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Rezensionen 
 
Fahimah Ulfat, Die Selbstrelationierung muslimischer Kinder als reflexiver 
Beitrag zur Didaktik des Islamischen Religionsunterrichts – Eine empirische 
Studie über die Gottesbeziehungen muslimischer Kinder, Religionspädagogik 
in pluraler Gesellschaft, Band 23, Ferdinand Schöningh 2017, ISBN 978-3-
506-78613-5, 44,90 €, www.schoeningh.de.  
 
„Fahimah Ulfats Untersuchung ist die erste empirische Studie zur Gottesbeziehung von muslimischen 
Kindern in Europa. Sie ist für das wissenschaftliche Verständnis der Entwicklung muslimischer Identi-
täten von grundlegender Bedeutung. Gleichzeitig besitzen die Erkenntnisse aus dieser Arbeit auch 
eine hohe Relevanz für die Weiterentwicklung eines modernen Islamischen Religionsunterrichts in 
einer demokratischen und ausdifferenzierten Gesellschaft. Es geht darum, junge Gläubige auf ein 
Leben in einer religiösen pluralen Gesellschaft vorzubereiten, in der die individuelle Gottesbeziehung 
und die Reflexivität der eigenen Religion eine entscheidende Voraussetzung zur Verhinderung von 
Radikalisierung und moralischer Rigidität darstellen.“  
 
Soweit der Text des Verlages auf dem Buchrücken.  
 Die Ausgangsfrage der Untersuchung ist: Wie leitet die emotionale Dimension des Gottesglau-
bens (Gottesbeziehung) das Handeln von Kindern? Das leitende Interesse der Untersuchung dabei 
ist, die je eigene Gottesbeziehung der Kinder zu rekonstruieren, wie sie sich aus den verschiedenen, 
die Kinder prägenden Umwelten und ihren eigenen Subjektivierungsleistungen entwickelt hat. Wie 
sieht die subjektive Weltsicht der Kinder hinter abfragbarem dogmatischen Wissen oder rituellem 
Verhalten aus? Und liegt ihr eine emotionale Beziehung zu Gott zugrunde?  
 Systematisch wird in den drei ersten Kapiteln der Forschungsstand und seine Bedeutung bezüg-
lich des Themas der Untersuchung beschrieben, die Forschungsfrage präzise eingegrenzt sowie die 
methodischen Entscheidungen begründet getroffen. Die Untersuchung wird in der qualitativen, rekon-
struktiven Sozialforschung verortet. Ausführlichen Raum, etwa die Hälfte der gesamten Studie, neh-
men im vierten Kapitel die Darstellung des Konzeptes für Inhalt und Durchführung sowie die Deutung 
der Interview-Ergebnisse ein. Die dabei methodisch verfolgte Strategie für die Interviews war, keine 
religiösen Themen direkt anzusprechen. Die dokumentierten „Narrationen“ der Kinder werden im Er-
gebnis auf drei idealtypische Konstruktionen der Gottesbezüge verdichtet und deren Rekonstruktion 
ausführlich dargelegt:  
 Der Typ der personalisierenden Selbstrelationierung, der sowohl eine emotionale Nähe zu Gott 
und zur religiösen Praxis zeigt, aber auch zu immanenten Welt- und Selbstdeutungen.  
 Der Typ der moralisierenden und traditionskonformen Selbstrelationierung interessiert sich für die 
Praxis, hat propositionales Wissen und kann tradiertes Wissen wiedergeben. Ein aktiver Bezug zur 
Praxis und zur Tradition konnte hier rekonstruiert werden, jedoch kein handlungsleitender Bezug zu 
Gott jenseits der Praxis oder über sie hinaus.  
 Der Typ der gottesfernen Selbstrelationierung kann auch ein Mindestmaß an religiösem Wissen 
über Gott und die religiöse Praxis wiedergeben. Jedoch zeigt sich kein handlungsleitender Bezug zu 
Gott oder zur Religion, weder eigenständig noch über die religiöse Tradition. Es zeigt sich insgesamt 
eine intellektuelle Distanz zu beiden Ebenen und keine emotionale Nähe (S. 91 bis 249).  
 Als wichtigste Ergebnisse der Untersuchung ihrer ausgewählten Kindergruppe mit den gleichen 
Voraussetzungen (Alter, Teilnahme an islamischen Religionsunterricht und Moscheeunterricht, Her-
kunft aus verschiedenen Grundschulen) und deren Diskussion konnte die Autorin zeigen, dass bei 
muslimischen Kindern bereits im Alter von ca. zehn Jahren im Rahmen ihrer subjektiven Aneignung 
der Tradition Gottesbezüge ausgesprochen heterogen sind. Es gibt die gesamte Bandbreite der Plura-
lität religiöser Haltungen (vgl. S. 261).  
 Im fünften Kapitel diskutiert die Autorin ihre Ergebnisse mit der Islamischen Theologie – auch unter 
Einbeziehung theologischer Spannungsfelder – und mit ihrer Bedeutung für einen bekenntnis-
gebundenen Religionsunterricht sowie mit der Erziehungswissenschaft. Die empirischen Ergebnisse 
zeigen, so fasst die Autorin zusammen, dass muslimische Religiosität mit einem autonomen, moder-
nen Selbstverständnis Hand in Hand gehen kann. Eine solche Haltung lässt sich, wie ausführlich dar-
gelegt, sowohl philosophisch als auch theologisch im Rückgriff auf die Quellen des Islam legitimieren 
(S. 294). Sie ist sich aber auch bewusst, dass es keine Zwangsläufigkeit der Entwicklung hin zu einem 
„reifen“ Gottesbild in einem bestimmten Alter gibt, wenn sie feststellt: Bei allen Ähnlichkeiten, die es 
gibt, nimmt jedes Kind einen individuellen Weg im Umgang mit der Kontingenz.  
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 Daraus folgert sie, dass für junge Kinder und junge Menschen eine intensive pädagogische  
Begleitung umso wichtiger wird, um sie zu einem Zuwachs an religiöser Autonomie und persönlicher 
Verantwortung

