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Bleib weg von den Führern, die den Krieg ausrufen und begünstigen. Kein Zweifel, Rassismus ist wie ein
zweiseitiges Schwert. Er fördert nicht nur das Verrückte, sondern verengt auch den Geist. Wie soll ich
wissen!? Weil ich das getan habe. Und ich bin Cäsar!
Kaiser Caesar

Rassismus ist die ernste Bedrohung des Menschen für den Menschen - das Maximum des Hasses für ein
Minimum an Vernunft.
Abraham J. Heschel

Das größte Problem in der Geschichte des Menschen ist die Tatsache, dass Rassismus alles andere als eine
Anomalie ist.
Erik Hansen

Du bist derjenige, der dieses Leben zu einem glücklichen Abenteuer macht. Also, gebrauchen wir
diese Macht um der Menschheit und Demokratie willen und vereinigen wir uns gegen die Krankheit des
Nationalismus. Lasst uns eine neue Welt schaffen, in der es keine Diskriminierung von Nation und Religion
gibt.
Charlie Chaplin

Derjenige, der zum Rassismus einlädt, ist nicht einer von uns. Derjenige, der für Rassismus kämpft, ist nicht einer
von uns. Derjenige, der nach der Überlegenheit von Rassen trachtet, ist nicht einer von uns.
Prophet Mohammed
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EINFÜHRUNG
Kern des Rassismus ist es, "die anderen zu verletzen". Es geht darum, wie wir unsere
Umwelt, uns und andere sehen / interpretieren. Gewalt und einige andere extreme
Einstellungen sind einige Stufen von Rassismus. Diese können von Land zu Land
unterschiedlich sein. Zum Beispiel kann es Rassismus gegen Schwarze in Europa und
Rassismus gegen Weiße in Afrika geben.
Trotz aller Anstrengungen und Interventionen konnten Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Gewalt in Europa und anderen
Ländern nicht verhindert werden.
Daher haben die gemeinsamen Werte der Religionen hohe Priorität. Die Bezüge auf
die Religionen des Islam, des Christentums und des Judentums sind durch die Heiligen
Schriften des Korans, der Bibel, der Tora und der Psalmen gegeben.
In dieser modernen Zeit braucht die Menschheit die gemeinsamen Werte dieser
großen Religionen mehr als früher. Dieses Projekt konzentriert sich auf die Hauptrolle
der gemeinsamen Werte bei der Verhinderung von Rassismus und Gewalt, die die
Schande der menschlichen Ehre in der heutigen Welt sind. Was sind die gemeinsamen
Werte der göttlichen Religionen, welche Art von Rollen können diese Werte auf die
Gestaltung der Kultur des Zusammenlebens haben, welche Art von neuen Werten
können sie erzeugen, um schlimme Haltungen wie Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und
Gewalt zu verhindern, und welche Art von Lösungen helfen könnten – das sind die
Anliegen dieses Projekt.
Ziel des Projekts (CoReVAX) ist es, die gemeinsamen Verdienste / Werte des Islam,
des Christentums und des Judentums zu identifizieren, um Rassentrennung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Gewalt zu verhindern; und die
Beiträge dieser Werte in die universelle Kultur, den kulturellen Pluralismus und den EUHarmonisierungsprozess zu integrieren.
Das Projekt konzentriert sich auf zwei Ziele:
Allgemeines Ziel: Um Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt zu verhindern,
werden gemeinsame Werte von Islam, Christentum und Judentum herausgearbeitet und
diese Werte in ihrem Beitrag zum Frieden, einer universellen Kultur und dem EUHarmonisierungsprozess vorgestellt.
Spezifische Ziele: Um Rassismus und Gewalt entgegenzuwirken: Veröffentlichen
von Broschüren, Aufbau einer Website, Durchführung von Biblio-Therapiesitzungen,
Organisation von Symposien, Durchführung von Konferenzen, Mitarbeiterschulungen,
Verfassen von Publikationen, Exkursionen.
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DEFINITION VON RASSISMUS UND GEMEINSAMEN WERTEN

Koexistieren – Versöhnen – Wachsen (CoReWax)
Soziologen definieren Rassismus als eine "Doktrin, wonach die sozialen Eigenschaften von
Menschen auf biologische oder rassische Eigenschaften hin reduziert und behauptet wird, dass eine
bestimmte Rasse anderen Rassen überlegen ist."(Türkische Sprachgesellschaft, 2005)
Alternativ kann Rassismus auch als Lehre definiert werden, die behauptet, dass es eine Hierarchie
unter den angeborenen intellektuellen und kulturellen Entwicklungsfähigkeiten sowie eine Ungleichheit
im Wert der menschlichen Gruppen hinsichtlich ihrer Gefühle, Persönlichkeit und Dispositionen gibt."
(Büyük Larousse, Rassismus)
Rassismus kann auf psychologische, ökonomische, demographische und kulturelle Elemente und
selbst religiöse Einflüsse zurückgeführt werden. (Ana Britannica, Rassismus)
Rassismus ist auch definiert als "die Bewegung, die argumentiert, dass soziale Gruppen auf der
Grundlage körperlicher Eigenschaften unterschieden werden und dass diese Merkmale den Status und
die Beziehung zwischen diesen Gruppen bestimmen sollten." (Türkische Religionsangelegenheiten,
Enzyklopädie des Islam, Rassismus)
Unser Ziel ist es, zu den Studien beizutragen, die sich mit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
auseinandersetzen, indem wir Vorschläge machen und gemeinsame Werte ermitteln.

Rassismus, in der einfachsten Definition, sind die Blindheit des Gewissens und der Mangel an
Empathie und Toleranz.
"Rassismus macht, dass ich mich allein fühle."
"DIE EINZIGE FARBE DIE ZÄHLT IST DIE DEINER SEELE"
Wert ist ein abstraktes Maß für die Bedeutung von etwas, ein Gegenwert für etwas erstrebenswertes.
(Türkische Sprachgesellschaft, Türkisches Wörterbuch, Rassismus, 2005)
Wert ist etwas, das als gut, schön und richtig in der Sicht einer Gesellschaft oder einer Person oder
als etwas, das befürwortet wird, angesehen wird. (Grand Larousse, Rassismus, 1986)
Wert ist das grundlegende Kriterium, mit dem wir Dinge beurteilen und sehen, was richtig oder
falsch ist. Die Richtigkeit und Gültigkeit eines Wertes ergibt sich aus der Tatsache, dass er sich auf
Wissen und Beweise stützt, eine innere Kohärenz aufweist, auf Verbesserung abzielt und Ursache
positiven Handelns darstellt. Dank dieses umfassenden Hintergrunds erhalten Werte Universalität.
(Şaban Ali DÜZGÜN, Hz. Peygamber ve İnsan Yetiştirme Düzeni (Prophet und Autor für
Erwachsenenbildung), DİB Yayınları, Ankara 2015, S. 13)
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EINLEITUNG
Wer Rassismus propagiert, gehört nicht zu uns. Jeder, der für irgendeine rassistische Sache kämpft,
gehört nicht zu uns. Jeder, der für irgendeine rassistische Sache sein Leben läßt, gehört nicht zu uns
(Muslimen). Prophet Muhammad
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sowie der Kampf dagegen sind eines der wiederkehrenden
Themen der Menschheitsgeschichte. Solche Hassverbrechen gegen Menschen sind schändlich. Der
Kampf gegen diese unmenschlichen Handlungen, die tiefgreifende Auswirkungen auf Einzelpersonen
und Gesellschaft haben, ist von entscheidender Bedeutung.
Rassismus meint im Wesentlichen, man "verunglimpft diejenigen, die nicht wie wir sind". Es geht
darum, wie wir uns selbst, unsere Gemeinschaft und andere wahrnehmen. Unsere Vorurteile sind, was
Rassismus auslöst. Es ist die Übersetzung von Vorurteilen in die Hassrede. Die daraus resultierende
Gewalt und andere extreme Einstellungen stellen eine weitere Phase des Rassismus dar. Rassismus kann
in jedem Land verschiedene Formen annehmen. So kann es rassistische Haltungen gegenüber den
schwarzen Menschen in Europa und gegen die weißen Menschen in Afrika geben.
Rassismus ist ein unmenschlicher und unethischer Ansatz für alle Absichten und Zwecke, da er
behauptet, dass eine Person oder eine gesellschaftliche Gruppe oder Gesellschaft anderen Menschen,
Gruppen oder Gesellschaften nur wegen ihrer Rasse überlegen ist. Rassismus ist einer der
Schlüsselfaktoren, der Gesellschaften teilte, Staaten zerstörte und die Samen des Hasses wie der
Feindseligkeit im Laufe der Geschichte zwischen die Menschen brachte.
Rassismus hat sich je nach sozialer, politischer und ökonomischer Transformation im Laufe der Zeit
verändert, um seinen hässlichen Kopf in verschiedenen Ausprägungen in unserer Zeit aufzurichten. Die
zugrunde liegenden Ursachen für diese Transformation können als soziokulturelle Diskriminierung,
wirtschaftliche, politische und rechtliche Kluft oder Probleme aufgeführt werden. Da diese Faktoren,
die direkt oder indirekt zum Rassismus führen, verstärken die Tendenz, den Anderen zum Anderen zu
machen oder seine Würde und physische Unversehrtheit zu untergraben. Dadurch wird das Problem
umso komplizierter. In diesem Zusammenhang sind die Verbesserung der wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen, die Verknüpfung des politischen Diskurses mit rechtlichen Reformen und die
Umsetzung einer nichtdiskriminierenden Politik in allen Bereichen für den Kampf gegen Rassismus
besonders wichtig.
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt sind weltweit zu wichtigen Problemen geworden und
haben die Zukunft der Menschheit bedroht. Dies deutet darauf hin, dass der Kampf gegen diese
Probleme bestimmte Mängel hat, was wiederum eine Suche nach neuen Lösungen erfordert. Die
Notwendigkeit, eine groß angelegte Lösung für rassistische Einstellungen und Gewalt zu suchen, ist
offensichtlich. Zu diesem Zweck sollten gemeinsame Werte genutzt werden, um eine Vertrauen auf
globaler Ebene zu schaffen, zu erweitern und zu verinnerlichen. Es sollten Maßnahmen mit dem
Bewusstsein getroffen werden, dass Rassismus eine soziale Epidemie ist, die überall dort, wo er auf der
Erde auftritt, gebremst werden muss.
In diesem Zusammenhang hat der Europarat "Hassrede" neu definiert, um auch Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit einzubeziehen. Dementsprechend hat der Europarat die Hassrede wie folgt
definiert:
Hass-Rede: alle Formen des Ausdrucks, die den Rassenhass, die Fremdenfeindlichkeit, den
Antisemitismus oder andere Formen des Hasses auf der Grundlage von Intoleranz verbreiten, anreizen,
fördern oder rechtfertigen, einschließlich Intoleranz, die in aggressivem Nationalismus und
Ethnozentrismus, Diskriminierung und Feindseligkeit gegen Minderheiten, Migranten und Menschen
mit Migrationshintergrund zum Ausdruck kommt. (Ministerkomitee des Europarates R (97) 20)
Politiken, die mit sozialen, politischen und rechtlichen Instrumenten der Europäischen Union
entwickelt wurden, tragen dazu bei, dass Rassismus und Gewalt extrem begegnet wird. Diese Probleme
sind nicht mehr lokaler oder anders eingeschränkter Art, sondern bedrohen die ganze Menschheit.
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Die Notwendigkeit, eine breit angelegte Lösung für rassistische Einstellungen und Gewalt zu
suchen, ist offensichtlich. Zu diesem Zweck sollten gemeinsame Werte genutzt werden, um
Vertrauen auf globaler Ebene zu schaffen, zu erweitern und zu verinnerlichen.
Es sollten Maßnahmen mit dem Bewusstsein getroffen werden, dass Rassismus eine soziale
Epidemie ist, die überall dort, wo er auf der Erde auftritt, ausgebremst werden muss.
Die Werte, die Menschen wahre menschliche Qualitäten verleihen und die auch die Bildung von
Gesellschaften unterstützen, können in zwei Gruppen eingeteilt werden:
a) hohe göttliche Werte,
b) von den Menschen geschaffene Werte.
Hohe göttliche Werte sind allgemein, gültig und universell. Im Vergleich dazu sind nur einige
von menschlich erzeugten Werten universell. Das soziale Leben hat seine einzigartige Dynamik, wie
es sich ständig ändert, entwickelt und erneuert wird. Einheitliche und geteilte Werte neigen dazu, in
diesem Prozess dauerhafter zu sein. Allerdings ist es für die Menschen schwer, in allen Bereichen
universelle Werte zu haben. Die Gesellschaft beeinflusst Menschen, die soziale Wesen sind und
formt sie auf der Basis jeweils dominanter Werturteile.
Es gibt zahlreiche Faktoren, die zur Herausbildung von Werten beitragen. Religionen haben
einen besonderen Platz unter diesen Werten. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, uns auf
die Werte zu konzentrieren, die für den Islam, das Christentum und das Judentum als den am meisten
verbreiteten Religionen rund um den Globus gemeinsam sind. Unser Hauptziel ist es, soziale und
kulturelle Werte, die dem Koran der Torah und der Bibel gemeinsam sind, zu extrahieren und diesen
Wertes im Prozess des EU-Harmonisierungsprozesses zu nutzen und damit die Vereinigung zwischen
Menschen aus verschiedenen Ländern zu erleichtern und ihnen zu helfen, wie sie lernen zu teilen,
indem man innerhalb der Grenzen der universellen Werte bleibt.
Es ist klar, dass der Mensch große Anstrengungen für einen nachhaltigen und dauerhaften
Frieden aufbringen muss. Unser Projekt zielt darauf ab, sich um Überwindung von Rassismus,
Fremdenfeindlichkeit und Gewalt zu bemühen und den wahren Frieden zu erreichen. Gemeinsame
religiöse Werte können den größten Beitrag zur Kultur der Koexistenz und der universellen Werte
leisten. Eine solide und gültige Methode kann sein, um festzustellen, wie bestimmte Werte
bestimmter religiöser Auffassungen wie Dschihad (heiliger Krieg) oder Martyrium verwendet
werden, um Gewalt durch Manipulation zu fördern und religiöse Texte zu benutzen, um Rassismus
und Gewalt einzudämmen. Jede Religion vermag es, dem menschlichen Leben Sinn zu verleihen. Es
ist nicht leicht, die Prozesse in sozialen, politischen und kulturellen Bereichen aufrechtzuerhalten
und Frieden zu erlangen, ohne Frieden auf dem Gebiet der Religion zu erwirken.
Religionen haben große Beiträge zur Bildung von universellen Werten geleistet. Diese Werte sind
wirksam bei der Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und mit ihnen verbundener
Gewaltformen. Es ist jedoch nicht möglich gewesen, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und damit
verbundene Formen der Gewalt zu verhindern. Dementsprechend sind neue Werte erforderlich.
Angesichts dessen beabsichtigt unser Projekt, gemeinsame Werte im Koran, der Torah und der
Bibel, die die heiligen Bücher für göttliche Religionen in der ersten Instanz sind, zu identifizieren.
Die geplanten Aktivitäten zeigen, dass gemeinsame Werte wie Frieden, Toleranz, Wahrhaftigkeit,
Vergebung, Respekt für die Rechte anderer Menschen, das Recht auf geistige und körperliche
Gesundheit und die Sicherheit des Eigentums einen großen Beitrag zur friedlichen Koexistenz der
Menschheit leisten. Es ist wichtig, den Schwerpunkt auf die Menschheit zu legen und die Vorstellung
zu vermitteln, dass Religionen um der Menschen willen bestehen.
In diesem Kontext ist dieses Projekt ein Versuch, das Problem zu lösen. Unser Ziel ist es,
Beiträge zu den bestehenden Bemühungen zur Bekämpfung von Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit zu leisten, die nicht nur kritisieren, sondern auch Vorschläge unterbreiten. Es
gibt vielleicht mehrere Alternativen zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und
der damit verbundenen Formen der Gewalt. Mit diesem Projekt stellen wir eine dieser Alternativen
vor und versuchen, zu universellen Werten und nachhaltigen europäischen gemeinsamen Werten
beizutragen.
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1.VERORDNUNGEN ÜBER RASISSMUS UND
XENOPHOBIE IM TÜRKISCHEN RECHT
Die Verfassung und Gesetze enthalten eine Reihe von Bestimmungen zur Bekämpfung von
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Diese Bestimmungen sind unten angegeben. Alle Bürger sind vor
dem Gesetz unabhängig von jeglicher Diskriminierung gleich. Diese Gleichheit ist nach der Verfassung
gewährleistet. Lassen Sie uns diese Artikel überprüfen:
1. VERFASSUNG
X. Gleichheit vor dem Gesetz
“Artikel 10. Alle Individuen sind ohne jegliche Diskriminierung gleich vor dem Gesetz, unabhängig
von Sprache, Rasse, Farbe, Geschlecht, politischer Meinung, philosophischem Glauben, Religion und
Sekte oder ähnlichen Erwägungen.
(Zusätzlicher Absatz: 07/05/2004–5170/Art. 1) Männer und Frauen haben gleiche Rechte. Der Staat
hat die Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass diese Gleichheit in der Praxis besteht. (Zusätzlicher Satz:
07/05 / 2004-5982 / Art. 1) Maßnahmen, die zu diesem Zweck ergriffen werden, sind nicht dahingehend
auszulegen, dass sie dem Grundsatz der Gleichheit widersprechen.
Die Verfassung hat auch andere Bestimmungen, die verschiedene Formen der Diskriminierung
verbieten.
2. GESETZE
Das türkische Strafgesetzbuch (TCK), das im Jahr 2005 in Kraft getreten ist, hat verschiedene
Bestimmungen über Diskriminierung eingeführt. Vor allem, die TCK verbietet Diskriminierung bei der
Durchsetzung des Gesetzes.
a) TÜRKISCHES STRAFGESETZBUCH (Gesetz Nr .: 5237, Datum der Erlassung: 26/09/2004)
Ausgleichsprinzip "Artikel 3 / (2) Es ist weder eine Diskriminierung zwischen den Personen in Bezug
auf Rasse, Sprache, Religion, Sekte, Nationalität, Hautfarbe, Geschlecht, politische Tendenzen usw.
möglich, noch kann eine Person vor dem Gesetz und Gericht einer besonderen und unterschiedlichen
Behandlung unterliegen."
"Beschränkung der Glaubensfreiheit, Ideen, Überzeugungen”
Artikel 115 - (1) Jede Person, die eine andere Person mit Gewalt oder Zwang dazu drängt, ihre
religiösen, politischen, philosophischen Glaubensinhalte, Vorstellungen und Überzeugungen
offenzulegen oder zu ändern, oder die die Offenlegung und Veröffentlichung derselben zu verhindert,
wird mit Gefängnis von einem bis drei Jahren bestraft.
Diskriminierendes Verhalten
Artikel 122 – (geändert: 02/03/2014-6529/Art. 15)
(1) Jede Person, die aufgrund ihres rassischen, sprachlichen, religiösen, sexuellen, politischen,
philosophischen Glaubens oder ihrer Meinung eine Diskriminierung macht, oder weil sie Anhänger von
verschiedenen Sekten sind und daher;
a) Verhindert den Verkauf, die Übertragung von beweglichen oder unbeweglichen
Vermögensgegenständen oder die Erbringung einer Dienstleistung oder der Begünstigung
von einer Dienstleistung oder Beschäftigung oder Arbeitslosigkeit einer Person zu oben
aufgeführten Gründen, b) sich weigert, Nährstoffe zu liefern oder eine öffentliche Dienstleistung zu
erbringen,
c) Verhindert die Rekrutierung einer Person für einen Job,
d) Verhindert, dass eine Person eine gewöhnliche wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, wird zu einer
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis einem Jahr verurteilt.
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Artikel 153 – Zweck, oder konvertiert diese Eigenschaft zu seinem eigenen oder anderen
"Gebrauch über das Objekt, das die Übertragung des Besitzes sucht, oder leugnet dieses
Übertragungsereignis, wird zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten zu zwei Jahren bestraft.
Um die Feindseligkeit und den Hass in der Gesellschaft einzudämmen, enthält die TCK auch
einen Artikel, der als Hassrede wahrgenommen werden kann.
Die Menschen dazu bringen, erbittert und feindlich zu sein
Artikel 216 - (1) Jede Person, die eine Gruppe von Leuten, die zu einer anderen sozialen Klasse,
Religion, Rasse, Sekte oder aus einer anderen Herkunft kommen, offen provoziert, um eine andere
Gruppe ranzig oder feindlich gegen eine andere Gruppe zu sein, wird mit einem Gefängnis von
einem Jahr auf drei Jahre bestraft act verursacht das Risiko aus dem Aspekt der öffentlichen
Sicherheit.
(2) Jede Person, die offen eine andere Person demütigt, nur weil er einer anderen sozialen Klasse,
Religion, Rasse, Sekte oder einer anderen Herkunft angehört, wird mit einer Freiheitsstrafe von sechs
Monaten bis zu einem Jahr bestraft.
(3) Jede Person, die den religiösen Glauben der Gruppe offen respektiert, wird mit einer
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu einem Jahr bestraft, wenn diese Handlung ein potentielles
Risiko für den öffentlichen Frieden verursacht.
b) RECHT FÜR BESCHÄFTIGTE IM ÖFFENTLICHEN DIENST
(Gesetzes-Nr.: 657, vekündet im Gesetzesblatt, datiert vom 23/07/1965, Nr. 12056)
Artikel 7 des Gesetzes über die Bediensteten Nr. 657 verbietet die Diskriminierung von
Begünstigten des öffentlichen Dienst. Der Text des fraglichen Artikels ist unten angegeben:
Unparteilichkeit und Loyalität gegenüber dem Staat
Article 7 – (Amended: 12/05/1982 - 2670/Art. 2) The public servants shall not become members
of a political party; they shall not act to the advantage or disadvantage of any political party, person
or group; they shall not discriminate people based on linguistic, racial, gender, political,
philosophical, religious or sectarian differences in performing their duties.There are sanctions for the
public servants who violate this article.
Artikel 125 - (geändert: 12/05/1982 - 2670/Art. 31) Die nichtgerichtlichen Strafen und
Handlungen und Fälle, die nicht gerichtliche Strafen beinhalten, sind wie folgt:
D - Strafe der Aussetzung des Fortschritts: Die Handlungen und Fälle, die mit der Strafe der
Aussetzung des Fortschritts strafbar sind, sind wie folgt:
ı) Diskriminieren Sie Menschen aufgrund ihrer Sprache, Rasse, Farbe, Geschlecht, politische
Meinung, philosophischen Glauben, Religion und Sekte und handeln zum Vorteil oder
Benachteiligung von Menschen bei der Erfüllung ihrer Pflichten.
c) RECHT AUF POLITISCHE PARTEIEN
Law Number: 2820 Official Gazette: Date: 24/04/1983 Number: 18027
Gesetzes-Nr.: 2820, Gesetzesblatt, Date: 24/04/1983 Nr: 18027
Zur Bekämpfung der Diskriminierung im Kontext der politischen Rechte und Freiheiten hat das
Gesetz über politische Parteien das in Artikel 10 der Verfassung verankerte Prinzip der "Gleichheit
vor dem Gesetz" ausgearbeitet.
Bedingungen für eine Mitgliedschaft
Artikel 12 – Die Bedingungen für die Mitgliedschaft zu einer politischen Partei für die Personen,
die nicht von der Mitgliedschaft durch Gesetze verjährt sind, sind in der Satzung der Parteien
dargelegt. Die Satzung enthält keine Bestimmungen, um unter ihren Anwärtern auf Mitgliedschaft in
Bezug auf Sprache, Rasse, Geschlecht, Religion, Sekte, Abstammung, Gesellschaft, Klasse oder
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Beruf zu diskriminieren.

Verbote zum Schutz des demokratischen Systems des Staates:
Artikel 78 - Politische Parteien:
Sie sollen die folgenden Zwecke weder anstreben, noch entsprechende Tätigkeiten anstreben oder
andere dazu veranlassen, andere darauf hinwirken zu lassen, damit sie diese Ziele erfüllen:
a) den türkischen Staat und die Republik gefährden, die Grundrechte und Freiheiten zerstören,
sprachliche, rassische, farbige, religiöse oder sektiererische Unterschiede diskriminieren oder
anderweitig eine staatliche Ordnung begründen, die auf diesen Konzepten und Ideen aufbaut;
b) darf sich nicht auf eine bestimmte Region, Rasse, Person, Familie, Gruppe, religiöse
Gemeinschaft, Religion, Sekte oder religiöse Ordnung beziehen oder deren Namen verwenden.
Verbot von Regionalismus und Rassismus:
Artikel 82 - Politische Parteien fördern nicht den Regionalismus oder Rassismus oder führen zu
diesem Zweck keine Aktivitäten in einem Land durch, das ein unteilbares Ganzes ist.
Schutz des Gleichheitsgrundsatzes:
Artikel 83 - Die politischen Parteien dürfen keine Ziele haben oder Tätigkeiten ausüben, die gegen
den Grundsatz verstoßen, dass alle Personen ohne jegliche Diskriminierung vor dem Gesetz gleich sind,
unabhängig von Sprache, Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, politischer Meinung, philosophischem
Glauben, Religion und Sekte, oder ähnlichen Erwägungen.
d) ARBEITSRECHT
(Gesetzesnr: 4857 Datum: 10/06/2003)
Es wurden ebenso rechtliche Vorkehrungen getroffen, um Diskriminierung auch im Geschäftsleben
zu beseitigen.
Der Grundsatz der Gleichbehandlung
Artikel 5 - (hinzugefügt: 06/02/2014 - 6518 / Art. 57)
Keine Diskriminierung aufgrund von Sprache, Rasse, Geschlecht, politischer Meinung,
philosophischer Glaube, Religion und Geschlecht oder ähnlichen Gründen ist im Arbeitsverhältnis
zulässig.
e) GRUNDRECHT AUF NATIONALE BILDUNG
(Verkündet im Amtsblatt vom 24/06/1973 und nummeriert 14574) I - Allgemeinheit und Gleichheit:
Artikel 4 - Bildungseinrichtungen sind offen für alle unabhängig von sprachlichen, rassischen,
geschlechtsspezifischen oder religiösen Unterschieden. Kein Privileg wird jedem Einzelnen, einer
Familie, einer Gruppe oder einer Unterrichtsstufe gewährt.
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f) RECHT ZUR BETRIEBS- UND BROADCASTING DIENSTLEISTUNGEN VON
RADIOSTATIONEN UND TV-KANÄLEN
(Gesetznummer: 6112, im Amtsblatt vom 03.03.2011 und Nr.: 27863 verkündet) Grundsätze für
Rundfunkdienste
ARTIKEL 8 - (1) Die Mediendiensteanbieter stellen ihren Rundfunkdiensten ein
Verantwortungsbewusstsein für die Zeitung zur Verfügung und stellen sich mit den in diesem Artikel
festgelegten Grundsätzen in Verbindung.
Rundfunkdienste:
e) dürfen keine Sendungen enthalten, die die Menschen aufgrund ihrer Unterschiede in Rasse,
Farbe, Sprache, Religion, Nationalität, Geschlecht, Behinderung, politischer oder philosophischer
Auffassung, Sekte oder mit Diskriminierung unterscheiden.

Allgemeine Grundsätze
ARTIKEL 9
b) Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Rasse, Farbe oder ethnischer Herkunft,
Nationalität, Religion, philosophischer Sicht oder politischer Ideologie, Behinderung, Alter oder
ähnlichen Erwägungen nicht zu enthalten oder zu fördern,
g) TÜRKISCHER ZIVILCODE
(Gesetznummer: 4721, im Amtsblatt vom 08/12/2001 verkündet und Nr. 24607)
Das türkische Zivilgesetzbuch regelt die sozialen Beziehungen in einer umfassenden Weise und
sein Artikel 68 über die Verbände versucht, Formen der Diskriminierung im Zusammenhang mit den
Assoziationsaktivitäten zu beseitigen.
a. Gleiche Rechte
Article 68 - Es ist ein Grundprinzip, den Mitgliedern eines Vereins gleiche Rechte zu gewähren.
Der Verband darf in Bezug auf Sprache, Rasse, Farbe, Geschlecht, Religion, Sekte, Abstammung,
Gesellschaft und Klasse weder eine Diskriminierung unter seinen Mitgliedern zulassen noch ein
Verhalten akzeptieren, das das Gleichgewicht zwischen den Mitgliedern verschlechtert.
h) RECHT AUF SOZIALE DIENSTLEISTUNGEN UND KINDERSICHERUNGSAGENTUR
(Gesetz Nr. 2828) Artikel 4 - Die allgemeinen Grundsätze für die Sozialdienstleistungen sind wie
folgt:
d) Klassen-, rassische, sprachliche, religiöse, sektiererische oder regionale Unterschiede dürfen
nicht die Bereitstellung von Sozialdiensten bestimmen, und falls die Nachfrage höher ist als die
Erbringung von Dienstleistungen, so werden die Prioritäten in der Reihenfolge der Anwendung oder
der Identifizierung festgelegt.
ı)
RECHT
AUF
DIE
AUSFÜHRUNG
SICHERHEITSMASSNAHMEN (Gesetznummer: 5275)

DER

MASSNAHMEN

UND

Grundprinzipien der Ausführung
ARTIKEL 2. (1) Sanktionen und Sicherheitsmaßnahmen sind ohne Diskriminierung in Bezug auf
Rasse, Sprache, Religion, Sekte, Nationalität, Farbe, Geschlecht, Geburt, philosophische Sicht,
nationale oder soziale Herkunft oder politische oder andere Ansicht oder ohne besondere und
unterschiedliche Behandlung auf der Grundlage von Wirtschaftskraft oder sozialem Status
vorzunehmen.

15

2. ZIVILGESELLSCHAFTLICHE ORGANISATIONEN, DIE RASSISMUS
UND FREMDENFEINDLICHKEIT IN DER TÜRKEI BEKÄMPFEN
In der Türkei gibt es grundsätzlich zwei Formen von zivilgesellschaftlichen Organisationen
(CSOs). Diese sind:
a) Verbände und
b) Stiftungen.
Die Gründung von Vereinigungen und Stiftungen ist in ihrer Satzung festgelegt. Es gibt keine
Vereinigung oder Stiftung, die speziell auf die Bekämpfung von Rassismus und / oder
Fremdenfeindlichkeit ausgerichtet ist, aber es gibt CSOs, die den Kampf gegen Rassismus und / oder
Fremdenfeindlichkeit unter anderen Zielen fördern wollen.
Einige dieser CSOs sind unten angegeben:
Die Menschenrechtsvereinigung (İHD) wurde 1986 in Ankara gegründet.
Der Sozialverband wurde 2009 in Istanbul gegründet.
Die Open Society Foundation
wurde 2008 in Istanbul gegründet.
Das
Türkisch-Asiatische
Zentrum für Strategische Studien
(TASAM) wurde 2004 in
Istanbul
gegründet.
Die
TASAM-Beiträge
enthalten
Artikel über Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit.
Die Say Stop to Rassismus und
Nationalismus-Initiative
(DurDe) sowie der mit ihr
verbundene
Sozialverband
haben
dazu
beigetragen,
relevante CSOs unter einem
Dach, der Plattform gegen
Hassverbrechen, zu vereinen.
Darüber hinaus sind die
Internationale
Hrant
Dink
Foundation,
die
Menschenrechtsagenda
Association (İHGD), die KAOS
GL Association, die Pink Life
LGBTT Solidarity Association,
Black Pink Triangle İzmir LGBTT Association, Lambda Istanbul, Istanbul Bilgi University Human
Rights Law Implementation and Development Center und die Menschenrechts-Joint-Plattform (İHOP)
auf diesem Gebiet aktiv. (Pınar Öğünç / Radikale Zeitung), www.aktüelpsikoloji.com.20.03.2010
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Die folgenden Demonstrationen, die von der Presse begleitet wurden, können als Beispiele für ihre
Aktivitäten gesehen werden. Mit dem Slogan "Do not Touch My Brother", protestierte die Plattform
gegen die Bemühungen, rassistische und intolerante Reaktionen in der Gesellschaft gegen syrische
Flüchtlinge zu provozieren.

Die Verbände und Stiftungen, die Teil dieser Plattform sind, protestierten mit dem Titel "Say Stop to
Rassismus und Nationalismus-Plattform” und zeigten eine klare Haltung gegenüber Rassismus.

Bilder von der Say Stop zu Rassismus und Nationalismus-Initiative (DurDe). (İHA, iha.com.tr.
16.10.2014
Rassismus leugnet die Vielfalt der Farben. Aber Farben existieren trotz dieser Leugnung.
Verschiedene Farben verleihen dem Leben Farbe. Aber Rassisten sind meilenweit vom Genießen der
Buntheit der Farben entfernt.
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3. ÖFFENTLICHE INSTITUTIONEN, DIE RASSISMUS UND
FREMDENFEINDLICHKEIT BEKÄMPFEN
A) INTERNATIONALE INSTITUTIONEN
Die ersten Organisationen, die die Rassendiskriminierung bei der Anerkennung sozialer und politischer
Rechte ablehnten, wurden im Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten im 19. Jahrhundert
gegründet, und die Prinzipien, die sie verteidigten, führten nach den auf nationaler und internationaler Ebene
durchgeführten Arbeiten zu Gesetzgebungen und auch in die Texte der Konventionen, die von den Vereinten
Nationen, der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und anderen internationalen Organisationen,
insbesondere im Zuge des Zweiten Weltkriegs, entworfen wurden. (AnaBritannica, Bekämpfung von
Rassismus)
Die internationalen und regionalen Organisationen waren während und nach dem Kalten Krieg weiterhin
einflussreich, indem sie ihre Ziele und Prinzipien ändern. Von diesen Organisationen sind die
Nordatlantikvertragsorganisation (NATO), die Vereinten Nationen (UN), der Europarat und die Europäische
Union besonders wichtig. Die NATO ist eine militärische Organisation und wird daher bei der Bekämpfung
des Rassismus nicht berücksichtigt. Die UNO hat viele Mitglieder und gibt als solche den Eindruck, eine
sehr einflussreiche Organisation zu sein, aber sie versagt, einen systematischen Kampf gegen Rassismus mit
ihren Organen zu schaffen, die in der Lage sind, Sanktionen gegen ihre Mitglieder wie den Internationalen
Strafgerichtshof (ICC) und dem Internationalen Gerichtshof (ICJ). (TASAM, der Bericht vom 21.06.2011)
Mit der neuen Identität, die sie nach 1991 erworben hat, und den Kopenhagener Kriterien, die sie
verabschiedet hat, hat sich die EU als Top-Organisation etabliert, die Menschenrechte verteidigt. Es ist eine
zwischenstaatliche Organisation, die die Menschenrechtsbefürwortung zu ihrem primären Prinzip gemacht
hat und die Respekt für Demokratie und Menschenrechte eine Voraussetzung für Mitgliedschafts- oder
Partnerschaftsverhandlungen ist.
Der Europarat hat ein Organ, das Rassismus bekämpfen will. Es ist die Europäische Kommission gegen
Rassismus und Intoleranz (ECRI). Diese Einheit wurde 1993 auf dem Gipfeltreffen der Staats- und
Regierungschefs in Wien entwickelt und auf der zweiten Gipfeltreffen 1997 in Straßburg beschlossen. Es
handelt sich um drei Bereiche: staatliche Überprüfung, die Arbeit an allgemeinen Fragen und die
Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft. Das ECRI führt auch gemeinsame Arbeit mit den Vereinten
Nationen und organisiert gemeinsame internationale Konferenzen über Rassismus; So wurde im Jahr 1997
eine solche Konferenz abgehalten.
Das ECRI bereitet einen Bericht über den Mitgliedsstaat vor und schickt ihn in Fragen an den Staat. Es
führt eine geheime Begegnung mit Beamten aus diesem Staat. Der Inhalt des Berichts wird auf der
Grundlage dieser Sitzung überarbeitet und der Bericht wird angenommen. Das Ministerkomitee des
Europarates sendet den Bericht an die Regierung des Mitgliedsstaates. Die Berichte werden auf
Beschwerden vorbereitet, die von den Organisationen der Zivilgesellschaft und der Öffentlichkeit im
Mitgliedsstaat eingereicht wurden, und diese Beschwerden werden überprüft und Informationen über die
Rechtsprechung werden während der geheimen Gespräche mit der Regierung erhalten. Personen aus jedem
Mitgliedsstaat sind unabhängig voneinander unter denen, die den Bericht vorbereiten. (TASAM, der Bericht
vom 21.06.2011)

B) ORGANISATIONEN IN DER TÜRKEI
Die Türkische Große Nationalversammlung (TBMM) richtet Kommissionen zu verschiedensten Themen
ein. Eine dieser Kommissionen ist die Kommissionen zum Schutz der Menschenrechte. Diese Kommission
erstellt unregelmäßig Berichte zu rassistischen oder fremdenfeindlichen Praktiken gegen türkische
Auswanderer in Europa.
Der Zwischenbericht 2012 der Kommission enthält folgendes:
Als bekannt wurde, dass der Bombenangriff, der am 22. Juli 2011 in Norwegen das Leben von 77
Menschen forderte, antiislamischer Haltung entsprungen war, legte die Kommission eine
"Beobachtungsakte" an, um Islamophobie, fremdenfeindliche und rassistische Einstellungen, Praktiken und
Gesetzesänderungen in westlichen Ländern zu untersuchen zu können.
Auch die Menschenrechtsuntersuchungskommission der Türkischen Nationalversammlung hat 2014
einen Monitoringbericht veröffentlicht. Auch dieser Bericht beinhaltet einige bemerkenswerte Informationen.
(zu finden im Abschnitt "Statistiken" für das Jahr 2014)
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4. MEDIENANALYSEN ZU RASSISMUS UND
FREMDENFEINDLICHKEIT IN DER TÜRKEI
Die Anmerkungen des Präsidenten der Direktion für Religiöse Angelegenheiten Ali Bardakoğlu
über Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sind von Gewicht, da dieser Chef einer öffentlichen und
religiösen Organisation ist. In seiner Erklärung stellte Bardakoğlu fest, dass alle Institutionen und
Organisationen zusammenarbeiten müssen, um zu verhindern, dass jüngste individuelle Angriffe
gegen Religionsausübende verschiedener Glaubensrichtungen sowohl innerhalb der Türkei als auch
weltweit zur Normalität werden.
Indem er betont, dass die Direktion für Religiöse Angelegenheiten die schändlichen Übergriffe,
welche die friedliche Atmosphäre und eine Atmosphäre der Koexistenz untergraben und zerstören,
wie der Mord an dem Priester Andrea Santoro von der Katholischen Kirche der Heiligen Maria, den
Mord an dem Journalisten Hrant Dink sowie drei weiteren Personen im Redaktionsgebäude in
Malatya entscheiden verurteilt, bringt er zum Ausdruck, dass solche Vorfälle den inneren Frieden in
der Türkei sowie das internationale Prestige und die gegenseitigen Beziehungen des Landes
sabotieren.
"Die Tatsache, dass der Kleriker in einem Tempel ermordet wurde und der ermordete Journalist
Angehöriger einer ganz anderen Religion gewesen ist und der jüngste Angriff einem Verlag galt, der
die Schriften einer weiteren Religion verbreitet, hat gezeigt, wie ernst die Lage ist.", sagte
Bardakoğlu und fügte hinzu, dass im Islam das Töten eines Menschen der Tötung der gesamten
Menschheit gleichkommt. Bardakoğlu erklärte, dass Angriffe gegen unschuldige Menschen ein
eindeutiger Hinweis für den Verrats an Religionen darstellen und an jenen gemeinsamen Werten, die
die Menschheit zu entwickeln sucht, unabhängig von ihrer Motivation. "Der Mord an unschuldigen
Menschen kann nicht mit religiösen, nationalen, philosophischen oder humanitären Ausreden
gerechtfertigt werden", sagte er.
"Die Beziehung zwischen den Muslimen und den Praktizierenden anderer Religionen orientiert
sich an der Glaubensfreiheit, die im Islam verankert ist, Toleranz, kluger Zweck der Schöpfung,
Verpflichtungen in Bezug auf den geltenden Rechtsrahmen, die universellen Menschenrechte und die
Grundrechte und Freiheiten", so Bardakoğlu . Er erinnerte ferner daran, dass die Türkei seit
Jahrhunderten die islamische und historische Tradition der friedlichen Koexistenz mit verschiedenen
Religionen und Glauben geerbt hat. "In ihrer Geschichte, die Jahrtausende zurückgeht, hat unsere
Nation immer mit dem Bewusstsein gehandelt, dass die friedliche Koexistenz vielfältiger kultureller
und religiöser Erfahrungen und Traditionen der Menschheit eine menschliche Verantwortung ist und
ein geeignetes Umfeld für eine friedliche Koexistenz in beispielhafter Weise geschaffen wurde. Sie
schützte das historische und kulturelle Erbe anderer Religionen und sah dies im Rahmen der großen
Toleranz des Islam als erstrebenswert an", sagte er.
In der Erwägung, dass einzelne Fälle von Verletzung der Grundrechte und Freiheiten von
Menschen gesehen werden können, obwohl dies vom Islam stark verboten ist, fügte Bardakoğlu
hinzu: "In der Tat, solche Vorfälle, die vor kurzem aufgetreten sind, um die gesamte Gesellschaft zu
traurigen und die die Tatsache, dass religiöse, ethnische und kulturelle Vielfalt ist nichts als
Manifestation der göttlichen Liebe, des Mitgefühls und der Weisheit kann auf die Wahrnehmung von
Religionen und ihren Praktizierenden über einander zurückzuführen sein. Daher wäre es fehlerhaft,
solche individuellen und lokalen Vorfälle direkt einer bestimmten Religion, Nation oder Kultur
zuzuordnen, wie es häufig in den internationalen Medien geschieht ... Die Direktion
Religionsangelegenheiten glauben, dass alle Institutionen und Organisationen gemeinsam arbeiten
müssen, um solche zu verhindern Vorfälle Welt von weit verbreitet. "
03/05/2007 Ali Bardakoğlu (Yeni Şafak)
In einer Rede, die er am 6. Februar 2015 erteilte, machte Präsident Recep Tayyip Erdoğan die
folgende Bemerkung über Rassismus: "Rassismus kann in vielen Formen verkleidet sein, aber es ist
das Konzept, das die höchsten Opfer verursacht hat. Es ist unsichtbar für unsere Religion, Menschen
für ihre Religion, ihre Farbe oder ihren Glauben zu diskriminieren.
(radikal.com.tr)
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Pınar Öğünç, aus der Radikalen Zeitung, befragte Professor Yasemin İnceoğlu, der am 21. März den
Internationalen Tag zur Beseitigung der Rassendiskriminierung arbeitet. Dieses Interview, veröffentlicht
auf Radikal Zeitung, ist wie folgt:
Es ist offensichtlich, dass die Emotionen, die man kaum als freundlich bezeichnen kann, hinter
vielen Verbrechen stehen, aber das Verbrechen hassen ist etwas anderes. Wir reden über Schäden an
einer anderen Person, egal ob es sich um körperliche Gewalt handelt oder nicht. Die Rechtfertigung ist
nichts als die Ethnizität, die Religion oder das Geschlecht des Opfers. Manchmal können Alter, sozialer
Status oder Behinderung als Hauptmotive entstehen. Es ist nicht allein Rassismus oder
Diskriminierung; es ist ein Verbrechen zur Hand und seine Motivation ist offensichtlich Hass. Um eine
Person zu töten, nur weil er / sie armenisch oder christlich ist ... um eine Person anzugreifen, nur weil er
/ sie ein Transvestit ist ... um jemandes Eigentum zu beschädigen, weil seine Hautfarbe.
Professor Arus Yumul, Dozent an der Soziologie Abfahrt an der Istanbul Bilgi Universität, die an
Rassismus arbeitete, gab das folgende Interview zum Rassismus:
Zu sagen, 'in der Türkei gibt es keinen Rassismus und nie hat es in der Türkei einen rassistischen
Akt gegeben' und zu versuchen dies zu beweisen, indem man Beispiele über die Schwarzen in den USA
heranzieht, ist bestenfalls illusorisch, wenn nicht der Versuch bewußter Selbsttäuschung. Traditionell
wird Rassismus als der Anspruch definiert, dass eine Rasse einer anderen auf Grundlage biologischer
Unterschiede zwischen diesen überlegen sei. Diese einschränkende und biologische Definition von
Rassismus ist die grundlegende Definition. Allerdings wird heute Rassismus nicht nur als eine Rasse,
sondern auch ethnische, religiöse, nationale oder andere Gruppen betreffend gesehen. Im westlichen
Rassismus ist die Idee der biologischen Überlegenheit weitgehend durch das Rekurrieren auf
Diskrepanz und Mangel an Harmonie zwischen Traditionen, Kulturen und Lebensstilen ersetzt worden.
Wir definieren Einwanderungsprobleme in bestimmten Ländern als "Rassismus", aber wir geben die
gleichen Antworten zu ähnlichen aber gleichwohl unterschiedlichen Umständen. Betrachten Sie einmal,
was zu den Syrischen Flüchtlingen in den sozialen Medien in Umlauf gebracht wurde. "Wir füttern sie,
obwohl wir uns kaum selbst ernähren können. Sie nehmen uns die Arbeit weg", sagen wir. "Wann
werden sie wieder gehen?", fragen wir, anstatt zu versuchen, die humanitäre Tragödie der syrischen
Flüchtlinge anzuerkennen. Das zeugt von nichts anderem als einer Gewissensbeschwichtigung und
einem Mangel an Einfühlungsvermögen."
(milliyet.com.tr)
Professor Hayrettin Karaman sagt: "Ein Muslim ist in erster Linie ein Muslim, unabhängig von
seiner Nationalität oder Mitgliedschaft in einer bestimmten Nation oder ethnischen Gruppe. "Wir haben
euch in Gruppen eingeteilt, damit ihr euch erkennen und definieren könnt", bemerkt der Koran.
Aus wissenschaftlicher und religiöser Perspektive stammen Menschen nicht aus einer einzigen
Rasse, ethnischen oder kulturellen Herkunft her. Wir glauben, dass, obwohl sie von denselben Eltern
abstammen, aus verschiedenen Gründen soziale, kulturelle und ethnische Gruppen hervorgebracht
werden. Der Koran bezieht sich auf diese Gruppen als "qawm, shu'ub oder qabail" und dies deutet
darauf hin, dass Menschheit nicht auf eine einzige Rasse zurückgeht.
29/10/2013, http://www.hayrettinkaraman.net/

