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Muslime und Religionsfreiheit 

in Deutschland

Moscheebauprojekte, islamische Speisevor-
schriften, der Gebetsruf (arab. Azân), die 
Ausbildung von Imamen, das Fasten in der Schule, 
muslimische Bestattungen, islamischer Religions-
unterricht, die Etablierung der islamischen 
Theologiezentren, das Tragen des Kopftuches und 
die Verhandlungen über Staatsverträge. 



Das sind Themen, die seit Jahren immer wieder im 
Zentrum von gesellschaftlichen, politischen und 
juristischen Diskussionen in Deutschland stehen. 
Nicht selten lässt sich dabei die nötige 
Objektivität und Sachlichkeit vermissen.



Religion ist in Deutschland Angelegenheit der 
Bundesländer. Das hat zur Folge, dass in 
Deutschland teils unterschiedliche Rahmen-
bedingungen für die Religionspraxis für Muslime 
bestehen. So dürfen beispielsweise kopftuch-
tragende muslimische Lehrerinnen in einigen 
Bundesländern ihren Beruf mit ihrem Kopftuch 
ausüben, in anderen hingegen nicht. 




Für die Einordnung der aktuellen rechtlichen, 
politischen und gesellschaftlichen Diskussionen 
ist daher die Kenntnis des Begriffs „Religions-
freiheit“ und seine geschichtliche Entwicklung 
notwendig.



Der Islamrat möchte sich mit einer Veranstal-
tungsreihe mit dem Titel „Muslime und Reli-
gionsfreiheit in Deutschland“ diesem Thema wid-
men. Ziel der Veranstaltungsreihe ist es, den 
Funktionsträgerinnen und Funktionsträgern des 
Islamrates die rechtlichen, gesellschaftlichen und 
politischen Aspekte der Religionsfreiheit in Deut-
schland näherzubringen und sie so in ihrer 
alltäglichen Gemeindearbeit zu unterstützen. 



Die Veranstaltungsreihe besteht aus 12 Themen-
blöcken. In den einzelnen Themenblöcken soll ein 
Einblick in die theoretischen Grundlagen und 
Erfahrungen aus der Praxis vorgenommen werden. 
Das Programm beinhaltet verschiedene Formate 
wie Vorträge, Podiumsgespräche und Workshops 
mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.


•	Interesse und Engagement


•	Regelmäßige und aktive Teilnahme


•	Bereitschaft, auch nach dem Kurs weiterhin an 

der Gemeindearbeit teilzunehmen


•	Engagement in Mitgliedsmoscheegemeinden 

oder Mitgliedsorganisationen des Islamrats 

(bspw. IGMG)

Teilnahmebedingungen

Fragen zum Programm


Herr Enes Bayram | ebayram@islamrat.de



Fragen zu Unterkunft und Verpflegung


Frau Zarqa Butt | zbutt@islamrat.de



Fragen zur Anmeldung


Herr Fatih Hısım | fhisim@islamrat.de

Murat Gümüş


Generalsekretär

Kontakt
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Veranstaltungstermine:



1.	Einführung in die Religionsfreiheit  
Präsenz | 22. – 23.10.2022



2.	Muslimisches Leben in Deutschland  
Online | 26.11.2022



3.	Einführung in das Religionsverfassungsrecht 
Präsenz | 14. – 15.01.2023



4.	Kooperation zwischen Staat und Religionsgemeinschaften  
Präsenz | 25. – 26.02.2023



5.	Antimuslimischer Rassismus 
Online | 18.03.2023



6.	Dialog zwischen Muslimen und dem Staat im föderalen System Deutschlands  
Präsenz | 21. – 22.05.2023



7.	Islam im öffentlichen Raum und Konfliktfelder – Teil 1 
Online | 21. – 22.10.2023



8.	Islam im öffentlichen Raum und Konfliktfelder – Teil 2 
Online | 25. – 26.11.2023



9.	Konfessionelle Wohlfahrtspflege 
Präsenz | 16.12.2023



10.	Konfessionelle Anstaltsseelsorge 
Präsenz | 17.12.2023



11.	Muslimische Organisationslandschaft  
Präsenz | 20. – 21.01.2024



12.	Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften 
Präsenz | 17. – 18.02.2024



Veranstaltungsprogramm siehe nächste Seite

Für die Teilnahme am Kurs ist eine Bewerbung 

erforderlich. Diese kann unter


https://www.islamrat.de/religionsfreiheit-

anmeldung/ 


abgerufen werden.



