ṯaurī (gest. 778), dem 
berühmten Koranexegeten aus der Frühzeit des Islam, überliefert. 
Diese Worte eignen sich gut, um das islamische Verständnis über 
die einzelnen Schritte des Lernenden und Lehrenden, d.h. über den 
idealen Bildungsweg, zu beschreiben:

Der Anfang des Wissens ist das Schweigen, danach [kommt] das Stre-
ben nach dem Wissen, dann das Bewahren [des erlangten Wissens], 
dem folgt das Handeln danach, und schließlich das Veröffentlichen 
und das Lehren [des Wissens].27

Eine religionswissenschaftlich interessante Frage wäre jedoch, ob 
diese zur Bildung motivierenden Worte, die in den reichhaltigen 
Quellen vorzufindenden sind, auch in die Praxis umgesetzt wurden 
bzw. werden.

1. Die Lehrer im Auftrag ‹des Lehrers›
Bereits in Mekka kamen die ersten Muslime im Haus des Arkam 
zusammen, um von dem Propheten zu lernen.28 Eine institutionelle 
und professionelle Lehrtätigkeit bot erst die Prophetenmoschee an, 
die gleich nach der Auswanderung in Medina gebaut wurde. Die 
Moschee hatte Unterkunftsmöglichkeiten für in der Regel unverhei-

26 al-Ġazzālī 2011, 57 (ins Deutsche übers. v. KS).

27 Abū Nuʿaym, 362 (ins Deutsche übers. v. KS).

28 Vgl. Köksal 2013, 233ff.
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ratete junge Menschen, die keine Bleibe in der Stadt hatten. Damit 
diese Jugendlichen sich ganz dem Lernen widmen konnten, wurde 
für ihren Unterhalt gesorgt. Die sogenannte suffa herbergte zeit-
gleich siebzig Studenten und bildete mehrere hundert Studenten aus. 
Neben dem Propheten hatte die suffa-Gemeinde auch weitere von 
ihm entsandte Lehrer. Schließlich wurden erfolgreiche Studenten in 
Medina und in anderen Regionen als Lehrer beauftragt.29 Von Ibn 
ʿUmar (gest. 693), dem Sohn des zweiten Kalifen, wird überliefert, 
dass die suffa auch einen Bereich für Frauen hatte.30 

Das Studium beim Propheten war so begehrt, dass arbeitstäti-
ge Gefährten ihre Geschäfte aufs Notwendigste reduzierten, damit 
auch sie mehr Zeit mit ihm verbringen konnten. Da sie die Arbeit 
nicht ganz einstellen konnten, trafen manche mit Freunden oder 
Nachbarn eine Abmachung. So besuchten zum Beispiel ʿUmar – 
der spätere zweite Kalif – und sein Nachbar abwechselnd den Un-
terricht und tauschten das erworbene Wissen gegenseitig aus.31

Neben dem Studieren beim Propheten fanden Gefährten noch 
andere Wege in seiner Abwesenheit mit- und von-
einander zu lernen. Das von dem Gesandten Got-
tes erlangte Wissen bewahrten sie vor der Verges-
senheit, indem sie diese in ihr Gedächtnis prägten, 
in Lernkreisen gemeinsam diskutierten, das Wis-
sen in ihr Leben umsetzten, und zudem noch die 
Berichte schriftlich festhielten.32

2. Das Schreiben als eine Notwendigkeit in der neu-
en Gesellschaft
Abgesehen von der Vermittlung der göttlichen Bot-
schaft, ihrer Bedeutung und ihrem praktischen 
Nutzen im Alltag förderte der Prophet u.a. das Le-
sen und Schreiben, indem er Lehrer dazu beauftrag-
te. Der Unterricht fand sowohl in der Moschee als 