20

5. STATISTIKEN / STUDIEN UND BEFUNDE ZU RASSISMUS UND
FREMDENFEINDLICHKEIT IN DER TÜRKEI
Wir werden die Statistiken und Erhebungen über Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in der
Türkei in vier Abschnitten untersuchen und die durchgeführten Studien im folgenden vorstellen.
a) Von der TÖYEV in der Türkei durchgeführte Studien über die gegenwärtige Situation in
Bezug auf Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in der Türkei
Die von der TÖYEV im Rahmen des Projekts "Die Auswirkungen gemeinsamer Werte auf den
europäischen Frieden" vorbereiteten Studien wurden sowohl in der Türkei als auch in den
Partnerländern Spanien, Deutschland, Bulgarien und Tschechien durchgeführt. In der Türkei wurden
die Erhebungen mit der Teilnahme von 401 Personen im Alter von über 18 Jahren aus verschiedenen
Berufsgruppen (zumeist Hochschulstudenten) in Ankara, Kırıkkale, Eskişehir, Erzurum, Denizli,
Gaziantep und den Istanbuler Provinzen durchgeführt.
Die Teilnehmer wurden über die Definition, die aktuelle Situation und die Ursachen und
Auswirkungen von Rassismus sowie ihre Vorschläge zur Lösung des Problems von Rassismus
befragt. Darüber hinaus wurden die Äußerungen der Teilnehmer näher analysiert, was ihrer Meinung
nach die Sachverhalte sind, die Rassismus am wahrscheinlichsten hervorbringen, um in Erfahrung zu
bringen, in welchem Ausmaß diese Faktoren einen ursächlichen Einfluß hin zum Rassismus
darstellen können.
Im folgenden finden Sie die Diagramme aus dieser Studie.
Abb 1: Aufteilung der Befragten nach GESCHLECHT

weiblich : 219
männlich : 181
Abb 2: Aufteilung der Befragten nach ALTERSGRUPPEN

18-25 Jahre : 297
26-35 Jahre : 81
46 und mehr : 23
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Abb 3: Aufteilung der Befragten nach BILDUNGSABSCHLUSS

Bachelorabschluss: 387
Masterabschluss: 3
Doktorgrad: 11
Abb 4: Aufteilung der Befragten nach ihrem VERSTÄNDNIS DES BEGRIFFS RASSISMUS

Wie die obige Abbildung zeigt, stimmten 230 der Befragten der Definition "Rassismus definiert sich als
Überlegenheit einer Rasse über einer anderen" zu, während 133 dieser Definition nicht zustimmten.
Andererseits stimmten 223 der Befragten der Definition, dass "Rassismus Unterdrückung einer Rasse
durch eine andere durch den Anspruch auf Überlegenheit" sei, zu, während 144 der Befragten dieser
Definition nicht zustimmten.
Es ist offensichtlich, dass die Fragestellungen zu beiden möglichen Antworten sehr nahe
beieinanderliegen.
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Abb 5: Verteilung der Befragten nach Übereinstimmung auf die Fragen zur GEGENWÄRTIGEN
SITUATION BEZÜGLICH RASSISMUS UND FREMDENFEINDLICHKEIT

Abb 6: Verteilung der Befragten nach Übereinstimmung auf die Fragen zur GEGENWÄRTIGEN
SITUATION BEZÜGLICH RASSISMUS UND FREMDENFEINDLICHKEIT
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Abb 7: Verteilung der Befragten nach Übereinstimmung auf die Fragen zu den URSACHEN FÜR
RASSISMUS UND FREMDENFEINDLICHKEIT

Abb 8: Verteilung der Befragten nach Übereinstimmung auf die Fragen zu den URSACHEN FÜR
RASSISMUS UND FREMDENFEINDLICHKEIT
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Abb 9: Verteilung der Befragten nach
Übereinstimmung auf die Fragen zu den AUSWIRKUNGEN FÜR RASSISMUS UND
FREMDENFEINDLICHKEIT

Abb 10: Verteilung der Befragten nach Übereinstimmung auf die Fragen zu den AUSWIRKUNGEN
FÜR RASSISMUS UND FREMDENFEINDLICHKEIT
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Abb 11: Verteilung der Befragten nach Übereinstimmung auf die Fragen zu den
VORGESCHLAGENEN LÖSUNGSMÖGLICHKEITEN ZUR
EINDÄMMUNG VON RASSISMUS UND FREMDENFEINDLICHKEIT

Abb 12: Verteilung der Befragten nach Übereinstimmung auf die Fragen zu den
VORGESCHLAGENEN LÖSUNGSMÖGLICHKEITEN ZUR EINDÄMMUNG
VON RASSISMUS UND FREMDENFEINDLICHKEIT
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Abb. 13: Verteilung der Befragten nach Übereinstimmung mit den Fragen im Zusammenhang mit
AKTIONEN, DIE RASSISMUS UND FREMDENFEINDLICHKEIT AM STÄRKSTEN
HERVORRUFEN
Den Umfrageteilnehmern wurden außerdem 14 verschiedene Aktionen vorgelegt, mit der Bitte, sie in
einen Rang von 1 bis 14 einzuordnen, beginnend mit derjenigen, die Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit nach ihrere Meinung am wenigsten auslöst.
Ein Ergebnis war, daß diejenige Gruppe, die Rassismus und Fremdenfeindlichkeit am ehesten
auslöst, die Presse sei und "rassistischen Veröffentlichungen in den Medien" dies beförderten.

b) Die Statistik der Aktionen gegen Türken in EUROPÄISCHEN Ländern, veröffentlicht in
den Berichten des türkischen Parlaments zu Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
YEAR

TYPE OF ACTION

NUMBER OF ACTION

CASUALTIES

2011

Burning and destroying
actions

1

77

YEAR

TYPE OF ACTION

NUMBER OF ACTION

2012

Assault

38

Arson

15

Threatening letters

19

CASUALTIES

2

Burning, destroying and so on 36
of the Holy (Mosques etc.)
2013

Assault

24

Arson

15

Threatening letters

7

Burning, destroying and so on 24
of the Holy (Mosques etc.)
TOTAL

70

79
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6. DISKUSSION / SCHLUSSFOLGERUNG
Als Ergebnis dieser Untersuchungen über Rassismus und Fremdenfeindlichkeit kann folgendes als
wichtige Punkte festgehalten werden.
1. Es ist bemerkenswert, dass es keine gemeinsame Definition des Begriffs des Rassismus gibt.
Gleichwohl wurden die Wahlmöglichkeiten, dass "Rassismus eine Unterdrückung durch Behauptung
von Überlegenheit einer Rasse über die andere" und "diese Beschreibungen bedeuten mir etwas"
häufiger als andere angegeben.
2. Es war bekannt, dass Rassismus in den EU-Ländern eine stetigen Zunahme erfährt.
3. Es wurde betont, dass Rassismus von Politikern genutzt wird. Andererseits gab es die Neigung, sich
nicht an rassistischen Geschehnissen zu beteiligen.
4. Ergebnisse, die besagen, dass religiöse Motivationen Ursachen hervorrufen, die in eine rassistische
Reaktion münden, traten so häufig auf, dass diese keinesfalls vernachlässigt oder unterschätzt werden
können.
5. Ein weiterer wichtiger Befund war, dass "nicht ausreichende Kenntnisse über die religiösen Lehren"
einer der Gründe sein kann, die zum Rassismus führten.
6. Auch ist zu erkennen, dass die Wahrnehmung, dass "Rassismus mit niedrigem Bildungsniveau und
ökonomischen Ursachen korreliert" sich weiter ausbreitet.
7. Es wurde festgestellt, dass Rassismus das soziale Leben und die internationalen Beziehungen
beeinflusst.
8. Es wurde darauf hingewiesen, dass es eine dringende Notwendigkeit zur Reform von Gesetzen zum
Rassismus gibt.
9. Die Entwicklung einer Kultur des Zusammenlebens ist einer der wesentlichen Schritte hin zur
Verhütung von Rassismus.
10. Im Zusammenhang mit den Aktionen, die Rassismus auslösen fällt auf, dass Angriffe auf religiöse
Werte und Symbole am häufigsten sind.
11. Rassistische Diskurse, die von Politikern geführt werden und der Umstand, dass diese Diskurse
dadurch in den Medien präsent werden, war eine der bemerkenswertesten unter den Handlungen, die als
Auslöser für Rassismus betrachtet wurden.
12. Es wurde offensichtlich, dass Angriffe auf religiöse Werte in den Ländern der Europäischen Union
bereits in großer Zahl stattfinden.
13. Unglücklicherweise wurden Nachrichtenmeldungen und Bilder in Medienberichten über Rassismus
als Auslöser unter denen mit rassistischen Ideen und denen, die eine Tendenz zum Rassismus haben,
wahrgenommen. Wie den Umfrageergebnissen zu entnehmen ist, zählt die Medien zu denjenigen, die
rassistisches Gedankengut am meisten auslösen.
Wie von Prof. Dr. Ali Çarkoğlu und Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu dargestellt, ist Muslim zu sein einer der
Faktoren, die für die singuläre Identitätsbildung in der Türkei als wesentlich angesehen wird, zusammen
mit der Sprachkompetenz des Türkischen und einet türkischen Staatsbürgerschaft, wobei zwei Drittel
der Verbände (68%) betonen, dass die Eigenschaft, Muslim zu sein, für sie sehr wichtig ist.
Anderseits macht Sinan Özbek, Vorsitzender der Philosophischen Fakultät der Kocaeli Universität eine
noch weitere Anmerkung zum Konzept der Rassismus, indem es "unmöglich ist festzustellen, ob
biologische Merkmale in der Türkei als Ausschlußfaktoren einzuordnen sind."
Bezogen auf die Werturteile in der Türkei sind die Verse des Heiligen Korans, die Rassismus verbieten,
und die Worte des Propheten Muhammad, die mit Rassismus in Verbindung stehen, für die Muslime
von größter Bedeutung. Einige davon sind:
"Gläubige sind alleine Brüder. So mache Frieden unter deinen Brüdern. Fürchte Allah! Damit du gnädig
bedenket seiest. "(Sura al-Hujurat, 49: 10).
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"O Menschen! Gewiß haben wir euch als Mann und Weib erschaffen. Wir haben euch in Nationen
und Stämmen gemacht. So dass du dich erkennen magst. Sicherlich ist der Adlige unter euch vor
dem Anblick Allahs, der fromm ist von euch. Wahrlich, Allah ist härter-observant. "(Sura al-Hujurat,
49: 13).
"Sie sagen:" Wenn wir zu Madina zurückkehren, dann werden die Mächtigen die Mittelmenschen
vertreiben. "Das Könige gehört Allah und seinem Gesandten und den Gläubigen. Aber die Heuchler
wissen es nicht. "(Sura al-Munafiqun, 63: 8)
Prophet Muhammad sagte:
"Wer Rassismus beherrscht, ist nicht einer von uns. Wer für irgendeine rassistische Sache kämpft, ist
nicht einer von uns. Wer für irgendeine rassistische Sache stirbt, ist nicht einer von uns (Muslime).
"(Muslim, Imara: 53)
In seiner Abschiedspredigt sagte der Prophet Muhammad:
"O Menschheit! Dein Herr ist der Einzige und dein Vater ist der Einzige. Du bist alle Kinder von
Adam, und Adam wurde von der Erde erschaffen. Ein Araber hat keine Überlegenheit über einen
Nicht-Araber, noch ein Nicht-Araber hat eine Überlegenheit über einen Araber; auch ein Weiß hat
keine Überlegenheit über ein Schwarzes noch ein Schwarzes hat eine Überlegenheit über ein Weiß ausgenommen von Frömmigkeit und gutem Handeln. Diejenigen, die Allah am meisten schätzen,
sind die, die Allah am meisten fürchten. "(Die Abschieds-Pilgerfahrt, Direktion
Religionsangelegenheiten)
"O Prophet Allahs! Was ist Rassismus? " fragte Wathila ibn al Aska' den Propheten. "Rassismus ist,
wenn du in deinem Stamm (deiner Nation) die Tyrannei förderst", gab dieser zurück. Wathila ibn al
Aska adith Nr . 4800).
Wie hieraus deutlich hevorgeht, dient Rassismus einer Nation in Tyrannei als Unterstützung und
Rechtfertigung. Die Liebe allein, die eine Person für ihre Nation empfinden mag, kann hieraus
folgend schwerlich als Rassismus bezeichnet werden.
Prof. Dr. Ali Çarkoğlu von der Akademie der Wissenschaften der Universität Koç und Prof. Dr. Ersin
Kalaycıoğlu von der Akademie der Wissenschaften der Sabancı Universität verwiesen in ihrem
Bericht auf die von ihnen durhgeführte Umfragen mit dem Titel "Nationalismus in der Türkei und in
der Welt" :
"Diese Umfragen haben den Zweck, das Gefühl der Zugehörigkeit und Identität sowie die Haltung
dem Land gegenüber und dem, was es ausmacht, zu untersuchen. Im Ergebnis fand man heraus, dass
unter den Faktoren, die zur jeweiligen Identitätsbildung in der Türkei beigetragen haben
insbesondere zählen Muslim zu sein, die türkische Sprache zu beherrschen und Türkischer
Staatsbürger zu sein. Gut zwei Drittel der Befragten (68%) betonten, dass es für sie sehr wichtig sei,
Muslime zu sein bzw. zu werden. "(Ersin Kalaycıoğlu, Nationalismus in der Türkei und auf der Welt)
Konklusion: Es ist höchst unangenehm, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Gestalt von
Haßkriminalität ausgesetzt zu sein. Der Kampf gegen diese Akte der Menschenfeindlichkeit, die ja
doch tiefgreifende Auswirkungen auf Einzelpersonen und die Gesellschaft haben, ist von
entscheidender Bedeutung. Es ist eine humanitäre Pflicht, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu
bekämpfen. Das Unterfangen, dieses Feuer von Haßverbrechen mit den Banden von Liebe und
gemeinschaftlichen Werten zum erlöschen zu bringen ist ein wichtiger Schritt, darin, dieses Feuer zu
bekämpfen.
Nach Yunus Emre, der sagte: "Wir lieben die Geschöpfe durch den Schöpfer" und der alle Völker als
eine Gemeinschaft sah und Rumi, die sagte: "Komm, komm wieder, wer auch immer, was auch
immer du bist, komm / Heide, Feuer - Verehrer, sündiger Götzendiener, komm, komm, auch wenn du
deine Gelübde hundertmal gebrochen hast / Unser ist nicht das Portal der Verzweiflung oder des
Elends, komm ", sprach Abu al-Hasan Harakani, einer der geistigen Architekten von Kars :
"Wer immer zur Tür kommt, gib ihnen Brot und erfragte niemals ihren Glauben. Denn ein jeder, der
würdig ist einen Geist vor Allah den Allmächtigen zu tragen, ist würdig genug, das Brot an Abu alHasans Tisch zu essen. "(Harakani, S. 19)
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Gewiß leugnet Rassismus die Tatsache verschiedene r Farben und verschiedene Nationalitäten. Doch
sollte darauf bestanden werden, dass in der Wirklichkeit verschiedene Farben und Nationalitäten
existieren, auch wenn dies bestritten wird. Wir glauben, dass die Existenz verschiedener Farben Farbe
ins Leben bringt, doch Leute mit rassistischen Ansichten weit davon entfernt sind, Freude an diesem
Fest der Farben zu empfinden. Um sie dazu zu bringen, dieses Fest der Farben sie zu genießen, müssen
wir weiter gegen Rassismus einstehen, und wir müssen auf der Suche nach neuen Wege in diesem
Kampf bleiben.
Kurz gesagt: Rassismus kann in keiner Weise entschuldigt oder in Schutz genommen werden, er
entspringt einer schlicht korrupten Philosophie, die zur Zerstörung der Würde des Menschen führt und
die Infragestellung und Beseitigung seiner Ehre bezweckt, die die Gesellschaften spalten und
zerstückeln will. Demzufolge kann Rassismus von zivilisierten Nationen nicht akzeptiert werden. Den
Menschen als solchen zu respektieren ist die Notwendigkeit der Menschheit.
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INHALTSVERZEICHNIS
I. EINFÜHRUNG
Kurze EINFÜHRUNG in den aktuellen Stand und den Rechtsrahmen hinsichtlich Rassismus,
Fremdenfeindlichkeit und Rassendiskriminierung in Spanien
II. AKTUELLE SITUATION BEZÜGLICH RASSISMUS UND
FREMDENFEINDLICHKEIT IN SPANIEN
UMFASSENDE STRATEGIE GEGEN RASSISMUS, RASSENDISKRIMINIERUNG,
FREMDENFEINDLICHKEIT UND DAMIT EINHERGEHENDER INTOLERANZ
a. Wir analysieren diese Situation in den am meisten repräsentativen gesellschaftlichen
Feldern, die von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassendiskriminierung betroffen sind.
i. Bildung
ii. Beschäftigung
iii. Gesundheit
iv. Wohnen
v. Massenmedien
vi. Internet
vii. Sport
viii. Bewusstseinsbildung
b. Wir schlagen ferner die Durchführung von Maßnahmen vor, um dieses Problem der
spanischen Gesellschaft auszumerzen.
III. REGIERUNGSORGANISATIONEN UND
NICHTREGIERUNGSORGANISATIONEN
IV. QUELLEN
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EINLEITUNG
Kurze EINLEITUNG in den gegenwärtigen Stand und den rechtlichen Rahmen von
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassendiskriminierung in Spanien.
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit haben in Spanien an Intensität zugenommen. Dies steht
unter dem Einfluss von politischen Kräften und traditionellen Parteien, die bisher Postulate geäußert
haben, die bisher der äußersten Rechten vorbehalten waren.
In den letzten Monaten ist eine “Zeitbombe” erzeugt worden während “die politische Klasse als
Ganze scheitert, weil sie einerseits das rassistische Spiel mitspielt und andererseits dies nicht
genügend verurteilt.
Als spezifisches Beispiel, das diese Aussage unterstützt, verwies SOS Rasissmus
(Nichtregierungsorganisation) auf die Weigerung der Stadträte in Katalonien, irregulären
Inmigranten zu erlauben, Grundrechte wie die Registrierung von städtischen Müllcontainern
wahrzunehmen, was zur Kriminalisierung von Ausländern beigetragen hat. Auch in den Gemeinden,
in denen das Tragen von Burkas niemals festgestellt wurde, wurde ein Verbot dieser Kleidung
vorgeschlagen.
Dieser Diskurs, zusammen mit der Verschärfung der Wirtschaftskrise, hat sich in eine
Intensivierung der fremdenfeindlichen Einstellungen und Meinungen verwandelt. Die BertelsmannStiftung bestätigte, dass 31 Prozent der spanischen Bevölkerung Einwanderer, die seit langem
arbeitslos sind, vertreiben würden.
Ein klarer Einschnitt in die sozialen Rechte von Immigrant/innen wurde ebenfalls registriert, was
die Verletzlichkeit einer Gruppe erhöht, die ohnehin schon einer speziellen und in vielen Fällen
diskriminierenden Regulierung unterworfen ist.
Immigrant/innen sind in Spanien eine Gruppe, die eine relative Stabilität aufweist. Laut dem
Ministerium für Arbeit war die Zahl der ausländischen Einwohner/innen Ende 2014 sehr ähnlich der des
vorangegangenen Jahres: 4,926,608 Menschen. Die Regeln auf kommunaler Ebene (48.75%) sind
praktisch die gleichen wie die allgemeinen Regeln für Ausländer (51.25%). Gleichwohl ist die
Arbeitslosenrate von Immigrant/innen weiterhin um 10%-Punkte höher als die der einheimischen
Bevölkerung.
Wir haben auch festgestellt, dass eine geringere Zahl von Menschen mit irregulärem Status
ankommt – aufgrund der Wirtschaftskrise und der geänderten Migrationsrouten. Dieser Rückgang
lindert jedoch nicht die Tragödie, die sich bei dem Versuch ereignete, die spanischen Küsten zu
erreichen. Im Jahr 2014 führte dies laut ACNUR (United Nations Agency For Refugees) zum Tod
von 3.419 Menschen an der Mittelmeerküste.
Dies bestätigte auch die Existenz diskriminierender Handlungen auf dem Gebiet der
Erwerbsarbeit und hinsichtlich von Sicherheitskräften, denen ein Heiligenschein der Straflosigkeit
anzuhaften scheint.
Die spanischen politischen Parteien “haben die ethischen Grenzen durchbrochen, in dem sie
Ausländer und Minderheiten mit Anklagen, Ausdrücken und Handlungen belastet haben, die als
Verbrechen kategorisiert werden können.”
“Der populistische Diskurs” und das Ziehen eines Vorteils aus der “ökonomischen Krise, um
Angst zu schüren, an Gefühle, den Überlebensinstinkt und das klassische Motto 'Einheimische
zuerst!'” zu appellieren gewinnt an Boden nicht nur Hand in Hand mit der Extremen Rechten,
sondern aufgrund des Umstandes, dass “große politische Parteien wie die PP and Repräsentant/innen
des Landes darin scheitern, solchen Diskurse die Berechtigung zu nehmen und daher das rassistische
Spiel mitspielen”, ohne diese Praktiken zu verurteilen.
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II. AKTUELLE SITUATION BEZÜGLICH RASSISMUS UND FREMDENFEINDLICHKEIT IN
SPANIEN - UMFASSENDE STRATEGIE GEGEN RASSISMUS, RASSENDISKRIMINIERUNG,
FREMDENFEINDLICHKEIT UND DAMIT EINHERGEHENDER INTOLERANZ
a. Wir analysieren diese Situation in den am meisten repräsentativen gesellschaftlichen Feldern, die von
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassendiskriminierung betroffen sind.

i. Bildung
I Kontext
Trotz beachtlichen nationalen und internationalen Fortschritts müssen dennoch Maßnahmen
ergriffen werden, um rassistisch oder ethnisch motivierte Diskriminierung in den Bildungssystemen zu
verhindern.
Aus diesem Grund und weil Bildung zweifellos eine herausragende Rolle bei der Ausbildung von
Werten spielt, hat eine große Zahl internationaler Institutionen Vorschläge und Empfehlungen
entwickelt, um Rassismus und Fremdenfeindlichkeit durch den Bereich der Bildung zu bekämpfen.
Hinsichtlich dessen können die folgenden hervorgehoben werden:
• Aktionsprogramm der Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und entsprechende Intoleranz, September 2001,
• UNESCO-Erklärung über die Prinzipien der Toleranz,
• Die Europäische Kommission gegen Rassimus und Intoleranz, die 2006 ihre Allgemeinen
politischen Empfehlungen Nr. 10 über dieses Thema veröffentlicht haben. Sie enthalten ebenso
Vorschläge aus den Allgemeinen politischen Empfehlungen Nr. 6, und etwas spezifischer, die
Empfehlungen in ihrem Vierten Report über Spanien (2011),
• The Europäische Union, insbesondere ihre strategische Rahmensetzung für eine europäische
Kooperation im Bereich Bildung und Weiterbildung (“ET 2020”), die auf gemeinsamen Zielen basiert.
Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Strategischen Ziel Nr. 3: Förderung von Gleichheit, sozialem
Zusammenhalt und aktiver Bürgerschaft,
• Die Jahresberichte 2010 und 2011 der Europäischen Agentur für Grundrechte beinhalten eine
Reihe von zutreffenden Empfehlungen für die europäischen Mitgliedstaaten,
• Andere internationale Körperschaften wie die OSZE haben ebenfalls verschiedene Vorschläge
in dieser Hinsicht ausgearbeitet,
• Schließlich sind die Empfehlungen anderer sozialer Organisationen wie des Europäischen
Netzwerk gegen Rassismus zu nennen, die vor allem im Bereich der Bildung wichtig sind.
Die Vorschläge und Empfehlungen der internationalen Organisationen im Kampf gegen Rassismus,
Fremdenfeindlichkeit und dazugehörender Intoleranz durch Bildung können unter die folgenden
Überschriften gruppiert werden:
1. Z u g a n g . S i c h e r s t e l l e n d e s Z u g a n g s z u f r e i e r B i l d u n g f ü r a l l e
Bürger/innen von hoher Qualität, insbesondere durch :
1.1. Reduzierung rassistisch oder ethnisch motivierter Trennung von Minderheiten im Bereich der
Bildung
1.2. Erwachsenen den Zugang zum lebenslangen Lernen ermöglichen;
2. Ungleichheit in Schulen beseitigen durch:
2.1. Verbesserung der akademischen Leistungen,
2.2. V erminderung der Zahl der Schulabbrecher, insbesondere unter besonders verletzbaren
Gruppen ;
2.3. Forderung, dass die EINFÜHRUNG Eingang in die Schulcurricula findet damit die
Beseitigung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit unterstützt wird,
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2.4. Förderung der Weiterbildungen für Lehrer/innen, die Interkulturalität und den Kampf gegen Rassismus
und Fremdenfeindlichkeit zum Inhalt haben,
2.5. Unterricht in der Herkuftssprache und -kultur
3. Kampf gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit auf dem Gebiet der Bildung
3.1. Bildung von Mechanismen, um auf Ereignisse aufmerksam zu machen, die auf Rassismus,
Fremdenfeindlichkeit oder damit einhergehende Intoleranz gründen.
3.2. Entwicklung von Maßnahmen zur Verhinderung und zum Schutz für Opfer, die Äußerungen
rassistischer, fremdenfeindlicher oder damit einher gehender Intoleranz ausgesetzt sind.
Unter Berücksichtigung der einstimmig befürworteten UNESCO-Erklärung der Prinzipien zur
Toleranz, ist es wichtig, sich deren Inhalts auf dem Gebiet der Bildung zu erinnern und sich dabei
bewusst zu sein, dass Bildung das wirkungsvollste Mittel ist, Intoleranz vorzubeugen. Die erste Phase
der Erziehung zur Toleranz beinhaltet Menschen die Rechte und Freiheiten beizubringen, so dass sie
diese teilen und sie respektiert werden; ebenso beinhaltet dies den Willen zu fördern, andere zu
schützen.
Systematische und rationale Lehrmethoden zur Toleranz müssen gefördert und diese
Methoden sollten die kulturellen, sozialen, ökonomischen, politischen und religiösen
Grundlagen von Intoleranz 'angehen'. Mit anderen Worten, es müssen die Wurzeln von Gewalt
und Ausgrenzung in den Blick genommen werden. Bildungspolitik und -programme müssen dazu
beitragen, Verstehen, Solidarität und Toleranz zu entwickeln und zwar zwischen Einzelnen wie
zwischen ethnischen, sozialen, kulturellen, religiösen und Sprachgruppen, aber auch zwischen
Nationen.
Das Ziel der Bildung muss es sein, die Einflüsse auszugleichen, die zu Angst und der
Ausgrenzung anderer führen und jungen Menschen zu helfen, die Fähigkeit zur eigenen
Meinungsbildung, kritischem Denken und ethischer Vernunft zu entwickeln.
Besondere Aufmerksamkeit muss darauf gerichtet werden, die Weiterbildung der Lehrer/innen,
von Studienplänen, Lehrinhalten und anderen Unterrichtsmaterialien – u.a. über die Informationsund Kommunikationstechnologien – zu verbessern, um Bürger/innen zu formen, die aufmerksam für
andere sein können, verantwortlich, offen für andere Kulturen, imstande, den Wert der Freiheit zu
schätzen, respektvoll hinsichtlich der Würde und der Unterschiede zwischen anderen Menschen und
dazu in der Lage, entweder Konflikte zu vermeiden oder sie durch gewaltfreie Mittel zu lösen.
Ein Akzent sollte außerdem auf das Engagement gelegt werden, durch Programme und
Institutionen auf dem Gebiet der Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation Toleranz und
Gewaltfreiheit zu fördern.
II Durchgeführte Maßnahmen
Um die Prinzipien der Gleichheit wirkungsvoll auf das Recht auf Bildung hin anzuwenden, wurde
das Gesetz 2/2006 vom 3. Mai verabschiedet, wonach die öffentliche Verwaltung
Ausgleichsmaßnahmen für nicht privilegierte Personen, Gruppen und territoriale Gebiete durchführt.
Mit Blick auf die Bildung ist die inklusive Bildung eines der tragenden Prinzipien des
Bildungssystems. Sie zielt darauf ab, eine allumfassende Entwicklung der Schüler/innen sowie den
Zusammenhalt in der gesamten Kommune zu fördern. Schüler/innen, die in das Schulsystem spät
eintreten, weil sie aus anderen Ländern kommen oder aus weiteren Gründen, und die besondere
Aufmerksamkeit benötigen, soll dies gemäß Gesetz vom 3. Mai 2/2006 dies ebenso zuteil werden.
Die Verantwortlichen im Bereich Bildung müssen sicherstellen, dass die Beschulung von
Schüler/innen, die das spanische Bildungssystem erst spät aufsuchen, ihre speziellen Umstände, den
Wissensstande, das Alter und Bildungshintergrund berücksichtigt, damit sie in Klassen oder Kursen
lernen, die am besten zu ihren Eigenschaften und ihrem Wissen passen, so dass sie mit der
angemessenen Unterstützung auch das Beste aus ihrer restlichen Bildung machen können.
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Es ist ebenso wert, die Aktion auf dem Gebiet der politischen und der Menschenrechtsbildung
hervorzuheben, die entsprechend der Empfehlung 2002/12 des Kommittees der Minister an die
europäischen Mitgliedsstaaten über Bildung für demokratische Staatsbürgerschaft am 16.10.2002
angenommen wurde. Ein Teil des Inhalts ist im Königlichen Dekret 1631/2006 vom 29. Dezember
aufgenommen worden, der ein Minimum an Beschulung für Schulen (Weiterführende Schule) für
verpflichtend erklärt und insbesondere den “Kampf gegen Fremdenfeindlichkeit, rassistische soziale
Vorurteile und Antisemitismus zum Gegenstand hat. Etwas spezifischer formuliert, beinhaltet das
Königliche Dekret 1631/2006 das Unterrichten in “politischer und Menschenrechtsbildung” in den
Fächern der verpflichtenden weiterführenden Bildung und legt fest, dass eine der basalen Fähigkeiten,
die ein/e Schüler/in nach Abschluss der verpflichtenden weiterführenden Bildung erlangt haben sollte,
die “Kompetenz in sozialen und bürgerschaftlichen Fertigkeiten” ist. Darüber hinaus ist das Themenfeld
Fremdenfeindlichkeit, rassistische soziale Vorurteile und Antisemitismus ebenso Teil anderer
Unterrichtsfächer.
Beide, der Strategische Plan für aktive Bürgerschaft und Integration (PECI) und der Aktionsplan für
die Entwicklung der Roma-Gemeinschaft zielen darauf ab, die Bildungsintegration von Migrant/innen
und Angehörigen von ethnischen Minoritäten sicherzustellen. Sie heven die Maßnahmen hervor, die
akademischen Erfolg und den Aufbau von Kompetenzen in Schulen und Bildungsgemeinschaften
insgesamt fördern. Dazu zählen das Erlernen der Herkunftssprache und des anfnehmenden Landes,
interkulturelle Mediation und so weiter.
In der Begutachtung der PECI wurde Bildung dank des Ausgabenvolumens (das das höchste der
Maßnahmen des Planes war) und des qualitativen Werts der Aktion als eines der Schlüsselgebiete des Plans
ermittelt. Die Ausgaben beliefen sicht zwischen 2007 und 2010 auf 687,799,608.01 €.
Die Aktion betreffend die Bevölkerungsgruppe der Roma von den Ministerien für Gesundheit und
Soziales sowie dem Gleichheits-Aktionsplan für die Entwicklung der Roma-Gemeinschaft durchgeführt
worden. Während über die lestn zwei Dekaden nahezu alle Roma-Kinder grundlegende
Gesundheitsversorgung und Grundbildung erhalten haben, haben Roma weiterhin höhere Quoten an
Schulvermeidung und akademisch nicht gelingenden Karrieren als andere Schüler/innen und
Student/innen. Die Aktion ist daher darauf ausgerichtet, diese zwei Hürden für die Roma-Bevölkerung
zu nehmen.
Es ist wichtig zu erwähnen, dass die Zuständigkeit für Bildung bei den spanischen Regionen
(Comunidades Autónomas) liegt. Dies bedeutet, dass die Rolle der Zentralregierung darin liegt, die Maßnahmen zu fördern
und die Koordination zu übernehmen. Dies wird im Bereich über die institutionelle Koordindierung und Kooperatiion im
Rahmen dieser Strategie berücksichtigt.
Im Detail betrachtet, sollten die folgenden Maßnahmen hervorgehoben werden:
a) Ein Aktionsplan, um harmonische Wechselbeziehungen in der Schule zu fördern und bestärken.
Darüber hinaus und zu diesem Zweck war durch das Königliche Dekret 275/2007 vom 23. Februar (in
der Offiziellen Staatszeitung / BOE / am 15. März 2007 veröffentlicht) das Staatliche Observatorium für
Harmonische Beziehungen in der Schule (Observatorio estatal para la convivencia escolar) geschaffen
worden.
b) Das Projekt “Schule ohne Rassismus, Schule für Frieden und Entwicklung” (“Escuelas sin racismo,
escuelas para la paz y el desarrollo” - ESR, EPD), das vom Europäischen Integrationsfonds (EIF)
finanziert wirde. Dieses Projekt wurde 1988 in Belgien eingeführt und zwar als Reaktion auf Intoleranz
und Rassismuns in der Gesellschaft. Es wird als flexibles, offenes 'Werkzeug' in Schulen zur
interkulturellen, nicht-rassistischen Bildungsarbeit eingesetzt. Es erlaubt Unterschiede zu verstehen und
kulturelle Elemente anderer Gruppen zu integrieren. Diese Philosophie verbreitete sich graduell auch in
anderen europäischen Ländern. Heute kann ESR (“Schule ohne Rassismus”) in Schulen in Belgien,
Holland, Österreich, Deutschland und Spanien gefunden werden.
Seit 1988 haben mehr als 500 europäische Schulen an diesem Projekt teilgenommen, in Spanien
gehören 263 Schulen in Galizien, Asturien, Kantabrien, Kastilien und León, Kastilien La Mancha,
Extremadura, Madrid, Valencia, Andalusia and Navarra zu diesem Netzwerk. In diesem Rahmen
finden verschiedene Projektaktivitäten wie interaktive Ausstellungen, Filmvorführungen, Tests auf
Toleranz, Kurse zur interkulturellen Bildung für Lehrende, Informationen für Eltern über ESR und
EPD, Theater-Foren und so weiter, statt.
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c) Schließlich wurden einige Initiativen durch das Innenministerium durchgeführt, so wie der
Masterplan für Harmonische Beziehungen und Bessere Sicherheit in der Schule (El Plan Director
para la convivencia y mejor seguridad en la escuela).
Das Ziel ist es, die durch vorbeugende Maßnahmen die harmonische Wechselbseziehung und die
Sicherheit an der Schule zu verbessern. Um dies zu realisieren treffen sich Mitglieder der nationalen
Polizei, des Zivilschutzes und der lokalen Polizei mit leitenden Lehrer/innen und Eltern in den
Schulen und informieren in Gesprächsrunden über Fragen der Sicherheit und wie diese sie als
Gruppe betreffen – einschließlich des Risikos, was durch rassistisches und fremdenfeindliches
Auftreten hervorgerufen wird.
Es ist das Anliegen, Kinder und Jugendliche darin zu fördern, Respekt für Unterschiede zu
entwickeln, sie zu ermutigen, rassistisches und fremdenfeindliches Verhalten zu melden, sie über die
Risiken zu informieren, wenn sie sich gewalttätigen Banden anschließen und
Handlungsempfehlungen bereitzustellen, die ihnen helfen, mit dem Verhalten solcher Gruppen im
Internet umzugehen, auch mit Blick auf die Gewinnung von Religionsanhängern, ohne diese wirklich
zu überzeugen (Proselytentum).
Darüber hinaus bieten Experten der Polizei der Beratung bei ernsten Sicherheitsproblemen an,
die in Schulen auftreten können. Dies betrifft auch solche, die durch rassistisches und
fremdenfeindliches Verhalten auftreten. Um solche informativen und präventiven Maßnahmen auf
das Feld der Neuen Technologien auszudehnen, hat das Innenministerium außerdem auf der
SocialMedia-Seite den “Plan Contigo” (“Mit Dir”) veröffentlicht. Die Seite bietet Kindern und
Jugendlichen Online-Informationen über große Sicherheitsprobleme, die sie als Gruppe betreffen.
Dies beinhaltetet auch Themen hinsichtlich Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Die Seite hatte
mehr als 72.000 Follower innerhalb eines Jahres.
III Ziele und Maßnahmen der Umfassenden Strategie, Ziele und Aktionen
Ziel 1. Gleichen Zugang zu und Verhinderung von vorzeitigem Abgang von der Schule unabhängig von der
ethnischen Herkunft,
1.1. Verringerung der Segregation und der hohen Konzentration von Schüler/innen mit
Migrationshintergrund und / oder der Dichte ethnischer Minderheiten in Schulen.
1.1.1. Unterstützung von Projekten zur Verbesserung des Bildungsstandards um für Schulen
Anreize zu stimulieren oder zu schaffen, die von Seggregation und hoher ethnischer Dichte
betroffen sind.
1.1.2. Ausgewogene Verteilung von Menschen durch das Bereitstellen von Leitfäden und
Informationen über Aufnahmekriterien und freien Zugang zu Bildung in staatlichen und vom Staat
finanzierten Schulen.
1.1.3. Entwicklung von Programmen, die die Bildungsgemeinschaft ermutigen, Wissen über
positive Erfahrungen in ihren Schulen zu verbreiten.
1.1.4. Sicherstellen, dass alle staatlich finanzierten Schulen das Recht zu gleichem Zugang zu
Bildung, zum Verbleib an den Schulen und zur Teilnahme aller, Lehrende und Familienmitglieder,
schützen.
1.1.5. Sicherstellen, dass die zuständigen Behörden für Bildungsstandards interne Regeln
einsetzen, die das Recht zur Gleichbehandlung aller gewährleisten und dass die
Überprüfungssystems entsprechend verbessert wurden um abzusichern, dass dieses Recht
durchgesetzt wird.
1.2. Entwicklung eines inklusiven Schulmodells, das Zugang und Integration der Schüler/innen
gewährt.
1.2.1. Förderung von Maßnahmen, die darauf abzielen, inklusives Umfeld in Schulen zu schaffen
und die Bildungsgemeinschaft, insbesondere Familien, zu stärken.
1.2.2. Unterstützung für Bildungsprojekte, Überprüfung und Integration sowohl der Schüler/innen
als auch deren Familien in den Schulen.
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1.2.3. Unterstützung für die Weiterbildung interkultureller Mediator/innen and deren Einbeziehung
in die bestehenden Empfangs- und Integrationsprogramme.
1.2.4. Unterstützung für Führungs- und Informationsdienste über Bildungsmöglichkeiten, die auf
lokaler und regionaler Ebene auf jedem Bildungsniveau angeboten werden.
Ziel 2: Dazu beitragen, dass die Schüler/innen sich als Bürger/innen wahrnehmen um Rassismus,
Fremdenfeindlichkeit und damit einhergehender Intoleranz vorzubeugen.
2.1. Förderung der gesellschaftlichen und politischen Bildung.
2.1.1. Projekte unterstützen, um die Erziehung zu Werten und aktiver Staatsbürgerschaft in die
Lehrpläne der Schulen aufzunehmen.
2.1.2. Entwicklung von Programmen der politischen Bildung.
2.1.3. Förderung der Menschenrechte in der Lernumgebung der Schule.
2.2. Aufbau einer Strategie zur Bekämpfung von Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz in Schulen.
2.2.1. Förderung von Erkennungsmechanismen und Protokollen zu rassistischen, fremdenfeindlichen
und diskriminierenden Vorfällen.
2.2.2. Informationen für die Schulleitung und die pädagogische Gemeinschaft im Allgemeinen über die
Argumente und rechtlichen Maßnahmen zur Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung.
2.2.3. Entwicklung von Bildungsprogrammen zur Bekämpfung von Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit.
2.2.4. Unterstützung für innovative Programme, die antirassistische Pädagogik entwickeln.
2.2.5. Förderung der Lehrerausbildung in Bezug auf Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und andere
damit zusammenhängende Intoleranz durch Aufnahme spezifischer Kurse in die Lehrerressourcen- und
Ausbildungszentren.
2.2.6. Förderung von Kooperationsvereinbarungen zwischen Schulbuchverlegern und der Regierung,
um potenzielle diskriminierende oder vorurteilsbasierte Inhalte in Lehrbüchern aufzuspüren und zu
berichtigen.
2.2.7. Definition von Indikatoren, die eine zuverlässige Messung der Sensibilisierung und
Präventionsmaßnahmen zur Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung.
2.2.8. Förderung von "innovativen" Bildungsprogrammen zur gemeinsamen Bildung und Prävention
von Rassismus und Diskriminierung.
2.2.9. Audiovisuelle Materialien entwickeln und verbreiten, um Rassismus und Diskriminierung als
soziales Problem zu zeigen und die Rolle der Bildungsgemeinschaft bei ihrer Bekämpfung zu würdigen.
ii. Beschäftigung
I Kontext
Es herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass die Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt eine
Verletzung der Menschenrechte ist, die zu Talentverlusten führt und Produktivität und
Wirtschaftswachstum gefährdet. Darüber hinaus erzeugt es soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten,
die den sozialen Zusammenhalt und die Solidarität schwächen, wodurch die Armutsbekämpfung noch
schwieriger wird. Es besteht auch Einigkeit darüber, dass die Beseitigung der Diskriminierung sowohl
in der Gesetzgebung als auch in der Praxis zwangsläufig zur Förderung von Chancengleichheit und
Gleichbehandlung führt (ILO Global Report 2007).
Dem Bericht des Netzwerks sozioökonomischer Experten der Europäischen Kommission im
Bereich Antidiskriminierung zufolge ist die Beschäftigungssituation für ethnische Minderheiten eine
höhere Arbeitslosigkeit, eine höhere Rate nicht angemeldeter Arbeit (dh weniger und / oder prekärer
oder nicht existierender Sozialschutz), niedrigere Gehälter, weniger qualifizierte Arbeit für diejenigen
mit mehr Ausbildung, geringe Selbstbeschäftigungsquoten und weniger Möglichkeiten des lebenslangen
Lernens als für den Rest der Bevölkerung. Infolgedessen war der Kampf gegen Rassendiskriminierung
am Arbeitsplatz eines der wichtigsten Ziele internationaler Organisationen, vor allem:
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• Das Aktionsprogramm der Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz.
• Der Ausschuss für die Beseitigung der Rassendiskriminierung.
• die Europäische Union durch ihre Richtlinien 2000/43 / EG und 2000/78 / EG über das
Netzwerk der sozioökonomischen Experten und durch Empfehlungen der Agentur für Grundrechte,
insbesondere in ihren Jahresberichten.
• Die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI) des Europarates, Vierter
Bericht über Spanien.
Aus Sicht des Arbeitsplatzes können diese Analysen und Empfehlungen in folgende Bereiche
eingeteilt werden:
1. Der Zugang zum Arbeitsmarkt, der in der Auslegung des Gerichtshofs der Europäischen Union
(EuGH) nicht nur die notwendigen Voraussetzungen für die Schaffung von Arbeitsplätzen umfasst,
sondern auch diejenigen Einflussfaktoren, die von der Arbeitnehmer bei der Entscheidung, ob sie
einen Arbeitsplatz annehmen wollen (FRA, 2011), mit anderen Worten, den Zugang zur
Beschäftigung durch Einstellung, Ziele und so weiter.
2. Arbeitsbedingungen, einschließlich Entlassung und Löhne. Mehrere Studien deuten immer
noch darauf hin, dass die Arbeitsbedingungen von ImmigrantInnen prekär sind (SEN-Bericht 2010).
Arbeitsgesetzgebung und -praktiken leiten Zuwanderer in bestimmte Sektoren und Kategorien ein,
was zu allgemein schlechteren Arbeitsbedingungen führt als die der autochthonen Bevölkerung
(Pajares, 2010).
3. Zugang zu Ausbildung und Förderung. Der EuGH definiert die Berufsausbildung als jede Art
von Ausbildung oder Ausbildung, die es ermöglicht, eine Qualifikation für einen bestimmten Beruf,
eine bestimmte Tätigkeit oder einen bestimmten Arbeitsplatz zu erwerben, oder die die erforderliche
Vorbereitung und das erforderliche Wissen für diesen Beruf, Beruf oder Beruf unabhängig vom Alter
oder Bildungsniveau , und obwohl das Ausbildungsprogramm Elemente der allgemeinen Bildung
umfassen kann. In Bezug auf die Beförderung kann Diskriminierung sehr subtil sein (Pajares, 2010).
Um dies zu vermeiden, müssen bestimmte grundlegende Maßnahmen ergriffen werden, wie z. B. die
vollständige und transparente Meldung von Stellenangeboten in Unternehmen.
II Durchgeführte Maßnahmen
Die berufliche Eingliederung ist einer der vorrangigen Handlungsfelder des zweiten
Strategieplans für Staatsbürgerschaft und Integration (PECI II) in Verbindung mit dem Aktionsplan
für die Entwicklung der Roma-Gemeinschaft. Die Bewertung von PECI I verdeutlicht die Bedeutung
der Maßnahmen des Staatssekretariats für Einwanderung und Auswanderung in diesem Bereich:
• Das Gesamtbudget betrug 796.006.622 € und ist damit das Gebiet der PECI, das mit dem
höchsten Plan; der Betrag wird auf 34% des Gesamtbudgets entfallen.
• Die Bewertung zeigt, inwieweit Ziele erreicht wurden und in diesem Bereich wurden
Programme und Maßnahmen durchgeführt, die zu 72% erfüllt wurden 64.
Ein Großteil der unter PECI fallenden Maßnahmen wurde durch den Fonds für
Einwanderungsempfänger, Integration und Pädagogische Unterstützung finanziert, der eine
konzertierte Politik förderte, die von den regionalen und lokalen Gebietskörperschaften Spaniens
entwickelt wurde, um die Integration von Einwanderern zu fördern.
Mit diesem Fonds wurden auch andere Instrumente eingerichtet, um die lokalen Regierungen zu
unterstützen. So wurde eine Ausschreibung für geförderte Projekte für innovative Programme zur
Integration von Zuwanderern eingereicht, die vom Europäischen Integrationsfonds kofinanziert
wurden. Sechsundsechzig innovative Projekte zur Beschäftigung wurden im Rahmen dieser
Ausschreibung finanziert.
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Zu erwähnen ist schließlich das Projekt "Management von Einwanderern und ethnischen
Minderheiten" Vielfalt in der Beschäftigung "(Gestión de la Diversidad de personas inmigrantes y
minorías étnicas en el ámbito laboral). Durchgeführt von der spanischen Beobachtungsstelle für
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und finanziert von Programm PROGRESS der Europäischen
Kommission zielt dieses Projekt darauf ab, die Gleichbehandlung und ethnische Minderheiten in
Unternehmen und Berufsfeldern.
Was den Aktionsplan für die Entwicklung der Roma-Gemeinschaft 2010-2012 anbelangt, ist der
Bereich Beschäftigung und Wirtschaftstätigkeit einer der wichtigsten.
Die durchgeführten Maßnahmen zielen darauf ab, den durch die Wirtschaftskrise verursachten
Schaden für die Beschäftigung der Roma-Bevölkerung einzudämmen. Die Beschäftigung dieser
Bevölkerungsgruppe ist deutlich zurückgegangen, und dieser Einfluss ist doppelt so groß wie der Rest
der Bevölkerung. Der Plan umfasst daher die folgende Aktion:
• Ausbildung der Roma-Bevölkerung bei der Suche nach Arbeitsplätzen, Verbleib in diesen
Arbeitsplätzen und Beschäftigungsförderung.
• Bereitstellung von Informationen an die Roma-Bevölkerung im Hinblick auf Arbeitsgesetzgebung,
öffentliche Beschäftigung, Dienstleistungen, etc.