Bewerbungsfrist: 10.06.2022 



Teilnahmegebühr: Einmalig 50 Euro 


Reisekosten tragen die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer selbst.

Bewerbung

Folgende Unterlagen werden hierzu benötigt:


•	Motivationsschreiben (eine DIN A4 Seite)


•	Information über schulische bzw. akademische 

Abschlüsse


•	Auskunft über Aktivität in einer muslimischen 

Organisation bzw. Moscheegemeinde
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io Einführung in die Religionsfreiheit | Präsenz | 22. – 23.10.2022



-	Was ist Religionsfreiheit? Wie ist Religionsfreiheit entstanden? Wen oder was schützt die Religionsfreiheit?


-	Was sind die islamisch-theologischen Grundlagen für Religionsfreiheit?


-	Was ist Religion? Welche unterschiedlichen Religions- und Säkularitätsverständnisse gibt es in Deutschland? Wie 

haben sich die Religionsverständnisse in Deutschland entwickelt? Wie wird das etablierte Beziehungsgeflecht 

zwischen Religion und Politik begründet?


2. Muslimisches Leben in Deutschland | Online | 26.11.2022



-	Wie, wann und vor welchem Hintergrund ist die Integrationsdebatte über Muslime in Deutschland entstanden und 

wie hat sie sich entwickelt? Wie wäre die aktuelle Integrationsdebatte zu charakterisieren? Muslime leben 

mittlerweile in der vierten Generation in Deutschland. Wieso erscheint vor diesem Hintergrund eine 

Integrationsdebatte weiterhin als notwendig?


-	Wie ist die sicherheitsrelevante Wissensproduktion zu Muslimen geprägt? Welche Auffälligkeiten weist die 

sicherheitsrelevante Wissensproduktion zu Muslimen auf?


-	Wie wirkt sich die integrations- und sicherheitspolitische Wissensproduktion auf den Dialog mit Muslimen aus? 

Wie können sich muslimische Gemeinschaften in Anbetracht der integrations- und sicherheitspolitischen Debatten 

verorten?

Veranstaltungsprogramm

3. Einführung in das Religionsverfassungsrecht | Präsenz | 14. – 15.01.2023



-	Wie ist das deutsche Religionsverfassungsrecht entstanden, wie hat sie sich entwickelt? Was wird darin geregelt? 

Vor welchen Herausforderungen steht das Religionsverfassungsrecht?


-	Was bedeutet „Körperschaft des öffentlichen Rechts“? Welche Rechte und Pflichten haben Kirchen und 

Religionsgemeinschaften, die diesen Titel verliehen bekommen? Welche Voraussetzungen müssen 

Religionsgemeinschaften erfüllen, um den Status zu erlangen?  


-	Welche Voraussetzungen muss eine Religionsgemeinschaft erfüllen, um als eine Religionsgemeinschaft im Sinne 

des Grundgesetzes anerkannt zu werden? Welche Herausforderungen gab es bei bisherigen Gutachten?


-	Was sind islamisch-theologische Argumente für ein Engagement in diesem Bereich?

Auswahl an Leitfragen, die in den jeweiligen Modulen behandelt werden:

4. Kooperation zwischen Staat und Religionsgemeinschaften | Präsenz | 25. – 26.02.2023



-	Was sind die Rechtsquellen für den konfessionellen Religionsunterricht an öffentlichen Schulen und für die 

theologischen Fakultäten an Universitäten?