1
 zu führen und ihnen einem emotionalen Zugang zu ihrer Religion zu eröffnen (vgl. S. 

262).  
 Die gewonnenen Erkenntnisse werden im sechsten und letzten Kapitel weiterführend auf die Di-
daktik des Islamischen Religionsunterrichts bezogen und darin verankert. Die Ziele eines modernen 
Islamischen Religionsunterrichts gehen von der Bildungsidee des Islam aus, den Kindern und Jugend-
lichen als autonomen Menschen einen Zugang zu ihrer Religion, dem Islam, zur ermöglichen und 
damit für ihre Lebenswirklichkeit sinnstiftend zu werden. Zusammenfassend kommt die Autorin zu 
dem Schluss, dass die Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit für die Weiterentwicklung eines moder-
nen Islamischen Religionsunterrichts also von besonderer Bedeutung sind, da sie Hinweise darauf 
geben, wie junge Gläubige mit Blick auf ihren Gottesbezug auf ein Leben in einer religiös-pluralen 
Gesellschaft vorbereitet werden können (S. 314).  
 Die Studie besticht durch Gründlichkeit, Systematik, Stringenz der Gedankenführung und der 
Kenntnis und Darstellung der umfangreichen relevanten wissenschaftlichen Grundlagen-Literatur.  
 Mit der Erfindung der motivierenden Erzählung für die Interviews, der Deutung der Ergebnisse 
hinsichtlich des sprachlichen und inhaltlichen Ausdrucks der Kinder, aus denen das Denken und die 
Beziehungen zu Gott sensibel erarbeitet werden, wird die Erfahrung und pädagogische Kompetenz 
der Autorin sichtbar.  
 Ein Ausblick zeigt die nächsten Forschungsvorhaben der Autorin. Eines der wichtigsten stellt die 
Autorin an die erste Stelle, und da stimme ich ihr unbedingt zu. Es geht um die Frage: Welche Merk-
male oder Ereignisse führen zu einer individuellen und mündigen Gottesbeziehung, die gleicherma-
ßen an die säkulare Welt und die Tradition anschlussfähig ist? (S. 321)  
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 Behr, Harun (1998): Islamische Bildungslehre. Garching: Dâr-us-Salâm. 
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