III Umfassende Strategie, Ziele und Maßnahmen
Ziel 1. Aus den genannten Gründen gibt es keine Einschränkungen, Segregation oder Ausgrenzung,
wenn es um den Zugang zu bezahlter Arbeit geht, einschließlich Screening-Kriterien; Ausbildung zur
Beschäftigung; Beförderung; Vergütung; Arbeitszeiten und andere Arbeitsbedingungen oder
Aussetzung, Entlassung oder andere Gründe für die Beendigung eines Arbeitsvertrags. Ebenso dürfen
aus den genannten Gründen keine Einschränkungen, Segregation oder Ausgrenzung hinsichtlich der
Selbständigkeit bestehen.
Ziel 2. Förderung des Zugangs zu und der Dauerhaftigkeit auf dem Arbeitsmarkt unter gleichen
Bedingungen für Rassen und ethnische Minderheiten.
2.1. Sicherstellen, dass öffentliche Arbeitsverwaltungen, ihre kooperierenden Einrichtungen sowie
öffentliche und private Stellenvermittlungsstellen die Achtung der Nichtdiskriminierung aus Gründen
der Rasse oder der ethnischen Herkunft schützen.
2.2. Den Dialog mit den Sozialpartnern fördern, um Verhaltenskodizes und bewährte Praktiken im
Bereich der Beschäftigung zu fördern.
2.3. In die Tarifverhandlungen einbeziehen:
a) Einschränkungen, Segregation oder Ausschluss vom Zugang zu und der Dauerhaftigkeit von
Arbeitsplätzen.
b) Entwicklung von Zielen, Informationsmechanismen und regelmäßigen Evaluierungen der
ergriffenen Maßnahmen zur Einschränkung rassistisch oder ethnisch motivierter Diskriminierung.
2.4. Verbesserung der Ausbildungsaktivitäten für die Sozialpartner, um:
a) Die Kenntnis des Antidiskriminierungsgesetzes aus Gründen der Rasse oder der ethnischen
Zugehörigkeit erhöhen.
b) mehr Wissen über die Rechte von Opfern rassistischer oder fremdenfeindlicher Handlungen am
Arbeitsplatz.
c) Bereitstellung eines Diversity-Management-Tools für Unternehmen.
2.5. Verbesserung der Information über Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit
und damit zusammenhängende Intoleranz in der Beschäftigung durch Studien und Forschung.
2.6. Durchführung von Sensibilisierungsmaßnahmen zur Beseitigung rassistisch und ethnisch
motivierter Diskriminierung beim Zugang zu Arbeitsplätzen, Kontinuität und Förderung.
2.7. Förderung der sozialen Verantwortung, die aus Wirtschaft, Arbeit, Arbeit, Unterstützung oder
anderen Maßnahmen besteht, um Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung in Unternehmen oder in
ihrem sozialen Umfeld zu fördern.
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Ziel 3. Förderung von Mechanismen zur Überwachung und Meldung rassistischer und
fremdenfeindlicher Einstellungen am Arbeitsplatz.
3.1. In Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften die Arbeit der Arbeitsinspektion
und der Sozialversicherung (Inspección de Trabajo y Seguridad Social) anzuregen, um
Verhaltensweisen, Praktiken, Vorfälle und Manifestationen zu überwachen, die ungünstige oder
nachteilige rassistische oder ethnisch motivierte Diskriminierung, Screeningkriterien, Beschäftigung,
Art der verwendeten Verträge, Beförderung, Entlohnung, Arbeitszeit oder andere
Arbeitsbedingungen, zusätzlich zu Suspendierung, Entlassung oder anderen Gründen des
Vertragsabbruchs. Zu diesem Zweck sollen die Arbeitsinspektion und die soziale Sicherheit
(Inspección de Trabajo y Seguridad Social) im Rahmen ihrer jährlichen umfassenden Aktionspläne
spezifische Maßnahmen zur Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung beim Zugang zu
Beschäftigung und am Arbeitsplatz umfassen.
3.2. Mechanismen schaffen, um Opfer rassistischer und fremdenfeindlicher Vorfälle im Bereich
der Beschäftigung zu dementieren, zu schützen und zu unterstützen.
3.3. Formulieren und wenden Sie Diversity Management Pläne in Organisationen an und
ermutigen Sie:
• "Diversity Charters" - Aussagen der Organisationen selbst als Nachweis ihres Engagements und
ihrer Entschlossenheit zur Förderung der Vielfalt;
• "Diversity Labels" und andere "Diversity Awards oder Danksagungen" für die Verpflichtung,
Vielfalt bei Mitarbeitern und bei der Arbeit herzustellen und zu erreichen.
iii. Gesundheit
I Kontext
Sowohl internationale als auch europäische Menschenrechtsgesetze schützen die Rechte aller
Menschen auf Gesundheit und Zugang zur Gesundheitsversorgung. Artikel 35 der Europäischen
Charta der Grundrechte gewährleistet beispielsweise den Zugang zu Gesundheitsdiensten für alle.
Internationale Gremien wie die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz
(ECRI) anerkennen Spaniens Anstrengungen und Fortschritte auf dem Weg zu einem freien,
gleichberechtigten Zugang zum nationalen Gesundheitssystem für die gesamte Bevölkerung,
unabhängig von Herkunft oder Nationalität, und zur Gesundheitsversorgung unter gleichen
Bedingungen für die Nicht-EU-Bevölkerung mit Wohnsitz in Spanien. Sie hebt auch die Betreuung
von Kindern unter 18 Jahren und schwangere Frauen ohne Papiere hervor und begrüßt die
Bestimmungen, die für die Einschreibung in das System (über das Gemeinderegister und die
Ausstellung einer Gesundheitskarte) getroffen wurden. Dadurch wird sichergestellt, dass die
Grundbedürfnisse der irregulären Einwanderer erfasst werden.
Nichtsdestotrotz haben bestimmte Einzelpersonen und Gemeinschaften, wie die RomaBevölkerung, weiterhin Schwierigkeiten, ihr Recht auf Gesundheit und ihren Zugang zu
Gesundheitsdiensten auszuüben. Als Reaktion darauf hat das Aktionsprogramm der Weltkonferenz
über Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende
Intoleranz eine Reihe von Empfehlungen verabschiedet, die sich in folgende Aktionskategorien
einteilen lassen:
a) Förderung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung ohne jegliche Diskriminierung.
b) wirksame Mechanismen zur Überwachung und Beseitigung von Rassismus,
Fremdenfeindlichkeit und anderen damit zusammenhängenden Intoleranzen aus dem
Gesundheitssystem aufstellen.
c) Ausbildung von Fachleuten im Gesundheitssystem, um ihre Vertrautheit mit der kulturellen
Vielfalt zu verbessern.
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Hinsichtlich der Europ. Länder schlägt die Die Agentur für Menschenrechte in ihrem Jaresbericht
für 2010 ebenfalls vor, dass kulturelle Mediationsprogramme im Bereich der Gesundheit durchgeführt
werden, da sie "ein wichtiger Teil des Kommunikations- und Verbindungsprozesses zwischen Anbietern
von Gesundheitsdienstleistungen und Klienten aus ethnischen Minderheitengruppen sowie für NichtStaatsangehörige sind, die nicht sprechen können die Sprache des Gastlandes.
.II Durchgeführte Maßnahmen
Die spanische Regierung hat ein breites Spektrum von Maßnahmen durchgeführt, um die von
nationalen und internationalen Gremien formulierten Empfehlungen zu erfüllen:
1. Den Menschenrechtsplan, zu dem vier Maßnahmen zur Förderung der öffentlichen Gesundheit
und Prävention gehören. Das Allgemeine Gesundheitsgesetz 33/2011 vom 4. Oktober, veröffentlicht im
5. Oktober 2011
Das offizielle Amtsblatt (BOE) enthält und anerkennt das Recht aller Bürger auf öffentliche
Gesundheitsversorgung durch eine vom Nationalen Gesundheitssystem (SNS) bereitgestellte universelle
Deckung.
2. Artikel 12 des Organgesetzes 2/2009 vom 11. Dezember, der das Organgesetz 4/2000 vom 11.
Januar über die Rechte und Freiheiten von Ausländern in Spanien und ihre soziale Integration,
regelt das Recht auf Gesundheitsversorgung.
Für alle in Spanien ansässigen Ausländer, die sich im Gemeinderegister registriert haben, wird
dieses Recht unter den gleichen Bedingungen anerkannt wie die Spanier.
Ausländische Staatsangehörige, die in Spanien anwesend sind, haben Anspruch auf eine
notfallmäßige öffentliche Gesundheitsfürsorge für schwere Krankheiten oder Unfälle und die
Fortsetzung dieser Betreuung bis zur Entlassung.
Das Recht auf Gesundheitsfürsorge unter den gleichen Bedingungen wie die spanische
Staatsbürgerin wird auch nicht spanisch schwangeren Frauen (während der Schwangerschaft, Geburt
und nach der Geburt) und nicht spanischen Minderjährigen auf Spanisch gewährt.
III Umfassende Strategie, Ziele und Maßnahmen
Ziel 1: Erleichterung des besseren Zugangs zu Gesundheitsdiensten und deren Nutzung durch die
Festlegung der standardisierten Beziehung der ethnischen und rassischen Minderheiten zum System.
1.1. Entwicklung von Plänen und Programmen durch die öffentlichen Gesundheitsverwaltungen
entsprechend ihren Kompetenzen, um das Gesundheitssystem an die Achse der Nichtdiskriminierung
aus rassischen und ethnisch motivierten Gründen anzupassen.
1.2. Förderung des Kapazitätsaufbaus und der Ausbildung von rassistisch und ethnisch motivierten
Diskriminierungen von Fachkräften, die in Gesundheitsberufen tätig sind.
1.3. Entwicklung interkultureller Gesundheitsvermittlungsmaßnahmen und Peer-Education im
Gesundheitswesen.
1.4. Bedarfsgerechte kulturelle Anpassung von Lehr- und Informations- und Aufklärungsmaterialien
sowie Vorbereitung von Schulungsmaterial (Leitfäden und technische Ressourcen).
1.5. Erleichterung der Übersetzung von Dokumenten und Dolmetschen.
1.6. Dialog mit Fachkräften, Mitarbeitern des Gesundheitswesens, Forschern und
Privatunternehmen, um Maßnahmen zu entwickeln, um rassistisch oder ethnisch motivierte
Diskriminierung im Gesundheitswesen zu verhindern.
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Ziel 2: Schaffung wirksamer Mechanismen zur Überwachung und Beseitigung rassistisch oder
ethnisch motivierter Diskriminierung im Gesundheitssystem.
2.1. Im Einklang mit den geltenden Rechtsvorschriften wird in der öffentliche
Gesundheitsfürsorge rassistischen und fremdenfeindlichen Äußerungen entgegengewirkt.
2.2. Mechanismen schaffen, um Opfer rassistischer oder fremdenfeindlicher Vorfälle zu
kündigen, zu schützen und zu unterstützen.
iv. Wohnen
I Kontext
Wohnen ist eine der schwierigsten gesellschaftlichen Handlungsfelder, um festzustellen, ob eine
rassistische oder ethnisch motivierte Diskriminierung vorliegt oder nicht. Die Zahlen über
Wohnraum für nationale Minderheiten und die im Ausland geborene Bevölkerung sind knapp, und
die meisten Berichte beruhen auf Beschwerden und werden von sozialen Organisationen erarbeitet,
die im Namen der Menschenrechte von Minderheiten und der Einwandererpopulation handeln. Die
Agentur der Europäischen Union für Grundrechte hat in ihrem Jahresbericht 2009 erklärt, dass
"Beschwerden, die von offiziellen oder inoffiziellen Organisationen gesammelt werden, nicht das
tatsächliche Ausmaß der Diskriminierung im Wohnungsbereich widerspiegeln können".
Trotz dieser Schwierigkeiten haben internationale Gremien den Kampf gegen
Rassendiskriminierung bei Unterkunft und Unterkunft als wesentlichen Bereich ihrer Empfehlungen
an die Staaten aufgenommen. Diese Empfehlungen können in folgenden Bereichen zusammengefasst
werden:
a) Förderung der Integration von Minderheiten im Wohnbereich durch angemessene
Stadtplanung, um Ausgrenzung und Marginalisierung auszugleichen.
b) Beseitigung von Slums und Slums und Umsiedlung der Bewohner dieser Gebiete
die Lebensbedingungen von gefährdeten Gruppen erheblich verbessern.
c) Förderung des Zugangs zu Wohneigentum und Mietwohnungen. Es wird auf diskriminierende
Angebote von Mietwohnungen für Minderheitengruppen und differenzierte Bedingungen (belastende
Einlagen und Mietklauseln usw.) hingewiesen. Die öffentliche Leasingagentur sollte besonders auf
Personen achten, die aufgrund ihrer ethnischen oder nationalen Herkunft besondere Schwierigkeiten
beim Zugang zu privaten Leasingverhältnissen haben.
II Durchgeführte Maßnahmen
Bessere Wohnstandards für alle Bürger/innen, insbesondere für ethnische Minderheiten, müssen
in der allgemeinen allgemeinen Wohnungspolitik berücksichtigt werden, die wiederum Teil der
wirtschaftspolitischen Ziele ist und auch zur Stärkung der Sozialpolitik beiträgt.
Nach Angaben des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen für das Recht auf
angemessenen Wohnraum in Spanien, wie er im ESCR-Bericht vom Januar 2008 dargelegt wird, sind
in Spanien insbesondere die drei Hauptfaktoren, die das Recht auf Wohnraum verletzen, historisch
unzureichend: Umgrenzte Gebiete (Zonen) und Stadtentwicklung, die stark von privater Initiative
abhängig sind; und ein ökonomischer Kontext, der das Immobiliengeschäft in ein Feld verwandelt
hat, das kurzfristig Gewinne generiert.
Die Wohnungspolitik basiert auf:
• Der Definition eines allgemeinen Rechtsrahmens.
• Maßnahmen zur Unterstützung der Finanzierung von Wohnraum durch nationale Wohnpläne.
Durch diese mehrjährigen Pläne untermauert der Staat seine Fähigkeit, auf die allgemeine Planung
und deren Anwendung zu reagieren, die letztlich in der Zuständigkeit der regionalen
Regierungsebene liegt.
• Förderung der Integration von Minderheiten durch eine angemessene Stadtplanung. Drei
Handlungsfelder können in diesem Zusammenhang groß geschrieben werden.
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a) Erweiterung der Gruppen, denen ein vorrangiger Schutz gewährt wird, einschließlich
Hinterbliebene, getrennte oder geschiedene Personen, die ihre Unterhaltszahlungen nicht geleistet
haben, Obdachlose und Bewohner, die von Elendsbeseitigung betroffen sind.
b) Schaffung von geschützten Unterkünften für gefährdete Gruppen. Dies ist ein niedriges
Einkommen gemietet Unterkunft in Form von Residenzen mit großen öffentlichen Bereichen und
Dienstleistungen.
c) Der Plan gewährleistet auch den Zugang der Bürger zu einem geschützten Wohnraum unter
gleichen Bedingungen und beinhaltet die Erstellung von Registern der Wohnungssuche.
Der Nationalplan enthält ein neues Programm zur Eliminierung von Slums mit Beihilfen für die
Umsiedlung in gemieteten Wohnungen.
Wie in dem bereits erwähnten Vierten ECRI-Bericht über Spanien und dem Vergleichenden Bericht
der Europäischen Union für Grundrechte über die Lebensbedingungen von Roma und anderen
nomadischen Gemeinschaften in der Europäischen Union (veröffentlicht im Oktober 2009) erwähnt, ist
Spanien ein positives Beispiel dafür, wie die Roma Wohneigentum kann verbessert werden, da das Land
eine Wohnungspolitik anwendet, die Wohneigentum durch staatliche Subventionen fördert, wobei
bevorzugt wird, Sozialwohnungen anzubieten. Es wird geschätzt, dass die Hälfte der RomaHausbesitzer ihre Häuser dank dieser Politik erworben hat.
Laut der 2007 in Spanien durchgeführten Kartierung von Wohnungen und der Roma-Gemeinschaft
(Mapa sobre vivienda y comunidad gitana en España) sind 88% der von der Roma-Bevölkerung
bewohnten Häuser Standard, während 12% der Bevölkerung noch Sub-Standard-Wohnungen, Höhlen
oder besonders gefährdete Bezirke.
Daher enthält der Aktionsplan 2010-2012 für die Entwicklung der Roma-Gemeinschaft folgende
Ziele:
1. Förderung des Zugangs zu Standardqualitätswohnungen für die Roma-Bevölkerung.
2. Maßnahmen zur Beseitigung von Wohnungen, die weit unter dem allgemeinen Standard sind,
3. Umsetzung einer integrationsbasierten Wohnungspolitik für die Roma-Gemeinschaft.
4. Pflege eines Informationssystems für Wohnraum der Roma-Gemeinschaft.
Im Zusammenhang mit der Europäischen Union sind auch Änderungen des Artikels 7.2 der EFREFonds zur Erweiterung ihres Anwendungsbereichs zu erwähnen.
Wohnen ist für das Staatssekretariat für Einwanderung und Auswanderung einer der strategischen
Bereiche der Integrationspolitik. Folgende Maßnahmen wurden daher ergriffen:
• Nachbarschaftsplan (Plan de Barrios). Begonnen im Jahr 2008 im Rahmen des Ersten
Strategieplans für Staatsbürgerschaft und Integration, um den Prozess der Integration von Zuwanderern
in risikobehafteten Umgebungen zu fördern, sollten umfassende Mechanismen zur Stärkung der
autochthonen und ausländischen Bevölkerung näher zusammengebracht werden, um soziale Konflikt
entsteht.
Es wurden zwei Pilotprojekte durchgeführt, eine in Andalusien und eine in Katalonien, in denen
insgesamt 20 Bezirke in 10 Städten tätig waren. Mit diesen Pilotprojekten können Kommunalpolitiken
und Maßnahmen der Gemeinschaft neu überdacht und an die aktuellen gesellschaftlichen
Veränderungen angepasst werden.
• Die Bedeutung dieses Handlungsfeldes wird durch die Tatsache unterstrichen, dass die Erklärung
von Zaragoza, die während des spanischen Ratsvorsitzes der Europäischen Union verfasst wurde, eine
Empfehlung an die Mitgliedstaaten über die Vielfalt in den Nachbarländern enthält:
- In Anbetracht der Tatsache, dass die Städte und ihre Distrikte privilegierte Bereiche sind, um den
interkulturellen Dialog zu fördern und die Fähigkeit zur besseren Bewirtschaftung der Vielfalt und zur
Bekämpfung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und allen Formen der Diskriminierung zu
verbessern. Zu diesem Zweck sollten sie darauf abzielen, Instrumente zu entwickeln, die ihnen helfen,

44

öffentliche Politiken zu entwerfen, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der Bevölkerung
angepasst sind. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, die räumlichen Dimensionen von
Integrationsherausforderungen, wie z. B. segregierte Nachbarschaften, zu berücksichtigen. Um die
Ungleichheit zu bekämpfen, ist es notwendig, in Bezirke mit hoher Immigrantenkonzentration zu
investieren.

III Umfassende Strategie, Ziele und Maßnahmen
Ziel 1. Schaffung wirksamer Kontrollmechanismen zur Beseitigung rassistisch oder ethnisch
motivierter Diskriminierung im Bereich des Wohnens.
1.1. Aufbau eines Dialogs mit der Immobilienwirtschaft und insbesondere mit denen, die
Verkaufs-, Leasing- und Vermittlungsdienste erbringen, damit sie das Recht auf Gleichbehandlung
und Nichtdiskriminierung aus Gründen der Rasse oder der ethnischen Herkunft in ihrem
Unternehmen umfassen.
1.2. Förderung von Mechanismen, damit Opfer von rassistisch oder ethnisch motivierter
Diskriminierung sowohl beim Zugang zu Wohnraum als auch unter den Bedingungen, die von den
verschiedenen Akteuren, die intervenieren, gefordert werden, Unterstützung leisten können.
1.3. Gewährleistung, dass die öffentlichen Verwaltungen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten das
Recht auf Diskriminierung aus Gründen der Rasse oder der ethnischen Herkunft im Hinblick auf den
Zugang zu öffentlichem Wohnraum sowohl in Beihilfemaßnahmen, die auf Wohneigentum
ausgerichtet sind, als auch in Bezug auf die öffentliche Leasingpolitik achten.
1.4. Mediation und Gemeinschaftsmaßnahmen in Nachbarschaften entwickeln, in denen
Konflikte, Kohäsion und Kommunikation sind Probleme.
1.5. Entwicklung rechtlicher Mechanismen und Initiativen zur Vermeidung von Diskriminierung
durch Segregation im Wohnungswesen.
1.6. Sensibilisierungsmaßnahmen fördern, damit Wissen über Hypothekenkredite erworben
werden kann.
v. Die Massenmedien

I Kontext
Die Medien haben zweifellos eine Wirkkraft auf die öffentliche Wahrnehmung. Die führende
Rolle und der enorme Wert, der den Nachrichten im gegenwärtigen Gesellschaftsmodell beigemessen
wird, erfordern zusätzlich Verantwortung im Umgang mit und bei der Behandlung der Medien,
basierend auf dem Grundrecht auf Information.
Es wurde beobachtet, dass eine stärkere mediale Betonung eines bestimmten Themas oder eines
sozialen Problems in der Öffentlichkeit in dieser Frage mehr Anlass zur Besorgnis gibt. Mit anderen
Worten, es wird eine öffentliche Agenda erstellt, die besagt, worauf es ankommt, und wie
verschiedene Phänomene interpretiert werden sollten.
Verschiedene Forschungen und Analysen80 haben gezeigt, dass ethnische Minderheiten in den
Medien wegen der unterschiedlichen Arten von Praktiken, die in den Nachrichten verwendet werden,
negativ dargestellt werden (d.hH. Minderheiten mit Delinquenz, Verbrechen, Überwältigung der
lokalen Bevölkerung usw.).
In diesem Zusammenhang sollte daran erinnert werden, dass das Europäische Parlament bereits
1989 durch seinen Forschungsausschuss für Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und seinen
bekannten Glyn Ford-Bericht eine Warnung darüber aussprach, wie MigrantInnen oder ethnische
Minderheiten auch in den Medien dargestellt werden als Thema der Repräsentativität.
In diesem Bericht wurde die Rolle der Massenmedien bei der Beseitigung rassistischer Vorurteile
und der Förderung harmonischer Beziehungen zwischen verschiedenen in Europa lebenden Gruppen,
einschließlich Beschreibungen von Nachrichten und
die Bildgesellschaft lebt von diesen Gruppen, und welches Bild sie diesen Minderheiten in Bezug
auf ihre Stellung in der Gesellschaft beimisst.
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Schließlich gibt es einen dritten, besonders aufschlussreichen Aspekt in Bezug auf Nachrichten und
Migranten oder ethnische Minderheiten. Die Schlussfolgerungen des Ford-Berichts sind klar und
unverblümt:
1. Rassistische Stereotypen und Bilder finden sich häufig in den Medien.
2. Es gibt praktisch keine Nachrichten, die auf Minderheiten ausgerichtet sind, und besonders nicht
in ihren Muttersprachen.
3. Medien, an denen ethnische Minderheiten teilnehmen, sind in der Regel marginal und haben
keinen Zugang zur Nachrichtenverteilung über normale Kanäle.
Der Fazit des Ford-Berichts zeigt, dass die Chancen, rassistische Bilder in Frage zu stellen oder eine
Kultur zu entwickeln, die von einer lebhaften Vielfalt in der Gemeinschaft geprägt ist, gleich Null sind.
Andere internationale Gremien haben eine Reihe von Vorschlägen und Empfehlungen unterbreitet,
darunter das Aktionsprogramm der Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz. Dieses Aktionsprogramm empfiehlt,
dass die Staaten rassistisch und rassendiskriminierungsbedingte Stereotype vermeiden, rechtliche
Sanktionen gegen die Anstiftung zu Rassenhass und alle Menschenrechtsinstrumente anwenden und
Verhaltenskodizes für die Medien zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit erarbeiten
und den Respekt fördern und Toleranz.
Darüber hinaus schlägt der Ausschuss der Vereinten Nationen zur Beseitigung der
Rassendiskriminierung vor, die Rolle der Medien im Kampf gegen Vorurteile und negative Stereotypen
zu fördern und alle notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung von Rassismus in den Medien zu
ergreifen.
Darüber hinaus enthält der Vierte Bericht der Europäischen Kommission gegen Rassismus und
Intoleranz (ECRI) in Spanien einen spezifischen Abschnitt, in dem diesbezüglich Empfehlungen an die
spanische Regierung ausgesprochen werden, darunter:
a) Den Medien gegenüber betonen, dass sie nicht dazu beitragen sollen, eine Atmosphäre der
Feindseligkeit und der Ablehnung gegenüber Minderheitengruppen zu schaffen und den Dialog mit den
Medien zu etablieren, um dieses Ziel zu erreichen.
b) Schaffung von Regulierungsmechanismen für alle Medien. Diese Mechanismen sollten mit dem
Grundsatz der Unabhängigkeit der Medien vereinbar sein und die Einhaltung ethischer und ethischer
Grundsätze, einschließlich solcher in Bezug auf Intoleranz, gewährleisten.
c) Einbeziehung von Ausbildung in Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und Bewusstsein für
Verhaltenskodizes in den Lehrplänen für Journalisten.

II Durchgeführte Maßnahmen
Eine der Maßnahmen der Zentralregierung war die Genehmigung des Allgemeinen Audiovisuellen
Kommunikationsgesetzes 7/2010 vom 31. März zur Regulierung der audiovisuellen Kommunikation
mit landesweiter Abdeckung und die Festlegung von Grundregeln für den audiovisuellen Bereich,
unbeschadet der Zuständigkeit der regionalen und lokale Regierungen haben in dieser Hinsicht.
Diese Gesetzgebung strebt die Förderung einer umfassenderen und gerechteren Gesellschaft im
Hinblick auf die Prävention und Beseitigung von Diskriminierung, insbesondere der Diskriminierung
aufgrund des Geschlechts, an. In Artikel 4.2 des Gesetzes heißt es ausdrücklich: " Die audiovisuelle
Kommunikation darf niemals zu Rassendiskriminierung aufgrund des Geschlechts oder anderer
persönlicher und / oder sozialer Umstände Anlass geben und die Menschenwürde und Verfassungswerte
respektieren, wobei besonderes Augenmerk auf die Beseitigung der Ungleichheit von Frauen gelegt
wird.”
Der Nationale Plan des Königreichs Spanien für die Allianz der Zivilisationen, der ein Engagement
für die Menschenrechte ohne jede Art von Diskriminierung darstellt, umfasst unter seinen
Aktionsbereichen "die Zusage des verantwortungsvollen Einsatzes der Medien und der Kampf gegen
Programme, Feindlichkeit, Gewalt oder diskriminierende Stereotypen. "
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Über die Generaldirektion für die Integration von Einwanderern und die spanische
Beobachtungsstelle von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit betont das Staatssekretariat für
Einwanderung und Auswanderung zwei verschiedene Aktionslinien:
a) Zunächst wird anhand von Berichten über die Frage, wie die Einwanderung in den
Nachrichten behandelt wird ("El Tratamiento Informativo de la Inmigración"), um objektiv zu
analysieren, wie die Einwanderung in den Nachrichten in Spanien behandelt wird, und Klangaspekte
von Radio, Fernsehen und Presse usw.
b) Zweitens durch die Förderung der Zusammenstellung und Verbreitung des praktischen
Leitfadens für Medienfachleute ("Guía Práctica para los profesionales de los medios de
comunicación") über die Darstellung der Einwanderung. Dieser Leitfaden enthält Empfehlungen für
Medienschaffende.
Schließlich hat das Ministerium für Gesundheit, Sozialpolitik und Gleichberechtigung durch
seine Generaldirektion für soziale Eingliederung zwei Arten von Maßnahmen mit den beiden
wichtigsten Roma-Organisationen des Landes erarbeitet, um gemeinsam mit den Medien daran zu
arbeiten, Stereotype zu beseitigen. Diese sind:
a) Die Veröffentlichung von Periodistas contra el Racismo (Journalisten gegen Rassismus) in
Zusammenarbeit mit der Unión Romaní. Diese Publikation analysiert Nachrichten über die RomaGemeinschaft in verschiedenen Medien im Laufe eines Jahres.
b) Ein praktischer Leitfaden für Journalisten zu Gleichbehandlung, Medien und der RomaGemeinschaft in Zusammenarbeit mit der Fundación Secretariado Gitano (Guía Práctica para
periodistas: igualdad de trato, comunicacion y comunidad y comunidad gitana).
III Umfassende Strategie, Ziele und Maßnahmen
Ziel 1. Förderung der Medien, die eine aktive Rolle bei der Bekämpfung von Rassismus,
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz spielen.
1.1 Förderung der Selbstregulierung der Medien der sozialen Kommunikation, die zur
Einhaltung der Rechtsvorschriften über Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit
und damit zusammenhängende Intoleranz beitragen.
1.2 Förderung von Vereinbarungen mit öffentlich-rechtlichen Medien über Gleichbehandlung
und Nichtdiskriminierung aufgrund von Rasse und ethnischer Zugehörigkeit.
1.3 Analysieren Sie den Staatsrat der audiovisuellen Medien (Consejo Estatal de Medios
Audiovisuales) Anweisungen und / oder Empfehlungen, um Hass, abwertende Einstellungen oder
Diskriminierung aus Gründen der Geburt, der Rasse, der Rasse oder der ethnischen Zugehörigkeit,
des Geschlechts, der Religion, oder andere persönliche oder soziale Umstände82.
1.4
Fortbildung
und
Sensibilisierung
von
Medienfachleuten
zu
Rassismus,
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und anderen Formen der damit verbundenen
Intoleranz.
1.5 Förderung der Forschung und Analyse der Frage, wie rassische oder ethnische Minderheiten
von den Medien behandelt werden.
1.6 Unterstützung der Beteiligung von Verbänden, die gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit
und damit zusammenhängende Intoleranz in Mediendebatten wirken.
1.7 Förderung der Beteiligung von Migrant/innen und Minderheitengruppen in den Medien.
1.8 Schaffung von Anreizen für die Anerkennung der Arbeit in den Medien, die ein positives Bild
von Vielfalt vermitteln.
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vi. Internet
I Kontext
Die Nutzung des Internets zur Verbreitung rassistischer und fremdenfeindlicher Ideen und
Handlungen ist ein wachsender Grund zur Besorgnis bei internationalen Gremien und Staaten.
Angesichts der offensichtlichen Schwierigkeiten bei der Durchsetzung von Rechtsvorschriften in
diesem Bereich wird das Internet zunehmend von rassistischen und fremdenfeindlichen Gruppen
genutzt, um Dokumente zu verbreiten und Maßnahmen zu mobilisieren, die ansonsten als illegal gelten
könnten. Die internationalen Gremien weisen darauf hin, dass diese Informationen auf Websites und
Diensteanbietern in Staaten gehostet werden, die die Untersuchung und Verfolgung dieser Art von
Aktivitäten vereiteln.
Es lohnt sich, auf den gemeinsamen Appell des Büros für demokratische Institutionen und
Menschenrechte (BDIMR), der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI) und
der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA), in dem rassistische und fremdenfeindliche
Manifestationen verurteilt werden, Akzent im Internet: "Wir sollten auf rassistisches Verhalten und
Vorfälle achten, einschließlich Hassverbrechen, schlechtem Willen und rassistischem Auftreten im
Internet."
Sie weisen ausdrücklich darauf hin: "Unsere Organisationen sind beunruhigt über die Muster und
Erscheinungsformen des Rassismus sowie über die zunehmende Nutzung des Internets durch
rassistische Gruppen für Rekrutierung, Radikalisierung und Beherrschung ihrer Mitglieder sowie
Einschüchterungen und Belästigungen von Gegnern. Das Internet ist zu einem wichtigen
Kommunikationskanal geworden, der Menschen im "Cyberspace" zusammenbringt und zu ihrer
späteren Begegnung und Aktion in der physischen Welt führt.”
In denselben Gremien werden soziale Netzwerke auch als einer der wichtigsten Orte
hervorgehoben, an denen rassistische und fremdenfeindliche Meinungen besonders bei jungen
Menschen zum Ausdruck kommen. Wir müssen diese Meinungen herausfordern.
Die Gefahr, die sich aus der Verbreitung von Hass über das Internet ergibt, wurde von der
internationalen Gemeinschaft weitgehend anerkannt, obwohl das enorme Potenzial des Internets,
sowohl diesen Trend als auch Vorurteile aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Sprache, Nationalität,
nationaler oder ethnischer Herkunft und Religion zu überwinden, auch explizit anerkannt. Dieses
Potenzial sollte sicherlich genutzt werden, ohne dabei das Recht auf freie Meinungsäußerung zu
untergraben.
Während der Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und
damit zusammenhängende Intoleranz hat der Hohe Kommissar für Menschenrechte die Debatte über
den Bericht über die Nutzung des Internets zur Anstiftung zu Rassenhass und zur Verbreitung
rassistischer und fremdenfeindlicher Propaganda und zur Förderung der Zusammenarbeit
vorangetrieben. Dieser Bericht war die Grundlage für die Debatte und Reflexion auf der Weltkonferenz
und das Aktionsprogramm beinhaltete die folgenden spezifischen Empfehlungen zum Internet:
1. Anwenden von Rechtssanktionen gegen Anstiftung zu Hass und Anwendung aller
Menschenrechtsinstrumente;
2. Erstellung eines Verhaltenskodex für Internetdienstanbieter zur Bekämpfung von Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit und Förderung von Respekt und Toleranz;
3. Förderung der internationalen Zusammenarbeit.
Die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI) hat im Jahr 2000 ihren
sechsten allgemeinen politischen Bericht über die Bekämpfung der Verbreitung rassistischer,
fremdenfeindlicher und antisemitischer Materialien im Internet zusammengestellt und ihre wichtigsten
Empfehlungen lauteten :
a) die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die internationale Zusammenarbeit zwischen
Polizei- und Justizbehörden zu entwickeln;
b) Gewährleistung der Durchsetzung der nationalen Rechtsvorschriften;
c) nachhaltige Anstrengungen bei der Ausbildung von Polizei- und Justizbehörden durchführen;
d) Antirassistische Aktivitäten im Internet unterstützen,
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e) Festlegung der Verantwortlichkeiten der Internetdienstanbieter;
f) Förderung der Entwicklung von Selbstregulierungsmaßnahmen für Internetunternehmen;
g) Das Bewusstsein der Bürger für die Verbreitung rassistischer und fremdenfeindlicher
Materialien im Internet zu stärken. Schließlich enthält der im Dezember 2010 angenommene vierte
Bericht von ECRI über Spanien einige Empfehlungen, die der spanischen Regierung in dieser
Hinsicht vorgelegt wurden, hauptsächlich:
1. Maßnahmen zur Bekämpfung von rassistischer, fremdenfeindlicher und antisemitischer
Propaganda
2. Internetkriminalität untersuchen.
In Spanien gibt es insbesondere besondere Probleme bei der Ermittlung und Verfolgung von
Straftaten, die durch Rasse, Fremdenfeindlichkeit oder andere diskriminierende Gründe im Internet
und / oder sozialen Netzwerken verursacht werden, insbesondere das Verbrechen, Hass, Gewalt oder
Diskriminierung anzuregen oder das Verbrechen der Verbreitung von Ideen die Völkermord
rechtfertigen, wie in Artikel 510 und 607.2 des spanischen Strafgesetzbuches festgelegt. Es gibt
erhebliche Schwierigkeiten bei der Verarbeitung und beim Erhalt von Daten von Diensteanbietern,
die sich aus den derzeit geltenden Gesetzesschwierigkeiten ergeben, wie dies im elektronischen
Gesetz über die Datenspeicherung und öffentliche Kommunikation von 25/2007 vom 18. Oktober
und in der Informationsgesellschaft und E-Business Act 34/2002 vom 11. Juli 2002.
Das Identifizieren und Auffinden der Täter dieser Art von kriminellen Aktivitäten wird durch das
zuvor erwähnte Gesetz 25/2007 verhindert, in dem Artikel 1 eine gerichtliche Genehmigung zur
Aufdeckung, Untersuchung und strafrechtlichen Verfolgung schwerer Straftaten vorsieht und eine
gerichtliche Genehmigung vorsieht bestimmte Daten zu erhalten, die nicht durch das
Geheimhaltungsrecht in Mitteilungen geschützt sind (siehe Artikel 18.3 der spanischen Verfassung),
wie die Identität der beteiligten Parteien.
Bevor diese Gesetzgebung erlassen wurde, können diese Informationen direkt von der Polizei
oder der Staatsanwaltschaft gemäß Artikel 22 des Gesetzes 15/1999 vom 13. Dezember über den
Datenschutz und dem bisherigen Wortlaut der Informationsgesellschaft und E-Business Services
Gesetz 34/2002 vom 11. Juli 2002.
Die Strafen für viele Straftaten, die über das Internet und soziale Netzwerke verübt werden, sind
leicht (Gefängnisstrafen zwischen drei Monaten und fünf Jahren), obwohl sie bei den Opfern und
Opfergruppen Angst und Besorgnis hervorrufen und ein besorgniserregendes soziales Klima der
Feindseligkeit gegenüber diesen Individuen erzeugen und Gruppen aufgrund der Herkunft, der
Rasse, der ethnischen Zugehörigkeit und anderer Gründe für Diskriminierung wie sexuelle
Orientierung, Religion, Weltanschauung, Krankheit, Behinderung und so weiter.
Die Gesetzgebung in Spanien hat leichte Strafen für das Verbrechen der Anstiftung zu Hass,
Gewalt oder Diskriminierung oder Verbrechen der Verbreitung von Vorstellungen, die Völkermord
rechtfertigen, gemäß Artikel 510 (ein bis drei Jahre Gefängnis und Geldstrafe) und 607,2 (ein bis
zwei Jahre Gefängnis) des Strafgesetzbuches.
Daher ermächtigen einige Ermittlungsrichter nicht, Daten für diese Art von Untersuchung
freizugeben, da die Länge der im Strafgesetzbuch festgelegten Sätze darauf hindeutet, dass solche
Verbrechen nicht schwerwiegend sind. Die Straftaten bleiben daher außerhalb des Geltungsbereichs
der gerichtlichen Genehmigung und verhindern damit die Möglichkeit, die Ermittlung der Täter zu
beenden. Letztlich führt dies zu Straflosigkeit.
Die Gesetzgebung muss klar und konkret die Vorsichtsmaßnahmen festlegen, die ein
Anweisungsrichter im Rahmen eines Strafverfahrens wie Blockieren von Websites, Blogs oder
massiven E-Mailings, bei denen Rassenhass oder Diskriminierung ausgelöst wird, treffen kann. All
dies entspricht den Grundsätzen der Notwendigkeit und der Verhältnismäßigkeit, die von der
Rechtsprechung des spanischen Obersten und Verfassungsgerichts und des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte geprägt sind. Das spanische Strafverfolgungsgesetz ist der ideale
Ort, um Vorsichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit Strafverfahren und den derzeitigen Wortlaut
des Artikels 13 darzulegen.
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II Durchgeführte Maßnahmen
Die spanische Regierung hat eine Reihe von Maßnahmen zur Bekämpfung von Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit im Internet auf den Weg gebracht. Folgende können hervorgehoben werden:
1. In allen spanischen Staatsanwaltschaften wurde ein Sonderstaatsanwalt für Straftaten im
Zusammenhang mit dem Internet eingesetzt. Der für Computerkriminalität delegierte Gerichtsvollzieher
ist zuständig für die Koordination der Arbeit der Staatsanwälte bei Straftaten im Zusammenhang mit
Straftaten, die über das Internet begangen werden. Dies geschieht durch die Vorlage von Vorschlägen
für die Untersuchung und die Formulierung der entsprechenden Gebühren sowie durch die Festlegung
der geeigneten Kriterien für die Untersuchung, die von Spaniens nationaler und regionaler Polizei
durchgeführt werden soll. Protokolle zur Erleichterung dieser Arbeit vor Gericht sollten ebenfalls im
Hinblick auf die Vereinheitlichung der Kriterien zur Bekämpfung der Kriminalität angestrebt werden.
Der Sonderstaatsanwalt ist auch zuständig für die Koordination der Grundausbildung des Staatsanwalts
mit dem Zentrum für Rechtsstudien zur Untersuchung von Straftaten im Zusammenhang mit dem
Internet.
2. In den spanischen Strafverfolgungsbehörden wurden spezialisierte Dienste für Straftaten im
Zusammenhang mit dem Internet eingerichtet. Sowohl die Nationalpolizei als auch die Guardia Civil
(Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil) haben sowohl in der Hauptstadt als auch in ganz
Spanien Einheiten, die sich den Herausforderungen stellen, die sich durch neue Formen der Kriminalität
wie Kinderpornographie, Betrug und Betrug, Drohungen, Verleumdung und Verleumdung,
einschließlich der Anstiftung zu Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.
Die Abteilung für technologische Ermittlungen fällt unter die Abteilung für Finanz- und
Steuerkriminalität (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal - UDEF), die innerhalb der nationalen
Polizeikräfte zuständig ist, die sowohl national als auch international für die Bekämpfung krimineller
Aktivitäten zuständig sind. Steuertransaktionen. Es ist auch zuständig für die operative Koordinierung
und technische Unterstützung der verschiedenen Einheiten, die die verschiedenen geografischen
Gebiete Spaniens abdecken.
Darüber hinaus gehört die Cybercrime-Einheit (Unidad de Delitos Telemáticos) der zentralen
operativen Einheit der Guardia Civil (Unidad Central Operativa -UCO), der zentralen Dienststelle für
die Erforschung und Bekämpfung der schwersten Formen der Kriminalität, einschließlich der
organisierten Kriminalität, national und international. Es bietet auch operative Koordination und
technische Unterstützung für die verschiedenen Einheiten der Justizpolizei, die die verschiedenen
geografischen Gebiete Spaniens abdecken.
Im Falle einer Straftat, die von einer Diskriminierung herrührt, die auf gewalttätige extremistische
Gruppen zurückzuführen ist, sind das Allgemeine Informationsbüro der Nationalen Polizei und das
Information Command Center der Guardia Civil (Jefatura de Información de la Guardia Civil)
zuständig, die auf Internetbasierte Terrorismus spezialisierte Gruppen für Ermittlungen mit Websites,
Diskussionsforen, Portalen, sozialen Netzwerken und so weiter haben.
III Umfassende Strategie, Ziele und Aktionen
Ziel 1. Verstärkung der Ermittlungen der spanischen Polizeikräfte im Zusammenhang mit
diskriminierend motivierten Straftaten, die über das Internet oder soziale Netzwerke begangen werden,
insbesondere Anstiftung zu Hass, Gewalt und Diskriminierung und Verbreitung von Ideen, die den
Völkermord gemäß den Artikeln 510 und 607.2 des Strafgesetzbuchs rechtfertigen. Förderung der
Annahme dieser Maßnahmen durch regionale Polizeikräfte (Comunidades Autónomas).
Ziel 2. Analysieren Sie die Gesetzgebung und bewerten Sie, ob eine ausreichende Grundlage für die
Reaktion auf Verbrechen besteht, die durch Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus,
Islamophobie oder jede andere mit dem Internet verbundene Manifestation von Intoleranz motiviert
sind.
2.1. Die Schwere der Straftat wird nicht nur durch die gesetzlich vorgeschriebenen Strafen
bestimmt, sondern auch durch andere Faktoren wie die Art der Straftat der gesetzlich geschützten
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Rechte; die soziale Bedeutung des Verhaltens; ob die Verbrechen von kriminellen Organisationen
begangen wurden oder nicht; und die Auswirkungen des Einsatzes von Informationstechnologie, die
die Verfolgung erleichtert und die Kriminalität bekämpft.
2.2. Analysieren Sie die potenzielle Gelegenheit zur Änderung des Gesetzes Nr. 25/2001 der
Wirtschaftsgemeinschaft über die Konzentration von Daten und des öffentlichen Netzes vom 18.
Oktober, so dass die Polizei oder der Staatsanwalt ohne gerichtliche Genehmigung Daten über
Verkehr und Ort wie den Ursprung einer Mitteilung , IP-Adressenidentität und folglich die Identität
der über diese IP-Adresse kommunizierenden Personen, die nicht durch das
Kommunikationsgeheimnis geschützt sind, obwohl die Daten personenbezogen sein können, um eine
rasche Untersuchung und schnelle gerichtliche Schritte zu ermöglichen. Dies war zuvor unter diesem
Gesetz vorgesehen.
2.3. Analysen mit Blick darauf, ob das Strafprozessgesetz dahingehend geändert werden sollte,
dass ausdrücklich erwähnt wird, dass ein Ermittlungsrichter im Rahmen einer strafrechtlichen
Untersuchung Maßnahmen zur Einschränkung oder Unterbrechung der Erbringung von
Dienstleistungen oder zur Entfernung von Informationen vereinbaren kann von Websites.
2.4. Förderung der Ratifizierung des Zusatzprotokolls zum Budapester Übereinkommen über
Cyberkriminalität 23/11/2001 (BOE 17/09/2010) zur Kriminalisierung von Handlungen rassistischer
und fremdenfeindlicher Art durch Computersysteme
Ziel 3. Internationale Strategien zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im
Internet zu unterstützen und zu fördern.
Ziel 4. Förderung der Selbstregulierung von Internetanbietern und -nutzern sowie Verpflichtung
der Internetbranche, eine aktive Rolle gegenüber rassistischem Hass und damit zusammenhängender
Intoleranz im Internet zu übernehmen und Mechanismen zur Reaktion auf die Freiheit von Ausdruck.
Ziel 5. Förderung der Schaffung von Kontrollmechanismen zur Verhinderung rassistischer oder
fremdenfeindlicher Stellungnahmen in Internetforen und insbesondere in digitalen Zeitungen.
Ziel 6. Verabschiedung von Mechanismen zur Vorbeugung gegen die Organisation von
rassistischen, fremdenfeindlichen und damit zusammenhängenden Intoleranzereignissen wie
Haßmusikkonzerten und fremdenfeindlichen Ereignissen.
Ziel 7. Unterstützung der Bemühungen von Nichtregierungsorganisationen und der
Zivilgesellschaft bei der Verfolgung rassistischer Hass-, Fremdenfeindlichkeits- und Intoleranzbedingter Manifestationen im Internet und Unterstützung der Bemühungen, diese Manifestationen zu
teilen, bekannt zu machen und anzuprangern.
Ziel 8. Unterstützung der von NRO und der Zivilgesellschaft unternommenen Anstrengungen,
vor Gericht Klage gegen jede Aktion zu erwirken, die zu Diskriminierung, Hass oder Gewalt führt,
die durch Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz motiviert sind.
Ziel 9. Unterstützung der Zivilgesellschaft bei der Erforschung von Möglichkeiten zur Nutzung
der Popularität oder sozialen Netzwerke zur Bekämpfung von Rassismus und Intoleranz.
Ziel 10. Förderung von Bildungsprogrammen, die auf Kinder und Jugendliche abzielen, um
Vorurteile und rassistische, fremdenfeindliche, antisemitische, islamfeindliche oder andere Formen
von Intoleranz im Internet zu neutralisieren und zu verhindern.
Ziel 11. Förderung von Initiativen im Bereich der Bildung für Toleranz, Menschenrechte und
demokratische Werte durch das Internet.
Ziel 12. Änderung des Gesetzes 34/2002 über die Informationsgesellschaft und das E-Business,
damit die Richter im Einklang mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und im Einklang mit dem
Verfahrensrecht, wenn die Rechte eines Opfers oder einer Gruppe von diskriminierten Personen
geschützt werden müssen.
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vii. Sport
I Kontext
Sport gilt als einer der größten Antriebsfaktoren für die Entwicklung ethischer Werte in der
Gesellschaft. Werte wie gegenseitiger Respekt, Toleranz und Fairplay sollten im Mittelpunkt aller
sportlichen Aktivitäten stehen. Sport- und Sportveranstaltungen könnten jedoch auch ein Ort der
Verbreitung rassistischer, fremdenfeindlicher und intoleranter Propaganda sein.
Wie die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI) in ihrer Allgemeinen
Politischen Empfehlung Nr. 12 zur Bekämpfung von Rassismus und Rassendiskriminierung im Sport
zeigt, gehen rassistische und fremdenfeindliche Manifestationen im Sport weit über das individuelle
oder Gruppenverhalten von Fans hinaus.
Das gleiche Verhalten kann von Führern von Vereinen oder Verbänden, Athleten und Spielern oder
Trainern kommen. Kurz gesagt, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit betreffen alle Bereiche des Sports,
sowohl Profis als auch Amateur.
Die ECRI gibt eine Reihe von Empfehlungen an Staaten ab, die sich in drei verschiedene Bereiche
gruppieren lassen:
1. Gewährleistung der Chancengleichheit für den Zugang zum Sport.
2. Bekämpfung von Rassismus und Rassendiskriminierung im Sport.
3. Eine Koalition gegen Rassismus im Sport schaffen.
Abschließend empfiehlt der im Dezember 2010 verabschiedete Vierte Bericht über Spanien, dass
die Regierung Spaniens Maßnahmen zur Verhinderung und Bestrafung rassistischer und
fremdenfeindlicher Manifestationen im Sport fortsetzt.
II Durchgeführte Maßnahmen
Spanien arbeitet seit Jahren an der Bekämpfung von Gewalt bei Sport- und Sportveranstaltungen.
Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung hat es legislative Instrumente eingesetzt, um seine Maßnahmen
zu untermauern.
Das Gewaltpräventionsmodell im Zusammenhang mit dem Sport fällt in den Rahmen des
Europarats von 1985 über das Europäische Übereinkommen über Gewalttätigkeit und Fehlverhalten
von Zuschauern bei Sportveranstaltungen und insbesondere bei Fußballspielen, das 1987 von Spanien
ratifiziert wurde.
In der Folge verabschiedete das Sportgesetz Nr. 10/1990 vom 15. Oktober die in der Europäischen
Konvention festgehaltenen Grundsätze und enthielt Empfehlungen und Maßnahmen, die vom
Sonderausschuss für Gewalt in Sportveranstaltungen des Senats vorgeschlagen wurden. Das Gesetz
betont die Einrichtung einer nationalen Kommission gegen Gewalt gegen diese Ereignisse und die
Einführung von Sicherheitsverstößen sowie Sanktionen für diese Straftaten.
Im Jahr 2004 wurde im Auftrag des Obersten Rates für Sport (Consejo Superior de Deportes - CSD)
eine Beobachtungsstelle für Gewalt, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im Sport innerhalb der
Nationalen Kommission gegen Gewalt in Sportveranstaltungen eingerichtet. Bedenken wegen
gewalttätiger Handlungen im Zusammenhang mit Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz
führten zu Präventionsmaßnahmen und Sanktionen gegen Gewalttaten, die durch Rassismus oder
Fremdenfeindlichkeit motiviert waren, sowie gegen rassistische, fremdenfeindliche und tolerante
Verhaltensweisen und Einstellungen.
Im Jahr 2005 wurde auf Initiative des CSD ein Protokoll zur Bekämpfung von Rassismus und
Intoleranz im Fußball mit allen Fußballinstitutionen in Spanien unterzeichnet. Das Protokoll enthält 31
spezifische Maßnahmen zur Verhinderung, Kontrolle und Sanktionierung dieser Art von Verhalten.
Die Arbeit des Sonderausschusses, der im Senat eingerichtet wurde, um Schritte zur Bekämpfung
von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im Sport in Spanien zu untersuchen, hat mit der
Verabschiedung des
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Gesetzes 19/2007 vom 11. Juli, gegen Gewalt, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz im
Sport. Diese Gesetzgebung führt eine Reihe neuer Merkmale ein, die sich wie folgt zusammenfassen
lassen: Gewaltprävention bei Sportveranstaltungen sowie bestimmte Aspekte des Disziplinarregimes
von der Sportgesetz.
2. Zum ersten Mal in der spanischen Gesetzgebung gibt es eine Definition oder genauer gesagt
eine Liste von Handlungen und Verhaltensweisen, die als rassistisch, fremdenfeindlich oder
intolerant gelten. Diese Liste ist getrennt von der Definition von Gewalttätigkeiten oder Handlungen,
die Gewalt im Sport anstiften. Diese Listen sind in Artikel 2 aufgeführt und sind entscheidend für
Sanktionen. Zum ersten Mal sind diese Handlungen nicht nur in oder um die Sportarena, sondern
auch in öffentlichen Verkehrsmitteln, die für die Veranstaltung organisiert werden, vorgesehen.
Diese Gesetzgebung gilt für offizielle Sportwettkämpfe innerhalb Spaniens, die von
Sportorganisationen gemäß dem Sportgesetz 10/1990 vom 15. Oktober oder anderen
Sportwettkämpfen, die von den spanischen Sportverbänden organisiert oder genehmigt werden,
vorgesehen sind.
Dieses Gesetz wurde durch zwei Königliche Erlasse weiterentwickelt: Königliches Dekret
748/2008 vom 9. Mai, der die staatliche Kommission gegen Gewalt, Rassismus,
Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz im Sport regelt und die bisherige nationale Kommission gegen
Gewalt bei Sportveranstaltungen ersetzt; und das Königliche Dekret 203/2010 vom 26. Februar, in
dem die Verordnung zur Prävention von Gewalt, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz im
Sport verabschiedet wird.