29 Vgl. Baktır 2009, 469f.; vgl. auch Atay 2007, 461ff.

30 Vgl. Abū Dāwūd, Ḥudūd 12.

31 Vgl. ʿAǧǧāǧ al-Ḫaṭīb, 58f.; vgl. Ṣiddīqī 1961, 4.

32 Vgl. Usmani 1990, 83ff.
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auch in privaten Häusern statt. Sogar den schriftkundigen Kriegs-
gefangenen, die das teure Lösegeld nicht zahlen konnten, wurde für 
ihre Freilassung das Unterrichten von zehn muslimischen Kindern 
zur Wahl gestellt.33 Hieraus lässt sich erkennen, dass die Grundlage 
der Bildung – nämlich das Lesen und Schreiben – in der muslimi-
schen Gemeinde stark gefördert wurde. Der Bedarf daran ermöglich-
te schließlich, dass die unklare Schrift in wenigen Jahrzehnten mit 
diakritischen Zeichen erweitert und dadurch missverständliche Stel-
len reduziert werden konnten.34 Dank des unentbehrlichen Schreib-
bedürfnisses der Muslime konnte auch der Mangel an Beschreibstof-
fen sie nicht von ihrer Tätigkeit abhalten. Die Quellen teilen uns viel 
über die verschiedenen Gegenstände mit, auf die geschrieben wurde. 
Es war üblich, dass neben Pergament und Papyrus auch Palmensten-
geln, Knochen, Holz, sogar Steine und weitere beschreibbare Materi-
alien für Aufzeichnungen benutzt wurden.35 Saʿ īd ibn Ǧubayr (gest. 
713), ein bedeutender Gelehrter aus der Folgegeneration, berichtet 
uns in einer Überlieferung: 

Ich schrieb bei Aʿbdallāh b. al-ʿ Abbās auf meine Schreibblätter 
(alwāḥ), bis kein Platz mehr darauf war. Dann schrieb ich auf meinen 
Sandalen und schließlich auf meine Handflächen […].36

Es wurde auf alles Mögliche geschrieben; um es aufbewahren zu kön-
nen, wurden manche Aufzeichnungen später auf leicht handhabbare 
Beschreibstoffe übertragen. Für eine Gesellschaft, in der das Lesen 
und Schreiben vor der Offenbarung eine Ausnahme darstellte, wur-
den mit dem Islam die Schreib- und Lesefähigkeit und die für ihre 
Anwendung erforderlichen Utensilien zu einer Notwendigkeit. Das 
Heranschaffen, Erstellen und die Verbesserung der beschreibbaren 
Materialien zeigten schließlich eine rasche Entwicklung.37

Die Schreibtätigkeit wurde ab dem 9. Jh. von einem Berufs-
zweig, und zwar der Zunft der warrāqūn, die sich mit allen Ar-

33 Vgl. Cânan 2006, 67ff.

34 Vgl. Endreß 1982b, 175; vgl. auch Taşköprüzâde1934, 98.

35 Vgl. Endreß 1982a, 274; vgl. auch al-Aʿẓamī 1992, 200 und Cânan 2006, 31.

36 Sezgin 1967, 63.

37 Vgl. Endreß 1982a, 275.

Kadir Sancı

68 DuB 3  |  2/2015



beiten der Buchherstellung befasste, unterstützt. Der Schreiber 
(warrāq) war neben dem Handel mit Papier auch mit dem hand-
schriftlichen Vervielfältigen von Büchern und deren Verkauf und 
Ausleihe beschäftigt.38 Der große sūq al-warrāqīn 
in Bagdad des 9. Jhs., ein Markt mit mehr als hun-
dert Papiergeschäften und Buchläden, zeigt, wie 
enorm der Bedarf am Lesen und Schreiben in kur-
zer Zeit gestiegen sein muss.39

Interessant ist, dass der Historiograph al-
Balāḏurī (gest. 892) von einem ersten Schreib-
warenladen (bayt al-qirṭāṣ) im Jahre 35 nach der 
Hidschra berichtet. Der Anbau des Hauses von 
dem Kalifen ʿUṯmān wurde ihm zufolge zu der 
Zeit für diesen Zweck verwendet.40 Offensichtlich 
war durch die Förderung der Prophetengefährten eine neue Gesell-
schaft entstanden, die nicht nur das Lesen und Schreiben erlernt 
hatte, sondern davon auch regelrecht Gebrauch machte.

Beitrag der Muslime für die Entwicklung der 
Wissenschaften

Der Bildungsaktivismus, welcher in der Tat nicht auf religiöse Inhal-
te und Wissenschaftsdisziplinen beschränkt war, hatte seinen Anfang 
in der Offenbarungszeit. Der Wissensdurst der Prophetengefährten 
und der ersten Folgegeneration leitete die Blütezeit des Islam ein. Be-
reits im 7. Jh. haben sich Muslime für das Wissensgut der Antike 
und der Nachbarkulturen interessiert und deren Erkenntnisse mit 
Übersetzungen rezipiert, sodass in der zweiten Hälfte des 8. Jhs. in-
tensive Auseinandersetzungen mit unterschiedlichen Wissenschafts-
disziplinen möglich wurden. Astronomie, Astrologie, Mathematik, 
Geographie, Philosophie und Medizin gehörten zu den attraktiven 
Wissenschaftsbereichen dieser Zeit. Sezgin zufolge erhielt der Ent-
wicklungsprozess der Wissenschaften Anfang des 9. Jhs. einen völlig 