-	Wie wird derzeit der islamische Religionsunterricht durchgeführt? Wie arbeiten die konfessionellen Beiräte?


-	Wie wird die islamische Theologie derzeit an Universitäten angeboten? Wie arbeiten die konfessionellen Beiräte? Vor 

welchen theologischen und religionspädagogischen Fragestellungen steht die islamische Theologie an Universitäten 

bzw. steht der islamische Religionsunterricht an Schulen?


5. Antimuslimischer Rassismus | Online | 18.03.2023 



-	Was ist Rassismus und was ist antimuslimischer Rassismus?


-	Wie entstehen Rassismen, wie entstand der antimuslimische Rassismus, wie drückt er sich aus? Wo begegnet man 

ihm am häufigsten?


-	Was wird dagegen unternommen? Was unternimmt der Staat, was tut die Zivilgesellschaft dagegen? Welche 

Anlaufstellen gibt es und wie arbeiten sie?
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7. u. 8.  Islam im öffentlichen Raum und Konfliktfelder | Online | 21. – 22.10.2023 // 25. – 26.11.2023



-	Was ist der „öffentliche Raum“? Was sind seine Besonderheiten?


-	Was sind religiöse Symbole? Wieso kommt es immer wieder zum Streit über religiöse Symbole im öffentlichen 

Raum?


-	Welche nichtmuslimischen Symbole und Themen waren Gegenstand von gesellschaftlichen, politischen und 

rechtlichen Diskussionen? Über welche islamischen Symbole im öffentlichen Raum wird immer wieder gestritten? 


-	Was an diesen „Symbolen“ ist islamisch? Welche theologischen Standpunkte gibt es?

6. Dialog zwischen Muslimen und dem Staat im föderalen System Deutschlands | Präsenz | 21. – 22.05.2023



-	Welche Dialogplattformen gibt es auf der Bundes- und Landesebene? Welche auf der kommunalen Ebene? Was wird 

dort thematisiert? Wie sind sie organisiert? 


-	Welche religionspolitischen Auffassungen vertreten die einzelnen Parteien? 

11. Muslimische Organisationslanschaft | Präsenz | 20. – 21.01.2024



-	Welche muslimischen Organisationen gibt es in Deutschland? Welche islamischen Religionsgemeinschaften gibt 

es?


-	Wie sind sie entstanden? Wie haben sie sich entwickelt? Wie haben sich die Beziehungen zwischen ihnen 

entwickelt? Wo kooperieren sie miteinander? Wie könnte die Zukunft der muslimischen Organisationslandschaft und 

der islamischen Religionsgemeinschaften aussehen?


-	Exkursion

9. Konfessionelle Wohlfahrtspflege | Präsenz | 16.12.2023



-	Was bedeutet konfessionelle bzw. religionssensible Wohlfahrtspflege? Wie drückt sich darin das Religiöse aus?


-	Wie hat sie sich in Deutschland entwickelt? Welche Dienste werden darüber hınaus angeboten? Welche 

Einrichtungen werden ihr zugeschrieben?


-	Was sind die theologischen Grundlagen für die muslimische Wohlfahrtspflege?

10. Konfessionelle Anstaltsseelsorge | Präsenz | 17.12.2023



-	Was bedeutet konfessionelle Anstaltsseelsorge? Was umfasst sie? Was sind die gesellschaftlichen Grundlagen? Was 

sind die Rechtsgrundlagen?


-	Wo wird sie angeboten? Welche Angebotsstrukturen gibt es?  


-	Was sind die theologischen Grundlagen für die muslimische Seelsorge?

12. Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften | Präsenz | 17. – 18.02.2024



-	Wie viele und welche Religionsgemeinschaften gibt es in Deutschland? 


-	Was sind ihre Besonderheiten? Mit welchen befindet man sich im Dialog bzw. in Kooperation?
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