III Umfassende Strategie, Ziele und Maßnahmen
Ziel 1. Entwicklung von Mechanismen zur Beseitigung von Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz durch Sport.
1.1. Schaffung eines Überwachungssystems für Diskriminierungen aufgrund der ethnischen oder
nationalen Herkunft, des Zugangs zum Sport in allen Verbänden, insbesondere im Bereich des
Amateur- und des Kindersports.
1.2. Einrichtung eines Registrierungssystems für rassistische und fremdenfeindliche
Manifestationen und damit zusammenhängende Gewalt und Intoleranz, insbesondere aus Gründen
des Profifußballs. Besondere Aufmerksamkeit muss den von extremistischen Gruppen frequentierten
Gründen gelten.
1.3. In Zusammenarbeit mit dem Obersten Sportrat (Consejo Superior de Deportes) werden
internationale Empfehlungen und Maßnahmen gegen Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und andere Formen der damit verbundenen Intoleranz an alle Sportverbände
ausgedehnt.
1.4. Förderung von Schulungen für Sporteinrichtungen (Anführer von Vereinen und Verbänden,
Athleten, Trainern und Personal usw.), bei Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit
und anderen Formen der damit verbundenen Intoleranz.
1.5. In Zusammenarbeit mit dem Obersten Sportrat (Consejo Superior de Deportes) die
Untersuchung von Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender
Intoleranz fördern. Zusammenarbeit aller Unterzeichnerparteien bei der Anwendung der Protokolle
für Maßnahmen, die in diesem Bereich unterzeichnet wurden, insbesondere im Hinblick auf
Maßnahmen zum Schutz und zur Verhinderung von rassistischem und fremdenfeindlichem Handeln
und damit zusammenhängender Gewalt und Intoleranz.
1.6. Zusammenarbeit mit der staatlichen Kommission und der Beobachtungsstelle für Gewalt,
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz im Sport, um Statistiken, Fragebögen und andere
Arbeiten gemäß der geltenden Gesetzgebung zu erstellen.
1.7. Förderung der Anwendung von strategischen Präventions-, Überwachungs-, Sanktions- und
Repressionsmaßnahmen gegen rassistischen Hass, fremdenfeindliche oder diskriminierende
Intoleranz oder gewalttätiges Verhalten, wie gesetzlich und durch Verordnung festgelegt.
1.8. Verabschiedung der Instrumente und Verfahren, die erforderlich sind, um ein Verfahren
einzuleiten, um Personen, die an rassistischen und gewalttätigen Intoleranzvorfällen aus
Fußballplätzen teilnehmen, nach geltendem Recht zu verbieten.
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1.9. Die notwendigen Mechanismen und Anforderungen für die Clubs zu erlassen, um eine
Aufzeichnung der Fußballhooligans (Libro de Registro) zu führen. Dadurch wird sichergestellt, dass
diese Personen nicht anonym bleiben die Privilegien extremistischer Gruppen durch die Durchsetzung
von Sanktionen für rassistisches Verhalten und damit zusammenhängende Intoleranz und Gewalt gemäß
geltendem Recht, einschließlich der Schließung von Gründen und anderer rechtlicher Schritte, die für
die kriminelle Handlung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender
Intoleranz und Gewalt vorgesehen sind, zu beenden.
1.10. Maßnahmen zur Untermauerung einer harmonischen Interaktion und Integration im Sport
(Artikel 16 und nachfolgende Artikel im Gesetz 19/2007 vom 11. Juli gegen Gewalt, Rassismus,
Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz im Sport) als eine Form der Sensibilisierung zu fördern.
Ziel 2. Entwicklung von Mechanismen zur Gewährleistung der Chancengleichheit beim Zugang
zum Sport, einschließlich besonderer vorübergehender Maßnahmen für die am stärksten benachteiligten
Gruppen.
Ziel 3. Überarbeitung der Satzung der Sportverbände, um sicherzustellen, dass alle Kategorien im
Rahmen der Regulierungsverfahren für beschäftigungsbezogene Migrationsströme und / oder der
geltenden Gesetzgebung für Nicht-EU-Bürger die Mitgliedschaft und Einstellung ermöglichen.

viii. Bewusstseinsbildung
I Kontext
Die Stereotypen, Vorurteile und Stigmatisierungen von im Ausland geborenen Bürgern und Bürgern
ethnischer Minderheiten erzeugen Hindernisse, die die Gleichbehandlung und die uneingeschränkte
Beteiligung dieser Bürger gefährden. Bewusstseinsbildung muss daher im Mittelpunkt jeder Strategie
zur Bekämpfung von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit
zusammenhängender Intoleranz stehen.
Bewusstseinsbildung umfasst Maßnahmen, die darauf abzielen, Ideen, Wahrnehmungen,
Stereotypen und Konzepte von Individuen und Gruppen zu beeinflussen, um eine Veränderung der
Einstellungen in der sozialen, individuellen und Gruppenpraxis auszulösen. Um die Stereotypen und
Vorurteile zu verändern, muss die Sensibilisierung als ein Prozess mit mittel- und langfristigen
Ergebnissen als eine Reihe koordinierter Maßnahmen konzipiert werden.
Die vom Gemeinsamen Ministerrat für Justiz und Inneres am 19. November 2004 in Brüssel
verabschiedete siebte Gemeinsame Grundprinzipien der Europäischen Union für die Integration von
Einwanderern unterstreicht die Bedeutung der "Umsetzung einer aktiven Antidiskriminierungspolitik,
Antirassismuspolitik, und Sensibilisierungsmaßnahmen zur Förderung positiver Aspekte einer
vielfältigen Gesellschaft ".
Die Europäische Mitteilung über Einwanderung, Integration und Beschäftigung (KOM 2003/336)
hat in ihrer Mitteilung zur Notwendigkeit der Konsolidierung des Kampfes gegen Diskriminierung
durch die "Sensibilisierung der Öffentlichkeit für das Verbot von Diskriminierung durch die
Gemeinschaft und das nationale Recht" gezeigt.
Sensibilisierungsmaßnahmen sind auch ein grundlegender strategischer Bestandteil der
verschiedenen Empfehlungen des Aktionsplans von Durban World Conference sowie verschiedene
regelmäßige Berichte von CERD, ECRI und FRA. Wie bereits erwähnt, wird in all diesen
Organisationen die Wichtigkeit der Sensibilisierung und der Aufklärung über Werte gegenseitiger
Toleranz, Achtung der kulturellen Vielfalt, interkultureller Dialog, friedliche Interaktion,
Menschenrechte und demokratische Staatsbürgerschaft hervorgehoben, was auch darauf hinweist, wie
wichtig es ist, Zivilgesellschaft für die Sensibilisierung.
Laut Eurobarometer-Daten des Jahres 2009 85 zu den Wahrnehmungen und Erfahrungen in Bezug auf
Diskriminierung nimmt die europäische Bevölkerung rassistisch oder ethnisch motivierte
Diskriminierung als die am weitesten verbreitete Form der Diskriminierung in der EU (61%) und
Diskriminierung aufgrund des Alters (58%) und der Behinderung (53 %). Die Wahrnehmung von
rassistisch oder ethnisch motivierter Diskriminierung hat sich im Vergleich zu anderen in den Vorjahren
durchgeführten Erhebungen nicht wesentlich verändert.
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In Bezug auf die Bemühungen um die Bekämpfung der Diskriminierung ergab die Umfrage, dass
Angehörige einer ethnischen Minderheit eher der Ansicht waren, dass nicht genug getan wurde.
Außerdem sagte nur ein Drittel der Befragten, dass sie sich ihrer Rechte bewusst sind, falls sie fallen
motivierte Diskriminierung als die am weitesten verbreitete Form der Diskriminierung im verglichen
mit dem europäischen Durchschnitt, waren die spanischen Bürger eher der Ansicht, dass genug getan
wird, um die verschiedenen Formen der Diskriminierung zu bekämpfen.
Im Jahr 2010 führte der Rat zur Förderung der Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung in
Bezug auf Rasse oder ethnische Herkunft das erste Gremium über rassistisch und ethnisch motivierte
Diskriminierung durch, das von den Opfern selbst wahrgenommen wurde. Eines der
bemerkenswerten Ergebnisse der Studie ist die Kluft zwischen spontan festgestellter Diskriminierung
und objektiven Fakten, die auf ethisch motivierte Diskriminierung zurückzuführen sind. Darüber
hinaus findet ein großer Teil der Diskriminierungsfälle, einschließlich Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und anderer damit zusammenhängender Intoleranz, an öffentlichen Orten statt,
die von allen geteilt werden.
Diese Orte stehen als Symbole für Demokratie, Wohlstand, harmonische Interaktion und Rechte.
In dieser Hinsicht fördern die Diskurse und öffentlichen Erklärungen der Politiker im Allgemeinen
und besonders während der Wahlkampagnen, wenn Ablehnungen oder Vorurteile, die sich für
bestimmte Bevölkerungsgruppen ergeben, die durch ihre ethnische oder rassische Herkunft
identifiziert werden, die Diskriminierung und den Ausschluss eines Teils der Bürger zur spanischen
Gesellschaft gehörend.
Aus diesem Grund hat der Rat für die Förderung der Gleichbehandlung und der Diskriminierung
aus Gründen der Rasse oder der ethnischen Herkunft in seiner Plenarsitzung am 5. Mai 2011 einen
Vorschlag angenommen, "den Einsatz von diskriminierendem, rassistischem oder
fremdenfeindlichem Diskurs in Wahlkämpfen zu verhindern" . In dem genehmigten Text heißt es,
dass es "von grundlegender Bedeutung ist, populistische, fremdenfeindliche, diskriminierende oder
demagogische Diskurse in Bezug auf Migration zu vermeiden, die in jedem Fall auf persönliche,
soziale, wirtschaftliche und politische Prozesse reagieren, die sowohl für Aufnahmeländer als auch
für Herkunftsländer komplex sind. Vielfalt muss durch eine ernsthafte, heitere Debatte in einem
unparteiischen politischen Kontext bewältigt werden, in dem Konsens unter den verschiedenen
politischen und sozialen Kräften gesucht wird, und ohne Konfrontation zu provozieren."

II Durchgeführte Maßnahmen
In den letzten Jahren gab es eine Zunahme von Sensibilisierungsprogrammen und Aktivitäten,
die von verschiedenen Regierungsebenen in Bereichen wie Beschäftigung und Wirtschaftstätigkeit,
Bildung, Wohnungswesen sowie Sozial- und Gesundheitsdienste durchgeführt wurden. Gleichzeitig
wurden Maßnahmen ergriffen, um die Teilhabe der Einwanderer am sozialen und kulturellen Leben
zu erhöhen. Einem Schlüsselsektor wurde jedoch weniger Priorität eingeräumt, und dies sind die
öffentlichen Einrichtungen, die sich für die Gerechtigkeit und die Wahrung der Grundrechte
einsetzen. Sensibilisierungsmaßnahmen müssen daher in diesem Bereich intensiviert werden.
Einige der Aufgaben der Generaldirektion für Gleichbehandlung bei der Arbeit und gegen
Diskriminierung, die unter das Sekretariat des Staates für Gleichberechtigung im Ministerium für
Volksgesundheit, Sozialpolitik und Gleichberechtigung fallen, sollen die Einbeziehung des
Grundsatzes der Gleichbehandlung Diskriminierungsverbot, Maßnahmen zur Unterstützung und zum
Schutz von Diskriminierungsopfern zu fördern und soziale Sensibilisierungs-, Informations-,
Beteiligungsinitiativen und -tätigkeiten sowie andere Maßnahmen zur Förderung der
Gleichbehandlung und der Nichtdiskriminierung zu formulieren.
Die Generaldirektion für die Integration von Migranten durch den Fonds für Einwanderungsempfänger, Integration und Bildungsförderung hat verschiedene Sensibilisierungsprogramme
durchgeführt, die Folgendes umfassen:
• Unterstützung für Maßnahmen zur Förderung eines positiven Bildes der Einwanderung, um
Einwandererbeiträge zu allen Lebensbereichen und zur Bekämpfung von Vorurteilen und
Stereotypen.
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• Unterstützung von Projekten zur Verbesserung der Darstellung der Einwanderung in den Medien,
insbesondere in lokalen und regionalen Medien.
• Aktion, die darauf abzielt, sowohl Foren mit der Einwanderer- als auch der auswärtigen
Bevölkerung können zusammenkommen und Sensibilisierungsmaßnahmen für beide Gruppen
durchführen.
• Durchführung von Aktivitäten, die den Transfer von Wissen und Best Practices ermöglichen.
Dank der verschiedenen Aktivitäten der verschiedenen Regierungsebenen wurde ein Ensemble von
Sensibilisierungserfahrungen gebündelt und Materialien zusammengestellt, die weiter verbreitet werden
müssen.
Die Koordinierung der Sensibilisierungsmaßnahmen zwischen den verschiedenen Akteuren muss
ebenfalls gefördert werden, damit die Auswirkungen auf den Klimawandel und die
Sensibilisierungsstrategien im Laufe der Zeit aufrechterhalten werden können, um wirksam zu sein.
Generell sollte beachtet werden, dass bei Strategien zur Sensibilisierung nicht nur die Vielfalt ihres
Publikums, sondern auch ihre verschiedenen Einwanderungspositionen berücksichtigt werden müssen,
da der Grad der Toleranz und der Art der Vorurteile von einer Person zur anderen sehr unterschiedlich
ist, unabhängig davon, zu welchem Bevölkerungssegment (autochthon, immigrant oder andere) er oder
sie gehört.

III Umfassende Strategie, Ziele und Maßnahmen
Ziel 1. Durchführung von Sensibilisierungsmaßnahmen für die Bevölkerung, die öffentlichen
Einrichtungen, die Medien sowie die Polizei und die Sicherheitsdienste, um Vorurteile und
Verhaltensweisen von Intoleranz, diskriminierendem sozialem Verhalten, Hass, rassistischer Gewalt und
Fremdenfeindlichkeit zu verhindern und zu bekämpfen , und gegenseitiges Wissen und eine
interkulturelle Gesellschaft zu fördern.
1.1. Treffen und Workshops zum Austausch und zur Verbreitung von Erfahrungen und bewährten
Verfahren in Verbindung mit Bewusstseinsbildung.
1.2 Verbreitung von Informationsmaterial darüber, wie die Wahrnehmung der Bevölkerung im Kampf
gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung und damit zusammenhängende Intoleranz hat
sich entwickelt.
1.3 Förderung und Durchführung von Maßnahmen zur Verbreitung der Antidiskriminierungsgesetze
unter denjenigen, die sich für den Schutz der Rechte einsetzen.
1.4 Förderung und Durchführung von Maßnahmen zur Verbreitung europäischer
Antidiskriminierungsvorschriften.
1.5 Empfehlen Sie den politischen Parteien, dass sie aufgrund ihrer Rasse oder ethnischen Herkunft,
ihrer Überzeugungen, ihrer Religion usw. keine Verallgemeinerungen oder belastende Gruppen machen.
1.6 Empfiehlt den politischen Parteien, dass sie in ihrem öffentlichen Diskurs die Verwendung von
abwertender, rassistischer oder diskriminierender Sprache vermeiden, da dies die Aufrechterhaltung
negativer Stereotypen, Vorurteile und Ablehnungsweisen fördert.
1.7 Fördern Sie einen inklusiven politischen Diskurs, der Verständnis und Respekt für Unterschiede,
harmonische Interaktion und positive Beziehungen widerspiegelt und das Recht auf Gleichheit fördert
und den Wert einer vielfältigen Gesellschaft fördert, um sicherzustellen, dass alle Bürger ihre Vorrechte
als solche aktiv ausüben können.
1.8 Diskriminierung, Ablehnung und Gewalt öffentlich zu verurteilen.
Ziel 2. Kapazitäten für Sozialpartner, öffentliche Bedienstete und Fachkräfte mit der Regierung im
Kampf gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz.
2.1. Durchführung von Schulungen: Kurse, Seminare, Workshops usw. für Beamte und öffentliche
Bedienstete, vor allem in den Bereichen Gesundheit, Beschäftigung, soziale Dienste, Sicherheit und
Justiz.
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2.2. Entwicklung von Ausbildungsplänen für Sozialpartner und Antidiskriminierungsfachleute.
2.3. Entwicklung spezifischer Sensibilisierungsmaßnahmen für Beamte in der Justizverwaltung und
Polizei.
Ziel 3. Förderung von Unternehmen, nicht nur Maßnahmen im Bereich der sozialen Verantwortung
zu ergreifen, um Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung in ihren Unternehmen und in ihrem
sozialen Umfeld zu fördern, sondern auch Maßnahmen und Maßnahmen zur kulturellen Vielfalt in
ihren Personalpolitik.
Ziel 4: Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung in allen öffentlichen Politikbereichen
einbeziehen.
4.1. Arbeiten für die Erstellung von Sensibilisierungsplänen und -strategien auf regionaler und
lokaler Ebene.
4.2 Einrichtung von Foren, damit Gleichbehandlungs- und Nichtdiskriminierungspolitiken der
verschiedenen Regierungsebenen geteilt und miteinander verglichen werden können.
4.3 Unterstützungsinitiativen zwischen Verbänden, Einrichtung von Foren und / oder Plattformen
oder jede andere Initiative zur Sensibilisierung gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und damit
zusammenhängende Intoleranz
Ziel 5. Förderung von Strategieplänen zur sozialen Sensibilisierung, die auf eine harmonische
Interaktion und Partizipation auf lokaler Ebene ausgerichtet sind.
5.1. Maßnahmen fördern, um den Grad der Harmonie oder Konflikte auf lokaler Ebene, bei der
Arbeit, in Nachbarschaften, öffentlichen Bereichen, Gebäudeverbänden, Schulen, Vereinen sowie in
Freizeit- und Erholungsbereichen zu analysieren.
5.2. Förderung von Treffpunkten, damit Sensibilisierungsstrategien durch die Beteiligung der drei
führenden Gruppen auf lokaler Ebene aufgebaut werden können: Bürger selbst, Experten und
Fachleute sowie lokale Behörden.
b. Wir schlagen ferner Maßnahmen vor, um dieses Problem in der spanischen Gesellschaft zu
beseitigen.

III. REGIERUNGS- UND NICHTREGIERUNGSORGANISATIONEN
Einige der in Spanien ansässigen Organisationen, die sich mit dem Thema unseres Projekts
befassen, wären:
1. REGIERUNGSORGANISATIONEN
2. NICHT-REGIERUNGSORGANISATIONEN “OBERAXTE”
Die spanische Beobachtungsstelle für Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ist vom Generalsekretär
für Einwanderung und Auswanderung (Ministerium für Beschäftigung und soziale Sicherheit)
abhängig. Die RD 343/2012, vom 10. Februar, stellt folgende Aufgaben ins Zentrum ihrer Tätigkeit:
1. Sammlung und Analyse von Informationen über Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zur
Kenntnis der Situation und ihrer Entwicklungsperspektiven durch die Einrichtung eines
Informationsnetzes.
2. Förderung des Grundsatzes der Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung sowie Bekämpfung
von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.
3. Zusammenarbeit und Koordination mit verschiedenen öffentlichen und privaten, nationalen und
internationalen Akteuren, die an der Prävention und Bekämpfung von Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit beteiligt sind.
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NICHTREGIERUNGSORGANISATIONEN
"SOS RACISMO"
Die Föderation von SOS Rassismus Spanien wurde 1995 zwischen den verschiedenen bestehenden
Vereinigungen von SOS Rassismus auf spanischem Territorium gegründet. Es ist eine Vereinigung von
Vereinigungen zur Verteidigung der Menschenrechte, die sich auf die Bekämpfung von Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit konzentriert.
"ASOCIACIÓN KARIBU"
Karibu bedeutet "willkommen" in der Sprache der Swahili. Die Karibu Association, Freunde des
afrikanischen Dorfes, ist eine Nichtregierungsorganisation (NGO) mit Sitz in Madrid, die die
Integration afrikanischer Einwanderer in Madrid akzeptiert und zu fördern versucht. Die Karibu
Association ist in ihren Statuten unpolitisch und säkular. Die Vereinigung hat seit ihrer Gründung
Zehntausende Afrikaner aus Afrika südlich der Sahara bedient. Die überwiegende Mehrheit der 150
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Freiwillige.
"UNIÓN ROMANÍ ESPAÑOLA"
Die Roma-Union ist eine nichtstaatliche Organisation, die sich der Verteidigung und der sozialen und
kulturellen Entwicklung der Roma-Gemeinschaft in Spanien widmet. Gegründet 1986 und Vorsitzender
seit diesem Datum Juan de Dios Ramirez Heredia.
QUELLEN UND BIBLIOGRAPHIE
OBERAXE:
• http://www.oberaxe.es/
• http://explotacion.mtin.gob.es/oberaxe/enlace_inicio
SOS RACISMO:
• https://federacionsosracismo.wordpress.com/
• http://www.sosracismo.org/
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ANALYSE DER AKTUELLEN SITUATION
EINFÜHRUNG
Bulgarien, ein Land von etwa 7 Millionen Einwohnern, ist eine multiethnische Gesellschaft mit
zwei großen Konfessionen: Orthodoxes Christentum und Islam. Laut der letzten Volkszählung im Jahr
2001 sind etwa 84% der Bevölkerung ethnische Bulgaren und 12,3% ethnische Türken.
Die Gesamtzahl der Moscheen im Land bis 2005 beträgt 1050, von denen 950 in Betrieb sind. Im
Jahr 2005 werden auch 15 neue Moscheen gebaut und 5 neue werden voraussichtlich eröffnet. Im
Vergleich dazu sind 2005 in Bulgarien 23 neu errichtete Kirchen. Gesamtzahl der orthodoxen Tempel,
Kirchen, Klöster und Kapellen im Land sind 3750.
Die Sherif-Halil-Pascha-Moschee, besser bekannt als die Tombul- oder Tumbul-Moschee in
Schumen, ist die größte Moschee Bulgariens und eine der größten auf dem Balkan.
Die Moschee, die zwischen 1740 und 1744 errichtet wurde, befand sich ursprünglich im
nordöstlichen bulgarischen Stadtzentrum, befindet sich aber jetzt in Shumens südwestlichen Teilen, da
sich das Stadtzentrum infolge der Erweiterung der Stadt bewegte. Der Name der Moschee kommt von
der Form seiner Kuppel.

Die Moschee und die zugehörigen Gebäude sind die größten in Bulgarien und nach der Soultan
Selim Moschee in der türkischen Stadt Odrin (Edirne) ist es die zweitgrößte auf der Balkanhalbinsel.
Die Tombul-Moschee gilt als Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung.
Der Bau der Moschee wurde von Sherif Halil Pascha finanziert, der im Dorf Madara, 17 km östlich
von Shumen, geboren wurde.
Der Komplex der Moschee besteht aus einem Hauptgebäude (eine Gebetshalle), einem Garten und
einer Erweiterung mit zwölf Räumen (eine Pension der Madrasa). Das Hauptgebäude ist in seinem
grundlegenden Teil ein Quadrat, dann wird ein Achteck zu einem Kreis im mittleren Teil, und wird
durch eine sphärische Kuppel, die 25 m über dem Boden ist, gekrönt.
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Das Innere hat Wandgemälde des Pflanzenlebens und geometrische Zahlen und Inschriften des
Arabers, Phrasen vom Koran. Der Hof ist bekannt für die Bögen vor den zwölf Zimmern, die ihn
umgeben, und das Minarett ist 40 m hoch.

Die St. Alexander Nevsky Kathedrale ist eine bulgarische orthodoxe Kathedrale in Sofia. Sie
wurde im neobyzantinischen Stil erbaut und dient als Domkirche des Patriarchen von Bulgarien. Sie
ist eine der größten ostorthodoxen Kathedralen der Welt und ist eines der Wahrzeichen Sofias und
Hauptattraktionen. Die St. Alexander-Newski-Kathedrale in Sofia erstreckt sich über eine Fläche von
3.170 Quadratmetern und kann 10.000 Menschen aufnehmen. Es ist die zweitgrößte Kathedrale auf
der Balkanhalbinsel, nach der Kathedrale von Sava in Belgrad.

61

Die Alexander-Newski-Kathedrale ist eine kreuzförmige Basilika mit einer betonten zentralen
Kuppel. Die vergoldete Kuppel der Kathedrale ist 45 m hih (148 ft), der Glockenturm erreicht 53 m
(174 ft). Der Tempel hat 12 Glocken mit einem Gesamtgewicht von 23 Tonnen, die schwersten 12
Tonnen und die leichtesten 10 Kilogramm (22 Ib). Das Innere ist mit italienischem Marmor in
verschiedenen Farben, brasilianischem Onyx, Alabaster und anderen luxuriösen Materialien dekoriert.
In der zentralen Kuppel ist das Gebet des Herrn mit dünnen goldenen Buchstaben eingeschrieben.
Der Bau der St.-Alexander-Newski-Kathedrale begann 1882, als der Grundstein gelegt wurde, aber
größtenteils zwischen 1904 und 1912 gebaut wurde.
Die Kathedrale wurde von Alexander Pomerantsev mit Alexander Smirnov und Alexander
Jakowlew entworfen, als das erste Projekt 1884-1885 von Ivan Bogomolov von Pomerantsev radikal
verändert wurde. Das endgültige Design wurde 1898 fertiggestellt. Der Bau und die Dekoration wurden
von einem Team von bulgarischen, russischen, österreichisch-ungarischen und anderen europäischen
Künstlern, Architekten und Arbeitern, einschließlich der oben genannten Architekten, sowie Petko
Momchilov, Yordan Milanov, Haralampi Tachev, Ivan Mrkvička, Vasily Bolotnov, Nikolaj Bruni,
Alexander Kiselyov, Anton Mitov und viele andere.
Die Marmorelemente und Leuchten wurden in München, die Metallelemente für die Tore in Berlin,
hergestellt, während die Tore selbst in der Karl-Bamberg-Fabrik in Wien hergestellt wurden und die
Mosaiken aus Venedig verschifft wurden.
Die St. Alexander-Newski-Kathedrale wurde am 12. September 1924 zum Kulturdenkmal erklärt.

RECHTSRAHMEN
Im Jahr 2003 verabschiedete Bulgarien das Gesetz über den Schutz vor Diskriminierung, das 2004
als Teil des Harmonisierungsprozesses der nationalen Gesetzgebung mit den EUGleichstellungsstandards in Kraft trat. Das Gesetz schützt alle Personen auf dem Territorium der
Republik Bulgarien vor Diskriminierung und regelt den Schutz.
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Es ist ein einziges Gleichstellungsgesetz, das Diskriminierung aus verschiedenen Gründen
(Rasse / ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht, Religion / Weltanschauung, sexuelle Orientierung,
sozialer Status, Behinderung und Alter ua) verbietet und einheitliche Standards für den Schutz und
die Abhilfe vorsieht.
Das Gesetz hat auch die Kommission für den Schutz vor Diskriminierung (PADC) eingerichtet eine unabhängige spezialisierte Gleichbehandlungsstelle, die über die Dauer eines
Regierungsmandats hinaus tätig ist. Die Kommission überwacht die Umsetzung und Einhaltung
dieser oder anderer Gesetze zur Gleichbehandlung.
Die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI), die vom Europarat
eingerichtet wurde, empfahl sowohl in ihrem dritten als auch in ihrem vierten Bericht, dass Bulgarien
das Protokoll Nr. 12 zur Europäischen Menschenrechtskonvention so bald wie möglich ratifizieren
sollte. Bulgarien hat dieses Instrument weder unterzeichnet noch ratifiziert. Es wurden keine
Erklärungen zu möglichen Hindernissen gegeben.
Unter Bezugnahme auf den ECRI-Bericht über Bulgarien (fünfter Überwachungszyklus), der am
16. September 2014 veröffentlicht wurde, wurden in einer Reihe von Bereichen Fortschritte erzielt.
Beispielsweise wurden durch Änderungen des Strafgesetzbuchs strengere Strafen für Mord
eingeführt und Körperverletzungen mit Hooligan-, rassistischen oder fremdenfeindlichen Motiven
begangen. Trotz der erzielten Fortschritte empfahl ECRI, einige Probleme in einer Reihe von
Bereichen zu entwickeln:
Die Behörden sollten eine Bestimmung in das Strafgesetzbuch einfügen, in der ausdrücklich
darauf hingewiesen wird, dass die rassistische Motivation für jede gewöhnliche Straftat einen
erschwerenden Umstand darstellt. Sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität sollten in allen
Artikeln des Strafgesetzbuches enthalten sein, die sich mit Hassreden und Hassverbrechen befassen.
Das Antidiskriminierungsgesetz sollte geändert werden, um eine Verpflichtung zur
Unterdrückung der Finanzierung von Organisationen oder politischen Parteien, die Rassismus
fördern.
Die Kommission für den Schutz vor Diskriminierung sollte Informationen über Diskriminierung
erstellen und veröffentlichen und die Verfahren für Diskriminierungsbeschwerden in einer Vielzahl
von Sprachen, die im Land verwendet werden, erläutern und weit verbreiten.
Der Rat für elektronische Medien sollte ermutigt werden, in allen Fällen der Verbreitung von
Hassreden tätig zu werden.
ECRI ist der Auffassung, dass die Behörden einen Aktionsplan zur Erhöhung der Toleranz im
Land erstellen und verabschieden sollten.
Es gibt keinen Mechanismus für die Sammlung von amtlichen Statistiken über Verbrechen, die
sich aus Hass und rassistischen Motiven ergeben, und diesbezügliche Maßnahmen. Im Anschluss an
diese Empfehlungen haben die Behörden lokale Büros der Kommission zum Schutz vor
Diskriminierung in allen 28 Distrikten Bulgariens eingerichtet und eingerichtet und verfügen über
angemessene finanzielle und personelle Ressourcen, um effektiv zu funktionieren, Informationen
über Diskriminierung zu veröffentlichen und die Verfahren für Beschwerden gegen Diskriminierung
zu erläutern.

NGOs/OFFIZIELLE STIFTUNGEN
Das Bulgarische Helsinki-Komitee ist eine unabhängige Nichtregierungsorganisation für die
Schutz der Menschenrechte.
Ziel des Ausschusses ist es, die Achtung der Menschenrechte jedes Einzelnen zu fördern, die
Gesetzesreformen anzuregen, um die bulgarische Gesetzgebung an die internationalen
Menschenrechtsstandards anzupassen, eine öffentliche Debatte über Menschenrechtsfragen
anzustoßen und für den Schutz von Menschenrechte zu fördern und weit verbreitete
Menschenrechtsinstrumente zu verbreiten und zu verbreiten.
63

Die BHC überwacht die Menschenrechtssituation im Land und informiert über den Stand und die
Entwicklung der Menschenrechte im Land und berichtet über Menschenrechtsverletzungen unter
besonderer Berücksichtigung der Rechte von ethnischen und religiösen Minderheiten, Flüchtlingen und
Asylsuchenden, Rechten des Kindes, Schutz vor Folter und Misshandlung, Meinungs- und
Vereinigungsfreiheit, Probleme des Strafjustizsystems.
Das BHC bietet den Opfern von Menschenrechtsverletzungen kostenlose Rechtshilfe. Der
Ausschuss arbeitet auch im Bereich der Menschenrechtserziehung, organisiert Konferenzen,
Workshops, öffentliche Aktionen und andere Formen öffentlicher Aktivitäten, um das Konzept der
Menschenrechte der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

RASSISMUS IN DEN MASSENMEDIEN

Kathedrale und Moschee
„Sehen Sie sich die "Welt des Lebens" an diesem Montag um 22:00 Uhr bei BNT an!“
Die Stadt Rhein und die zweitgrößte Kirche in Europa, rund 600 Jahre gebaut. Heute ist jeder
Zehnte Muslim. Selbst Muslime sagen manchmal "unsere Kathedrale", nicht weil sie es ergreifen
wollen, sondern weil sie es auch in ihrem Herzen fühlen. Sie wollen jedoch in der Stadt der Kathedrale
eine Moschee bauen. Moschee und Kathedrale können sie zusammen sein? "Kein Problem, jede
Religion sollte einen Ort zum Sammeln und Beten haben", sagt der deutsche Philosoph Richard David
Precht.
Die Geschichte von Europa, des Islam, von Zuwanderung und Vielfalt. Die großartige Geschichte
erhielt alle Punkte, die von unserem führenden Fernsehjournalisten und Produzenten Boyko Vassilev
präsentiert wurden.

STATISTISCHE DATEN / BESCHREIBUNG DER STUDIE
Die Umfrage "Zur aktuellen Situation von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Bulgarien"
basiert auf einer Untersuchung, die 145 Fragebogen-Interviews mit Vertretern von Kultur- und
Bildungseinrichtungen, der Verwaltung, von Unternehmensorganisationen und mit Bürger/innen
umfasst.
65 Interviews wurden an der Universität Plovdiv durchgeführt, 32 im Gemeindezentrum in
Lubimets und in der Gemeinde Svilengrad, wo eine große Anzahl von Flüchtlingen konzentriert ist, 30
Fragebögen wurden seitens der Bibliothek Plovdiv über das Internet verschickt.
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1. SOZIALE UND DEMOGRAFISCHE MERKMALE DER UMFRAGE

Die Verteilung nach Geschlecht zeigt signifikante
Unterschiede - Frauen sind aktiver an solchen
Handlungen beteiligt (68,28%) als Männer (31,72%).

Das Durchschnittsalter der Befragten liegt bei 18-25
Jahren, dies sind 45,52%, fast der Hälfte der Befragten.
Die zweite große Gruppe der Befragten ist im Alter von
46 Jahren und älter - 28,97%. Unter den Befragten im
Alter von 26 bis 35 Jahren sind es 11,72% und 36-45
Jahren 13,79%.

Im Allgemeinen geben die Befragten Antworten
auf die Fragen, die ihnen gestellt werden, insofern
der Anteil von Fragen ohne Antworten bei 0.36%,
liegt, neutral antworten 24.88%. Die Tendenz zu
eindeutigen Antworten durchzieht die gesamte
Studie.
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2. DEFINITION VON RASSISMUS

Die Umfrageergebnisse zeigen
deutlich, dass die Befragten den
Begriff "Rassismus". kennen. Es ist
einsichtig,
wenn
man
die
Änderungen der zurückliegenden
Jahre und die große Zahl von
Flüchtlingen
im
Land
berücksichtigt. Mehr als die Hälfte
der Befragten gaben eindeutige
Antworten,
68%
stimmten
entweder zu oder nicht zu, während
die Anzahl der neutralen Antworten
it 32% relativ gering ausfiel.

Es gab ein Gleichgewicht bei der
Bestimmung der grundlegenden
Definition von Rassismus. Die
Befragten definieren Rassismus zu
26,2% als "Durch die Behauptung
biologischer und rassistischer
Merkmale einer Gesellschaft um
Überlegenheit einer Rasse über die
andere zu beanspruchen und zu
25,53%
als
"Hassen
und
unterdrücken
durch
die
Behauptung, dass eine Rasse einer
anderen überlegen ist."

Eine relativ große Anzahl der
Befragten (22,52%) gab an, dass
beide Definitionen für sie keinen
Sinn machten. 25.93% zeigten
sich unbefriedigt mit den
vorgeschlagenen Definitionen.
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3. DIE AKTUELLE SITUATION VON RASSISMUS UND FREMDENFEINDLICHKEIT
Die Befragten meinen zu 18%, dass Rassismus und Fremdenfeindlichkeit von Tag zu Tag
zunehmen. 23,46% führen dies auf die hasserfüllte Sprache von Politikern zurück, 21,13% auf den
großen Strom von Ausländern / Geflüchteten und die zunehmende Spannung mit / unter
Einheimischen.

Es ist anzumerken, dass die Antwort auf diese Frage mit 72% sehr klar ist. Weniger bedeutend
sind die neutralen (21%) und ablehnenden Antworten (6%). Aussagekräftiger sind die 62% derer, die
der Auffassung zustimmen, dass Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Europa von Tag zu Tag
zunehmen, was wahrscheinlich auf den hassunterlegten Sprachgebrauch von Politiker/innen sowie
das “Coming out” von Migrant/innen zurückzuführen ist.
Es ist ein mangelndes Interesse daran festzustellen, an Demonstrationen zugunsten von
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit teilzunehmen, 49% der Befragten stimmten nicht zu oder
äußerten sich neutral. Es ist auffällig, dass die Befragten glauben, dass die geltenden Gesetze und
Vorschriften zu Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ausreichen – 55%.
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4. URSACHEN VON RASSISMUS UND FREMDENFEINDLICHKEIT

Die gesammelten Daten zeigen, dass mit 21,20% religiöse Motive und Aussagen als Hauptgründe
für Rassismus und Fremdenfeindlichkeit gesehen werden. Ebenso wird von 20,87% der Befragten eine
Ursache in dem rassistischen Sprachgebrauch von Politker/innen gesehen.

Politiker werden wiederum als Transporteure einer Sprache des Hasses gesehen, da fast 77% der
Befragten erklären, dass in den letzten Jahren Aussagen missbilligenden, hassgetränkten und
aggressiven Inhalts gegen Mitglieder ethnischer und religiöser Minderheiten besonders aus diesem
Personenkreis kamen.
Es sollte auch angemerkt werden, dass laut 20,04% der Befragten Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit größtenteils unter den am wenigsten gebildeten Menschen auftreten. Zu gleichen
Anteilen – 18.94% - sehen die Befragten das Problem des unzureichenden Wissens über religiöse
Fragen und fehlende Mittel, dem entgegenzuwirken.
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5. AUSWIRKUNGEN VON RASSISMUS UND FREMDENFEINDLICHKEIT

Es können drei wesentliche
Effekte von
Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit auf die
Beziehungen
zwischen
Menschen festgestellt werden:
Als am wichtigsten wird der
Einfluss von Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit
auf
heranwachsende Kinder gesehen
– so äußerten sich 29% der
Befragten. 84% der Interviewten
meinen, dass das Anwachsen von
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit Kinder besonders betrifft. Bei dieser Frage handelt es sich um
die einzige, bei der der Anteil der neutral antwortenden Befragten und derer, die der Auffassung nicht
zustimmen, zu vernachlässigen ist. Er liegt bei 16%.
26% meinten, dass Rassismus und Fremdenfeindlichkeit einen negativen Einfluss auf die
internationalen Beziehungen haben, 24% sehen sie für das gesellschaftliche Leben.
Nur 22% wiederum glauben, dass Vielfalt positiv zum Leben und beitragen und das
gesellschaftliche Leben entsprechend beeinflussen. Ebenso eindeutig fällt mit 74% die Zustimmung
zu der Aussage aus, dass Rassismus und Fremdenfeindlichkeit die internationalen Beziehungen in
negativer Weise beeinflussen und 62% sehen negative Auswirkungen auf das soziale Leben. Die
Untersuchung berücksichtigt die von 53% der Befragten geäußerte Wahrnehmung, dass Vielfalt das
soziale Leben positiv beeinflusst.
Die Studie zeigt eine enorme Wirkung, die Rassismus und Fremdenfeindlichkeit auf das soziale
Leben der Menschen auf lokaler und internationales Ebene haben, und die große Sorge, die sie für
die Zukunft der Kinder sehen. Die Wirkungen sind zu einem großen Teil auf die wachsende Zahl von
Arbeitslosen, mangelnde finanzielle Unterstützung einer Ausbildung sowie die wachsende Zahl von
Flüchtlingen verursacht.