38 Vgl. ebd., 272.

39 Vgl. Gordon 2006, 94.

40 Vgl. al-Aʿẓamī 1992, 200.
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neuen Charakter, den man als Beginn der Periode der Kreativität 
betrachten kann.41 

Einige Persönlichkeiten, die die Blütezeit des Islam prägten und 
die Welt veränderten, sollten in diesem Zusammenhang erwähnt 
werden: al-Ḫwārizmī (gest. 850) war ein Universalgelehrter, von 
dessen Namen sich der Begriff «Algorithmus» ableiten lässt. Aʿbbās 
b. Firnās (gest. 888) wiederum war ein Wissenschaftler, der als 
Pionier des Fliegens den Brüdern Wright ein Jahrtausend voraus-
ging. Maryam al-Usṭurlābī (gest. 967) war eine Wissenschaftlerin, 
die das Astrolabium weiterentwickelte und damit eine Vorarbeit 
für Uhren, Kompasse und Navigationsgeräte leistete. Abū Qāsim 
az-Zahrāwī (gest. 1013) war bekannt als Vater der Chirurgie. Ibn 

Sīnā (gest. 1037) war ein Universalgelehrter, der 
vor allem für die moderne Medizin maßgebende 
Erkenntnisse als Erbe hinterließ. Ibn Rušd (gest. 
1198) war ein Philosoph, der später im Westen als 
‹der Kommentator› der aristotelischen Werke be-
rühmt werden sollte. Al-Ǧazarī (gest. 1206) war 
als Ingenieur und Erfinder ein Wegbereiter der mo-
dernen Technik. Ibn Haiṯam (gest. 1040) war wie-

derum ein Wissenschaftler, dessen Ideen später zur Erfindung der 
Kamera führen sollten. Der modernen Geschichtsschreibung und 
Soziologie ist der Name Ibn Ḫaldūn (gest. 1406) nicht unbekannt; 
er wird als Vater der Soziologie bezeichnet. Und schließlich der 
berühmte Sinan (gest. 1588); er ging als einer der bedeutendsten 
Architekten aller Zeiten in die Geschichte ein.

Jedoch begann die Kreativität Mitte des 16. Jhs. langsam 
nachzulassen. Abgesehen von wenigen Ausnahmen kam es ab der  
Wende des 16. zum 17. Jhs. zum Stillstand der wissenschaftlichen 
Leistungen im islamischen Kulturraum. Schließlich konnte der 
durch die islamischen Quellen ermutigte Bildungseifer in späteren 
Jahrhunderten nicht mehr fortgeführt werden.42

41 Vgl. Sezgin 2003, 5ff.

42 Vgl. ebd., 168.
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Folglich ist festzuhalten, dass a) in der Arabischen Halbinsel des 
7. Jhs. das Lesen und Schreiben eine sekundäre Rolle spielte, b) in 
der Offenbarungszeit die religiösen Quellen das Streben nach Er-
kenntnis und die Beschäftigung mit der Wissenschaft aufwerteten 
und förderten und schließlich c) der hohe Bedarf an Schreibtätig-
keiten und das Verlangen nach Wissen eine neue Zeit einleiteten 
– eine Zeit der wissenschaftlichen Blüte, die das Erbe der Antike 
aufnahm, sie bereicherte und dadurch eine wichtige Vorarbeit für 
die Moderne leistete.
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Die Stiftung Dialog und Bildung
Gemeinsames Engagement für die Gesellschaft

Die Stiftung Dialog und Bildung versteht 
sich als Ansprechpartnerin für Fragen zu 
Aktivitäten, Werten und Positionen der 
«Hizmet-Bewegung» in Deutschland. 
Hizmet (übers.: «Dienst») ist eine Ge-
meinschaft von gesellschaftlich aktiven 
Menschen mit einem besonderen Interes-
se für Bildung und Dialog. Die lokal ent-
standenen und vielfältig gewachsenen En- 
gagements von Hizmet sind vor allem von 
dem türkischen muslimischen Gelehrten 
Fethullah Gülen angestoßen worden. Mit 
seinen Predigten und Büchern zu Themen 
wie «Islam», «Demokratie», «Bildung» 
und «Wissenschaft» sowie «Interreligiöser 
Dialog» begeisterte Gülen viele Musli-
me auf der ganzen Welt. Die Aktivitäten 
von Hizmet beruhen auf den Grundlagen 

freiheitlich-demokratischer Prinzipien und 
universeller Werte. Sie leisten bedeutende 
Beiträge für das gesellschaftliche Zusam-
menleben in Deutschland.

