
Evangelische Zeitung März 2016: 

„Was postest Du?“ 

Die Kommunikation in sozialen Netzwerken boomt – ob nun über Facebook, Twitter 

oder Instagram. Facebook soll weltweit rund 1,5 Milliarden aktive Nutzer haben. 

Gerade Jugendliche nutzen diese Netzwerke um sich zu informieren und sich 

auszutauschen. Das Netz ist dabei auch voll von rassistischen und islamfeindlichen 

Kommentaren: Da wurden z.B. nach den Übergriffen der Silvesternacht in Köln für 

„die nordafrikanischen Männer“ Gaskammern gefordert, in die man dann die 

Bundeskanzlerin gleich mit stecken wollte. Und auch die Terrorgruppe IS bedient 

sich hochprofessionell dieser Medien: Sie vermarktet ihre Gräueltaten, ruft zum 

Kampf gegen den „verruchten, gottlosen Westen“ auf und fordert die Idee einer 

allumfassenden Gesetzgebung durch Gott (hakimiyyat Allah) endlich so umzusetzen 

wie sie es in Syrien und Irak schon tut. Kurzum: „Sheihk Google“ liefert die 

(scheinbar) eindeutigen Antworten, nach denen sich gerade Jugendliche in ihren 

Suchbewegungen sehnen. 

Um so wichtiger sind die Initiativen, die gegensteuern wie der Berliner Verein 

ufuq.de. Ufuq heißt auf Arabisch „Horizont“ und dieser Verein bemüht sich laut 

seiner Homepage „um Alternativen zu den aufgeregten Debatten um 

Parallelgesellschaften, „Dschihadreisende“ oder eine vermeintliche Islamisierung 

Deutschlands. An der Schnittstelle von politischer Bildung, Pädagogik und 

Wissenschaft arbeiten wir zu den Themen Islam, Islamfeindlichkeit und Islamismus.“ 

Eines ihrer Projekte ist: „Was postest du?“ Politische Bildung mit jungen 

Muslim_innen online. Dabei handelt es sich um eine „aufsuchende Onlinearbeit“: Da 

erstellen junge muslimische Teamer_innen von sich Projektprofile z.B. auf Facebook 

und diskutieren dann mit Jugendlichen darüber wie sich Demokratie und Islam 

vereinbaren lassen. Es geht hier nicht darum, sich anonym einzumischen sondern 

transparent. Deutlich wird gegen salafistische Vereinfachungen auf Werte und 

Prinzipien des Korans und der Sunna hingewiesen, die sehr wohl mit Demokratie und 

Menschenrechten vereinbar sind. Die Teamer wollen also Denkanstösse geben und 

weisen im Einzelfall auch auf konkrete Hilfsangebote von Beratungsstellen hin. 



 Um einen stärker theologischen Diskurs bemüht sich das neue Webvideoformat 

„Begriffswelten Islam“, das die Bundeszentrale für Politische Bildung jüngst 

aufgelegt hat. Da setzen sich YouTuber_innen – z.T. im Gespräch mit 

Wissenschaftler_innen - in ansprechenden Kurzfilmen mit islamischen 

Zentralbegriffen wie umma (Weltgemeinschaft der Muslime) oder bid`a („Neuerung“ 

in islamischer Theologie und im Recht) auseinander. Zusammen mit Kampagnen wie 

#SchauHin, die Alltagsrassismus in Deutschland dokumentieren, den Cartoons von 

Soufeina Hamed (http://tuffix.net) oder den Petry-Slam-Initiativen, die in ihren 

Dichterwettstreiten auch politische Themen aufgreifen entsteht hier eine wichtige 

pädagogische Arbeit im Netz. Die ist es übrigens wert,  auch von den nicht mehr ganz 

so Jungen wahrgenommen zu werden. 

 

 

http://tuffix.net/