Die fünfte Zusatzfrage ist an 80 Befragte gerichtet. “Stimmen Sie der Auffassung zu, dass
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit erzeugen (so wie Gewalt
Gewalt erzeugt)?” 80% sahen dies so.
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6. VORSCHLÄGE, RASSISMUS UND FREMDENFEINDLICHKEIT ZU ÜBERWINDEN
Es gibt noch Zögern und nur eine
gewisse Übereinstimmung mit dem
Vorschlag,
Rassismus
und
Fremdenfeindlichkeit zu bekämpfen.
Laut der Studie ist es schwierig,
konkrete Maßnahmen zur Beseitigung
von
Rassismus
und
Fremdenfeindlichkeit zu nennen. 37%
der Befragten sind optimistisch, dass
die Entwicklung einer "Kultur des
Zusammenlebens" dazu beitragen
könnte,
Rassismus
und
Fremdenfeindlichkeit zu überwinden.
Gleichzeitig meinen 31,52% der Befragten, dass andere Maßnahmen sowie vorbeugende
Rechtsvorschriften ausreichen würden, um Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu verhindern, 31,14%
sehen dies auch in Bezug auf religiöse Themen. Dies ist wahrscheinlich auf ernsthafte Lücken bei der
Erhebung von amtlichen Statistiken über Verbrechen zurückzuführen, die aus Hass und rassistischen
Motiven verübt wurden.
Zwei zusätzliche Fragen wurden
an 80 der Befragten gerichtet:
“Stimmen Sie der Auffassung zu, dass
die ethischen und moralischen Werte
weiter entwickelt werden müssen, um
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
begegnen zu können?” Eine weitere
Frage war, ob die Globalisierung eine
Lösung zum Abklingen von Rassismus
und Fremdenfeindlichkeit darstellen
könne.
Beide Vorschläge fanden in etwa in
gleichem Maße Zuspruch. 51,50% der
Befragten
meinten,
dass
Globalisierung eine Lösung zur Überwindung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit böte. 48,5ß%
sahen in der Entwicklung von "ethischen und moralischen Werten“ einen Ausweg. Die Rate der
neutralen und ablehnenden Antworten ist gering. Dies ist wahrscheinlich auf die größere Anzahl der
Teilnehmer zwischen 36 und 45 Jahren und 45+ zurückzuführen.

7. EREIGNISSE, DIE MEHR RASSISMUS UND FREMDENFEINDLICHKEIT AUSLÖSEN

Die Umfrage erfasst eine Reihe von Ereignissen, die unter den Befragten mehr oder weniger
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit hervorrufen.
Am häufigsten genannt (8,97%) wurden Ereignisse, die Straftatbestände / Angriffe auf religiöse und
betende Institutionen (Kirche, Moschee, Synagoge etc.) darstellen. 8,73% sahen in der Verbreitung von
radikalen religiösen Einstellungen sowie Angriffe auf soziale Einrichtungen (Hochzeitssalons, Strände,
etc.). 8,23% der Befragten sehen die großen Herausforderungen in den Reden von Politiker/innen zu
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.

70

Als unbedeutend für Rassismus und Fremdenfeindlichkeit wird erachtet, keine Beziehungen zu
Nachbarn zu haben (5,6%) und Diskriminierung bei der Polizei und anderen offiziellen Institutionen
zu erfahren (5,82%).
Am
wenigsten
auslösend
2
3
4
5
6
7

5,82 %
6,28 %
6,42 %
6,56 %
6,78 %
6,95 %

8

7,0 %

9

7,27 %

10

7,41 %

11

8,23 %

12

8,34 %

13

8,73 %

Am meisten
auslösend

8,97 %

5,6 % Keine Beziehungen zu Nachbarn haben
Diskriminierung bei der Polizei und anderen offiziellen Institutionen
Verbale Attacken im öffentlichen Raum
Der Gegen-Ansporn bei sportlichen Aktivitäten
Keine Entwicklung einer Kultur des Zusammenlebens
unzulängliches Wissens über Religion und Bildung
Globalisierung
unzulängliche gesetzliche Regulierungen zu Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit
Rassistische und fremdenfeindliche Ereignisse in anderen Ländern
Die rassistische und fremdenfeindliche Ausstrahlung /
Veröffentlichung der Massenmedien
Die Reden von Politiker/innen über Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit
Straftaten / Angriffe auf soziale Einrichtungen (Hochzeitssalons,
Strände, etc.)
Die Verbreitung radikaler religiöser Einstellungen
Angriffe/Beleidigungen religiöser und betender Institutionen (Kirchen,
Moscheen, Synagogen etc.)

Es sei darauf hingewiesen, dass diese Ereignisse für die 80 Befragten vorgeschlagen werden, die
älter als 30 Jahre sind.
Wären junge Menschen interviewt und die Globalisierung als Antwortmöglichkeit entfernt
worden, wären die Ergebnisse nicht anders. Es ist bemerkenswert, dass zu 9,04% die Verbreitung
radikaler Einstellungen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit auslösen. Es liegt wahrscheinlich
daran, dass junge Menschen Ziel starker Angriffe solcher Organisationen sind. sind mit der
Häufigkeit von 8,92% Straftaten / Angriffe auf religiöse und betende Institutionen (Kirche, Moschee,
Synagoge etc.), gefolgt von den Reden der Politiker zu Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, die
diese auslösen (8,58%). Als unbedeutend werden keine Beziehungen zu Nachbarn genannt (6,19%)
und Diskriminierung bei Polizei und anderen offiziellen Institutionen (6,59%).
Am
wenigsten
auslösend
2
3
4
5
6

6,19 % Keine Beziehungen zu Nachbarn haben
6,59 %
6,82 %
7,01 %
7,06 %
7,06 %

7

7,77 %

8

7,85 %

9

8,11 %

10

8,53 %

11

8,58 %

12

8,92 %

Am meisten
auslösend

Diskriminierung bei der Polizei und anderen offiziellen Institutionen
Verbale Attacken im öffentlichen Raum
Der Gegen-Ansporn bei sportlichen Aktivitäten
Keine Entwicklung einer Kultur des Zusammenlebens
unzulängliches Wissens über Religion und Bildung
unzulängliche gesetzliche Regulierungen zu Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit
Rassistische und fremdenfeindliche Ereignisse in anderen Ländern
Die rassistische und fremdenfeindliche Ausstrahlung /
Veröffentlichung der Massenmedien
Die Reden von Politiker/innen über Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit
Straftaten / Angriffe auf soziale Einrichtungen (Hochzeitssalons,
Strände, etc.)
Die Verbreitung radikaler religiöser Einstellungen

9,04 % Die Verbreitung radikaler religiöser Einstellungen
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EVALUIERUNG / ALLGEMEINE ERKENNTNISSE DEFINITION DES RASSISMUS
• Rassismus wird als Einstellung der biologischen und rassischen Merkmale einer Gesellschaft
wahrgenommen, um die Überlegenheit einer Rasse gegenüber anderer zu beanspruchen.
• Die Befragten bleiben mit den vorgeschlagenen zwei Definitionen von Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit halten sie für unzureichend und mit einem Mangel an Sinn, was das Zögern
hinsichtlich einer Definition erklärt.

AKTUELLE SITUATIONSANALYSE
• Die Überzeugung ist, dass Rassismus und Fremdenfeindlichkeit Tag für Tag zugenommen haben, da
Politiker in ihrer Sprache Hassvokabular gebrauchen.
• Als zweites Grundproblem gilt ein großer Zustrom an Geflüchteten und dadurch auch zunehmende
Spannungen unter den Einheimischen.
• Es besteht Zurückhaltung, sich an organisierten Veranstaltungen im Zusammenhang mit Rassismus
und Fremdenfeindlichkeit zu beteiligen, obwohl der Glaube an gute Kenntnisse und die Hinlänglichkeit
der geltenden Gesetze und Vorschriften im Land vorhanden ist.

GRÜNDE FÜR RASSISMUS
• Als Hauptgrund für Rassismus und Fremdenfeindlichkeit werden die religiösen Motive und Aussagen
wie ein Ergebnis der Sprache des Hasses zwischen den Politikern um einer Stimme willen.
• Als zweite Hauptbedrohung gelten die am wenigsten gebildeten Menschen und das Fehlen finanzieller
Ressourcen. Mangelndes Wissen über Religionen und deren Grundsätze ist ebenfalls nachträglich.

WIRKUNGEN DES RASSISMUS
• Es gibt ernsthafte Sorgen hinsichtlich der Auswirkungen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit auf
Kinder.
• Die negativen Auswirkungen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit auf die internationalen
Beziehungen sowie auf das soziale Leben der Menschen werden am zweithäufigsten genannt.
• Etwa genauso viele der Befragten gaben an, dass Vielfalt positiv das soziale Leben beeinflusst.
• Die Befragten sind überzeugt, dass Rassismus und Fremdenfeindlichkeit Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit hervorrufen.

VORSCHLÄGE UM RASSISMUS ZU ÜBERWINDEN
• Ein Vorschlag zur Überwindung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ist es, eine "Kultur des
Zusammenlebens" zu entwickeln.
• Die Entwicklung von "ethischen und moralischen Werten" und die Globalisierung gehören zu den
möglichen Lösungsansätzen zur Überwindung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.
• Die Befragten sehen in der Diskussion religiöser Themen entlang der Rechtsvorschriften weitere Wege
zur Überwindung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.

Quellen
(1) http://bghotelite.com/djamia-tombul-mosque-eng
(2) “Sofia, Bulgaria”, Mihail Dyuzev, Hitotoki.org, 2010, web: Hito-4. (3) “Neo-Byzantine architecture
| archipaedia.net”, archipaedia.net, 2010 (4) Комисия за защита от дискриминация
http://www.kzdnondiscrimination.com/layout/index.php/component/content/article/2/685-2015-04-2410-56-59 (5)
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ (ЗАГЛ.ИЗМ.-ДВ,БР.68 ОТ 2006Г.)
(6) ECRI report on Bulgaria - http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by- country/
Bulgaria/BGR-CbC-V-2014-036-ENG.pdf
(7) Български Хелзински Комитет http://www.bghelsinki.org/bg/
(8) БНТ „Светът на живо“: http://bnt.bg/predavanyia/svetat-na-jivo/katedrala-i-dzhamiya
(9) В естн и к „Монитор“ - 15 ноември 2005

72

ANALYSE DER
AKTUELLEN SITUATION
DEUTSCHLAND

ausgearbeitet von
Sophia Bickhardt / Autorin
Heidrun Schmidtke / Grafiken

Marie e.V.

2015

73

Gliederung
I.

Hinführung

II.

Zur Studie “Fragile Mitte – feindselige Zustände”

III.

„Die Abwertung der Anderen.“ Intoleranz, Vorurteile und Diskriminierung in Europa

IV.

Die Befragung zu Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit in Marzahn-Hellersdorf

V.

Resümee

VI.

Quellen

I. Hinführung
Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit sind wieder deutlich spürbar in Europa. Die
negativen Einstellungen gegenüber „dem Anderen” sind dabei kein Phänomen, das auf einzelne Länder
beschränkt ist. Vielmehr ist es zutreffend, von einer „nationalistischen Internationale” zu sprechen. Wie
stellt sich die Situation in Deutschland dar? Wodurch sind Rechtsextremismus und
Fremdenfeindlichkeit hierzulande gekennzeichnet, wie sind beide Momente zu definieren? Welche
Werte, Einstellungen, Denkmuster sind dabei zu beobachten? Welche Haltungen und Überzeugungen
werden geäußert, die nicht unmittelbar als rechtsextrem und fremdenfeindlich zu charakterisieren sind,
aber im semantischen Feld beider Kategorien anzusiedeln sind? Wie wird „das Andere” konstruiert, was
sind die „Zutaten” für diese Sicht? Welche kulturellen, sozialen und auf Lebensstile bezogenen
Auffassungen sind dafür maßgebend? Inwiefern ist das Erstarken rechtsextremer und
fremdenfeindlicher Positionen eine Antwort auf die Finanzkrise, die Destabilisierung des Euro-Projekts,
die deutlich wahrnehmbare Kluft zwischen Arm und Reich, mithin auf die ökonomischen und sozialen
Folgen eines Wirtschaftssystems, das auf der Ausbeutung von humanen und natürlichen Ressourcen,
von Mensch und Umwelt, beruht? Wie können demokratische Werte, Einstellungen und
Verhaltensmuster gefördert werden, damit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit keinen Nährboden
mehr haben? Was sind, mit anderen Worten, die „Bedingungen der Möglichkeit” für Toleranz, Respekt,
Autonomie / innere Freiheit und Gemeinsinn? Welchen Beitrag können dazu die religiösen
Gemeinschaften leisten?
Im Folgenden soll auf die Situation von Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit in
Deutschland, Europa und in Berlin-Marzahn eingegangen werden. Dazu wird a) auf die Studie “Fragile
Mitte – feindselige Zustände” eingegangen, die 2014 von Ralf Melzer im Auftrag der Friedrich-EbertStiftung herausgegeben wurde, b) auf die Untersuchung „Die Abwertung der Anderen. Eine europäische
Zustandsbeschreibung zu Intoleranz, Vorurteilen und Diskriminierung“ aus dem Jahr 2011 Bezug
genommen und werden b) Fragen und Ergebnisse von Interviews vorgestellt, die im April und Mai 2015
im Stadtbezirk Marzahn-Hellersdorf von Berlin durchgeführt wurden.

II. Zur Studie “Fragile Mitte – feindselige Zustände”
Die Studie “Fragile Mitte – feindselige Zustände. Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland
2014” von Andreas Zick und Anna Klein fokussiert “Bruchstellen einer fragilen Mitte”. Im Mittelpunkt
stehen die Entwicklung rechtsextremer Einstellungen in Deutschland 2014 sowie Haltungen, die unter
den Begriffen der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit und des Marktförmigem Extremismus
untersucht wurden. Erforscht wurden ferner die Einstellungen der Befragten zur Demokratie sowie
deren Haltung zur Europäischen Union.
Der Akzent der Studie liegt mithin nicht darauf, den Zustand einer Gesellschaft anhand
ökonomischer oder demografischer Faktoren zu beschreiben. Die Autor/innen richten vielmehr ihren
Blick auf den weit komplexeren und vielschichtigen sozialen Zustand. Im Mittelpunkt des Interesses
steht der in der Verfassung der Bundesrepublik verankerte Grundsatz der Freiheit und Gleichwertigkeit
des Menschen: „Das Credo der Gleichwertigkeit ist der sensibelste Gradmesser der gesellschaftlichen
Lage einer Demokratie. Es geht um die Frage von Integration oder Desintegration, Anerkennung oder
Missachtung, Chancen oder Diskriminierungen.” (S. 12)
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Die Untersuchung basiert auf der telefonischen Befragung von 1.915 repräsentativ ausgewählten
Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Es wurden Daten von 1.007 Frauen (52,6%) und 905
Männern (47,3%) erhoben. Das Alter lag zwischen 16 und 95 Jahren, der Altersdurchschnitt beträgt
49,9 Jahre.
Wie wird “rechtsextrem” definiert? Laut der Autoren wird angenommen, dass “...
Rechtsextremismus im Kern eine Ideologie der Ungleichwertigkeit ist, seine ideologische
Legitimation also – anders als etwa der Linksextremismus – aus Selbstaufwertung durch Abwertung
anderer bezieht.” (S. 9-10) Rechtsextremismus gehe mit Denkweisen einher, die als extrem
bezeichnet werden: „... radikaler Ökonomismus, Europafeindlichkeit, Demokratiefeindlichkeit,
Menschenfeindlichkeit – häufig in Verbindung mit Gewaltbilligung und Gewaltbereitschaft.” (S. 10)
Ein zentraler Befund der Studie ist, dass rechtsextreme Einstellungen im Vergleich zu den
Vorjahren zurückgegangen sind. Der Index „rechtsextreme Orientierung” liegt 2014 bei 2,4% (2,5%
Ost, 2,3% West). Dieser Index bezieht sich auf die Verharmlosung des Nationalsozialismus, die
Befürwortung
einer
rechtsautoritären
Diktatur,
ideologischen
Sozialdarwinismus,
Ausländerfeindlichkeit, Chauvinismus und Antisemitismus (S. 32-48). Die Befragungen veranlassen
die Autoren zu der Annahme, dass mehr als 10% der deutschen Bevölkerung Gewalt billigen bzw.
bereit wären, selbst Gewalt anzuwenden (S. 49). Personen mit rechtsextremen Einstellungen zeigen
im Vergleich dazu eine höhere Akzeptanz gegenüber Gewalt. Gemessen an der Affinität zur Gewalt
schließen die Autoren daraus auf die Bereitschaft zu auch rechtsextremen Verhaltensweisen (S. 50).
Die rechtsextremen Einstellungen sind nach Region (Ost, West), Alter und sozialem Milieu
unterschiedlich verteilt. Bemerkenswert ist, dass eine Befürwortung der Diktatur und die
Verharmlosung des Nationalsozialismus bei den 16-30-Jährigen am häufigsten vorkommen – in Ost
und West.
Doch geht es mit der Untersuchung nicht allein darum, Aussagen zum Rechtsextremismus in
Deutschland und damit zu vermuteten Haltungen zu gewinnen, die politisch am rechten Rand der
Gesellschaft verortet werden. Vielmehr ist die gesellschaftliche Mitte das Thema. Wie wird sie
definiert? Sie ist, das halten die Autorinnen und Autoren fest, „... ein schwieriges politisches
Konstrukt” (S. 16). Unterschieden wird nach sozioökonomischen sowie politischen Kriterien. Ferner
ist die Selbstverortung der Befragten von Belang. Demnach zählen zur Mittelschicht Personen, die
hinsichtlich ihres sozialen und ökonomischen Status' weder unteren noch oberen
Einkommensgruppen zuzuordnen sind. Politisch gesehen erfolgt die Konstitution von „Mitte” durch
die Abgrenzung von Gruppen und Parteien des linken und rechten Spektrums (S. 16, 41).
Hinsichtlich der subjektiven Einschätzung bemerken die Autoren: „Aus jahrelangen Studien wissen
wir, dass sich die Mehrheit der Deutschen selbst als Mitte bezeichnen, wenn es etwa um ihre
politischen Ansichten geht.” (S. 16) Die Mitte gilt den Verfassern der Studie als „normbildende
Mehrheit einer Gesellschaft” (S. 16). Daher sind Auffassungen der Mitte zu Politik und Gesellschaft,
sind geäußerte Wert- und Ordnungsvorstellungen aufschlussreich, soll es darum gehen, die (mentale)
Verfasstheit einer Gesellschaft zu erkunden. Die Forscherinnen und Forscher haben es deshalb nicht
bei Fragen zu rechtsextremen Einstellungen im engeren Sinn belassen, sondern den Horizont auf
subtilere Formen der Diskriminierung hin ausgeweitet. Diese sind unter anderem in dem Komplex
der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit zusammengefasst. Sie beziehen sich auf
Einstellungen, die erkennen lassen, dass für die Befragten nicht alle Menschen und Gruppen
gleichwertig sind.
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit sei der Studie zufolge im Trend zwar rückläufig,
aber in der Gesellschaft gleichwohl weit verbreitet. Sehr häufig geäußert wurden Abwertungen
gegenüber langzeitarbeitslosen Menschen (48%), Ressentiments gegenüber Asylsuchenden (44%),
Sinti und Roma (27%) sowie Muslimen (18%). 38% der Befragten sprachen sich für
Etabliertenvorrechte, also die Vorrangstellung von Alteingesessenen gegenüber neu Zugezogenen,
aus. Der klassische und sogenannte sekundäre Antisemitismus waren im Juni 2014 im Vergleich zum
Jahr 2004 deutlich rückläufig. Vor dem Hintergrund des Gaza-Krieges 2014 war demgegenüber im
September 2014 eine deutliche Zunahme festzustellen. Der Aussage „Durch ihr Verhalten sind Juden
an ihren Verfolgungen mit schuldig“ stimmten 2004 6,3% der Befragten voll und ganz zu. Im Juni
2014 waren es nur noch 3%, im September 2014 hingegen 5,7% (S. 70).
75

Abb. Das Syndrom Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in
Deutschland mit 12 Facetten im Jahr 2014, Studie Fragile Mitte, Grafik 4.1, S. 64

FAZIT
Die Forscher/innen konstatieren, dass rechtsextreme Einstellungen zurückgegangen sind,
gleichwohl aber subtilere Formen der Diskriminierung weit verbreitet sind. Diese wurden über die
Konzepte der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit und des marktförmigen Extremismus erfasst,
ebenso über die Haltungen zur Demokratie und zur Europäischen Union sowie zum Umgang mit
Rechtsextremismus. Die Forscher/innen schlussfolgern: „Es gibt keine rechtsextremen Orientierungen
ohne Menschenfeindlichkeit, aber es gibt Menschenfeindlichkeit auch ohne die Zugehörigkeit zu
rechtsextremen Parteien, Organisationen und Milieus. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit eint
Menschen quer durch die Gesellschaft und ist auch eine Brücke zu vielen anderen Bruchstellen.“ (S. 1819) Die Gefahr des Rechtsextremismus sei da am größten, wo a) die Gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit besonders stark ist, b) Überschneidungen zwischen den Überzeugungen
rechtsextremer Milieus und der Bevölkerung/gesellschaftlichen Mitte auftrete und c) Bürger/innen den
Rechtsextremismus nicht wahrnehmen oder ihm etwas entgegensetzen möchten. (S. 32)
Mit ihrem Forschungsansatz fragen die Autor/innen nach Auffassungen, die rechtsextremistischen
Haltungen 'vorgelagert' sind und diese begünstigen. Ihre Sorge ist die normbildende Kraft
ausgrenzender, die Gleichwertigkeit von Menschen bezweifelnder Einstellungen. Daher richtete sich ihr
Blick auf Phänomene der
„Etablierung einer Normalität, die für Gruppen und Personen zerstörerisch ist, weil sie ihre
verbürgte Gleichwertigkeit angreift oder erst gar nicht entstehen lässt. Es ging um die Normalisierung
der Menschenfeindlichkeit in einem Maße, dass die Desintegration und Diskriminierung von Gruppen
in der Gesellschaft „normal” erscheint und den Verdacht des Extremistischen, des Abweichenden
unterläuft.“ (S. 13-14)
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III. „Die Abwertung der Anderen.“ Intoleranz, Vorurteile und Diskriminierung in Europa
Wie stellen sich die Erkenntnisse zur fragilen Mitte und zu menschenfeindlichen Einstellungen
im europäischen Vergleich dar? Dazu gab die Friedrich-Ebert-Stiftung im Jahr 2011 die von Andreas
Zick, Beate Küpper und Andreas Hövermann verfasste Studie „Die Abwertung der Anderen. Eine
europäische Zustandsbeschreibung zu Intoleranz, Vorurteilen und Diskriminierung“ heraus.
Die Autor/innen untersuchten und kontrastierten Phänomene der Gruppenbezogenen
Menschenfeindlichkeit (GMF) in Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden, Italien, Polen,
Portugal, Ungarn und Deutschland. Sie richteten ihr Interesse auf Einstellungen gegenüber Gruppen,
die als „anders“ und „unnormal“ wahrgenommen werden und die mit einem niedrigen sozialen
Status in Verbindung gebracht werden. Im Einzelnen untersuchten sie fremdenfeindliche,
rassistische, antisemitische, islamfeindliche, sexistische und homophobe Orientierungen. Sie stellten
fest, dass GMF in den untersuchten Ländern weit verbreitet, mithin ein europäisches Phänomen sei.
Sie ginge nicht allein von politischen Randgruppen aus, sondern sei in der Mitte der Gesellschaft
präsent. So seien etwa 50% der Befragten aller Länder der Meinung, es gäbe zu viele Zugewanderte
und charakterisierten den Islam als eine Religion der Intoleranz. Ebenso annähernd die Hälfte der
Interviewten plädiere für ein Arbeitsplatzvorrecht für Einheimische in Krisenzeiten. Gleichwohl
würden knapp 70% der Befragten in den Zugewanderten eine Bereicherung für die eigene Kultur
erkennen. Etwa ein Drittel der Interviewten sei der Auffassung, dass es eine natürliche Hierarchie
zwischen Menschen verschiedener Ethnien gäbe. Mehr als die Hälfte spreche sich außerdem für eine
traditionelle Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern aus und bringe sexistische Einstellungen
zum Ausdruck. Homosexuellen Menschen würde von 17% der Befragten in den Niederlanden und
von 88% der Interviewten in Polen abgesprochen, gleiche Rechte zu haben. Unterschiede zwischen
den Ländern stellten die Forscher/innen hinsichtlich des Ausmaßes an Antisemitismus, Sexismus und
Homophobie fest. In den Niederlanden sei die Abwertung anderer Gruppen und Menschen am
geringsten ausgeprägt – mit Ausnahme der Islamfeindlichkeit –, in Ungarn und Polen sei eine hohe
Ablehnung aller Minderheiten beobachtet worden.
IV. Die Befragung zu Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit in Marzahn-Hellersdorf

Bei der Untersuchung für den Berliner Stadtteil Marzahn-Hellersdorf standen Einstellungen zu
Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit im Mittelpunkt. Im April und Mai 2015 wurden an
verschiedenen Orten des Bezirks – Alice-Salomon-Platz, Ausgabestelle der Berliner Tafel, unter
Besucher/innen von soziokulturellen Zentren u.a. – 205 Personen, davon 69% Frauen und 31%
Männer, befragt. Sie erhielten einen standardisierten Fragebogen, den sie entweder selbst ausgefüllt
haben. Oder sie wurden entlang der Fragen interviewt.
Der zugrunde gelegte Fragebogen war im Unterschied zu der Vorlage des türkischen Partners und
Koordinators um einige Fragen erweitert worden. Dies betraf zum einen den Themenkreis
„Definition von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit“. Die Grundaussage „Einer Gruppe von
Menschen werden bestimmte negative Eigenschaften zugeschrieben. Daraus wird abgeleitet, „über“
dieser Gruppe von Menschen zu stehen bzw. „höherwertig“ zu sein.“ wurde übernommen.
Hinzugefügt wurden die Sätze: „Rassismus beruht darauf, dass man aus biologischen Merkmalen
einer Gruppe (z.B. Hautfarbe) auf Charaktereigenschaften von Menschen dieser Gruppe schließt.“ ,
„Rassistische Gedanken dienen der Rechtfertigung von Herrschaftsverhältnissen (Gruppen von
Menschen unterdrücken andere Menschen bzw. Gruppen von Menschen)“ sowie „Alle Menschen
können unabhängig von ihrer Bildung, ihrem Einkommen oder ihrer Herkunft rassistisch sein.“
Ebenso wurde der Begriff „Fremdenfeindlichkeit“ näher bestimmt, zu denen sich die Befragten
positionieren konnten.
Die Rubrik „Ursachen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit“ wurde um drei Aspekte
erweitert: a) die Erfahrung von sozialer Ausgrenzung und die Demütigung, die daraus resultiert, b)
die Angst um den eigenen Arbeitsplatz und c) die Angst um den Verlust der eigenen Lebensweise
(Sitten, Gewohnheiten).
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Zu den „Vorschlägen zur Überwindung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit“ wurden
außerdem folgende zwei Aussagen hinzugefügt: „Es braucht mehr Bildung, um Verständnis zu
entwickeln für Menschen, die anders sind.“ und „Respekt, Toleranz, Mut und Zivilcourage kann jede/r
praktizieren.“
Die Befragten waren eingeladen, ihre Einstellungen auf einer Skala anzugeben, die für alle Fragen
einheitlich die Antwortmöglichkeiten „stimme voll und ganz zu“, „stimme zu“, „stimme weder zu noch
lehne ich ab“, „lehne ganz und gar ab“ umfasste.
Was sind die Ergebnisse der Befragung?
Von den Interviewten stimmten 74% der Aussage zu, dass alle Menschen rassistisch sein können –
unabhängig von Bildung, Einkommen oder Herkunft. Für 57% dienen rassistische Gedanken der
Rechtfertigung von Herrschaftsverhältnissen. Etwas mehr als die Hälfte, 54% der Befragten, stimmten
den Definition zu, Rassismus beruhe darauf, dass von biologischen Merkmalen auf
Charaktereigenschaften einer Gruppe geschlossen werde. Eine geringere Zahl wiederum teilte die
Auffassung, Rassismus zeichne sich dadurch aus, dass einer Gruppe von Menschen bestimmte negative
Eigenschaften zugeschrieben werden und daraus abgeleitet würde, „über” dieser Gruppe zu stehen. In
einer offenen Frage, in der die Befragten noch weitere Aspekte zum Begriff „Rassismus“ einbringen
konnten, wurde u.a. genannt:
„Rassismus beruht auf vermeintlich biologischen Merkmalen und Zuschreibungen“, „Rassismus
braucht eine historische Kontinuität“, „Rassismus kann nur durch eine Gruppe von Menschen mit
Privilegien (und) hierarchischen Machtverhältnissen ausgeübt werden“. Eine weitere Person hielt fest:
„Struktureller Rassismus, vermittelt durch Politik und Medien“.
Lassen sich Unterschiede zwischen den Antworten von Frauen und Männern oder nach Alter und
Bildungsgrad feststellen? Bei den beiden erstgenannten Merkmalen ist dies nicht der Fall, bei dem
Zusammenhang zwischen dem Bildungsabschluss und den gegebenen Antworten ist vor allem
bemerkenswert, dass dem Satz, „Alle Menschen können unabhängig von ihrer Bildung, ihrem
Einkommen oder ihrer Herkunft rassistisch sein“ 92% der ungelernten, 77% derer mit Berufsabschluss,
79 % derer mit Fachschulabschluss und 70 % derer mit Hochschulabschluss voll und ganz zugestimmt
haben.
Die in der Umfrage aufgeführten Begriffsbestimmungen zur Fremdenfeindlichkeit fanden eine
breite Zustimmung. Den Aussagen „Fremdenfeindlichkeit bezeichnet eine ablehnende Haltung
gegenüber allem, was im Vergleich zu dem eigenen, vertrauten Leben als anders, fremd und bedrohlich
empfunden wird.“ und „Fremdenfeindlichkeit zeigt sich in Ausgrenzung, tätlichen Angriffen,
Vertreibung oder Vernichtung von Bevölkerungsgruppen.“ stimmten 80% zu bzw. „voll und ganz zu“.
Bezüglich der letztgenannten Aussage ergaben die Antworten folgendes Bild:

Daten: Marie e.V. KA2-Projekt Erasmus+
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In der Rubrik zur offenen Frage über weitere Dimensionen von Fremdenfeindlichkeit wurden u.a.
diese Gedanken festgehalten:
„Fremdenfeindlichkeit ist auch Vorbehalte gegen Flüchtlingsunterkünfte im Wohnumfeld.“
„Patriotismus und Nationalismus sind die Grundlagen der Fremdenfeindlichkeit.“
„Migranten nur nach Nützlichkeit betrachten“
„verbale Ausgrenzung, Steigerungsform: Sozialdarwinismus (bzgl. Kulturen, bzgl. sozialer Sitten?)“
Die Antworten der Befragten fielen hinsichtlich Geschlecht, Alter und Bildungsgrad einheitlich aus.
Die aktuelle Situation wird hinsichtlich des Auftretens von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
(R&Fdurchaus skeptisch gesehen. So meinten 52% der Befragten, dass beide Phänomene in den EUStaaten zunähmen. 33% sind der Auffassung, dass Politikerinnen in Deutschland Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit für eigene politische Zwecke gebrauchen. Auffällig dabei ist ein deutlicher
Unterschied zwischen Männern und Fragen: Während nur 25,8% der Frauen dieser Aussage „voll
und ganz zustimmen“, sind es 44,8% der Männer.

Daten: Marie e.V. KA2-Projekt Erasmus+
Der Satz „Rassismus und Fremdenfeindlichkeit werden durch Ausländer, die ins Land kommen,
ausgelöst“ wurde kontrovers beurteilt – besonders in der Gruppe der 18-25-Jährigen. Von ihnen
lehnten 39,6% diese Aussage ab, 20,8% dieser Altersgruppe stimmten ihr zu. Dabei lohnt auch ein
Blick auf den Zusammenhang zwischen Antwortverhalten und Bildungsabschluss: Während
Abiturient/innen und Personen mit Hochschulabschluss zu 6,3% bzw. 4,5% „voll und ganz
zustimmten“, waren es unter ungelernten 20% und Personen mit Facharbeiterabschluss 14,3%.
Erfreulich eindeutig zeigt sich das Bild auf die Frage, ob eine Bereitschaft bestünde, an rassistischen
oder fremdenfeindlichen Demonstrationen teilzunehmen: Die Mehrheit von 82% lehnte dies ab.

Daten: Marie e.V. / KA2-Projekt Erasmus+
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Die Befragten wurden auch um Angaben zu möglichen Ursachen von Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit gebeten. Mit großer Mehrheit, zu 75%, stimmten sie der Aussage zu, dass beides
durch mangelndes Wissen über Religionen hervorgerufen werde (45% stimmten „voll und ganz zu“,
30% stimmten zu. In der Angst um den Verlust der eigenen Lebensweise wurden mit 72% sowie der
Angst um den eigenen Arbeitsplatz mit 65% ebenfalls ein hoher Einfluss auf die Ausbildung
rassistischer und fremdenfeindlicher Einstellungen gesehen.

Daten: Marie e.V. / KA2-Projekt Erasmus+

Bei der Aussage, dass Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ihre Ursache in religiösen Überzeugungen
haben, zeigt sich ein differenziertes Bild, wenn man das Geschlecht der Befragten berücksichtigt. 49,1%
der Frauen stimmen dem zu bzw. „voll und ganz zu“. Männer äußern sich demgegenüber zu 66,1% in
dieser Weise. Schlüsselt man die Antworten nach dem Alter der Befragten auf, so zeigt sich, dass zu
63% die 36-45-Jährigen und zu 34% der Personenkreis 46+ meinen, R&F seien in religiösen
Überzeugungen begründet. Dagegen sind nur 17% der 18-25-Jährigen und 19,4% der 26-35-Jährigen
dieser Ansicht.
Sind Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ein Phänomen, das vor allem Menschen mit geringeren
Bildungsabschlüssen betrifft? Die Antworten fielen eindeutig aus: 43% der Befragten verneinten dies.
Zugleich mag die Zahl von 28% derer, die dieser Aussage weder zustimmen noch sie ablehnen, ein
Bedürfnis nach Differenzierung oder eine Unsicherheit signalisieren. Untersucht man die Antworten mit
Blick auf den Bildungsgrad der Befragten, so fällt auf, dass diejenigen, die ungelernt sind oder über
einen Berufs- bzw. einen Facharbeiterabschluss verfügen, zu 37,5%, 61,3% bzw. 50% die Aussage
zurückweisen. Dagegen befanden 27,9% der Akademiker/innen und 25,8% der Abiturient/innen, dass
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit nicht an einen Bildungsabschluss gekoppelt seien. Zu
berücksichtigen ist allerdings auch, dass von den Ungelernten wiederum 25% der Auffassung waren,
dass R&F besonders bei geringqualifizierten Menschen anzutreffen sei.
Der Haltung, R&F seien in der Angst um den Arbeitsplatz begründet, stimmten wiederum 48% der
Ungelernten, 59% derer mit Berufsabschluss und 37% derer mit Facharbeiterabschluss „voll und ganz
zu“. Dagegen waren es nur 17,2% der Abiturient/innen und 7,3% der Befragten mit
Hochschulabschluss, die sich entsprechend äußerten (letztere jedoch stimmten zu 41% der Aussage zu).
Bei den Auswirkungen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit werden sowohl die positiven als
auch die destruktiven Momente deutlich gesehen. 80% der Befragten stimmten dem Satz zu: „Die
Vielfalt der Kulturen bereichert das Leben und beeinflusst das soziale Miteinander auf positive Weise.“
(49% „stimme voll und ganz zu“, 31% „stimme zu“) Gesehen wird auch, dass R&F 'Kreise ziehen',
verstärkt und 'weitergegeben' werden. So teilten 83% der Befragten die Auffassung, dass Rassismus
auch Auswirkungen auf Kinder hat, weiteren R&F erzeugen (84%) und die internationalen Beziehungen
auf negative Weise beeinflussen (69% - die letzten drei Zahlenangaben beziehen sich auf „stimme voll
und ganz zu“ und „stimme zu“).

Daten: Marie e.V. / KA2-Projekt Erasmus+
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Bemerkenswert ist, dass besonders jüngere Befragte zwischen 18 und 25 bzw. 26 und 35 Jahren
einen negativen Einfluss von R&F auf die internationalen Beziehungen erkennen. 31% der
erstgenannten und knapp 47% der zweitgenannten Altersgruppe stimmten der Aussage „voll und
ganz zu“. Ältere Jahrgänge, also Befragte zwischen 36 und 45 Jahren, sahen dies nur zu 4%, die der
Altersgruppe 46+ zu 24%. Stellt man darüber hinaus einen Bezug zum Bildungsgrad der Befragten
her, so zeigt sich, dass die Zustimmungsquote bei Abiturient/innen mit knapp 43% sowie
Akademiker/innen mit 48,8% deutlich höher ausfällt als bei Ungelernten (20%), Befragten mit
Berufsabschluss (10%) und jenen mit einem Facharbeiterabschluss (knapp 26%, jeweils „stimme
voll und ganz zu“). Mit Blick auf den Bildungsgrad derer, die „voll und ganz“ der Auffassung sind,
dass R&F weiteren Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zur Folge haben, ist die Zahl der
Abiturient/innen unter ihnen mit 55% markant, ebenso die der Akademiker/innen (48,8%). Von
denen, die ungelernt sind, einen Berufs- oder Facharbeiterabschluss vorweisen können, sind es
33,3%, 29,5% bzw. 40%.
Welche Vorschläge zur Überwindung Rassismus und Fremdenfeindlichkeit unterstützten die
Befragten? Die überwiegende Mehrheit von 74% meinte, Respekt, Toleranz, Mut und Zivilcourage
könne jede/r praktizieren. Dass es mehr Bildung bedarf, um Verständnis für andere Menschen zu
entwickeln, betonten 53%. Ebenso sprachen sich die Interviewten in großer Zahl (48%) dafür aus,
eine Kultur des Zusammenlebens zu entwickeln. Nicht wenige halten zugleich die rechtlichen
Regelungen für nicht ausreichend (41%).
Ob religiös gebundene Menschen stärker in Erscheinung treten sollten, wird sehr unterschiedlich
betrachtet. Etwa ebenso viele Befragte, befürworten dies, lehnen es ab oder sind sich unschlüssig.
Ein nicht unbedeutender Einfluss wird der Entwicklung ethischer und moralischer Werte
zugeschrieben, 61% stimmten dem zu bzw. „voll und ganz zu“. Bemerkenswert ist dabei ein
Unterschied zwischen den Geschlechtern. Mit 36% überwiegt die Zustimmung durch Frauen („voll
und ganz“) gegenüber 28% durch Männer.

Daten: Marie e.V. / KA2-Projekt Erasmus+

V. Resümee
Vorgestellt wurden Untersuchungen zu Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Deutschland, Europa und
für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Sie basieren auf Umfragen, die vor dem Zustrom von Flüchtlingen
größeren Ausmaßes (seit Sommer 2015) erhoben wurden.
Für die Bundesrepublik war festgestellt worden, dass rassistische Einstellungen rückläufig seien.
Allerdings seien Phänomene gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und des marktförmigen Extremismus
deutlich ausgeprägt. Damit gehe die Gefahr einher, dass die Gleichwertigkeit aller Menschen unabhängig von
ihrer kulturellen Herkunft, ihres sozialen Status' und ihres Lebensstils abgelehnt und dies zunehmend als
'normal' erachtet wird. Von einer 'Normalisierung' der Ungleichheit muss schon deshalb gesprochen werden,
weil die Forscher/innen keine Entwicklungen am sogenannten Rand der Gesellschaft thematisieren, sondern
Einstellungen der gesellschaftliche Mitte aufzeigen.
„Die Abwertung der Anderen“ und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit sind auch in anderen Ländern
zu beobachten, mithin ein europäisches Phänomen. Dazu gehöre neben verallgemeinernden Abwertungen des
Islam und einer behaupteten 'natürlichen' Hierarchie zwischen Menschen verschiedener Kulturen auch die
Auffassung, dass die 'traditionelle' Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen gelten solle.
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Die Antworten der Befragten in Marzahn-Hellersdorf lassen ein hohes Problembewusstsein hinsichtlich
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit erkennen. Dies resultiert aus den Aussagen zur Definition beider Begriffe, zu
den Ursachen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, dessen Wirkungen und damit verbunden der Ausbreitung
entsprechender Einstellungen. Die Antworten lassen zugleich ein politisches Bewusstsein erkennen, da ein Drittel
der Befragten annimmt, dass Rassismus und Fremdenfeindlichkeit von Politiker/innen für deren Zwecke
gebraucht werden. Bei den Angaben zu möglichen Ursachen wurden wiederum sozialen Faktoren und einem
Mangel an Wissen ein hoher Wert beigemessen. Die hohe Zustimmung (80%) zu der Aussage, dass die Vielfalt der
Kulturen das Leben bereichere, dürfte ebenfalls einem Stereotyp zuwiderlaufen, wonach weite Bevölkerungsteile
des Stadtbezirks eher mit rechtsextremem Gedankengut in Verbindung gebracht wird.
Die Haltungen zum Beitrag religiös gebundener Menschen für ein friedliches und tolerantes Miteinander sind
ambivalent. Zwar wird den Religionen ein durchaus hoher Einfluss auf die Entwicklung ethischer und moralischer
Werte zugeschrieben. Zugleich sprechen sich ähnlich viele Befragte dafür aus, dass Vertreter/innen von
Glaubensgemeinschaften stärker in Erscheinung treten, wie jene, die dies ablehnen.
Die Untersuchungsergebnisse lassen annehmen, dass die Einstellungen im Bezirk heterogener zu sein
scheinen, als das gängige Bild es nahelegen mag. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass nur 205 Personen
befragt wurden und dass die Auswahl der Interviewten nicht repräsentativ ist. Auch kann nicht ausgeschlossen
werden, dass nur diejenigen Auskunft gaben, die für Befragungen und solche Themen offen sind.
Daher wäre es nicht angebracht, mit den gewonnenen Einsichten zu Marzahn-Hellersdorf die Erkenntnisse der
Studien zur Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit für Deutschland und Europa zu entkräften. Dies zu
verifizieren, bliebe gleichwohl einer weiteren, eingehenden Studie vorbehalten. Dabei wäre auch die These zu
diskutieren, die die Autoren der Abhandlung „Fragile Mitte“ anführen:
„Demokratische Gesellschaften benötigen starke Gruppen, die (immer wieder) normsetzend, -bildend und
-kontrollierend sind und dies im besten Falle ohne staatliche Kontrolle und/oder Aufforderung tun. Wenn sich
aber in normbildenden Gruppen Menschenfeindlichkeiten normalisieren, dann hat das massive Auswirkungen auf
den Einzug anti-demokratischer Ideologien, wie sie in rechtsextremen Milieus immer wieder und ungeachtet einer
Anklage ihrer terroristischen Motivation offenbar werden.“
Ebenso wären die Dethematisierungen gesellschaftlicher Konflikte aufzugreifen, die Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit hervorbringen. Denn dazu zählen sicherlich nicht allein die Erfahrung von kultureller
Vielfalt und Wandel, sondern eine offenbar wahrgenommene Gerechtigkeitslücke in der Gesellschaft. Daran
anknüpfend böte es sich an, die (alte) These an der sozialen Wirklichkeit in Marzahn-Hellersdorf zu überprüfen,
wonach Modernisierungsschübe, sozialer Wandel und ein Mangel an Sinnstiftung in kapitalistischen
Gesellschaften einer Bereitschaft zu rassistischen und fremdenfeindlichen Denkmustern Vorschub leisten. Es wäre
ferner zu fragen, ob Religionen einem solchen gesellschaftlichen Defizit an Sinn entgegenwirken können. Würde
dies bejaht, stünde weiters in Frage, ob damit der Blick auf dessen Ursachen eher verstellt als geweitet würde.
Religion könnte in diesem Fall tatsächlich zur Ursache für Konflikte werden, weil sie mit gesellschaftlichen, wenn
nicht gar politischen, Funktionen und Hoffnungen in Verbindung gebracht würde, die allein durch Religion nicht
erfüllt werden können.
Alle drei Untersuchungen zeigen, dass die Befragten nicht desinteressiert sind an Politik. Dies mag auch auf
jene zutreffen, die Wahlen fern bleiben. Damit ist die Chance gegeben, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im
besten Fall unnötig zu machen – sofern die „Beteiligungslücke“ ernst genommen und demokratische Mit-Wirkung
für alle Bürgerinnen und Bürger erfahr- und spürbar wird.
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Zick, Andreas / Kupper, Beate / Hövermann, Andreas, Die Abwertung der Anderen. Eine europäische
Zustandsbeschreibung zu Intoleranz, Vorurteilen und Diskriminierung, Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin 2011,
http://library.fes.de/pdf-files/do/07905-20110311.pdf
Pressemitteilung und Zusammenfassung zentraler Ergebnisse: http://www.fes-gegen- rechtsextremismus.
de/pdf_11/FES-Die-Abwertung-Anderen-PM.pdf
Zick, Andreas / Klein, Anna, Fragile Mitte – Feindselige Zustände. Rechtsextreme
Einstellungen in Deutschland 2014. Mit Beiträgen von Eva Groß, Andreas Hövermann und Beate Kupper.
Herausgegebenen fur die Friedrich-Ebert-Stiftung von Ralf Melzer, Bonn 2014,
http://www.fes-gegen-rechtsextremismus.de/pdf_14/FragileMitte- FeindseligeZustaende.pdf
Friedrich-Ebert-Stiftung Forum Berlin, Universität Bielefeld, Institut fur interdisziplinäre Konflikt- und
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1. Einleitung
Diese Analyse wurde als Teil des Erasmus + -finanzierten Projekts CoReWax: Die Auswirkungen
gemeinsamer Werte auf den europäischen Frieden1 erstellt.
Ziel des Textes ist es, das Thema Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in der Tschechischen
Republik kurz zu skizzieren. In Anbetracht des zugewiesenen Platzes möchte der Text dem Leser eine
kurze Zusammenfassung der wichtigsten Fakten liefern. Die Analyse wird durch Ressourcen und Links
zu detaillierten Informationen ergänzt.
Das erste Kapitel enthält die grundlegenden rechtlichen Dokumente zum Thema Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit. Dazu gehören in erster Linie die Verfassung der Tschechischen Republik, die
Charta der Grundrechte und Freiheitsrechte, das Gesetz über nationale Minderheiten, das
Strafgesetzbuch, das Gesetz über die Verletzung von Rechtsvorschriften und das
Antidiskriminierungsgesetz. Das Kapitel basiert sowohl auf primären Quellen (den legislativen
Dokumenten) als auch auf der wissenschaftlichen Literatur, die dem Thema gewidmet ist.
Das zweite Kapitel konzentriert sich auf ausgewählte bedeutende nichtstaatliche und gemeinnützige
Organisationen, deren Arbeit mit den Problemen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
zusammenhängt. Die Aktivitäten, die diese NRO durchführen, umfassen die Überwachung rassistischer
und fremdenfeindlicher Aktivitäten, die Verhinderung potenziell risikoreichem Verhalten,
Bildungsaktivitäten, die soziale Integration von Einwanderern und die Rechtshilfe für Opfer von
Straftaten und Hass. Dieses Kapitel basiert in erster Linie auf den Informationen, die auf den Websites
der betreffenden Organisationen verfügbar sind.
Das folgende Kapitel stellt ausgewählte öffentliche und staatliche Institutionen vor, die im Bereich
der Prävention und Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit tätig sind. Dazu gehören
bestimmte Ministerien, das Amt der Regierung der Tschechischen Republik mit seinen
Beratungsgremien und das Amt des Bürgerbeauftragten. Die Daten, auf denen dieses Kapitel basiert,
wurden in erster Linie von den Websites der ausgewählten Institutionen übernommen.
Kapitel 4 (Statistiken zu Fragen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in der Tschechischen
Republik) ist in größere
Abschnitte unterteilt.
Der erste von ihnen
skizziert die nationale
und religiöse Zusammensetzung der Bevölkerung der Tschechischen Republik, wie sie
sich aus den Statistiken
des tschechischen Statistikamtes ergibt.
Der zweite und dritte
Abschnitt basieren auf
den Berichten des Zentrums für öffentliche
Meinungsforschung der
Tschechischen Akademie der Wissenschaften.
Diese beiden Abschnitte skizzieren die Haltung der tschechischen Öffentlichkeit gegenüber den in der
Tschechischen Republik lebenden Ausländern und Minderheiten. Der letzte Abschnitt fasst die Daten
aus den Berichten des europäischen Netzwerks gegen Rassismus zusammen, die den Zustand von
Rassismus und Diskriminierung in der Tschechischen Republik analysieren.

