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Islam heute – Chance und Herausforderung für Europa
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aktuelle Probleme entscheiden könnte.

Ein zentrales Thema war zudem die

Im Anschluss des Vortrages wurde der
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lichkeit verstanden werden sollte.

Eine Woche später folgte die zweite
Veranstaltung der Reihe. Frau Hanim
Ezder, Leiterin des Muslimischen Familienbildungswerkes

Köln

und

selbst

Muslimin, brachte den Zuschauern das
Thema aus ganz persönlicher Perspektive näher.
Zu Beginn ihres Vortrages unterstrich
die Referentin, dass Vorurteile gegenüber unseren muslimischen Nachbarn
immer noch weit verbreitet sind. Da
viele Deutsche relativ wenig Kontakt zu
Muslimen haben, werden deren Bilder
besonders durch die Medien geprägt.
Dass die Medien meist nur die extremen Beispiele propagieren, wird häufig
zu wenig hinterfragt. So assoziieren
viele Deutsche mit dem Islam Kopftuch, Unterdrückung der Frau, Gewalt
in der Familie oder Zwangshochzeiten.
Aber auch Muslime haben diese Art von
„Schablonen“ im Kopf, die über eine
einseitige Berichterstattung der Medien
entstehen können. So könnten viele
Muslime den Eindruck gewinnen, dass
es durchaus normal ist, wenn Mädchen
bereits mit 14 schwanger werden und
„Komasaufen“ zur Pubertät gehört.

Der Islam und der liberale
Staat – ein Widerspruch?
26. und 27. September 2012
Zum Abschluss der Veranstaltungsreihe
sprach Frau Dr. Lale Akgün, bekannt
durch zahlreiche Sachbücher wie „Aufstand der Kopftuchmädchen“, über den
Islam in Deutschland.
Frau Dr. Akgün verdeutlichte, dass der
Islam oft als nicht zeitgemäße Religion
empfunden wird. Deshalb stehen viele
Deutsche dem Islam und den über vier
Millionen in Deutschland lebenden Muslimen skeptisch gegenüber. Wie bereits
in den vorherigen Vorträgen, wurde
auch hier wieder ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass nur 10 bis 15 Prozent der Muslime eine streng konservative Auslegung der islamischen Kultur
vertreten.
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beeinflussen deshalb negativ unsere
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Aus diesem Grund ist es laut Frau Dr.
Akgün besonders wichtig, dass sich
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Frau Dr. Akgün lieferte einen aufschlussreichen Vortrag, welcher einen
passenden Abschluss der Veranstal-
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tungsreihe bot.
Durch die interessanten Vorträge gelang es den Referentinnen, den Zuschauern einen vielschichtigen Einblick
in den Islam zu geben. Vor allem die
ganz

persönlichen

Erfahrungen

und

Perspektiven der Referentinnen trugen
zu einem besseren Verständnis der
islamischen Religion und Kultur bei.

