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Der aus Algerien stam-
mende Dr. Abdel-Hakim
Ourghi (geb.1968) ist
Leiter des Fachbereichs
Islamische Theologie und
Religionspädagogik an
der Pädagogischen
Hochschule Freiburg. Er
ist Muslim, hat u.a. eine
Studie zum islamischen
Religionsunterricht in
Hessen erarbeitet und
kommt zu einem kriti-
schen Gesamturteil. Aus
seiner Sicht haben kon-
servative Islamverbände,
zum Beispiel Ditib, zu
viel Einfluss. Ditib ist
der größte Islamverband
Deutschlands und unter-
steht finanziell und 
politisch der direkten
Kontrolle der Religions-
behörde in Ankara.

Ourghi ist dafür, dass 
im Islamunterricht der
historische Entstehungs-
kontext des Koran und
der Sunna, der Überlie-
ferung über das Leben

Zwischen Aufklärung und Indoktrination 

Mohammeds, gelehrt
wird. Koranverse, aus
denen eine Ungleich-
heit der Geschlechter
abgelesen werden kann,
müssen angesprochen
und kritisch hin-
terfragt werden.
Ziel darf nicht
die Unterwer-
fung unter
Dogmen und
Vermittlung
von Glaubens-
wahrheiten
sein, sondern
deren kriti-
sche Refle-
xion. Ourghi
hält es für unerlässlich,
dass Schüler lernen,
sich mit ihrer Herkunfts-
 religion kritisch ausein-
anderzusetzen und ein
reflektiertes Islamver-
ständnis zu entwickeln,
das mit den Menschen-
rechten vereinbar ist. 
Er ist Mitinitiator der
Freiburger Deklaration

(2016) säkularer Muslime,
zu deren Unterstützern die
Aktion 3.Welt Saar zählt.

Die Veranstaltung wurde
vom Kompetenzzentrum
Islamismus der Aktion

3.Welt Saar
konzipiert.
Dieses re-
cherchiert
und publi-
ziert zu mit
dem Islam
begründeten
Verletzungen
der Menschen-
rechte, organi-
siert Fachver-
  anstaltungen,
vermittelt Refe-

rentInnen und erstellt
Expertisen wie das 
„Kriterienpapier für 
Islamgespräche und für
Islamunterricht“.

Mehr Informationen zur
Reihe „Irgendwas
mit…“ unter
www.a3wsaar.de