86

2. Tschechische Gesetzgebung zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
Die tschechische Gesetzgebung in Bezug auf Rassismus und Fremdenfeindlichkeit leitet sich aus
den Verpflichtungen und Anforderungen der internationalen Gemeinschaft ab, während das
Rechtssystem am stärksten von den Vereinten Nationen (UN), dem Europarat (Europarat) und der
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Alle diese Organisationen
streben die Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle ohne Ausnahme an.
Verschiedene internationale Konventionen2, Covenants und Erklärungen werden in das
tschechische Recht übertragen, so dass die Tschechische Republik ihre Verpflichtungen erfüllt. Die
Gesetzgebung ist auch durch EU-Recht in Form von Richtlinien und Verordnungen gebunden.
Artikel 10 der Verfassung der Tschechischen Republik verdeutlicht die grundlegende Bedeutung
ratifizierter internationaler Übereinkommen für die tschechische Gesetzgebung: "Ratifizierte und
verkündete internationale Übereinkommen über Menschenrechte und Grundfreiheiten, die für die
Tschechische Republik verbindlich sind, sind unmittelbar anwendbar und haben Vorrang vor das
Gesetz ".3
Die Verfassung legt in ihrer Präambel fest, dass die Tschechische Republik auf der "Achtung der
Menschenrechte und auf den Prinzipien der Zivilgesellschaft" basiert.4 Artikel 2 besagt: "Ein
integraler Bestandteil des Verfassungssystems der Tschechischen Republik ist die Charta der
Grundrechte Rechte und Freiheiten ".5 Die Charta basiert in erster Linie auf den Konventionen der
UN nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges (Allgemeine Erklärung der Menschenrechte,
Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte usw.). Artikel 1 der Charta erklärt: "Alle
Menschen sind frei und gleichberechtigt in ihrer Würde und ihren Rechten. Ihre Grundrechte und
-freiheiten sind inhärent, unveräußerlich, nicht vorschreibbar und unanfechtbar. "Für Fragen des
Rassismus und der Fremdenfeindlichkeit ist Artikel 3 von zentraler Bedeutung, und es stellt fest, dass
die Grundrechte und -freiheiten allen" ohne Rücksicht auf Geschlecht, Rasse, Hautfarbe der Haut,
der Sprache, des Glaubens und der Religion, der politischen oder sonstigen Überzeugung, der
nationalen oder sozialen Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer nationalen oder ethnischen
Minderheit, des Eigentums, der Geburt oder eines anderen Status ".7

http://www.psp.cz/cgi-bin/eng/docs/laws/1993/1.html
______________________________________________

2 For example the following conventions: the Framework Convention for the Protection of National
Minorities; the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination; the
International Convention on the Suppression of the Crime of Apartheid.
3 Czech Republic. Constitution of the Czech Republic. In Collection of Laws, Czech Republic. 1992, year
1993, part 1, constitutional law no. 1, pp. 2–16. Available 14. 6. 2015 at:
<http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=22427>.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Czech Republic. Charter of Fundamental Rights and Freedoms. In Collection of Laws, Czech Republic.
1992, year
1993, part 1, resolution of the Presidium of the Czech National Council no. 2, pp. 17–23. Available 14. 6. 2015
at: <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=22426>.
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Im dritten Kapitel werden die Rechte nationaler und ethnischer Minderheiten behandelt. Es heißt:
"Die Mitgliedschaft in einer nationalen oder ethnischen Minderheit darf niemandem schaden" .8
Darüber hinaus wird den Bürgern, die nationale oder ethnische Minderheiten bilden, eine
umfassende Entwicklung garantiert, insbesondere das Recht auf Entwicklung ihrer eigenen Kultur, das
Recht, Informationen in ihrer Muttersprache zu verbreiten und zu empfangen, das Recht, sich in
nationalen Verbänden zu beteiligen, in ihrer eigenen Sprache das Recht, ihre eigene Sprache in ihren
Beziehungen zu den Beamten zu verwenden, und das Recht, an der Lösung von Angelegenheiten
teilzunehmen, die nationale und ethnische Minderheiten betreffen.9
Fragen bezüglich nationaler Minderheiten werden auch im Gesetz Nr. 273/2001 Slg. Über die
Rechte von Angehörigen nationaler Minderheiten und die Änderung bestimmter Gesetze behandelt.
Eine nationale Minderheit wird im Gesetz als "eine Gemeinschaft von Bürgern der Tschechischen
Republik definiert, die auf dem Territorium der heutigen Tschechischen Republik leben und sich in der
Regel von anderen Bürgern durch ihre gemeinsame ethnische Herkunft, Sprache, Kultur und
Traditionen unterscheiden; sie vertreten eine Minderheit von Bürgern und zeigen gleichzeitig ihren
Willen, als nationale Minderheit zu gelten, um gemeinsame Anstrengungen zu unternehmen, ihre eigene
Identität, Sprache und Kultur zu bewahren und weiterzuentwickeln und gleichzeitig die Interessen ihrer
Gemeinschaft auszudrücken und zu wahren die während der Geschichte entstanden ist ".10
Nach der Gesetzgebung erhalten derzeit vierzehn nationale Minderheiten den Status einer
nationalen Minderheit. Sie sind wie folgt: Weißrussisch, Bulgarisch, Kroatisch, Deutsch, Griechisch,
Ungarisch, Polnisch, Roma, Russisch, Ruthenisch, Serbisch, Slowakisch, Ukrainisch und
Vietnamesisch.

http://www.mvcr.cz/mvcren/article/documents-on-the-fight-against-extremism.aspxht

______________________________________________

9 See ibid.
10 Act No. 273/2001 Coll., on rights of members of national minorities and the amendment of certain acts, § 2
Definition of basic terms. Available 17. 6. 2015 at: < http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-273>
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Minderheiten müssen bestimmte Merkmale erfüllen, um einen offiziellen Status zu erhalten (z.
B. betrifft sie eine Gruppe von Tschechische Bürger; die Minderheit hat eine historische Verbindung
zur Tschechischen Republik) .11
Die grundlegende gesetzliche Regelung in Bezug auf das Thema Rassismus ist das
Strafgesetzbuch (40/2009 Slg.), Das Straftaten enthält, deren grundlegende Tatsachen rassistisch
motivierte Straftaten betreffen. Dies sind Straftaten nach § 352 Gewalt gegen eine Gruppe von
Einwohnern und gegen Einzelpersonen, 355 Diffamierung einer Nation, Rasse, ethnischer oder
anderer Personengruppen, § 356 Anstiftung zum Hass gegen eine Gruppe von Personen oder zur
Einschränkung ihrer Rechte und Freiheiten, § 400 Völkermord, 401 Angriff auf die Menschlichkeit,
§ 402 Apartheid und Diskriminierung einer Personengruppe, § 403 Gründung, Unterstützung und
Förderung von Bewegungen zur Unterdrückung der Menschenrechte und Freiheiten, § 404
Sympathien für Bewegungen zur Unterdrückung von Menschen Rechte und Freiheiten, § 413
Verfolgung der Bevölkerung.12
Bei Straftaten wie Mord, schwerer Körperverletzung, Einschränkung der persönlichen Freiheit,
Erpressung, krimineller Beschädigung oder Amtsmissbrauch wird eine strengere Strafe und eine
höhere Strafrate gegen einen Straftäter verhängt, der diese Handlungen "aufgrund des Opfers oder
der Verletzten begeht die tatsächliche oder wahrgenommene Rasse, die ethnische Zugehörigkeit, die
Nationalität, die politische Überzeugung oder die Religion der Partei oder das Opfer oder die
verletzte Partei tatsächlich keiner Religion oder einer Religion angehört. Verbrechen, die aufgrund
des Hasses des Täters auf mutmaßliche oder tatsächliche Merkmale des Opfers begangen wurden,
werden als "Hassverbrechen" bezeichnet.13

file:///C:/Users/Student/AppData/Local/Temp/Temp1_extremismus_1998-1.zip/report.html

______________________________________________

11 Compare TOMÁŠKOVÁ, Petra. Legal framework for the issue of migrants and minorities. In ŠIŠKOVÁ,
Tatjana (ed.). Minorities and migrants in the Czech Republic. 1st ed. Prague: Portál, 2001. pp. 31–38.
12 See Xenophobia and racism – legislation. National Youth Information Centre. [online]. 25. 3. 2014.
Available
14. 6. 2015 at: <http://www.icm.cz/xenofobie-a-rasismus-legislativa>.
13 See Hate crimes. Police of the Czech Republic. [online]. © 2015. Available 14. 6. 2015 at:
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Erwähnenswert ist auch das Gesetz über Straftaten (200/1990 Slg.), Insbesondere § 49 Verstöße
gegen das friedliche Zusammenleben, das weniger schwerwiegendes rassistisches und
diskriminierendes Verhalten bestraft als das Strafgesetzbuch. In diesem Abschnitt werden die folgenden
Kriterien angewandt: "Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit oder aufgrund ihrer ethnischen
Herkunft, ihrer Rasse, ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Ausrichtung, ihrer Sprache,
ihres Glaubens oder ihrer Religion aufgrund ihrer politischen oder sonstigen Meinung, ihrer
Mitgliedschaft oder Aktivitäten in politischen Parteien oder politischen Bewegungen, Gewerkschaften
oder anderen Vereinigungen aufgrund ihrer sozialen Herkunft, ihres Eigentums, ihrer Herkunft, ihres
Gesundheitszustandes oder ihres Familien- oder Familienstandes ".14
Das Antidiskriminierungsgesetz, d. H. Das Gesetz zur Gleichbehandlung und die rechtlichen Mittel
zum Schutz vor Diskriminierung und zur Änderung bestimmter Gesetze (198/2000 Slg.), Ist ebenfalls
wichtig in Bezug auf Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Dieses Gesetz setzt die einschlägigen
Verordnungen der Europäischen Gemeinschaft um und definiert in Bezug auf die Charta der
Grundrechte und Freiheiten und die internationalen Verpflichtungen der Tschechischen Republik das
Recht auf Gleichbehandlung und das Verbot der Diskriminierung in Bezug auf das Recht auf
Beschäftigung, den Zugang Bereitstellung und Bereitstellung von Bildung und Zugang zu und
Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen einschließlich des Wohnens und der Bereitstellung von
Sozialleistungen und sozialer Sicherheit, Zugang zu und Bereitstellung von Gesundheitsleistungen usw.
Die Kriterien, auf deren Grundlage das Antidiskriminierungsgesetz Diskriminierende Handlungen sind:
"Rasse, ethnische Herkunft, Nationalität, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Alter, Behinderung,
Religion, Weltanschauung oder Meinung" .15 Darüber hinaus unterscheidet das Gesetz zwischen
direkter und indirekter Diskriminierung, gibt zulässige Formen unterschiedlicher Behandlung an und
beschreibt rechtliche Mittel zum Schutz vor Diskriminierung. Das Gesetz enthält auch eine Änderung
des Ombudsmann-Gesetzes und andere damit zusammenhängende Gesetzesänderungen.
Zu den anderen Gesetzen, die sich auf Fragen des Rassismus und der Fremdenfeindlichkeit
beziehen, gehören zum Beispiel: Gesetz Nr. 81/1996 Slg. Über die periodische Presse und andere
Massenmedien;
Gesetz Nr. 21/1971 Slg. Über das einheitliche System sozioökonomischer Informationen in der
geänderten Fassung; Gesetz Nr. 84/1990
Coll., Auf dem Recht der Versammlung, in der geänderten Fassung;
Gesetz Nr. 85/1990 Slg., Petitionsrecht;
Gesetz Nr. 83/1990 Slg. Über die Vereinigungsfreiheit in der geänderten Fassung;
Gesetz Nr. 424/1991 Slg. Über politische Parteien und politische Bewegungen in der geänderten
Fassung; Gesetz Nr. 455/1991 Slg., In der geänderten Fassung;
Gesetz Nr. 256/1992 Slg. Über den Schutz personenbezogener Daten in Informationssystemen;
Gesetz Nr. 634/1992 Slg., Über den Verbraucherschutz, in der geänderten Fassung usw.
______________________________________________

14 Czech National Council Offences Act, regulation no. 200/1990 Sb., § 49 Offences against Peaceful Coexistence. Available
14. 6. 2015 at: <http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-200>
See Prosecution of racism in criminal and offence law. Epravo.cz. [online]. 6. 11. 2002. Available 14. 6. 2015 at:
<http://www.epravo.cz/top/clanky/postih-rasismu-v-trestnim-a-prestupkovem-zakone-19572.html>
15 Act on equal treatment and on the legal means of protection against discrimination and the amendment of
certain acts (Anti- Discrimination Act), regulation no. 198/2009 Coll., § 2 Basic Terms. Available 16. 6. 2015 at:
<www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-198>
16 See Jaroslav Jakubka. The new Anti-discrimination Act and its application in labour-law relations. Wage
practice. [online].
14. 8. 2009. Available 16. 6. 2015 at: <http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d5585v7714-novyantidiskriminacni-zakon-a-jeho-aplikace-v-pracovnepravnich/>
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3. Nichtstaatliche Organisationen, die sich mit Fragen des Rassismus und der
Fremdenfeindlichkeit in Tschechien befassen
Die Aktivitäten von Nichtregierungsorganisationen (NRO), die sich mit den Themen Rassismus
und Fremdenfeindlichkeit in der Tschechischen Republik befassen, konzentrieren sich hauptsächlich
auf die Prävention von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, Bildung, Information und kulturelle
Aktivitäten, Überwachung, Nachsorge und gegenseitige Unterstützung.
Die erste bedeutende NGO, die sich am Kampf gegen den Rassismus beteiligte, war Hnutí
občanské solidarity a tolerance (HOST) (Bewegung für bürgerliche Solidarität und Toleranz). Die
Organisation wurde 1993 als Reaktion auf die Gewalt von Neonazis gegründet. HOST konzentrierte
sich hauptsächlich auf die Überwachung der Aktivitäten der extremen Rechten und der rassistisch
motivierten Gewalt. Es konzentrierte sich auch auf die Verbesserung der Situation der Minderheiten
in der Tschechischen Republik und auf die Stärkung der antirassistischen Einstellung der
Öffentlichkeit.17 Viele spezialisierte NRO folgten den Aktivitäten von HOST.
Die Organisation Tolerance a občanská společnost (Toleranz und Bürgergesellschaft) ist seit
langem an der Überwachung und Analyse der öffentlichen Aktivitäten der extremen Rechten
beteiligt. Ihr Archiv wird von anderen NGOs als Grundlage für die Schaffung von antirassistischen
Kampagnen und Bildungsprogrammen genutzt. Toleranz und Bürgergesellschaft analysiert die
Situation in der rechtsextremen Szene, informiert die Öffentlichkeit über die Prinzipien der NeonaziRhetorik und dokumentiert die Methoden, die von den offiziellen Behörden gegen die Aktivitäten der
Rechtsextremen eingesetzt werden. Die Organisation konzentriert sich auch auf die Ausbildung von
Jugendlichen und Lehrkräften.18

http://czechkid.eu/si1470.html

Die tschechische NGO Člověk v tísni (Menschen in Not) beteiligt sich an der Förderung und
dem Schutz der Menschenrechte und der Prävention von Fremdenfeindlichkeit durch verschiedene
Projekte zur Aufklärung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit. Eines der Projekte der Organisation
ist One World in Schools19, das seit 2001 läuft. Es ist ein audiovisuelles Projekt, das Schulen mit
Dokumentarfilmen und begleitenden Lehrmitteln versorgt, um Kindern aktuelle Themen der
heutigen Welt (Menschenrechte, globale Entwicklungspädagogik, soziale Fragen, gesellschaftliches
Engagement, Medienpädagogik) und moderne Geschichte.
______________________________________________

17 See The fight against racism, xenophobia and extremism in Central Europe. Organization for Aid to
Refugees. Available 21
6. 2015 at: <http://docs.opu.cz/Brozura_extremismus_final_CZE_web.pdf>
18 See Anti-racist groups. CzechKid. [online]. 11. 1. 2010. Available 21: 6. 2015 at:
<www.czechkid.cz/si1470.html>
19 https://www.jsns.cz/
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http://www.clovekvtisni.cz/en/human-rights

Ein anderes Bildungsprogramm ist die "Varianty20", die ihre Aktivitäten mit der Medienkampagne
"Be Kind to Your Local" vorstellte21, gefolgt von der Einführung von Prinzipien der interkulturellen
Erziehung auf allen Ebenen des Bildungssystems. Der Impuls für die Einrichtung des Programms
Varianty bestand darin, die Beziehungen zwischen Minderheiten und der Mehrheitsbevölkerung zu
verbessern. Derzeit ist Variyy in interkulturelle Bildung, globale Entwicklungspädagogik, Migration
und inklusive Bildung involviert.
Varianty erstellt und testet Bildungsprogramme und -materialien für Lehrer und Schüler und
unterstützt die berufliche Entwicklung von Lehrern durch Seminare und individuelle Beratungen. Es
bietet Lehrern zusätzliche Schulungen, die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch und die Möglichkeit,
über die Praxis zu diskutieren.22
In Zusammenarbeit mit anderen Partnern sammelt und gibt People In Need in regelmäßigen
Abständen Informationen über Erscheinungsformen von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit,
Islamfeindlichkeit, Antisemitismus und Diskriminierung in der Tschechischen Republik bei der Agentur
der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) Bulletin, einen nationalen Jahresbericht und eine
Sonderstudie.23
Das tschechische Helsinki-Komitee24 ist auch an der Überwachung von Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit beteiligt. Jedes Jahr veröffentlicht der Ausschuss einen Bericht über den Stand der
Menschenrechte in der Tschechischen Republik, in dem die Achtung der Menschenrechte in
verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens bewertet wird. Sie veröffentlicht außerdem ein
Medienmonitoring, das sich mit Erscheinungsformen von Rassismus und Diskriminierung befasst.

______________________________________________

20 http://www.varianty.cz/
21 The video campaign is available 21. 6. 2015 at: <http://varianty.cz/videa/8-be-kind-to-your-local-nazi>
22 See About Varianty. Varianty. [online]. Available 21. 6. 2015 at: <http://www.varianty.cz/o-variantach>
23 See RAXEN. Člověk v tísni. [online]. Available 21. 6. 2015 at: <http://www.clovekvtisni.cz/cs/socialniprace/highlight/27>
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Sie gibt Stellung zu ernsthaften Fragen des politischen und sozialen Lebens in Form von
Erklärungen, Kommentaren, offenen Schreiben und Appellen. Der Ausschuss hat
Sensibilisierungskampagnen gegen Intoleranz durchgeführt. Eine dieser Aktivitäten war die
Kampagne Schau nicht in Schwarz und Weiß - Rassismus schadet dir und deiner Umgebung, die
darauf abzielt, Vorurteile vor allem gegen Angehörige von Roma-Gemeinschaften abzubauen.25

Romea26 ist eine Organisation, die seit 2002 versucht, das Medienimage der RomaGemeinschaft in der Tschechischen Republik zu verbessern. Ihr Ziel ist es, Toleranz und Respekt für
die Menschenrechte in der Gesellschaft zu entwickeln. Sie sieht ihre Aufgabe darin, junge Roma und
tschechische Staatsbürger zusammenzubringen, die Roma und tschechischen Bürgern helfen wollen,
ihr gegenseitiges Zusammenleben zu verbessern.27 Romea beobachtet systematisch das Image der
Roma-Gemeinschaft in den tschechischen Medien und versucht, die Mythen zu widerlegen,
zirkulieren über die Roma-Minderheit.28 Sie veröffentlicht auch Zeitschriften, Zeitungen und
Publikationen über die Roma, unterstützt ihre Bildung und kulturelle Veranstaltungen und betreibt
nicht zuletzt den Nachrichtenserver Romea.cz29. Eine Reihe von Aktivitäten zur Unterstützung der
Roma und zur Integration von Ausländern in die tschechische Gesellschaft wird ebenfalls von der
Organisation Slovo 21 (30) durchgeführt.
______________________________________________

25 Annual Report 2009. Czech Helsinki Committee, pp.. 7–8. Available 21. 6. 2015 at:
<http://www.helcom.cz/dokumenty/vyrocni-zpravy/CHV_VZ_2009_CZ.pdf>.
26 http://www.romea.cz/sdruzeniromea/
27 See About us. Romea. [online]. Available 21. 6. 2015 at: <www.romea.cz/sdruzeniromea/index.php?
option=com_content&view=section&id=4&Itemid=95&lang=cs>.
28 For more see here: Reducing discrimination and racism by correcting the media image of the Roma. Romea
[online]. Available 21. 6. 2015 at: <http://www.romea.cz/sdruzeniromea/index.php?
option=com_content&view=article&id=206%3Asnienidiskriminace-a-rasismu-napravou-medialnihozobrazovani-rom&catid=31%3Amedialni&Itemid=205&lang=cs>.
29 http://www.romea.cz/en/(English)
30 http://www.slovo21.cz/
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Zu den Organisationen, die bei der Integration von Ausländern in die tschechische Gesellschaft
beitragen, gehören:
* Sdružení pro integraci a migraci (Vereinigung für Integration und Migration) 31,
* Centrum pro integraci cizinců (Zentrum für die Integration von Ausländern) 32,
* META - společnost pro příležitosti mladých migrantů (META - Vereinigung für junge Migranten) 33,
* Organizace pro pomoc uprchlíkům (Organisation für Flüchtlingshilfe) 34
* Organizace na podporu integrace menšin (Organisation zur Unterstützung der Integration von
Minderheiten) 35. Diese Organisationen organisieren Bildungs- und Informationsaktivitäten für
verschiedene Zielgruppen.
Im schulischen Umfeld gibt es im Rahmen der primären Prävention von Risikoverhalten sowie
Präventionsprogrammen zu Drogenmissbrauch, Mobbing oder gefährlichem Sexualverhalten auch
Programme zur Prävention von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit bei Schülern und Schülern.
Eine große Anzahl von Organisationen widmet sich der primären Prävention von Risikoverhalten in
der Tschechischen Republik.
Wir können zufällig einige von ihnen
erwähnen: Do světa36, Elio37, Jules a
Jim38, Prev-Centrum39, Portimo40.
Die Organisationen Multikulturní
centrum Praha 41, AFS - Mezikulturní
programy
(AFS
Interkulturelle
Programme) 42 und INEX - Sdružení
dobrovolných
aktivit
(INEX
Vereinigung für freiwillige Aktivitäten)
43 haben das Projekt Stereotype in uns 44
gemeinsam umgesetzt, dessen Hauptziel
Fremdenfeindlichkeit und Rassismus bei
Schülerinnen
und
Schülern
in
berufsbildenden höheren Schulen durch
interkulturelle
Erziehung
mittels
interaktiver
und
abenteuerlicher
Methoden zu verhindern. Im Rahmen des
Projekts gab es auch Kurse für
Multiplikatoren, Seminare für Lehrer,
interkulturelle Seminare und Workshops
für Schüler, Abenteuerkurse und MiniWorkcamps.
______________________________________________

31 http://www.migrace.com/en/(English)
32 http://www.cicpraha.org/
33 http://www.cicpraha.org/
34 http://www.opu.cz/
35 http://www.opim.cz/index.php?page=profil
36 http://www.dosveta.org/
37 http://elio.cz/
38 http://www.julesajim.cz/
39 http://www.prevcentrum.cz/
40 http://www.portimo.cz/
41 http://www.mkc.cz/cz/uvod.html
42 http://www.afs.cz/
43 http://www.inexsda.cz/
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Ein Forschungs- und Bildungsprojekt, das unter
den Augen der tschechischen Schulkinder als
Muslime bezeichnet wird, wird derzeit von der
Organisation Insaan - Česko-arabské centrum
kulturního dialogu (Insaan - Tschechisch-Arabisches
Zentrum für kulturellen Dialog) 46 durchgeführt.
Das Projekt bietet Schülern, Studenten und Lehrern
eine ausgewogene und sachlich genaue Information
über den Islam und die Muslime in der
Tschechischen Republik.
Es bietet auch interaktive Programme für
Schulen an, in denen Schüler und Studenten über
kritische Lektüre von Medientexten, die Frage nach
der Deckung und die Situation der in der
Tschechischen Republik lebenden Muslime lernen.
Neben diesen Programmen gab es auch mehrere
Bildungsseminare für Lehrer, Sozialarbeiter und
städtische Polizeibeamte.
Die staatliche Bildung wird von der
Organisation Iustitia - pomoc obětem násilí z
nenávisti (In Iustitia - Hilfe für Opfer von
Hassgewalt) 47 zur Verfügung gestellt, die Opfer
von Hassgewalt rechtlich unterstützt.

http://en.in-ius.cz/
It brings the subject of hate violence into the public awareness and generates professional and
political debate. It also focuses on protecting communities at risk of violent racism and neo-Nazism.
______________________________________________

45 http://muslimove.cz/
46 http://www.insaan.cz/index.php/cs/
47 http://www.in-ius.cz/
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Erwähnenswert ist auch das E-Learning-Projekt CzechKid48, das Lehrer bei der Bereitstellung von
multikultureller Bildung unterstützt. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit zwischen der Fakultät für
Geisteswissenschaften der Karlsuniversität, dem gemeinnützigen Sektor und akademischen Fachleuten
eingerichtet.

4. Eine Auswahl von staatlichen Institutionen, die sich mit dem Thema Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit in Tschechien befassen
Staatliche Einrichtungen erfüllen mehrere Funktionen in Bezug auf Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit. Dazu gehören Gesetzgebungsaktivitäten, die Einhaltung der Gesetze, die
Zusammenarbeit zwischen Protagonisten, die sich mit der Bekämpfung von Rassismus befassen, die
Integration von Minderheiten sowie Bildung und Bewusstsein für Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.
Jedes Jahr veröffentlicht das Innenministerium Dokumente zum Thema Extremismus. Dies sind der
Bericht über die Frage des Extremismus in der Tschechischen Republik, die Politik zur Bekämpfung des
Extremismus und die Bewertung der Politik zur Bekämpfung des Extremismus.49 Diese Dokumente
enthalten Pläne und Aufgaben im Kampf gegen den Extremismus.
Die Strategie 2015 zur Bekämpfung des Extremismus behält die Struktur früherer politischer
Dokumente bei, d. H. Unterteilung in fünf Abschnitte:
1) Kommunikation gegen Demagogie (enthält offene und verantwortungsvolle Bereitstellung von
Informationen und PR; das Internet ohne Hasspropaganda; Anti-Extremisten-Kampagne).
2) Wissen nutzen, um gegen Totalitaristen zu kämpfen (Erziehung von Kindern und Lehrern).
3) Einzelne extremistische Plattform (Prävention, Städte und Dörfer).
______________________________________________

48 http://www.czechkid.cz/index.html
49 http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-protiextremismu.aspx
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4) Expertise und Immunität (Polizeiausbildung, organisatorische Maßnahmen innerhalb der tschechischen
Polizei, Ausbildung von Richtern und Staatsvertretern, systemische und allgemeine Prävention von
Infiltrationen durch Extremisten).
5) Effektive und faire Vorbeugung gegen Gewalt (Sicherheitsmaßnahmen während der Extremisten
Veranstaltungen; Hassverbrechen).
Die einzelnen in der Politik festgelegten Bereiche fallen in den Zuständigkeitsbereich des
Innenministeriums, des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport, des Ministeriums für Handel und
Industrie, des Justizministeriums, des Verteidigungsministeriums, des Finanzministeriums, des
Ministeriums für Tschechische Polizei und das Amt der tschechischen Regierung. 50
Die Abteilung Sicherheitspolitik des Innenministeriums veröffentlicht zudem vierteljährliche Berichte
über das Problem des Extremismus in der Tschechischen Republik.51 Diese Berichte liefern
Informationen über die Entwicklungen in der extremen Rechten und der extremen linken Szene und
liefern Statistiken über extremistische Kriminalität.
Einige Beratungsgremien, deren Aktivitäten vom Amt der Regierung organisiert werden, befassen
sich mit Fragen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.52 Zu diesen Gremien gehören der
Regierungsrat für Menschenrechte und der Regierungsrat für Roma-Gemeinschaftsangelegenheiten.
Vertreter der Ministerien, der staatlichen Behörden, der Fachöffentlichkeit und der NRO sitzen in den
Räten.
Der Regierungsrat für Menschenrechte überwacht den Grad der Erfüllung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten in der Tschechischen Republik. Der Rat setzt Fachausschüsse und Arbeitsgruppen ein,
und Fragen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit werden vom Ausschuss für Ausländerrechte und
vom Ausschuss gegen Diskriminierung behandelt. Der Rat steht unter der Leitung des
Menschenrechtsbeauftragten, der mit Behörden, NGOs und Experten für den Schutz der Menschenrechte
und der Integration von Roma-Gemeinschaften in die Gesellschaft zusammenarbeitet.53
Der für Menschenrechte zuständige Kommissar leitet die Agentur für soziale Eingliederung, die ein
Instrument der tschechischen Regierung ist, Kommunen im Prozess der sozialen Integration zu
unterstützen. Sein Ziel ist es, lokale Einheiten miteinander zu verbinden, damit sie zusammenarbeiten, um
soziale Eingliederung zu gewährleisten.54 Die Organisation organisiert derzeit das Projekt HateFree
Culture als Teil ihrer Kampagne gegen Hassgewalt55, die darauf abzielt, soziale Spannungen und die
Radikalisierung junger Menschen durch aktive Widerlegung von Desinformation und Mythen, Werkzeuge
zur Argumentation, Alternativen zu gewalttätigen Problemlösungen und mehr Raum für Opfer und
gefährdete Gruppen in den Medien.56
Der Regierungsrat für nationale Minderheiten ist ein Beratungs- und Initiativgremium der Regierung
für Fragen, die nationale Minderheiten und ihre Mitglieder betreffen. Der Rat besteht aus 30 Mitgliedern,
die aus Vertretern der staatlichen Behörden, der Fachöffentlichkeit und 14 nationalen Minderheiten
bestehen.57
Der Regierungsrat für Roma-Angelegenheiten der Gemeinschaft unterstützt systematisch die
Integration der Roma-Gemeinschaft in die Gesellschaft. Der Rat koordiniert die für die Durchführung von
Teilmaßnahmen zuständigen Ministerien und die Erfüllung der Aufgaben, die sich aus
Regierungsresolutionen und internationalen Verträgen ergeben, an denen die Tschechische Republik
beteiligt ist. Sie sammelt, überlegt und unterbreitet der Regierung Informationen, Vorarbeitsdokumente
und Vorschläge für die Schaffung und Anwendung der Regierungspolitik in Bezug auf die RomaGemeinschaft.58 Einer der Ausschüsse des Regierungsrats für Roma-Angelegenheiten der Gemeinschaft
übernimmt die Aufgabe, Ereignisse zu überwachen
______________________________________________

51http://www.mvcr.cz/clanek/ctvrtletni-zpravy-o-extremismu-odboru-bezpecnostni-politiky-mv.aspx
51 http://www.mvcr.cz/clanek/ctvrtletni-zpravy-o-extremismu-odboru-bezpecnostni-politiky-mv.aspx
52 http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/
53http://www.vlada.cz/cz/ppov/zmocnenec-vlady-pro-lidska-prava/zmocnenecnenkyne-vlady-pro-lidska-prava-15656/,
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/rlp-uvod-17537/
54http://www.vlada.cz/cz/ppov/zmocnenec-vlady-pro-lidska-prava/socialni-zaclenovani/agentura-prosocialnizaclenovani40435/
55 http://www.hatefree.cz/
56 http://www.socialni-zaclenovani.cz/kampan-proti-rasismu-a-nasili-z-nenavisti
57 http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rnm/historie-a-soucasnost-rady-15074/
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im Rahmen der internationalen Initiative "Dekade der Roma-Integration 2005-2015", die auf die
Bekämpfung der Armut, der sozialen Ausgrenzung und der Diskriminierung von Roma-Gemeinschaften auf
regionaler Ebene abzielt.59
Der
Bürgerbeauftragte
trägt
zum
Schutz
vor
Rassendiskriminierung
bei,
indem er "Personen vor dem
Verhalten von Behörden und
anderen Institutionen schützt,
wenn das Verhalten gegen das
Gesetz verstößt, nicht den
Grundsätzen
eines
demokratischen Rechtsstaats
entspricht und die Grundsätze
der gute Verwaltung, oder
wenn die Behörden inaktiv
sind.
Er
führt
auch
vorbeugende
systematische
Besuche an Orten durch, wo
Menschen in ihrer Freiheit
eingeschränkt
sind
und
versucht, ihre Rechte zu
respektieren. Der Verteidiger
trägt auch zur Förderung des
Rechts auf Gleichbehandlung
ww.ochrance.cz/de/diskriminierung/
und
Schutz
gegen
Diskriminierung. "60
Der Bürgerbeauftragte ist das nationale Gremium für Gleichbehandlung und Schutz vor
Diskriminierung. Um das Recht auf Gleichbehandlung zu fördern, stellt der Bürgerbeauftragte
Diskriminierungsopfern methodische Hilfe zur Verfügung, führt eine rechtliche Bewertung durch, bietet
Unterstützung bei der Beweisaufnahme, forscht im Bereich der Diskriminierung, stellt den
Informationsaustausch mit europäischen Institutionen sicher und entscheidet, ob Behörden bestrafen
diskriminierendes Verhalten.61
Der Ausschuss für Bildung, Wissenschaft, Kultur, Menschenrechte und Petitionen des Senats des
Parlaments der Tschechischen Republik und der Petitionsausschuss der Abgeordnetenkammer des
Parlaments der Tschechischen Republik sind ebenfalls am Schutz vor Rassismus und Diskriminierung
beteiligt.

______________________________________________

59http://www.romadecade.org/,
http://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/vybory/dekadaromske-inkluze/vybor-pro-dekadu-romske-inkluze-75237/
60 http://www.ochrance.cz/en/home/ (English)
61 http://www.ochrance.cz/en/discrimination/assistance-to-victims-of-discrimination/ (English)
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5. Statistiken zu Fragen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in der Tschechischen Republik
5.1. Ethnische und religiöse Zusammensetzung der Bevölkerung in der Tschechischen Republik
Nach Angaben des Tschechischen Statistischen Amtes und des tschechischen Innenministeriums im
Februar 2014 betrug die Einwohnerzahl der Tschechischen Republik 10 512 400, wobei weniger als 5%
der Bevölkerung einen dauerhaften oder langfristigen Aufenthalt hatten. Zu dieser Zeit waren 95,93% der
in der Tschechischen Republik lebenden Menschen tschechische Staatsbürger, 2,18% Ausländer mit
ständigem Wohnsitz, 1,85% Ausländer mit vorübergehender Aufenthaltserlaubnis, 0,02% Asylsuchende
und 0,02% neue Staatsbürger, dh Ausländer, Staatsangehörigkeit. Am häufigsten gewährte das
tschechische Innenministerium den tschechischen Bürgern Ukrainer, Slowaken, Russen und
vietnamesischen Bürgern. Im Jahr 2013 gab es 2 253 solcher Menschen.
Daten zufolge stammen die meisten Einwanderer aus der Ukraine (1,03%), der Slowakei (0,78%),
Vietnam (0,52%), Russland (0,30%), Polen (0,18%), Deutschland (0,16%), Bulgarien die Vereinigten
Staaten (0,06%). Sie werden nach Zahlen von Ausländern aus Moldawien, Rumänien, China, der
Mongolei, Großbritannien, Kasachstan, Weißrussland, Österreich, Italien, Frankreich und den
Niederlanden verfolgt.62
In Bezug auf die ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung der Tschechischen Republik stellt das
tschechische Statistikamt in einem Dokument mit dem Titel Ethnische Struktur der Bevölkerung
Folgendes fest: "Der höchste Anteil der Bevölkerung waren Personen mit tschechischer
Staatsangehörigkeit (64,3%), weitere 5% die Bevölkerung war von mährischer Nationalität und
1,4% slowakische Nationalität. Andere Nationalitäten haben die Schwelle von 1% der Bevölkerung
nicht überschritten. "Diese Daten stammen aus der letzten Volkszählung, die 2011 durchgeführt wurde. In
Bezug auf die geringe Anzahl von Personen, die die tschechische Staatsangehörigkeit beanspruchen,
schreibt das Statistische Amt der Tschechischen Republik: Der Rückgang der Zahl der Menschen mit
tschechischer Staatsangehörigkeit im Vergleich zu 2001 ist mehr als ein Viertel auf die hohe
Nichtanwortung der Staatsangehörigkeit zurückzuführen (2011 waren es 25,3%, 2001 nur 1,7%),
teilweise auch die mehr als ein Drittel der Anzahl der Personen mit mährischer Staatsangehörigkeit und
die Einführung der Möglichkeit, sowohl die tschechische als auch die mährische Staatsangehörigkeit zu
beanspruchen. "63
Bei der Volkszählung 2011 gaben 5 135 Personen an, dass sie Roma-Nationalität hatten, während es
2001 11 war 746 Menschen. Die Zahl ist also um die Hälfte zurückgegangen. Die Kategorie, in der die
tschechische und die Roma-Staatsbürgerschaft vereint sind, verzeichnete jedoch eine Zunahme von fast
siebentausend mehr Menschen als vor zehn Jahren. Die Fachöffentlichkeit hält diese Daten für
unterbewertet.64 Die üblichen Schätzungen sind 250 000 - 300 000 Personen.
Das Dokument des tschechischen Statistikamtes befasst sich auch mit der religiösen Überzeugung der
tschechischen Bevölkerung. In der Volkszählung von 2011 gaben 20,8% der Bevölkerung an, sie seien
"religiöse Gläubige", 34,5% hätten "keine religiöse Überzeugung" und 44,7% haben diese Frage nicht
beantwortet. Die Tschechische Republik gilt daher als eines der weltlichsten Länder der Welt. Den
Forschungen zufolge lehnen die Menschen trotz der Abnahme der Zahl der Gläubigen in der
tschechischen Gesellschaft die Religion nicht ab. Die Daten zeigen vielmehr ein gewisses Maß an
Widerwilligkeit und Misstrauen gegenüber der Gesellschaft des kirchlich organisierten Ordenslebens.
Religion in der Tschechischen Republik nimmt oft eine private Form an.65
In der letzten Volkszählung gaben die meisten Menschen an, römisch-katholisch zu sein (1 082 463
Personen, 10,9% der Bevölkerung). Die zweitgrößte Kirche war die Evangelische Kirche der Böhmischen
Brüder (51 858 Personen). Es folgten die Tschechoslowakische Hussitenkirche (39229) und die
Orthodoxe Kirche in den Böhmischen Ländern (20 533). Anhänger der Jedi-Ritter (15 070) erschienen
auf dem fünften Platz. Diese wurden von anderen christlichen Kirchen gefolgt. 1 474 Menschen sagten,
sie seien Juden und 3 358 Menschen sagten, sie seien Muslime.66
______________________________________________

62 MAHDALOVÁ, Kateřina. Who’s at home here? Data journalism. [online]. 3. 1. 2015. Available 7. 7. 2015 at:
<http://www.datovazurnalistika.cz/kdo-je-v-ceske-republice-doma/>.
63 Ethnic Structure of the Population. Czech Statistical Office. [online] 30. 6. 2014. Available 7. 7. 2015 at:
<https://www.czso.cz/documents/10180/20551765/170223-14.pdf/d0d27736-ef15-4f4f-bf26- e7cb3770e187?version=1.0>.
64 Ibid., 65 Ibid.
66 Tab. 614c Population by age, religious belief and sex. Population and Housing
Czech Statistical Office. [online] 26. 3. 2011. Available 8. 7. 2015 at: <https://www.czso.cz/csu/sldb>.
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Census

2011.

Nach Schätzungen des Föderation der jüdischen Gemeinden gibt es jedoch 15 000 - 20 000 in der
Tschechischen Republik lebende Juden.67 Ähnliche Schätzungen über die Zahl der Muslime in der
Tschechischen Republik sprechen über 20 000 - 30 000 Menschen verschiedener Ethnien.68

5.2. Das Verhältnis der tschechischen Öffentlichkeit zu ethnischen Gruppen
Um das Verhältnis der tschechischen Bevölkerung zu den in der Tschechischen Republik lebenden
ethnischen Gruppen zu bestimmen, können wir uns die Berichte des Meinungsforschungszentrums für
öffentliche Meinung ansehen, das jährlich in diesem Bereich forscht. Die letzte Umfrage wurde im
Februar 2015 durchgeführt. In die Umfrage wurden 17 Nationalitäten aufgenommen, die in der
Tschechischen Republik leben. Die Befragten gaben ihre Gleich- oder Abneigung in einer Fünf-PunkteSkala an, wobei 1 "sehr ähnlich" 2 "ganz wie", 3 "weder gleichartig noch abgeneigt", 4 "ziemlich
abgeneigt" und 5 "sehr ungern".
Die Umfrage zeigt, dass die meisten Tschechen die beliebtesten Nationalitäten waren (88% der
Befragten wählten "sehr gut" oder "ziemlich ähnlich" und nur 1% "ganz und gar nicht") und Slowaken
(84% Es gab dann eine große Lücke zurück zu Polen, die von einer Mehrheit (54%) der Öffentlichkeit
gemocht wurden, gegenüber etwas mehr als einem Zehntel (12%) eine Abneigung ausdrückte, dann
Griechen (37% / 25%), Juden (31% / 17%), Ungarn (30
% / 18%) und Bulgaren (27% / 21%). Bei den Vietnamesen (26% / 31%), serbischen (19% / 29%)
und chinesischen (17% / 34%) ethnischen Gruppen setzte sich die Abneigung gegenüber dem Gleichen
durch, obwohl der größte Anteil aus dem neutralen "weder nicht gefallen".
Die Russen (19% / 40%), Ukrainer (15% / 46%), Rumänen (10% / 47%), Albaner (6% / 53%) und
Araber (5% / 70% und im Fall von Albanern und Arabern war es tatsächlich eine absolute Mehrheit. Bei
weitem das schlimmste Ergebnis war für die Roma-Bevölkerung, bei der mehr als vier Fünftel (82%)
der Befragten eine Abneigung äußerten und die Hälfte (51%) die Antwort "sehr schlecht" wählte,
während nur 4% der Befragten sagten, dass sie Roma mögen.
Die Umfrage zeigte auch, dass mit zunehmendem Alter die Einstellung gegenüber Deutschen,
Griechen und Arabern schlimmer wird. Mit zunehmender Bildung verbessert sich die Einstellung
gegenüber Deutschen, Griechen und Chinesen. Unter Hochschulabsolventen gibt es weniger Leute, die
Deutsche und Vietnamesen und mehr, die sagen, dass sie die Chinesen und Araber mögen, nicht mögen.
Menschen mit Grundbildung sagten weniger häufig, dass sie Juden mochten.
In Mähren haben die Befragten Slowaken, Polen, Russen, Ukrainer und Bulgaren günstiger
gesehen, in Böhmen waren die Vietnamesen relativ gut akzeptiert. Je höher der erklärte Lebensstandard
ist, desto besser ist die Haltung gegenüber Deutschen, Juden und Arabern. Im Hinblick auf die
politische Orientierung, da sie von links nach rechts wechselt, geht die Vorliebe für Russen zurück und
im Gegenteil verbessert sich die Einstellung gegenüber Deutschen und Juden70.