Die Stiftung Dialog und Bildung wurde  
von Menschen unterschiedlichster Her- 
kunft gegründet, die in ihrem Engagement 
für Hizmet vereint sind. Als Impulsgeberin 
möchte sie den Dialog fördern und neue, 
auf gesellschaftliche Teilhabe ausgerich-
tete Bildungskonzepte in Deutschland 
stärken. Hierfür  steht sie mit Vertretern 
von Medien, Politik und Wissenschaft im 
Austausch.  Durch Veranstaltungen und  
Projekte wie Gesprächsrunden, Work-
shops und Veröffentlichungen fördert die 
Stiftung den Diskurs über Hizmet.
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2. Hizmet-Jahrestagung

Hizmet für universelle Werte

Datum: 21.-22. November 2015
Ort: Walldorf-Mörfelden (bei Frankfurt/Main)
 
Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte hat weltweit Eingang in 
die Rechtsordnungen gefunden und ist heute in jedem Land ein Bezugs-
punkt für die Menschen, die sich nach universellen Werten und Menschen-
rechten sehnen. Freiheit, Gleichheit, Solidarität, Toleranz, Achtung vor der 
Natur und gemeinsam getragene Verantwortung gehören genauso dazu 
wie auch das Recht auf Bildung, gesundheitliche Grundversorgung und 
sauberes Wasser.
 Millionen Menschen auf der Welt sind heute weit von diesen Rechten 
entfernt. Nicht selten berufen sich Menschen auf ihre Religion, wenn 
sie Kriege anzetteln, Menschen diskriminieren, die Religionsfreiheit ein-
schränken oder andere vom Wohlstand ausschließen. Die Menschen in 
Hizmet hingegen versuchen mit ihrem Engagement, motiviert durch ihre 
Religion, einen Beitrag dazu zu leisten, dass universelle Werte erneut 
Geltung bekommen. Sie sehen sich als einen «Anbieter auf dem Markt der 
Werte», wie es einst Margot Käßmann formulierte. Doch welche univer-
sellen Werte und Menschenrechte stehen im Fokus des Engagements der 
Menschen in Hizmet? Mit welchen Ansätzen wird versucht einen gesell-
schaftlichen Beitrag zu leisten? Was sind Motivation und Ziel der Projek-
te? An welchen Stellen sollte das Engagement erweitert werden. 
 Diese und weitere Themen möchte die Stiftung Dialog und Bildung als 
Ansprechpartner für die Ideen und Positionen der Menschen in Hizmet ge-
meinsam mit JournalistInnen, WissenschaftlerInnen und ExpertInnen aus 
der Gesellschaft diskutieren. 

Fragen und Anmeldungen richten Sie bitte an die Stiftung unter 
info@sdub.de.

Veranstaltungsankündigung
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Der Erfolg der Kitas und Privatschulen mit ganzheitlichen 
Bildungs- und Erziehungsangeboten, deren Gründung Men-
schen mit ideeller Nähe zu dem muslimischen Gelehrten 
Fethullah Gülen anstoßen, steigt an. So wächst auch das 
Interesse für die Bildungsarbeit von Hizmet. Angesichts des 
zunehmenden Suchtpotentials, der Kriminalität bei Jugend-
lichen sowie der Radikalisierung auf der Welt begrüßen 
viele Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft, Politik 
und der Bildungsarbeit, dass vor allem Menschen aus der 
muslimischen Community die Initiative für Bildungsfragen 
ergreifen. Sie ermöglichen Bildung für Kinder und Jugend-
liche mit und ohne muslimischen Glaubens, die sie zu 
verantwortungsvoll, friedfertig und moralisch wertorientiert 
handelnden Menschen erziehen. Doch welche konkreten 
Ziele und Motivationen liegen dieser Arbeit zugrunde? Die 
Beiträge dieses Heftes beleuchten Fragen nach den Zielen 
und Rahmenbedingungen der Bildungsinitiativen von Hizmet 
in Deutschland, der institutionellen Praxis sowie der  
religiösen Verwurzelung des Bildungsgedankens.