5.3. The Czech public’s attitude towards foreigners
Das öffentliche Meinungsforschungszentrum bewertet regelmäßig die Einstellung der tschechischen
Öffentlichkeit gegenüber Ausländern. Die letzte Erhebung dieser Art wurde im Februar 2015
durchgeführt. Die Befragten wurden gefragt, ob sich Ausländer, die in der Tschechischen Republik
leben, an unsere Gewohnheiten anpassen sollten. Sieben von zehn Tschechen (70%) waren der
Meinung, dass die Ausländer sich so weit wie möglich an unsere Gewohnheiten anpassen sollten, mehr
als ein Viertel (27%) glaubten, dass sie sich teilweise anpassen sollten und nur 2% sollte die
Möglichkeit haben, ganz nach ihren eigenen Sitten zu leben.
______________________________________________

67 Statistics. Federation of Jewish Communities in the Czech Republic. [online] © 2010. Available 8. 7. 2015 at:
<http://www.fzo.cz/o-nas/statistika/>.
68 POPOVOVÁ, Klára. Muslims in the Czech Republic. Muslims through the eyes of Czech schoolchildren: Research and
educational project. [online] © 2015. Available 8. 7. 2015 at: <http://muslimove.cz/muslimove-v-ceske-republice/>.
69, The Czech public’s relationship towards ethnic groups living in the Czech Republic – February 2015. CVVM SOÚ AV ČR,
v.v.i., Our Society 2. – 9. 2. 2015, 1069 respondents over the age of 15, personal interviews. Available 30. 6. 2015 at:
<http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7352/f3/ov150306.pdf>.
70 Ibid.
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In Fragen, die sich mit der Wahrnehmung langfristig wahrnehmbarer Ausländer in der Tschechischen
Republik beschäftigen, haben negative Meinungen die bejahendsten Antworten erhalten. Dies gilt für die
Behauptung, dass Ausländer für die zunehmende Kriminalität verantwortlich sind (66% der Befragten äußern
Einigkeit) und dass sie die Gesamtarbeitslosigkeit erhöhen (65%). Etwa ein Zehntel der Befragten stimmte
diesen Aussagen nicht zu. Die absolute Mehrheit der tschechischen Staatsbürger glaubte, dass die in der
Tschechischen Republik lebenden Ausländer ein Gesundheitsrisiko darstellen (57%), 15% der Befragten waren
nicht einverstanden. Auch bei Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Aussage, dass Ausländer unsere
Lebensweise bedrohen, herrschte Einigkeit. Zwei Viertel der Befragten (42%) stimmten zu, knapp ein Viertel
stimmte nicht zu (23%). Bei positiven Aussagen über langfristig in der Tschechischen Republik lebende
Ausländer herrscht dagegen eine abweichende Antwort. Die Mehrheit der tschechischen Bevölkerung war der
Meinung, dass Ausländer unsere eigene Kultur bereichern (22% der Befragten stimmten zu, 46% stimmten
nicht zu, was der höchste Anteil negativer Antworten aus allen Fragen ist). 23% stimmen zu, 39% stimmen
nicht zu), und sie tragen zur Wirtschaft bei (16% stimmen zu, 42% stimmen nicht zu).
Die Schlussfolgerung des Berichts enthält folgende Zusammenfassung: "Meinungsverschiedenheiten zu
Ausländern zeigen sich insbesondere in Bezug auf Lebensstandard, politische Orientierung und teilweise auch
Alter. Menschen mit einem guten Lebensstandard, rechte politische Anhänger und auch diejenigen, die Freunde
oder Bekannte von Ausländern haben, die in der Tschechischen Republik langfristig leben, haben eine
positivere Einstellung gegenüber Ausländern. Auch Menschen in der Altersgruppe 15-29 sind gegenüber
Ausländern eher nachsichtig. Sie sind häufiger davon überzeugt, dass Ausländer unsere Kultur bereichern, zur
Wirtschaft beitragen, nicht für die zunehmende Kriminalität verantwortlich sind und keine Bedrohung für
unsere Lebensweise darstellen. Umgekehrt sind Befragte mit einem schlechten Lebensstandard, linke
Sympathisanten und Menschen, die keine Freunde oder Bekannten unter den in der Tschechischen Republik
lebenden Ausländern haben, tendenziell negativer gegenüber Ausländern. "71
5.4. Der Zustand von Rassismus und Diskriminierung in der Tschechischen Republik
Der Zustand von Rassismus und Diskriminierung in der Europäischen Union wird von der
Nichtregierungsorganisation ENAR72 (Europäisches Netzwerk gegen Rassismus) überwacht. Es veröffentlicht
regelmäßig Schattenberichte über den Zustand dieser Phänomene in der Europäischen Union. Jedes Jahr wird
eine Nationalmannschaft von Autoren angesprochen, die dann das Thema Rassismus und Diskriminierung aus
der Perspektive des NGO-Sektors in einen nationalen Schattenbericht verarbeitet und mit diesen Berichten
einen Schattenbericht über den Zustand von Rassismus und Diskriminierung im EU.
Im Folgenden stellen wir die letzten zwei Schattenberichte vor, die zur Kartierung der Situation in der
Tschechischen Republik veröffentlicht wurden. Der erste ist der Rassismus und die damit verbundenen
diskriminierenden Praktiken im Schattenbericht der Tschechischen Republik über die Lage in der
Tschechischen Republik im Zeitraum von März 2011 bis März 2012. Der zweite Bericht ist Rassismus und
damit zusammenhängende diskriminierende Praktiken in der Beschäftigung in der Tschechischen Republik für
den Zeitraum von März 2012 bis März 2013.
Der frühere Bericht in seiner "Zusammenfassung" besagt, dass neben einer allgemeinen Analyse von
Rassismus und anderen Formen der Diskriminierung auch das Thema Islamophobie ausführlich behandelt
werden wird. Es heißt: "Die Tschechische Republik hat im Gegensatz zu vielen westeuropäischen Ländern
keine ernsthaften Probleme in Bezug auf die muslimische Minderheit. Die geringere Dringlichkeit dieses
Themas ergibt sich aus der relativ geringen Zahl der in der Tschechischen Republik lebenden Muslime und aus
der Tatsache, dass es sich vor allem um Menschen mit höherer Ausbildung in hoch qualifizierten Positionen
handelt. Der Grad der latenten Fremdenfeindlichkeit und Islamophobie in der tschechischen Gesellschaft ist
jedoch leider relativ hoch. Das Wissen über den Islam ist sehr begrenzt und die Nachrichtenmedien sind oft
irreführend und / oder uninformiert. "73
______________________________________________

71 The Czech public’s attitude towards foreigners - February 2015. CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., Our Society 2. – 9. 2.
2015, 1069 respondents over the age of 15, personal interviews. Available 8. 7. 2015 at:
<http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7350/f3/ov150303b.pdf>.
72 On the organisation’s website one can read: “ENAR is the only pan-European anti-racist network that
combines advocacy for racial equality and facilitating cooperation among civil society anti-racist actors in Europe. The
organisation was set up in 1998 by grassroots activists on a mission to achieve legal changes at European level and make
decisive progress towards racial equality in all EU Member States. Since then, ENAR has grown and achieved a great
deal.”
Available 5. 7. 2015 at: <http://www.enar-eu.org/About-us>.
73 JANKŮ, L., KNOB, M., KRAJŇANSKÝ, V. Racism and discrimination in the Czech Republic: ENAR Shadow Report
2011–2012. Centre for Human Rights and Democratization. Available 3. 7. 2015 at:
<http://www.romea.cz/dokumenty/SR_CR-2012.pdf>.
English
version
available
at:
<http://www.enareu.org/IMG/pdf/czech_republic.pdf>.
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Auch in der "Zusammenfassung" werden in dem
Bericht die schwerwiegendsten Probleme genannt, die in sechs Punkten skizziert werden. Der erste Punkt
betrifft die Erneuerung und weitere Stärkung der Spannungen zwischen der Mehrheit und der RomaMinderheit. Diese Spannungen haben sich in Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit und bedeutender RomaBevölkerung gezeigt. Rechtsextreme Gruppen organisierten öffentliche Kundgebungen in diesen Regionen.
In mehreren Fällen musste die Polizei eingreifen, um eine Eskalation und gewalttätige Auseinandersetzungen
zu verhindern.
Der zweite Punkt bezieht sich auf die Tatsache, dass es in der Tschechischen Republik mehrere
gewalttätige Angriffe sowohl gegen Roma als auch gegen die Roma gegeben hat. Es heißt, dass auch falsche
Berichte über Angriffe erschienen sind, die fremdenfeindliche Tendenzen in der Gesellschaft hervorgerufen
haben. Die Situation wurde durch die unprofessionelle Berichterstattung in den Boulevardmedien verschärft,
die einfach unbegründete Gerüchte wiederholte.
Ein weiteres Thema ist die unverhältnismäßig häufige Einweisung von Roma-Kindern in Grundschulen
mit einem begrenzten Lehrplan, die ihre Möglichkeiten für Weiterbildung und Arbeit einschränken. Der
Bericht besteht auf einer systematischen Reform des tschechischen Bildungssystems und besagt, dass die
Segregation der Roma-Bevölkerung von der Mainstream-Gesellschaft im Kindesalter beginnt und sich mit
der Zeit weiter vertieft. Anstelle der derzeitigen Teilreformen müssen daher klare systematische Änderungen
vorgenommen werden, die Roma-Kinder in den Standardbildungsprozess einbeziehen. Es wird auch die
Notwendigkeit erwähnt, Roma-Eltern davon zu überzeugen, wie wichtig eine qualitativ hochwertige Bildung
für ihre Kinder ist.
Daran schließt sich eine Warnung an das insgesamt niedrige Bildungsniveau der Angehörigen der RomaMinderheit an, die zu ihrer hohen Arbeitslosigkeit und der Besetzung weniger qualifizierter Positionen führt.
Auch Arbeitgeber zögern, Roma anzuheuern, und Diskriminierungen treten weiterhin ein, wenn neue
Arbeitskräfte eingestellt werden. Der Bericht warnt vor der Notwendigkeit, die Verfügbarkeit von
Prozesskostenhilfe für Opfer von Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern.
Der vorletzte Punkt spricht vom anhaltenden ungünstigen Prozess der "Ghettoisierung", in dem Roma in
die Randgebiete von Städten verlegt werden, die dann zu Gebieten mit hoher Arbeitslosigkeit, schlechter
Infrastruktur und erhöhter Kriminalitätsrate werden. Der Bericht fordert die Tschechische Republik auf, eine
wirksame Strategie für den öffentlichen Wohnungsbau zu entwickeln und Schutz vor Missbrauch durch die
Eigentümer von Wohnheimen zu bieten. Der letzte Punkt spricht von der Notwendigkeit, Migranten Zugang
zur öffentlichen Krankenversicherung zu gewähren.74
In der "Einführung" erfahren wir, dass es im Vergleich zu früheren Jahren keine signifikanten
Veränderungen in Bezug auf gefährdete Gruppen gab, während die Roma-Minderheit weiterhin am stärksten
von Rassismus und Diskriminierung betroffen ist. Unter anderen gefährdeten Gruppen sind Rumänen,
Albaner, Ukrainer und Muslime. Der Bericht besagt, dass der Bericht speziell auf Fragen des Rassismus und
der Diskriminierung von Muslimen eingehen wird und sagt: "In der Tschechischen Republik gibt es relativ
verbreitete latente Islamophobie und Mitglieder der muslimischen Gemeinschaft sind mit negativen
Vorurteilen aus der Mainstream-Gesellschaft und den Medien konfrontiert. Im Allgemeinen ist Islamophobie
jedoch kein so ernstes soziales und politisches Thema wie das Problem der Diskriminierung und Rassismus
gegenüber Roma. "75
Im fünften Abschnitt "Sonderthema - Islamophobie" informiert der Bericht über den Status der
muslimischen Gemeinschaft in der Tschechischen Republik, analysiert verschiedene Formen der
Diskriminierung und Manifestation von Rassismus gegen Muslime und bewertet die Ursachen und Folgen
der Feindseligkeit gegenüber dieser Gruppe.
In den folgenden Abschnitten werden Rassismus und Diskriminierung in Beschäftigung, Bildung,
Wohnen, Gesundheitswesen, Zugang zu Gütern und Dienstleistungen, politische Beteiligung, Medien und
Strafjustiz behandelt. Der Bericht endet mit seinen Empfehlungen.
Der jüngste Bericht Rassismus und damit zusammenhängende diskriminierende Praktiken in der
Beschäftigung in der Tschechischen Republik für den Zeitraum von März 2012 bis März 2013 kritisiert die
Tschechische Republik, insbesondere für ihre restriktive Politik gegenüber Ausländern in der Beschäftigung,
die langfristige Nichteinhaltung der Frage der Arbeitslosigkeit unter der Roma-Minderheit und der nicht
funktionierende Mechanismus des Rechtsschutzes für Opfer von Diskriminierung aufgrund der
Beschäftigung.
______________________________________________

74 JANKŮ, L., KNOB, M., KRAJŇANSKÝ,
ENAR Shadow Report 2–2012, page 2.
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75 Ibid, page 3.
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Zwei Gruppen stehen im Mittelpunkt des Berichtsinteresses: Ausländer und die RomaGemeinschaft. Beide Gruppen sind mit Diskriminierungen auf dem Arbeitsmarkt konfrontiert, was
oft im Einstellungsprozess zu beobachten ist, ein Bewerber ist aufgrund seines / ihres
Familiennamens ausgeschlossen. Der Bericht behauptet, dass die häufigsten Manifestationen von
Diskriminierung in der Beschäftigung niedrigere Löhne, fehlende Möglichkeiten zur Förderung,
prekäre Arbeitsbedingungen, Belästigung und rechtswidrige Entlassung sind.
In dem Bericht wird empfohlen, dass die Tschechische Republik ihre Mechanismen für die
Datenerhebung verbessert, Arbeitsplätze für benachteiligte Gruppen schafft, ein Gesetz über
kostenlose Prozesskostenhilfe und Sozialwohnungen verabschiedet, sich von ihrer restriktiven Politik
gegenüber Ausländern entfernt und antidiskriminierende Rechtsvorschriften entwickelt, Befugnisse
des Bürgerbeauftragten bei
der
Aufdeckung
von
Diskriminierung.

6. Zusammenfassung
Die
Tschechische
Republik ist aus ethnischer Sicht ein sehr homogenes Land. Der Anteil der in der Tschechischen
Republik lebenden Ausländer beträgt 5% der Gesamtbevölkerung nicht. Trotz dieser Tatsache - oder
vielmehr deshalb - teilen sie einen großen Teil der Mehrheitsbevölkerung negative Gefühle und
Einstellungen gegenüber den Ausländern. Die konventionelle Zielgruppe von Rassismus und
Diskriminierung ist die Roma-Minderheit.
Die Tschechische Republik wird von der EU und einer Reihe von NGOS ständig wegen
unzureichender Maßnahmen zur Verbesserung der Situation kritisiert. Die anti-Roma-Gefühle
werden allmählich von der Angst vor einer aktuellen Einwanderungswelle überschattet, die mit den
antimuslimischen Gefühlen verbunden ist, die in der tschechischen Gesellschaft bereits seit einiger
Zeit bestehen.
Die gegenwärtigen Einstellungen gegenüber Ausländern werden durch die aktuelle
Einwanderungskrise beeinflusst. In der tschechischen Gesellschaft gibt es zunehmende Spannungen
im Zusammenhang mit diesem Thema. Die Analyse konzentriert sich nicht auf die Auswirkungen der
Einwanderungskrise, da sie nach wie vor einen fortlaufenden Prozess darstellt, der erst im
Nachhinein beurteilt werden kann. Wir können jedoch in der tschechischen Gesellschaft ernsthafte
Bedenken in Bezug auf die einwandernden Zuwanderer und auf die hasserfüllten Einstellungen und
Proklamationen von Teilen der tschechischen Gesellschaft gegen die Einwanderer finden.
Diese Atmosphäre wird von einigen Medien beigetragen, die die Rhetorik der Angst annehmen
und sogar falsche Informationen verbreiten. In den letzten Monaten fanden mehrere öffentliche
Demonstrationen gegen die Einwanderer statt. Diese werden von den populistischen Politikern zur
Wahlunterstützung genutzt. Die Gesellschaft wird polarisiert und die öffentliche Debatte wird
intensiver. Wir nehmen die Anwesenheit bestimmter partieller rassistischer und fremdenfeindlicher
Ansichten im Hauptstrom der tschechischen Gesellschaft als sehr ernst.
______________________________________________

76 ČIŽINSKÝ, P., DUBOVÁ, A., HURRLE, J. Racism and related discriminatory practices in employment in
the Czech Republic: ENAR Shadow Report 2012–2013. Multicultural Centre Prague. Available 6. 7. 2015 at:
<http://www.enar-eu.org/IMG/pdf/czech_republic.pdf>.
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EINFÜHRUNG
1. VERSE UND GEMEINSAME WERTE
1.1. Verse, die direkt mit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Verbindung stehen
1.2. Verse, die mit Faktoren zusammenhängen, die zu Rassismus und Fremdenfeindlichkeit führen
1.2.1. Gefühl der Überlegenheit und des Angebens mit Rasse
1.2.2. Das Fehlen einer Kultur des Teilens und der Solidarität; Selbstsucht
1.2.3. Mangel an Empathie
1.2.4. Arbeitslosigkeit und wirtschaftliche Not
1.2.5. Mangel eines Sinns für Toleranz und Demut
1.2.6. Mangel an Bekanntschaft mit anderen und einer Kultur des Zusammenlebens und der
Solidarität
1.2.7. Mangel an Ideen zur Gleichheit und Brüderlichkeit der Menschen
1.2.8. Nicht imstande sein, Unterschiede wie Sprache, Religion und Hautfarbe auf positive
Weise zu nutzen
1.2.9. Darin scheitern, Gefühle von Neid und Eifersucht zu unterdrücken
1.2.10 Ungerechtigkeit und Gerechtigkeitssinn
1.3.Verse, die einen gemeinsamen Nenner betonen
1.3.1. Glauben and Gott
1.3.2. Glaube ans Jenseits
1.3.3. Glaube an die Propheten
1.4.Verse, die die präventive Kraft moralischer Prinzipien gegen böse Handlungen anzeigen
1.4.1. Die Rolle moralischer Prinzipien in menschlichen Beziehungen
1.4.2. Das Menschliche und die menschliche Würde in den Mittelpunkt stellen
1.4.3. Der Mensch und seine Verantwortung in der Gesellschaft
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EINFÜHRUNG
Ein Wert ist ein abstraktes Maß für die Wichtigkeit von etwas, die Entschädigung für etwas, das von hohem Wert
und vorteilhafter Qualität ist. (Türkische Sprachgesellschaft, Türkisches Wörterbuch, Stichwort Rassismus, 2005)
Ein Wert ist etwas, das als gut, schön und richtig aus der Sicht einer Gesellschaft oder einer Person oder als etwas,
das befürwortet wird, angesehen wird. (Grand Larousse, Rassismus, 1986)
Ein Wert ist das grundlegende Kriterium, mit dem wir Dinge beurteilen und sehen, was richtig oder falsch
ist. Die Richtigkeit und Gültigkeit eines Wertes ergibt sich aus der Tatsache, dass er sich auf Wissen und
Beweise stützt und seine innere Kohärenz hat und auf Verbesserungen abzielt und eine Quelle für eine
positive Wirkung darstellt. Dank dieses umfassenden Hintergrunds erhalten Werte Universalität. (Şaban Ali
DÜZGÜN, Hz. Peygamber ve İnsan Yetiştirme Düzeni (Prophet und System zur Erziehung der Menschen),
DİB Yayınları, Ankara 2015, S. 13.)
Die Werte, die Menschen mit echten menschlichen Qualitäten verleihen und die auch die Struktur von
Gesellschaften unterstützen, lassen sich in zwei Gruppen einteilen:
Hohe göttliche Werte und Werte, die von Menschen generiert werden.
Hohe göttliche Werte sind allgemein gültig. Im Vergleich dazu ist nur ein Teil der von Menschen erzeugten Werte
universell. Das soziale Leben hat seine einzigartige Dynamik, da es sich ständig verändert, entwickelt und erneuert
wird. Universelle Werte sind in diesem Prozess tendenziell dauerhafter. Es ist jedoch schwierig für die Menschen,
in allen Bereichen universelle Werte zu bewahren. Die Gesellschaft beeinflusst Menschen, die soziale Wesen sind,
und prägt sie auf der Grundlage von dominanten Werturteilen.
Religionen haben einen großen Beitrag zur Bildung universeller Werte geleistet. Diese Werte waren wirksam bei
der Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und damit verbundenen Formen von Gewalt. Mit
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und mit ihnen verbundenen Formen der Gewalt war es bisher jedoch nicht
möglich, diese zu verhindern. Heute sind Fälle von Mobbing, Gewalt und Tötung in einem rassistischen Kontext
vorhanden.
In den Medien gibt es Berichte über Angriffe auf Gottesdienste, Drohungen, Provokationen, rassistische
Demonstrationen, Verbrennungen von Häusern mit Menschen und Brandstiftung. Dies zeigt die Notwendigkeit
neuer Maßnahmen gegen Rassismus. Dementsprechend werden neue Werte benötigt. In diesem Zusammenhang ist
dieses Projekt ein Versuch, das Problem zu lösen. Unser Ziel ist es, Beiträge zu den bestehenden Anstrengungen
zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu leisten und den europäischen Frieden zu fördern,
indem wir nicht nur Kritik äußern, sondern auch Vorschläge unterbreiten.
Bei der Identifizierung der Verse wurde den Versen Priorität eingeräumt, die direkt mit Rassismus zu tun haben,
und die Verse, die die Faktoren betreffen, die zu Rassismus führen, wurden zu einem späteren Zeitpunkt erfasst und
gemeinsame Werte wurden niedergeschrieben. Die Ansichten von Qur'an-Kommentatoren und anderen Gelehrten /
Experten wurden im Kommentarbereich bewertet.
Mit dieser Arbeit hoffen wir, zu einer friedlichen Koexistenz von Menschen beizutragen.

1. VERSE UND GEMEINSAME WERTE
Der Islam ist eine Religion, die hauptsächlich auf Tawhid basiert, dem Glauben an die Einheit Allahs (des
Gottes). Der Islam repräsentiert in dieser Hinsicht die eine gemeinsame Religion, die alle Propheten, die von Adam
kommen, der Menschheit bieten. Der Koran sagt, dass alle Propheten die Menschen zu den Tawhiden einladen. Der
Islam ist der letzte Kreis der auf Offenbarung basierenden Religionstradition. Zweifelsohne ist Tawheed die Essenz
des Islam. Der Koran wiederholt jedoch, dass der Glaube an die Auferstehung, der Glaube an die Prophezeiung
sowie der Glaube, dass Mohammed der letzte Prophet ist,
ebenso notwendig sind wie der Glaube an Tawhid.
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Die Grundprinzipien des islamischen Glaubens in Bezug auf
Glauben, Anbetung und Moral im Koran wurden enthüllt, als der Prophet Muhammad lebendig war, weil er ein großes
Vorbild war und Geist benutzte, um göttliche Offenbarungen zu verstehen.
Der Prophet Muhammad bezieht sich auf bestimmte Eigenschaften bei der Beschreibung von Muslimen. Gemäß
dieser Beschreibung ist der Muslim derjenige, von dessen Zunge und Hand Menschen sicher sind; die nicht schlafen
gehen, während sein Nachbar hungrig ist; der für andere liebt, was er für sich liebt; wer weiß, dass das Sprechen von
netten Worten zu und das Lächeln auf andere ist wie das Geben von Almosen; und, die Barmherzigkeit und Respekt
für die Menschen haben.
Der Islam ist in seiner Botschaft und seinen Bestimmungen jederzeit an die ganze Menschheit gerichtet. Der
Islam ist geprägt von Dynamik wie Gleichgewicht, Mittelweg, Gerechtigkeit, Norm und so weiter. Es gibt keinen
Platz im Islam für Exzesse und Mängel.
Die Hauptquelle des Islam ist der Koran. Der Koran ist ein Buch, das nicht geändert oder gefälscht werden kann,
bis zum Tag des Gerichts. Alle Kopien des Korans auf der ganzen Welt sind die gleichen.
Der Islam baut eine harmonische und leidenschaftliche Gesellschaft auf, die solidarisch handelt. Brüderlichkeit,
Solidarität, Gleichberechtigung, Gerechtigkeit, Ermunterung zur gegenseitigen Wahrheit und Geduld, Verbreitung von
Güte und Kampf gegen das Böse bilden die grundlegende Dynamik dieser Gesellschaft, die mit dem Glauben
zusammenhängt, der keine Diskriminierung in Bezug auf Rasse und Hautfarbe vorsieht.
Der Islam lehnt die Missionierung von Menschen ab, Muslime zu werden. Der Islam nimmt den Grundsatz an,
dass es in der Religion keinen Zwang gibt. Es basiert auf der Verbreitung durch die Eroberung der Herzen. Die
Bestimmungen des Islam sind leicht zu leben. Die Schwierigkeiten, die nicht aufrechterhalten werden können, sind
nicht geordnet.
Der Islam basiert auf dem Prinzip der Gleichheit und Gerechtigkeit. Jeder, der sich zum islamischen Glauben
bekennt, gilt unabhängig von seinen Sprachen, Rassen oder seinem Hintergrund als Muslim.
Der Islam betrachtet Gottesfurcht als einziges Maß der Überlegenheit. Deshalb werden Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit abgelehnt. Dies ist deutlich in den Koranversen angegeben.
1.1. Verse des Koran, die direkt mit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zusammenhängen:
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sind so alt wie die Menschheit. Rassismus ist im Wesentlichen
"Verunglimpfung derer, die nicht wie wir sind". Es behandelt die Menschen als die anderen und erniedrigt sie. Dies ist
in vielen Versen des Koran verboten.
Der Koran:
"O Mensch! Sicherlich haben wir dich vom Männlichen und Weiblichen erschaffen. Wir haben dich in Nationen
und Stämmen geschaffen. Damit Sie sich kennen. Wahrlich, der Edle unter euch vor Allah ist der, der frommer
ist. Wahrlich, Allah ist Wissbegieriger. (Sure al-Hujurah, 49: 13)
Werte:
1. Bewusstsein, wie er/sie und die Menschheit erschaffen wurde.
2. Aner kennen , dass alle Menschen von Adam und Eva abstammen und die gesamte Menschheit einen
gemeinsamen Vorfahren hat.
3. Sich durch Clans und Stämme kennenlernen.
4. Sich so wertvoll erleben und fühlen, wie wir Allah fürchten.
5. Überlegen sein nicht aufgrund von Rasse, sondern durch gutes Verhalten.
6. Verbunden sein mit und Anbetung der eigenen Rasse, ohne Rassist zu sein.
7. Nicht Schweigen angesichts der bösen Taten, die von der eigenen Rasse ausgeführt werden.
8. Die Verfolgung nicht mitmachen, obwohl sie von der eigenen Rasse ausgeführt wird. Bemerkungen: Der Islam hob
künstliche Maßstäbe der Vorherrschaft in den menschlichen Beziehungen auf und förderte Wissen und Frömmigkeit
(Taqwa) als einziges Maß der Überlegenheit. Menschen haben von Natur aus dieselben Rechte. Jeder Mensch ist ohne
Diskriminierung respektabel. Alle Menschen sind Nachkommen derselben
Eltern, nämlich Adam und Eva. Als solche hat keine Rasse das Recht, die Vorherrschaft über andere Rassen zu
beanspruchen.
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Prophet Muhammad (geb.):
“Wer Rassismus propagiert, gehört nicht zu uns. Jeder, der aus rassistischen Gründen kämpft, gehört
nicht zu uns. Wer für irgendeine rassistische Sache stirbt, gehört nicht zu uns (Muslims).” Imam Muslim
(İmare 53, Hadith no. 1850)
Prophet Muhammad (pbuh):
“Diejenigen, die Allah am meisten wert ist, sind diejenigen, die Allah am meisten fürchten. Kein Araber
genießt mehr Wertschätzung gegenüber einem Nicht-Araber; noch eine nicht-arabische Person über eine
arabische Person. Keine Person mit schwarzer Haut hat mehr Wertschätzung gegenüber einer Person mit
weißer Haut; noch eine Person mit weißer Haut über eine Person mit schwarzer Haut. Überlegenheit ist nur in
Frömmigkeit und Unterwerfung.” (Jam al-Fawaid, 1/510, hadith no: 3632)
Prophet Muhammad wurde gefragt:
“Kann es als Rassismus angesehen werden, wenn ein Mensch seine Nation liebt?”
Muhammad (pbuh) antwortete:
“Nein! Dennoch ist es Rassismus, wenn eine Person ihre Rasse bei der Unterdrückung unterstützt.” (Ahmad Ibn
Hanbal, 4/107,
160) Der Heilige Koran:
“Die Gläubigen sind nur Brüder. So mache Frieden unter deinen Brüdern. Fürchte Allah! So dass Du für die
Gnade empfänglich bist”. (Surah al-Hujurah, 49: 10)
Werte:
1. Brüder in Übereinstimmung mit Religion und Weltanschauung sein.
2. Frieden schließen zwischen Brüdern.
3. Kein Unfug und Böses unter Brüdern hervorrufen. Bemerkungen:
Eines der Grundgesetze der Gesellschaft besteht darin, dass Liebe und Respekt soziale Beziehungen
dominieren. Eine Gemeinschaft von Individuen, die sich lieben, wird glücklich leben. Auf diese Weise können
Einheit und Zusammenhalt erreicht werden.
Der heilige Koran:
"Oh, wer hat geglaubt! Sollte sich nicht eine Gruppe gegenseitig verhöhnen? Es ist möglich, dass der
Spötter besser als der andere sein könnte. Die Frauen sollten auch nicht über eine Frau spotten. Der Spott
könnte besser sein als der andere. Du solltest dich nicht reinigen. Rufen Sie sich nicht mit den Spitznamen
an. Wie schlimm ist die Gottlosigkeit im Glauben! Wer auch immer nicht bereut. Sie sind die
Tyrannen."(Surah al-Hujurah, 49: 11)
“Wehe allen Skandal-Händlern! Wer sammelte Reichtum und zählte es. Er denkt, dass sein Reichtum
ihn ewig machen wird.” (Sura al- Humaza, 104: 1-3)
Werte
1. Nicht spotten und sich über eine andere Gruppe von Leuten lustig machen.
2. Sich nicht gegenseitig verurteilen.
3. Sich nicht mit unfeinen Spitznamen anrufen.
4. Menschen nicht verleumden.
5. Nicht glauben, dass Reichtum verwendet werden kann, um Unsterblichkeit zu kaufen.
6. Nicht glauben, dass Geld Unsterblichkeit bringen kann.
Bemerkungen:
Für den Islam sind alle Menschen gleich. Der Islam rät den Menschen, sich zu lieben. Er verbietet Menschen,
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andere Menschen zu verachten oder zu demütigen.
Sich über andere Menschen lustig zu machen, ist eine andere Form der Verunglimpfung. Jeder Mensch ist mit
einzigartiger Persönlichkeit und Würde ausgestattet. Jeder Angriff auf die Persönlichkeit der Menschen weckt
Reaktionen. Unsere Religion verbietet die Verhöhnung anderer Menschen. Sich über andere Menschen lustig zu
machen oder sie zu erniedrigen, ist ein Akt, den die Leute aus psychologischer Sicht nicht billigen.
Auch die Verleumdung oder Verhöhnung anderer Menschen und das Verdienen von Geld oder Reichtum durch
solche Verhaltensweisen werden Menschen nicht ewig oder unsterblich machen.
Prophet Muhammad (geb.):
“Der Muslim ist derjenige, durch dessen Zunge und Hand die Muslime sicher sind. Während der Gläubige
derjenige ist, dem das Leben und der Reichtum des Volkes vertraut ist. "(Sunan al-Nasa'i, Glaube, 8)
"Die überlegene menschliche Gemeinschaft, die vom Islam unter der Führung des Heiligen Korans gegründet
wurde, hat glorreiche Manieren. Jedes Individuum in dieser Gesellschaft hat eine unantastbare Würde. Diese Würde
ist gleichbedeutend mit der Würde der Gesellschaft. Jede Beleidigung eines Individuums ist wie eine
Selbstbeleidigung. Tatsächlich ist die gesamte Gemeinschaft ein Ganzes und eine gemeinsame Würde. "(Im Schatten
des Korans, Kommentar zum 11. Vers von Sura al-Hujurah, Sayyid Qutb)
Eines Tages wurde Abu Dharr wütend auf Bilal und warf ihm vor: "Oh Sohn einer schwarzen Frau!" Bilal ging
zum Gesandten Allahs und beschwerte sich darüber.
Der Prophet Muhammad sagte zu Abu Dharr:
"Haben Sie Bilal Vorwürfe gemacht, dass seine Mutter schwarz ist? Das bedeutet, dass Sie immer noch die
Standards und Urteile der vorislamischen Zeiten der Ignoranz beibehalten. Niemand ist tugendhafter als andere,
die mit weißen oder schwarzen Häuten, außer durch rechtschaffene Taten. "(Ahmed Ibn Hanbal, Musnad, Egypt
1313, V, 158.)
Der Heilige Koran:
“Aus seinen Zeichen ist Seine Schöpfung der Himmel und der Erde und der Unterschied Ihrer Sprachen
und Farben. Sicherlich sind darin bestimmte Zeichen für die Welten.” ( Surah al-Rum, 30: 22)
Werte:
1. Die Vielfalt und Vielfalt der Sprachen als Beweis für die Existenz Gottes.
2. Betrachtet man die Vielfalt und Vielfalt der Farben als Beweis für die Existenz Gottes.
3. Beachten Sie, dass Farb- und Sprachunterschiede nicht kontrollierbar sind.
Bemerkungen:
Gott erschuf verschiedene Sprachen, verschiedene Verhaltensweisen, einzigartige Manieren, Sprechstile und
Dialekte auch in den Nachbarländern. Diese Vielfalt in der Schöpfung Gottes ist Manifestation seiner göttlichen
Kunst. Es ist offensichtlich, dass Gott diese Vielfalt als Schmuck für die Welt geschaffen hat.
"Wenn diese Unterschiede nicht bestanden hätten und Menschen in Einheitlichkeit geschaffen worden wären, wäre
es der Welt nicht möglich gewesen, menschliche Beziehungen auf dieser Ebene zu beobachten. In Anbetracht der
Schwierigkeiten, zwischen den beiden Menschen zu unterscheiden, die dieselbe Kleidung tragen, können wir die
Bequemlichkeit der Vielfalt im sozialen Leben visualisieren. "(Kur 'an Yolu Tefsiri, Sure al-Rum, Kommentar zum
22. Vers.
Der Heilige Koran:
"O Mensch! Fürchte Allah, der dich aus einem einzigen Selbst erschaffen und daraus seinen
Partner erschaffen hat. Und davon zerstreuten viele Männer und Frauen. Fürchtet Allah, durch den
ihr euch verantwortlich hält und ebenso wie alle Verwandtschaftsverhältnisse. Wahrlich, Allah, über
euch ist Wächter.” (Sura al-Nisa, 4:1).
Werte:
1. Wissen, dass Menschen aus einem einzigen menschlichen Selbst geschaffen werden.
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2. Die Annahme, dass alle Menschen Nachkommen derselben
Eltern sind.
3. Achtung der Verwandtschaftsrechte. Bemerkungen; Abu al-Hasan Harakani sagte:
"Wer zur Tür kommt, gibt ihnen Brot und fragt nie nach ihrem Glauben. Denn wer würdig ist, einen Geist vor Gott
dem Allmächtigen zu tragen, ist würdig genug, das Brot an Abu al-Hasans Tisch zu essen. "(Harakani, Harakani
Association Publications, S. 19. Kars)
Der heilige Koran:
"Deshalb hatten wir über die Kinder Israels geschrieben, die, wer auch immer eine Seele tötet, es sei denn,
es handelt sich um einen Totschlag oder um die Korruption auf Erden, als ob er die ganze Menschheit
getötet hätte. Wer ihn am Leben hält, als ob er die ganze Menschheit am Leben erhalten hätte. Unser
Gesandter war mit den Beweisen zu ihnen gekommen. Bu die meisten von ihnen, danach sind auf der Erde
Übertreter." (Maida surah 5 \ 32)
Werte:
1. Mit dem Guten auf das Böse reagieren.
2. Besser mit Gutem reagieren.
3. Das Töten einer Person ist wie das Töten der gesamten Menschheit.
4. Das Gefühl, eine Person zu retten, ist wie die Rettung der gesamten Menschheit.
5. Unfug in der Gesellschaft machen.
6. Verzichten, sich in die Gesellschaft zu begeben.
7. Kein schlechtes Beispiel festlegen.
8. Andere nicht durch ein schlechtes Beispiel zu ermutigen.
Bemerkungen:
Menschen sind von Natur aus soziale Kreaturen. Dies ist die Grundlage des gesellschaftlichen Lebens.
Unregelmäßigkeiten der Beziehungen zwischen den Menschen beeinträchtigen die Gesellschaft. Der Koran
ermutigt die Menschen, um Güte, Schönheit und Rechtschaffenheit zu wetteifern. Menschen haben bestimmte
Rechte, die sie durch Geburt erwerben. Diese sind unveräußerlich und nicht übertragbare Rechte. Jeder hat
Anspruch auf diese Rechte unabhängig von ihrer Farbe, Sprache, Religion oder Rasse wegen ihrer menschlichen
Natur. Heute werden diese Rechte als Menschenrechte bezeichnet. Das Recht auf Leben verdient besondere
Erwähnung unter den Menschenrechten. Das Recht auf Leben ist das grundlegendste Menschenrecht. Die
Verletzung des Rechts auf Leben gilt in jeder Gesellschaft oder jedem Land als Verbrechen. Eine solche Verletzung
hat auf irgendeine Weise eine Strafe zur Folge. Der Mensch ist das wertvollste und bedeutendste Wesen im
Universum.
"Einer, der zu Unrecht tötete, erkannte oft nicht das Recht auf Leben, hat den Menschen zum Töten
geführt, hätte anderen Mut gegeben." (Hak Dini Kur 'und Dili, Elmalılı Hamdi Yazır).
Der Heilige Koran:
"Wenn das Horn geblasen wird, wird es an diesem Tag keine Verwandtschaft zwischen ihnen geben. Sie
werden nicht jeden fragen." (Sura al-Muminun, 23/101)
Werte:
1. Nicht in Streit über Rassen unter Menschen geraten.
2. Sich nicht über andere unter sich erkundigen und untersuchen.
3. Nicht prahlen und prahlen unter sich.
Am Jüngsten Tag kann weder eine Rasse noch seine Familie eine Person retten. Das einzige, was von Vorteil
sein würde, sind die guten Taten im Namen Gottes.
Der Heilige Koran:
"Gewiss Wir haben den Menschen in bester Manier erschaffen." (Sura al-Tin, 95/4)
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"Wir haben sicherlich die Nachkommen von Adam geehrt.
Wir haben sie auf Land und Meer getragen. Wir gaben ihnen Nahrung von den guten Dingen. Wir haben
sie über die meisten von uns hervorragend hervorgebracht. "(Sura al-Isra 17/70)
Werte:
1. Menschen werden in der besten und schönsten Form geschaffen.
2. Es ist der Schöpfer, der die Menschen so geformt hat, wie sie geschaffen werden.
3. Menschen haben Chancen auf dem Land und dem Meer.
4. Jeder Mensch ist anderen Kreaturen überlegen. Bemerkungen;
Muhammad und seine Freunde saßen, eine Trauerprozession ging vor ihnen vorüber. Prophet
Muhammad stand auf. Dann standen auch seine Freunde auf. Sie sagten:
"Oh Prophet Allahs! Dieser Trauerzug war kein Muslim; es war der Trauerzug von
ein Ungläubiger (eines Juden in einer anderen Erzählung).
- Muhammad (pbuh) antwortete:
- "Ist es nicht ein Lebewesen (Seele) / ein Mensch?" (Bukhari, Janaiz, 651, Muslim, Janaiz, 24)
"Wer Rassismus propagiert, gehört nicht zu uns. Jeder, der aus rassistischen Gründen kämpft, gehört nicht
zu uns. Jeder, der aus rassistischen Gründen stirbt, gehört nicht zu uns (Muslimen)." Imam Muslim (Hadith
Nr. 1850)
Muhammad und seine Freunde saßen, eine Trauerprozession ging vor ihnen vorüber. Prophet
Muhammad stand auf. Dann standen auch seine Freunde auf. Sie sagten: "Oh Prophet Allahs! Dieser Trauerzug
war kein Muslim; es war der Trauerzug eines Ungläubigen (eines Juden in einer anderen Erzählung).”
- Muhammad (pbuh) antwortete: "Ist es nicht ein Lebewesen (Seele) / ein Mensch?" (Buhari, Ceaiz 651)
Der Heilige Koran:
"Aus seinen Versen ist, dass Er dich aus dem Boden erschaffen hat, dann bist du ein Mensch geworden, der
sich zerstreut."
(Sura al-Rum, 30: 20)
Werte:
1. Zu wissen, dass die Menschen ursprünglich aus der Erde erschaffen wurden, ungeachtet ihrer
2. Wissen, dass der Mensch von der Erde erschaffen wurde, bevor er sich über sie zerstreute.
Bemerkungen.
Allah hat alles im Universum in angemessener Weise erschaffen und dies gilt für Allah. Er weiß, wie Menschen
geschaffen werden. Er weiß, welche Regeln verwendet werden können, um das menschliche Leben zu
perfektionieren. Dies ist, weil Er alles erschaffen hat.
"Wir lieben die Kreaturen, aufgrund des Schöpfers." Yunus Emre
1.2. Verse des Korans bezogen sich auf die Gründe, die Rassismus und Fremdenfeindlichkeit verursachen:
Gründe, die zu Rassismus und Fremdenfeindlichkeit führen;
1.2.1. Gefühl der Überlegenheit und Prahlerei (Prahlerei mit rassischer Herkunft und ein Gefühl der
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Überlegenheit)
Der Islam befürwortet dies nicht, wenn sich jemand über seine Rasse oder Familie rühmt und dies als einen der
Faktoren betrachtet, die den Frieden unter den Menschen stören. Tatsächlich ist der Mensch in bester Gestalt
geschaffen. Daher kann keine Rasse Überlegenheit über andere beanspruchen. Dies ist in vielen Versen des
Koran verboten.
Der Heilige Koran:
"Sie sagen:" Wenn wir nach Medina zurückkehren, werden die Mächtigen die Mäßigen austreiben. "
Die Macht gehört A l l a h und seinem Gesandten und den Gläubigen. Aber die Heuchler wissen es
nicht." (Sure al-Munafiqun, 63/8)
"Also warfen sich die Engel ganz nieder. Außer den Iblis. Er zeigte Hochmut und wurde einer der
Ungläubigen." (Sura al-Sad, 38: 73-74)
"Wende dein Gesicht nicht von den Menschen ab. Geh nicht auf Erden mit Heiterkeit. Wahrlich, Allah
liebt niemals alle, die arrogant-Prahler sind. "(Sure al-Luqman, 31: 18)
"Geh nicht auf Erden in Erregung. Sicherlich spaltest du nicht die Erde und erreichst nie die Berge in
der Höhe. "
"Das Böse von allen diesen an der Seite deines Herrn ist verabscheut." (Sura al-Isra, 17: 37-38)
Gründe, die zu Rassismus und Fremdenfeindlichkeit führen:
Werte
1. Die Herrschaft überlegen, mit Reichtum und Besitz überlegen zu sein, aber mit Taten überwiegen vor Gott.
2. Keine Herrschaft der Starken über die Schwachen.
3. Reichtum und Fülle von Gütern bietet der Person keinen Vorteil.
4. Nicht vorhanden mit der Vorherrschaft der Rasse, sondern der des Glaubens.
5. Sich bewusst sein, dass Schwäche oder Stärke nicht im Rennen, sondern im Verhalten liegen.
6. Nicht durch die Bestimmungen verwöhnt, sondern dankbar für sie.
7. Nicht herablassend wie der Satan, der sagt, dass Feuer stärker ist als Erde.
8. Prahlerei über seine eigenen Taten eher als die Taten seiner Rasse.
9. Andere wegen ihrer Rasse oder aus anderen Gründen nicht zu verachten.
10. sich anderen wegen ihrer Rasse oder aus anderen Gründen nicht den Rücken zukehren.
11. Nicht auf der Erde laufen, um sich über sein Rennen oder aus anderen Gründen zu rühmen.

12. Sie gehören nicht zu denen, die sich über ihre Rasse oder aus anderen Gründen rühmen oder wahnsinnig
sind.
Bemerkungen:
Hier werden die Verhaltensweisen von Muslimen im Zusammenhang mit Lebensstilen definiert. Religiöse
Prinzipien sind unter der Voraussetzung. Es ist unmöglich zu wissen, was die Zukunft hat. Der blinde Glaube an
alles wird widerlegt.

113

Prophet Muhammad (geb.):
"Einer, der unter dem Banner eines Mannes getötet wird, der blind für seine gerechte Sache ist und der die
Parole der Familie erhebt oder seinen eigenen Stamm unterstützt, stirbt den Tod eines Menschen, der den
Tagen Jahiliyya angehört." (Muslim, Imara: 57)
1.2.2. Das Fehlen einer Kultur des Teilens und der Solidarität; Selbstsucht.
Eines der Merkmale von rassistischen Menschen ist, dass sie schwache Emotionen haben, um sie zu teilen. Sie
sehen Ausländer als ihre Rivalen. Sie wollen nicht teilen und beginnen, rassistischen Verhaltensweisen gegenüber
Ausländern zu zeigen. Das Teilen würde jedoch sowohl ihnen als auch ihren Adressaten neue Werte hinzufügen.
Wenn beispielsweise Informationen geteilt werden, erscheinen neue Informationen am Horizont. Das Teilen wird
Freuden vermehren, aber den Schmerz lindern.
-Der heilige Koran:
"Sie fragen dich, was sie ausgeben sollen. Sprich: "Was immer du für die Eltern, die Verwandten, die
Waisen, die Notleidenden und den Wanderer gibst, und was auch immer du tust, Allah ist gewiss davon."
(Sure al-Baqara 2: 215)
"Und verehre Allah und verbinde niemals etwas mit Ihm. Und die Güte gegenüber den Eltern und den
Verwandten und den Waisen und den Armen und dem nahen Nachbarn und dem weiten Nachbarn und
dem nahen Freund und dem Wanderer und was deine rechten Hände besitzen (die Sklavinnen). Wahrlich,
Allah mag niemals, wer snobistisch und prahlerisch ist.” (Sure al-Nisa, 4: 36)
Werte:
1. Keine Angst haben zu teilen.
2. Teilen ist eine Tugend. Es ist tugendhaft.
3. Rechtschaffen sein, indem wir uns mit den Verwandten, Waisen, Armen, Reisenden, Bettlern und Sklaven
teilen. Bemerkungen;
"Der wichtigste Zweck oder die Funktionen des materiellen Teilens ist es, das Teilen von Emotionen zwischen
Individuen und Gruppen sicherzustellen und den Willen zur Koexistenz zu stärken, indem die bedürftigen
Menschen mit ihren materiellen Bedürfnissen unterstützt werden." (Der Prophet und die Ethik der Koexistenz. 1.
19. M. Çağırıcı)
Prophet Muhammad (geb.):
"Derjenige, der nicht den Menschen dankt, dankt Allah nicht." (Tirmidhi, Birr, 35
Das Teilen mit den Angehörigen, Wegfahrern und Waisen wird niemanden finanziell schwächen. Es wird eher
Heute wird die globale Weltbürgerschaft ständig diskutiert und es ist unvermeidlich, mit anderen Menschen in
Kontakt zu bleiben, die andere Religionen praktizieren. Dank des technologischen Fortschritts sind die Menschen
heute in der Lage, täglich von einem Kontinent zum anderen zu reisen, und verschiedene Gemeinschaften
interagieren häufig miteinander. Dies wiederum führt zu einer Kultur der Begegnung verschiedener
Gesellschaften.
"Das grundlegende Motiv für die Lernenden in ihren Beziehungen zu den Praktizierenden anderer Religionen
sowie zu Muslimen ist es, nach Gottes Zufriedenheit zu suchen. Tatsächlich liegt das daran, dass wir die
Geschöpfe wegen ihres Schöpfers lieben sollten. Wie Yunus Emre sagte:
Wir rezitieren Alef und gehen mit dem Großhandel unserer Vermögenswerte
Wir lieben die Kreaturen aufgrund des Schöpfers.
Die Leute des Lernens versuchen zu zeigen, dass es möglich ist, andere Menschen zu beeinflussen, indem sie gute
Beziehungen zu ihnen aufbauen, unabhängig von ihren falschen Überzeugungen, Status, Farben, Sprachen usw. "
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Prophet und Ethik der Koexistenz), S. 19, DİB Yayınları,
2015, Ankara)
Prophet Muhammad (geb.):
"Gläubige sind wie ein einzelner Körper darin, einander zu lieben, sich gegenseitig zu zeigen und
freundlich zu sein. Wenn ein Organ dieses Körpers Schmerz empfindet, fühlen auch andere Organe es.
"(Muslim, Birr, 66, Bukhari, Adab, 27)
1.2.3. Mangel an Empathie. (Was, wenn ich schwarz oder gelb geboren wäre!)
Einer der Gründe für die Entstehung eines rassistischen Geistes ist der Mangel an Empathie. Die ersten
Schritte zur Vergebung bestehen darin, Verständnis und Kennenlernen mit unseren Gehirnen und Herzen zu
zeigen. Die emphatische Haltung macht die Vielfalt nicht mehr zu einer Bedrohung; es ebnet den Weg für eine
friedlichere, gesunde Kommunikationsumgebung.
Der Heilige Koran:
"Wahrlich, Allah befiehlt die Gerechtigkeit und die Güte und das Geben den Verwandten, und Er
verbietet die Unwahrheiten und die Bosheit und die Unterdrückung. Er ermahnt dich, damit du eine Lektion
lernst. "(Sure al-Nahl, 16:90)
"Dein Herr hat angeordnet, dass du nicht außer Ihm anbetest und dich mit den Gütigen zu den Eltern
verhältst. Wenn sie ein oder beide von ihnen bis ins hohe Alter erreichen, dann sagen Sie ihnen nicht, "hau",
noch schimpfen Sie sie. Aber sag ihnen ein großzügiges Wort. "(Sure al-Isra, 17: 23)
Für sie die Flügel der Demut der Barmherzigkeit und sprich: Mein Herr! Clement sie wie sie
erzogen mich, als ich klein war. '"(Sura al-Isra, 17: 24)
Werte:
1. Mit allen gerecht zu sein.
2. Gefälligkeiten machen und anderen helfen.
3. Vermeidung von Depravement und schändlichen Angelegenheiten.
4. Das Temperieren kontrollieren und vergeben.
5. Einfühlungsvermögen mit älteren Menschen, insbesondere einschließlich der Eltern und höflich und respektvoll
gegenüber ihnen.
6. Demütig gegenüber älteren Menschen sein und sie beschützen.
Bemerkungen:
Eine Person entfernt sich von der rassistischen Denkweise, wenn er sich einfühlt. Ohne Empathie ist er auf
Rassismus getrieben.
Prophet Muhammad:
"Wer seinen Bruder nicht will, was er will, hat keinen (wahren) Glauben."
(Bukhari, Iman: 7)
"Wer mit vollem Magen schlafen kann, während sein Nachbar hungrig ist, ist kein wahrer Gläubiger."
(Hakim, II, 15, Heysemi, VIII, 167) Allah kann ihn bemitleiden und dich mit diesem Ding prüfen. "(Tirmidhi,
Sifat al-Qiyama: 54)
"Lache nicht über etwas Schlechtes, das dir Bruder passiert. Allah kann dich mit diesem Ding testen. "
(Tirmidhi, Sifat al-Qiyama: 54)
"Niemand ist körperlich oder geistig perfekt. Daher kann niemand die Überlegenheit gegenüber anderen
Menschen beanspruchen. Alle Menschen sind in Bezug auf ihre Rechte und Freiheiten gleich, unabhängig von
ihrem Geschlecht, ihrer körperlichen Fitness oder ihrer Gesundheit, ihrem Wohlstand, ihrem Alter oder ihrer
familiären Bindungen. Hochmut, Selbstsucht oder Intoleranz gegenüber den Menschen, die wir für
unvollkommen oder fehlerhaft halten, sie verhöhnen, verunglimpfen oder diskriminieren, aufgrund ihrer
Farben, ihrer Religion, ihrer Rasse oder ihres Geschlechts, eine Verletzung der Rechte anderer Menschen
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darstellen oder im heutigen Recht erwähnt, Verletzung der
Menschenrechte. Menschenrechtsverletzungen stellen heute eines der wichtigsten rechtlichen und sozialen
Probleme der internationalen Agenda dar. "(Muhammet Altun, Universität Ankara, Institut für
Sozialwissenschaften, Masterarbeit, Ankara 2006)
"Der Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sagte:
"Ein Mann war unterwegs und er war durstig. Er fand einen Brunnen. Er ging hinunter und trank Wasser.
Als er hinausging, sah er einen Hund, der durstig war und den nassen Boden leckte. Der Mann glaubte,
dass der Hund genauso verdurste wie er. Also ging er in den Brunnen und füllte seinen Schuh mit Wasser.
Wir gingen hinaus, indem wir seinen Schuh in den Mund trugen und dem Hund Wasser spendeten. Allah
nahm seine Gunst an und zeigte Gnade. "
Die Gefährten des Propheten fragten:
"O Gesandter Gottes! Wird Gott uns für unsere Behandlung mit Tieren belohnen? "
Der Prophet (pbuh) antwortete:
"Es gibt eine Belohnung für unsere Güte gegenüber jedem Tier mit einer Leber." (Muslim, Jihad, 44, Ibn
Majah, Adab, 8)
1.2. 4. Unemployment and economic hardships.
Infolge der technologischen Entwicklungen haben Menschen verschiedener Nationalitäten begonnen, am gleichen
Arbeitsplatz zu arbeiten. Probleme treten sehr wahrscheinlich unter ihnen auf. Wenn diese Probleme zunehmen,
können die Menschen rassistische Verhaltensweisen zeigen. So können ausländische Arbeitnehmer als Feinde
wahrgenommen werden, die Beschäftigungsmöglichkeiten reduzieren.
Der Heilige Koran:
"Geben Sie den Verwandten ihre Rechte und auch den Notleidenden und dem Wanderer, aber verschwenden Sie
nicht verschwenderisch." (Sura al-İsra, 17: 26)
"Bieten Sie während der bekannten, bestimmten Tage das Opfervieh an, das Er ihnen zur Verfügung gestellt
hat, indem Sie Allahs Namen über sie aussprechen. Iss von ihrem Fleisch und füttere die Notleidenden, die
Armen." (Sura al-Hajj, 22: 28).
"Nimm dich nicht an das Eigentum der Waisenkinder heran, außer mit dem, was gut ist, bis er seine Reife erreicht hat.
Halte das Versprechen. Das Versprechen schafft sicherlich Verantwortung. (Sure al-Isra, 17: 34)
Werte:
1. Falsche Dinge mit Angst vor Armut nicht tun.
2. Verfolgung von Menschen, die Angst vor Armut haben.
3. Nicht den Spuren des Satans folgen und nicht in Sparsamkeit
4. Den bedürftigen Menschen, den Verwandten, den Armen und den Wanderern helfen.
5. Das Versprechen halten
Bemerkungen:
In diesem Vers werden die Menschen vor dem Satan gewarnt, der die Menschen dazu drängt, sich gegen
wirtschaftliche Härten negativ zu verhalten und Missetaten zu üben.
P
rophet Muhammad (geb.):
"O Mein Gott, ich suche Zuflucht in dir vor den Nöten der Armut, des Unglaubens und der Armut" (Nasai,
Sahw, 90, Ahmed b. Hanbal, Musnad, V, 36, 39,)
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1.2.5. Fehlende Toleranz und Demut.
Es ist unvermeidlich, dass es in einer Gesellschaft Menschen mit unterschiedlichen Überzeugungen und Religionen
gibt. Dies ist ein natürlicher Aspekt des sozialen Lebens und wir können nichts dagegen tun. Tatsächlich können
wir nicht entscheiden, wo ich geboren werden soll.
Toleranz und Demut sind in diesem Zusammenhang wesentliche Quellen des gesellschaftlichen Zusammenlebens.
Ohne Toleranz und Demut ist es unvermeidlich, dass Menschen sich Arroganz, Selbstgefälligkeit, Hybris und
andere negative Einstellungen und rassistische Ansätze, Fremdenfeindlichkeit und Neigung zu Gewalt hingeben.
Der Heilige Koran:
"Zeigen Sie nicht Ihre Augen auf das, was Wir als Paare geschenkt haben. Trauere nicht um sie. Senken Sie
Ihre Flügel zu den Gläubigen. "(Sura al-Hijr, 15: 88)
"Die Diener des Barmherzigen, die in Demut auf der Erde wandeln, und wenn die Unwissenden sie
ansprechen, sagen sie: Frieden." (Sura al-Furqan, 25,63)
Werte:
1. Demütig gegenüber Freunden und Wanderern sein. Nicht arrogant sein.
2. Nicht prahlen.
3. Verzicht auf Eifersucht. Bescheiden sein.
4. tolerant zu sein und mit Toleranz zu handeln. Bemerkungen;
Arroganz ersetzt Toleranz und Demut und kann definiert werden als eine selbst wahrgenommene Überlegenheit.
Mit anderen Worten, es beinhaltet die Behandlung anderer Menschen als Unterlegenen. Der Boden ist ein Symbol
der Demut. Im Gegensatz zu Bergen steht es nicht mit Hochmut aufrecht. Es wird von allen zertrampelt. Ein
Muslim sollte wie der Boden in der Nachsicht sein. Wie Rumi riet, sollte er in Demut und Bescheidenheit wie die
Erde sein.
Prophet Muhammad (geb.):
"Ein Mensch kann nicht ins Paradies eintreten, wenn er in seinem Herzen sogar eine Unze Arroganz hat"
(Muslim, Iman, 147; Abu Dawud, Adab, 29, Tirmidhi, Birr, 61)
"Almosen zu geben vermindert nicht den Reichtum. Allah erhöht die Würde und die Ehre derer, die
anderen Menschen vergeben. Allah erhöht denjenigen, der Demut im Namen Allahs zeigt. "(Muslim, Birr,
69)
Ein Mann zitterte vor Angst, als er mit dem Propheten sprach, aber er sagte:
"Beruhigen! Ich bin kein König, sondern der Sohn einer Frau, die getrocknetes Fleisch isst." (Ibn Majah,
Sunan Etimah, 30)
"Toleranz bedeutet, Vielfalt zu akzeptieren. Es bedeutet, sich von anderen zu trennen. Wie Rumi
bemerkt, bedeutet Toleranz, alle Menschen als Ganzes zu behandeln. Toleranz bedeutet, dass wir den
Menschen als den bedeutendsten aller Kreaturen behandeln und Menschen ungeachtet ihres Glaubens, ihrer
Farbe oder ihrer Fehler umarmen. Es besteht darin, nicht ihre Herzen zu brechen. Es ist die Förderung der
Einheit für Brüderlichkeit und Frieden." (Süleyman Aslan, Onların Vasıfları, S. 167)
Rumi sagte: "Sei nicht eingebildet, sondern sei dankbar und demütig. Sehe dich nicht so, wie es der
Satan getan hat. "(Masnavi I./3362)
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1.2.6. Mangel an Bekanntschaft mit anderen und einer
Kultur des Zusammenlebens und der Solidarität.
Gegenseitigkeit ist eines der wichtigsten Prinzipien im Islam. Es ist eine der Quellen für sozialen Frieden und
Koexistenz. Menschen können ihre Bedürfnisse kaum alleine erfüllen. Daher neigen Menschen dazu, Gemeinschaften
zu schaffen und einander zu helfen.
Der Heilige Koran:
"Und verehre A l l a h und assoziiere nie etwas mit Ihm. Und die Güte gegenüber den Eltern und den
Verwandten und den Waisen und den Armen und dem nahen Nachbarn und dem weiten Nachbarn und dem
nahen Freund und dem Wanderer und was deine rechten Hände besitzen (die Sklavinnen). Wahrlich, Allah
mag niemals, wer snobistisch und prahlerisch ist. "(Sura al-Nisa, 4: 36)
"Folge nicht, was du nicht hast. Wahrlich, das Ohr und der Anblick und die Herzen, alle von ihnen sind
verantwortlich. "(Sura al-Isra, 17: 36)
Werte:
1. Eltern gut behandeln
2. Verwandte gut behandeln
3. Schön zu den Armen und Waisen sein
4. Schön zu nahen und entfernten Nachbarn,
5. Verantwortung gegenüber den Nachbarn.
6. Schön zu Freunden sein.
7. Schön zu Reisenden.
8. Schön zu Mitarbeitern.
9. Prahlt nicht und prahlt nicht.
10. Von vorübergehenden Informationen oder Wissen fernbleiben
Bemerkungen:
Der Begriff "Koexistenz" bezieht sich nicht nur auf das Verhältnis zwischen verschiedenen Religionen, sondern
auch auf die Beziehungen zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen und sogar verschiedenen Sekten und Gruppen
innerhalb desselben Glaubens. (İslam Kültüründe Hoşgörü, Bir Arada Yaşama Tecrübemizin Esasları, Mehmet
ÖZDEMİR, DİB Yayınları, Ankara, 2015)
zwischen Ländern und Kontinenten hat die Menschen dazu gedrängt, sich kennenzulernen und sogar miteinander
zu leben.
Da physische Grenzen auf der ganzen Welt verschwunden zu sein scheinen, haben Menschen mit
unterschiedlichen Religionen, Sprachen, Rassen, Farben, Ländern, Kulturen, Glaubensrichtungen und Sekten
angefangen, zusammen in nie zuvor gesehenen Raten zu leben. Wirtschaftliche, politische, religiöse und kulturelle
Interaktionen wurden auf globaler Ebene erlebt, was wiederum zu Problemen führte, mehr über andere zu erfahren.
Sicherlich hat der Islam die Grundsätze des Rechts und der Ethik bezüglich des friedlichen Zusammenlebens von
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Verschiedenheiten sowie die Aufrechterhaltung von Diversitäten
als Identitäten festgelegt.
Islamische Gesellschaften haben immer bestimmte Maßstäbe und Standards in ihren Beziehungen zu nichtmuslimischen Gesellschaften von der Zeit unseres Propheten (pbuh) bis zu unserer Zeit beobachtet. Diese
Maßnahmen werden direkt vom Qur'an und dem Propheten (pbuh) empfohlen. Die Verse, die verbieten, andere
Menschen unter Druck zu setzen, zum Islam zu konvertieren (Baqara, 2: 256, Kahf, 18: 29), beinhalten, dass wir
den Praktizierenden anderer Religionen oder Glaubens Verständnis zeigen sollten. Vorbereitende Beziehungen zu
Christen und Juden begannen mit Muslimen, die nach Abessinien wanderten, und mit Muslimen, die zur Zeit des
Propheten nach Medina zogen. Das Modell der Beziehung wurde mit den Praktizierenden von drei göttlichen
Religionen etabliert, und es wurden Vereinbarungen zwischen ihnen getroffen und ein Gesetz der Koexistenz
wurde entwickelt, das mit der Medina-Charta besiegelt wurde. "(Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı (Der
Prophet und Ethik der Koexistenz) , Mehmet GÖRMEZ, DİB Yayınları, 2015, Ankara)
Prophet Muhammad (pbuh):
"Erzengel Gabriel riet mir, meine Nachbarn so freundlich zu tun, dass ich dachte, dass die Erbschaft
unter den Nachbarn eingeführt werden würde." (Bukhari, Adab, 28, Muslim, Birr, 140-141).
"Wenn der Nachbar nicht versichert ist, dass man ihn nicht verletzt, dann kann diese Person das
Paradies nicht betreten." (Muslim, Iman, 73).
"Für Allah ist der beste Freund derjenige, der von Vorteil ist. Ebenso ist der beste Nachbar derjenige, der von
Vorteil ist. "(Tirmidhi, Birr, 28)
"Erzengel Gabriel riet mir, meine Nachbarn so freundlich zu tun, dass ich dachte, dass das Erbe unter den
Nachbarn eingeführt würde." (Tirmidhi, Birr, 28)
"Wenn man bedenkt, dass zwischen den Nachbarn nach ihrem Glauben keine Differenzierung erfolgt,
Islamische Gelehrte sind sich einig, dass auch nichtmuslimische Nachbarn Anspruch auf diese Rechte
haben. (Acruni, I, 328)
Der Heilige Koran:
"Die Spenden sind für die Armen, die sich für den Weg Allahs engagieren und nicht von ihrer Aura
gehen können. Sie machen nicht hartnäckig Betteln von den Menschen. Was auch immer du spenden willst,
Allah ist gewiss davon.” (Sura al-Baqara, 2: 273)
Werte:
1. Den armen Menschen im Interesse des sozialen Zusammenhalts helfen.
2. Eine Kultur des Lebens ohne Überheblichkeit und Arroganz zu haben.
3. Ein Modell des Anstands im Verhalten sein. Bemerkungen;
Sie können die Zeichen der Armut in ihrem Verhalten erkennen. Sie können kaum etwas von anderen Leuten
fragen, geschweige denn in ihrem Betteln beharrlich sein. Sie verwenden nur indirekte Methoden, um die Leute
verstehen zu lassen
Prophet Muhammad (pbuh):
"Allah ist weich auf seine Geschöpfe und liebt diejenigen, die weich sind." Abu Dawud. Adab, 10)
"Derjenige, der nicht den Menschen dankt, dankt Allah nicht." Tirmidhi. Birr, 35 "Jede angenehme Äußerung
ist Almosen." (Bukhari Adab, 34)
"Derjenige, der sich freut, dass er einen Gefallen tut und der das Böse beleidigt." (Ahmad Ibn Hanbal, Musnad
IV, 399.)
"Ein Gläubiger ist einer, mit dem man Freundschaft schließen kann. Eine Person, die nicht mit anderen
Menschen kommuniziert und mit der die Kommunikation nicht hergestellt werden kann, ist wertlos. "(Ibn Hanbal,
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II, Seite 400 mit den Armen, Arbeiter usw.)
Im Islam ist das Konzept der Brüderlichkeit eine der Grundpfeiler des Zusammenlebens. Der Heilige Koran
verwendet häufig dieses Konzept, um zu betonen, dass es ein allgemeiner menschlicher Wert ist. Der Islam führte
Brüderlichkeit und Gleichheit unter den Menschen ein, um sie zu vereinen. Sie hat alle Formen der Diskriminierung
abgeschafft.
Der Heilige Koran:
"Sicher haben wir den Menschen in bester Weise erschaffen." (Sure al-Tin, 95/4)
"Wir haben sicherlich die Nachkommen von Adam geehrt. Wir haben sie auf Land und Meer getragen. Wir
gaben ihnen Nahrung von den guten Dingen. Wir haben sie über die meisten von uns mit Exzellenz
hervorgebracht. "(Sure al-Isra, 17/70)
Werte
1. Menschen werden in der besten und schönsten Form geschaffen.
2. Es ist der Schöpfer, der die Menschen so geformt hat, wie sie geschaffen werden.
3. Menschen haben Chancen auf dem Land und dem Meer.
4. Jeder Mensch ist anderen Kreaturen überlegen. Bemerkungen;
In seiner Abschiedspredigt fasste unser Prophet den universellen Wert des Islams zusammen, dass alle Menschen
gleich geboren sind wie folgt:
"O Menschheit! Wisse, dass dein Herr eins ist. Deine Vorfahren sind eins. Sie sind alle Kinder von Adam, und
Adam wurde von der Erde erschaffen. Ein Araber hat keine Überlegenheit gegenüber einem Nicht-Araber, und ein
Nicht-Araber hat keine Überlegenheit gegenüber einem Araber; auch ein Weiß hat keine Überlegenheit über ein
Schwarz, noch ein Schwarz hat Überlegenheit über ein Weiß.”
Eine Trauerprozession ging vorbei, während der Prophet saß. Unser Prophet stand auf. Dann standen auch seine
Freunde auf. Sie sagten:
Oh Prophet Allahs! Dieser Trauerzug war kein Muslim; es war der Trauerzug eines Ungläubigen (eines Juden in
einer anderen Erzählung).
Der Prophet antwortete:
Ist es nicht ein Mensch? Ist es nicht ein Lebewesen (Seele)? (Bukhari, Janaiz, 651)
Nach der Migration nach Medina unterzeichnete unser Prophet (pbuh) eine Vereinbarung mit NichtMuslimen, die als Charta von Medina bezeichnet wird. Mit dieser Vereinbarung legte unser Prophet die
moralischen und rechtlichen Grundlagen des Friedens und des Zusammenlebens zwischen verschiedenen
Religionen und Kulturen auf.
1.2.8. Unterschiede in Sprachen, Religionen und Farben.
Die schiere Vielfalt an Sprachen und Farben, das Zusammenspiel von Charakteren und Temperamenten und
die Vielfalt an Fähigkeiten und Fähigkeiten erfordern keine Konkurrenz oder Konkurrenz. Vielmehr drängen
sie uns, einander bei der Erfüllung unserer Verpflichtungen und der Befriedigung unserer Bedürfnisse zu
helfen.
Der heilige Koran:
"Aus seinen Zeichen ist Seine Erschaffung der Himmel und der Erde und der Unterschied deiner Zungen und
Farben. Darin sind gewisse Zeichen für die Welten. "(Sura al-Rum, 30/22)
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Werte:
1. In Anbetracht der Vielfalt und Vielfalt der Sprachen als Beweis für die Existenz Gottes.
2. Betrachtet man die Vielfalt und Vielfalt der Farben als Beweis für die Existenz Gottes.
3. Beachten Sie, dass Farb- und Sprachunterschiede nicht kontrollierbar sind
Bemerkungen:
Prophet Muhammad (geb.):
"O Menschheit! Dein Herr ist der Einzige und dein Vater ist der Einzige. "Ein Araber hat keine
Überlegenheit gegenüber einem Nicht-Araber, oder ein Nicht-Araber hat keine Überlegenheit gegenüber
einem Araber; auch ein Weiß hat keine Überlegenheit über ein Schwarzes, noch ein Schwarzes hat
Überlegenheit über ein Weiß. "(Ahmad Ibn Hanbal, Musnad, V, 411)
Eines Tages wurde Abu Dharr wütend auf Bilal und warf ihm vor: "Oh Sohn einer schwarzen Frau!" Als er
dies hörte, war der Prophet wütend auf Abu Dharr:
"O Abu Dharr, haben Sie Bilal vorgeworfen, dass seine Mutter schwarz sei? Lebst du immer noch mit der
Mentalität des Alters der Unwissenheit? "Abu Dharr legte den Kopf auf den Boden und sagte:
"Ich werde meinen Kopf nicht erheben, wenn Bilal seinen Fuß nicht auf meine Wange legt." (Bukhari
Iman: 22) Prophet
Muhammad (geb.):
"Diejenigen, die Allah am meisten wert ist, sind diejenigen, die Allah am meisten fürchten. Kein Araber hat
mehr Wertschätzung gegenüber einem Nicht-Araber; noch eine nicht-arabische Person über eine arabische
Person. Keine Person mit schwarzer Haut hat mehr Wertschätzung gegenüber einer Person mit weißer
Haut; noch eine Person mit weißer Haut über eine Person mit schwarzer Haut. Überlegenheit ist nur in
Frömmigkeit und Unterordnung. "(Jam al-Fawaid, 1: 510, Hadith Nr. 3632)
Der heilige Koran:
"Er ist Allah, der Schöpfer, der Allheilige (Wer schafft ohne Mängel), das All-Fashioning. Ihm gehören die
Allerschönsten Namen. Was immer in den Himmeln und auf der Erde ist, verherrlicht Ihn (indem er Ihn
erklärt, absolut über Mängeln zu sein). Er ist der All-Glorreiche mit unwiderstehlicher Macht, der Allweise.
(Sure al-Hashr, 59: 24)
Werte;
1. Zu wissen, dass Allah Menschen mit Vielfalt geschaffen hat.
2. Zu wissen, dass es Allah ist, der Menschen in der Schöpfung geformt hat.
Bemerkungen:
Die Menschen haben keine Kontrolle über ihre physischen Eigenschaften in der Schöpfung. Es ist Allah, der
bestimmt, welche physischen Eigenschaften die Menschen haben werden. Deshalb werden die Farben, die
Gesichtsform, die Statur usw. von anderen Menschen von Allah erschaffen. Dementsprechend gibt es keine soziale
oder religiöse Grundlage für einen Anspruch auf Überlegenheit. Überlegenheit kann nur an der eigenen Position im
Maßstab guter Taten gemessen werden.
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1.2.9. Nicht die Gefühle von Neid und Eifersucht zu unterdrücken.
Eifersucht ist eine angeborene Eigenschaft von Menschen. Da uns in der Schöpfung einige Gefühle von Allah
gegeben werden, ist Eifersucht eine angeborene Emotion. Wir erleben diese Emotion in unserem täglichen Leben
seit unserer Kindheit. Wichtig ist, dass wir Eifersucht nutzen können. Der Koran verbietet die Verwendung von
Eifersucht in negativer Weise.
Der heilige Koran:
"Viele der Leute des Buches wollten dich nach deinem Glauben, aufgrund des Neides an sich selbst, zum
Unglauben zurückkehren lassen, nachdem ihnen die Wahrheit klar geworden ist. Verzeihen Sie und ignorieren
Sie es, bis Allah Sein Gebot erbringt. Wahrlich, Allah ist fähig zu allem. "(Sura al-Baqara, 2: 109)
"Oder beneiden sie die Menschen darüber, was Allah ihnen aus Seiner Gnade gab. Ja, Wir haben der Familie
Abrahams das Buch und die Weisheit gegeben. Und Wir gaben ihnen ein großartiges Königtum. "(Sura al-Nisa,
4: 54)
Werte;
1. Eifersucht belebt Konflikte zwischen Menschen. Überschwang und Begehrlichkeit führen zu Streitigkeiten.
2. Vergebung und Toleranz mindern Eifersucht.
3. Das menschliche fleischliche Selbst ist anfällig für Eifersucht. Es ist am besten, es nicht zu provozieren.
Bemerkungen:
Prophet Muhammad (geb.):
"Hüte dich vor Neid! Es verbraucht gute Taten, genauso wie das Feuer Holz verbraucht. "(Abu Dawud,
Adab, 44)
Der Heilige Koran:
"Sie verbringen (aus dem, was Allah ihnen zur Verfügung gestellt hat), sowohl in der Leichtigkeit als auch
in der Not, ihre Wut (auch wenn sie provoziert und in der Lage war, sich zu rächen) und ihre Begnadigung
zu verweigern. Gott liebt (solche) Menschen, die dem Guten gewidmet sind, bewusst, dass Allah sie sieht
"(Al Imran, 134).
Werte
1. Den Zorn kontrollieren, um ein guter Mensch zu sein.
2. Die Tugend der Vergebung haben, um ein guter Mensch zu sein.
3. Menschen in Hülle und Fülle in verantwortungsvoller Weise zu helfen.
1.2.10. Sinn für Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit.
Ungerechtigkeit führt auch zu Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Ungerechtigkeit, die auf eine Gruppe abzielt,
wird notwendigerweise den Weg für Hass und Rassismus ebnen.
Der Heilige Koran:
"Wahrlich, Allah befiehlt die Gerechtigkeit und die Güte und das Geben den Verwandten, und Er verbietet die
Unwahrheiten und die Bosheit und die Unterdrückung. Er ermahnt dich, damit du eine Lektion lernst. "(Nahl
surah 16/90)
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"Geben Sie den Waisen ihr Eigentum und ersetzen Sie das
Gute nicht durch das Schlechte. Iss nicht ihren Reichtum, indem du ihn mit deinem Reichtum mischst, denn
dies ist eine große Empörung. "(Sure al-Nisa, 4: 2)
Werte:
1. Fair sein.
2. Gefälligkeiten tun.
3. Bleiben Sie weg von abscheulichen Angelegenheiten und Depravement.
4. Sensibel sein über das, was religiös verboten ist und was religiös erlaubt ist.
5. Die Rechte und Vermögenswerte der Waisen nicht ausbeuten.
6. Nicht gierig oder schlecht gemein sein.
7. Nicht im Namen anderer Geld verdienen
Bemerkungen:
Jeder ist in Bezug auf Rechte und Freiheiten gleichberechtigt. Hochmut, Selbstsucht oder Intoleranz gegenüber den
Menschen, die wir für unvollkommen oder fehlerhaft halten, sie verhöhnen, verunglimpfen oder diskriminieren,
aufgrund ihrer Farben, ihrer Religion, ihrer Rasse oder ihres Geschlechts, eine Verletzung der Rechte anderer
Menschen darstellen oder im heutigen Recht erwähnt, Verletzung der Menschenrechte.
Menschenrechtsverletzungen stellen heute eines der wichtigsten rechtlichen und sozialen Probleme auf der
internationalen Tagesordnung dar. "
1.3. Verse, die gemeinsame Nenner betonen.
Eine Untersuchung der Praktizierenden von drei großen Religionen in Europa zeigt, dass sie an Gott, an das
Jenseits und an die Propheten glauben. Dies ist eine Tatsache, die an vielen Stellen im Koran erwähnt wird.
1. Glaube an Allah
2. Glauben an das Jenseits
3. Glauben an die Propheten
1.3.1. An den Allah glauben.
Der Heilige Koran:
"Wer aber an Allah glaubte und fest an Ihm festhielt, wird Er ihnen von Ihm und einer Gnade erbarmen
und sie auf einen geraden Weg von Ihm führen. (Sure al-Nisa, 4: 175)
179. Also halte dich von Ungehorsam zu A l l a h in Ehrfurcht vor Ihm und gehorche mir. (Sura al-Shuara, 26:
179)
Werte:
1. Allah als den besten Freund kennen
Der Glaube ist, dass der absolute Monotheismus bekennt: Da ist ein Gott, Allah und Muhammad. Es ist sein
einziger Prophet.
Die Seele ist unsterblich und wird von Gott zur Belohnung oder Bestrafung gerichtet werden. Das Paradies ist eine
Art Garten
und er wird gehen, um die Gerechten aufzuhalten. Die Ungläubigen werden zur Hölle gehen.
Ihr Heiliges Buch ist der Koran
Der Glaube an Allah ist eine der Säulen des islamischen Glaubens. Dies wird in der Rezitation des
Glaubenszeugnisses betont.
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1.3.2. Der Jenseitsglaube
Der Glaube an das Jenseits ist ein weiterer gemeinsamer Aspekt der drei Religionen. Der Heilige Koran, die Bibel und
die Tora befürworten den Glauben an das Jenseits.
Der Heilige Koran:
"Der Tag, an dem er dich sammelt für den Tag der Versammlung; Dies ist der Tag des Taghabun. Wer an Allah
glaubt und Gutes tut, deckt sein Übel, und Er bringt ihn in Gärten, unter denen Flüsse fließen, während sie darin
bleiben. Dies ist die große Erlösung. "(Sure al-Taghabun, 64: 9)
Werte
1. Nicht einer von denen sein, die am Jüngsten Tag verlieren.
2. Einer der glücklichen Menschen zu sein, indem er nützliche Taten tut.
Der Glaube an die Propheten ist ein weiterer gemeinsamer Aspekt der drei Religionen. So, der Heilige Qur 'an, der
Bibel und die Tora enthalten Verse über den Glauben an die Propheten.
Der Heilige Koran:
"Der Gesandte und die Gläubigen glaubten an alles, was ihm von seinem Herrn gesandt wurde. Jeder von ihnen
glaubte an Allah und seine Engel, seine Bücher. "(Sura al-Baqara, 2/285)
"Gesandte, die gute Nachrichtengeber sind und die wärmer sind, um nicht gegen die Menschen gegen Allah ein
Beweis nach den Boten zu sein. Allah ist mächtig-weise. "(Sura al-Nisa, 4: 165)
Werte
1. Keine Unterscheidung zwischen den Propheten.
2. Glauben an die Propheten, den geraden Weg zu gehen.
3. Glauben an die Propheten als Träger guter Vorsehung und Warnung.
Bemerkungen
Propheten sind die Menschen, die Allah gewählt hat, damit sie die Gebote Gottes an die Menschen weitergeben. Sie
sind Boten Allahs. Der erste Prophet ist Prophet Adam und der letzte Prophet Muhammad. Dies wird in den Versen
erwähnt. Da der letzte Prophet Mohammed ist, wird es bis zum Jüngsten Gericht keinen anderen Propheten mehr
geben. Muslime glauben nicht nur an den Propheten Muhammad, sondern auch an alle Propheten, die im Heiligen
Koran erwähnt werden.
Eine der Säulen des islamischen Glaubens ist das Zeugnis des Glaubens: "Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt,
aber Allah und ich bezeugen auch, dass Muhammad Sein Diener und Gesandter ist.
1.4. Verse, die die präventive Kraft moralischer Prinzipien gegen böse Handlungen bezeichnen
Es ist eine Tatsache, dass bestimmte moralische Merkmale, die die Menschen von Natur aus haben, sowie jene
moralischen Prinzipien, die durch die religiöse und soziale Struktur erworben wurden, schlechte Verhaltensweisen
abtreiben. Diese können in drei Gruppen untersucht werden:
1. Die Rolle der moralischen Prinzipien in den menschlichen Beziehungen
2. Die menschliche und menschliche Würde in den Mittelpunkt stellen
3. Der Mensch und seine Verantwortung in der Gesellschaft
1.4.1. Die Rolle von moralischen Prinzipien in menschlichen Beziehungen
Verschiedene Regeln dominieren sowohl das soziale Leben als auch zwischenmenschliche Beziehungen. Die
Einhaltung dieser Regeln, die vom religiösen und sozialen Kontext geleitet werden, ist für das gesellschaftliche Leben
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unverzichtbar. Die soziale Ordnung kann garantiert werden,
wenn Menschen sich an sie halten; Andernfalls wird die soziale Ordnung gestört. "Ich werde geschickt, um gute
Manieren und gute Moral zu perfektionieren", sagte der Prophet, und dies impliziert, dass moralische Prinzipien
für das gesellschaftliche Leben von großer Bedeutung sind.
Der Heilige Koran:
"Folge nicht, was du nicht hast. Sicherlich sind das Ohr und der Anblick und die Herzen, alle von ihnen
verantwortlich. "
"Geh nicht auf Erden in Erregung. Sicherlich spaltest du nicht die Erde und erreichst nie die Berge in der
Höhe. "(Sure al-Isra, 17: 36-37)
Werte
1. Erkenntnis, dass Menschen mit ihren Taten getestet werden.
3. Moralisch handeln im Handwerk.
4. Nicht basierend auf vorläufigen Kenntnissen oder Hörensagen. Kein blinder Glaube. Bemerkungen; Prophet
Muhammad (geb.):
"Wer an Allah und den Jüngsten Tag glaubt, sollte seine Nachbarn nicht stören. Jeder, der an Gott und den
Jüngsten Tag glaubt, sollte seine Gäste behandeln. Jeder, der an Allah und den Jüngsten Tag glaubt, sollte
weise reden oder schweigen "(Bukhari, Nikah, 80, Adab, 31, 85, Riqaq, 23)
"Ein Gläubiger ist einer, mit dem man Freundschaft schließen kann. Eine Person, die nicht mit
andere Menschen, mit denen die Kommunikation nicht hergestellt werden kann, sind wertlos. "(Ibn Hanbal, II,
400)
"Eigentum, Ehre und Blut eines Muslims ist für andere Muslime unverletzlich. Das Übel, seine muslimischen
Schwestern oder Brüder zu demütigen, ist brach genug, um jemanden in die Hölle zu schicken. "(Abu Dawud,
Adab, 35)
"Allah ist nachsichtig und gnädig. Er bevorzugt die Menschen, die milde und mitfühlend handeln. " (Ibn
Majah, Adab, 9, Hadith Nr. 3689, 11, 1216)
Wir werden von Gott mit unseren Taten erprobt. Jede gute Tat, die wir ausführen, macht uns anderen überlegen.
Jede böse Tat verringert unsere Position. In dieser Verbindung:
"Wer also das Gewicht eines Atoms des Guten getan hat, wird es sehen. Wer das Gewicht eines Atoms des Bösen
getan hat, wird es sehen. "(Sura al-Zilzal, 99: 7-8). Diese Verse erinnern uns daran, dass wir selbst für die
geringsten unserer Taten verantwortlich sind.
Es ist in unserer Religion verboten, Schimpfwörter zu benutzen. Muslime werden entmutigt, wütend zu werden
und andere Menschen zu verfluchen, selbst wenn sie ihnen Unrecht tun. Stattdessen sollten sie ihnen raten, böse
Taten zu unterlassen und ihnen zu vergeben.
Rumi sah, dass zwei Menschen miteinander streiten und übel sprachen. "Also nennst du mich so? Wenn du mir
eine schlechte Sache sagst, wirst du tausend von mir hören ", sagte einer. Als er das hörte, sagte Rumi zu ihm:
"Nein, sag ihm nichts. Komm und sag was du mir stattdessen sagen wirst. Wenn du tausend sagst, wirst du
nicht einmal einen von mir hören. "Darauf werden die streitsüchtigen Menschen wieder freundlich. (Mevlana
C.Rumi, E. Yeniterzi, S. 24-25)
Prophet Muhammad (geb.):
Es ist eine große Sünde, eine Schimpfsprache gegen einen Muslim zu verwenden, und es ist ungläubig, einen
Muslim zu bekämpfen. (Bukhari, Iman, 36, Adab, 44)
"Niemand sollte einen anderen Übeltäter oder Ungläubigen anrufen. Wenn die Person, die beschuldigt wird,
kein Übeltäter oder Ungläubiger ist, dann werden diese Anklagepunkte auf denjenigen zurückfallen, der sie
ausgesprochen hat. "(Bukhari, Adab, 44)
"Mangel an Anstand und Schimpfworte verunstalten jeden, der sie hat. Der Anstand verschönert jeden, der es
hat. "(Tirmidhi, Birr, 47).
Es kann keine Rechtfertigung dafür gemacht werden, dass andere Menschen gegen übliche Schimpfwörter
verstoßen oder sie verunglimpfen, selbst wenn sie haben falsche oder abergläubische Überzeugungen.
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1.4.2. Die menschliche Würde in den Mittelpunkt stellen
Der Mensch ist in bester Statur geschaffen. Dies wird deutlich im Heiligen Qur'an ausgedrückt. Aus diesem Grund
sind die Menschen ehrenhaft und die würdigsten aller Kreaturen. Leben, Eigentum, Blut, Ehre und Würde jedes
Menschen werden im Islam respektiert, heilig und unverletzlich. Der Heilige Koran verbietet alles, was Leben,
Eigentum, Ehre und Würde eines Menschen schädigen und Menschen wirksam schützen kann.
Der Heilige Koran:
3. Außer denen, die glauben und Gutes tun. Sie sollen eine Belohnung haben, die niemals abgeschnitten wird. "
(Sura al-Tin, 95: 4-6)
4. Der Mensch ist für seinen Herrn höchst undankbar.
5. Und er selbst ist ein Zeuge davon.
6. Und er liebt den Reichtum, der liebt.
7. Aber glaubt er nicht, dass die Zeit, wenn alles, was in den Gräbern ist, aufgewachsen ist?
8. Und wenn alles, was in der Brust ist, offenbart wird?
9. Wahrlich, ihr Herr an diesem Tag ist in der Tat gewahr. (Sure al-Adiyah, 100: 6-11)
Werte
1. Zu wissen, dass die Schöpfung ehrenhaft ist.
2. Wissen, dass man aufgrund seiner Taten kontinuierlich belohnt wird.
Kommentare
Eines Tages wurde Abu Dharr wütend auf Bilal und warf ihm vor: "Oh Sohn einer schwarzen Frau!" Bilal ging zum
Gesandten Allahs und beschwerte sich darüber.
Der Prophet Muhammad sagte zu Abu Dharr:
"Haben Sie Bilal Vorwürfe gemacht, dass seine Mutter schwarz ist?" Das bedeutet, dass Sie immer noch die
Standards und Urteile der vorislamischen Zeiten der Unwissenheit beibehalten. Niemand ist tugendhafter
gegenüber anderen, die mit weißen oder schwarzen Häuten, außer durch rechtschaffene Taten. "(Ahmed Ibn
Hanbal, Musnad, Ägypten 1313, V, 158)
Leben, Eigentum, Blut, Ehre und Würde jedes Menschen werden respektiert, heilig und unverletzlich. Nach der
Migration nach Medina unterzeichnete unser Prophet (pbuh) eine Vereinbarung mit Nicht-Muslimen, die als Charta
von Medina bezeichnet wird. Mit dieser Vereinbarung legte unser Prophet die moralischen und rechtlichen
Grundlagen des Friedens und des Zusammenlebens zwischen verschiedenen Religionen und Kulturen auf. Es gibt den
rechtlichen und moralischen Wert unserer Bruderschaft, der aus unserer Identität als Menschen und als Muslime
entsteht. Aufgrund unserer Brüderlichkeit, die sich aus unserer Identität der Menschen ergibt, ist jeder Mensch
unabhängig von seiner Religion, Rasse, Hautfarbe oder seinem Land respektabel. Aus diesem Grund müssen wir alle
als Menschen behandeln. Ungerechtigkeit, die den Menschen oder ihrer Verfolgung zugefügt wird, ist inakzeptabel.
1.4.3. Der Mensch und seine Verantwortung in der Gesellschaft
Menschen haben Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und der Welt, beginnend mit der Familie. Diese
Verantwortlichkeiten werden im Qur'an deutlich zum Ausdruck gebracht. Die Menschen werden an ihre
Verantwortung erinnert, wie die richtigen Dinge zu tun, gute Beispiele für gute Taten zu geben, anderen Menschen
Güte zu vermitteln, sich ihrer Verantwortung gegenüber ihren Familien bewusst zu sein und für den Schutz und die
Entwicklung des Landes, das sie regieren, verantwortlich zu sein und Ihnen wird gesagt, dass sie belohnt werden,
wenn sie ihre Verantwortung erfüllen.
Der Heilige Koran:
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"Ich schwöre bei dem Nachmittag, am sichersten ist das menschliche Wesen, außer denen, die glauben und
Gutes tun, und ermahnen einander die Wahrheit und die Geduld.” (Sura al-Asr, 103: 1-3)
"Folge nicht, was du nicht hast. Wahrlich, das Ohr und der Anblick und die Herzen, alle von ihnen sind
verantwortlich. " (Sura al-Isra, 17: 36)
Werte
1. Menschen raten, angesichts der Ereignisse geduldig zu sein.
2. Nicht ohne Wissen handeln.
Der heilige Koran:
"Die Güte und das Böse sind nicht dasselbe. Wehren Sie sich mit dem, was besser ist. Dann siehst du
denjenigen, der zwischen dir und ihm Gräueltat ist, als sei er ein warmherziger Freund. " (Sure al-Fussilah, 41:
34)
"Was auch immer du berührst, ist von Allah. Was immer dich schlimm berührt, ist von dir selbst. Wir haben
dich als Botschafter zum Menschen geschickt. Und Allah genügt als Zeuge! "(Sura al-Maida, 5: 79)
"Die Anhäufung hat dich umgeleitet, damit du die Gräber besucht hast." (Sura al-Taqasur, 102: 1-2)

Werte
1. Erkenntnis, dass gute und böse Taten nicht dasselbe sind.
2. Die beste Methode finden, um das Böse zu verhindern.
3. Nicht mit Vielfalt prahlen.
4. Mit der Zeit, um unsere Kreativität zu steigern, ohne Motive für die Reichhaltigkeit zu fördern.
Kommentare: Das Bitten und Fördern, was richtig und gut ist und gegen das Böse rät, gehören zu den
Verantwortlichkeiten jedes Muslims. Dies ist Luqmans Rat an seinen Sohn: "O mein kleiner Sohn! Führen
Sie das Gebet. Gebet dem Guten und verbiete dem Bösen und sei geduldig gegen das, was dir widerfährt. Sicher
sind diese Handlungen von denen, die Entschlossenheit erfordern. "(Sure al-Luqman, 31: 17).
Im Zusammenhang mit der Beratung gegen die bösen Taten sagte unser Prophet: "Wer eine böse Tat sieht,
sollte sie es mit seinen Händen korrigieren oder mit seiner Zunge oder mit seinem Herzen, abhängig von seinen
Fähigkeiten. "(Muslim, Iman, 78).
"Ich schwöre bei Allah, dass du entweder das Richtige und das Gute bittest und verbietest, was falsch und böse
ist, oder Allah wird dich strafen. Dann flehe und bete zu Allah, aber deine Gebete werden nicht beantwortet.
"(Tirmidhi, Fiten, 9)
Jeder, der seinen Intellekt benutzen kann, kann unterscheiden, was gut ist und was böse ist. Es ist eine
Tugend dazu. Es ist eine große Tugend, zu verbieten, was falsch und böse ist.
Der Heilige Koran
"Gehe nicht auf den Ehebruch zu. Es ist sicher eine Unanständigkeit und eine böse Art."
"Töte nicht die Seele, die Allah verboten hat, außer wegen des Rechts. Wer als unterdrückt getötet wird,
haben wir seinen Erben in der Tat eine Autorität gegeben. Aber die Erben sollten nicht über den Mord
hinausgehen. Sicher wird er unterstützt." (Sure al-Isra, 17: 32-33)
Werte
1. Bleiben Sie weg von abscheulichen Angelegenheiten. Menschen nicht verfolgen.
2. Nicht enteignen.
Bemerkungen
Das menschliche Leben ist ein nie endender moralischer Kampf. Wenn Menschen einen angemessenen Kampf
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zeigen, wird Allah ihnen in diesem Kampf helfen. Als Allahs Kalif
der Erde ist der Mensch mit der Fähigkeit zur freien Selektion ausgestattet und nimmt eine wichtige Rolle ein. Der
Koran bezieht sich auf diese Rolle der Errichtung einer sozialen Ordnung, die auf guten Manieren und Gerechtigkeit
als Vertrauen basiert.
Der Prophet Muhammad versuchte stets, Gerechtigkeit und Fairness in den menschlichen Beziehungen
aufrechtzuerhalten. Er hat die Rechte anderer Menschen nicht ausgenutzt und anderen nicht erlaubt, diese Rechte
ungerechtfertigter Weise zu nutzen. Faires Verhalten ist ein wichtiges Sozialgesetz, das die soziale Integration und den
gegenseitigen Respekt unter den Menschen fördert. Gerechtigkeit ist die Hauptsäule des Eigentums, während
Ungerechtigkeit sie untergräbt. Gerechtigkeit ist ein moralisches Prinzip, das den Schutz der Unschuldigen
gewährleistet.
2. EVALUATION
Jeder Mensch will zusammen leben. Die Koexistenz beginnt mit der Geburt und dauert bis zum Ende. Dies ist
etwas dem Menschen Angeborenes. Hier kommt es darauf an, die Vielfalt im Einklang zu halten.
Leider können bestimmte politische Diskurse die Menschen negativ beeinflussen, was ihre Neigung zu
rassistischen Diskursen erhöht. Das Fehlen von Vertrauen in bestimmte Menschen kann unverantwortliche
Verhaltensweisen gegenüber anderen auslösen. Daher ist es wesentlich, mehr Zeit und Ressourcen in diese
Angelegenheit zu investieren.
Hier geht es darum, Frieden und Koexistenz zu stärken und zu fördern, indem Werte in heiligen Texten
identifiziert und gefördert werden und Rassismus und Fremdenfeindlichkeit bekämpft werden, die ein Hindernis für
die Menschen sind, das Ziel der Koexistenz zu erreichen.
Die wichtigsten Faktoren für das Zusammenleben sind in den heiligen Texten aufgeführt. Die Reihe von
Verhaltensweisen und Werten, die von der Familie ausgehen und sich durch die Gesellschaft ausbreiten, stellt wichtige
Merkmale und Säulen dar, die die Menschen zu einem friedlichen Zusammenleben führen werden. Die hier
aufgeführten Werte weisen darauf hin, dass wir alle ohne Diskriminierung aufgrund ihrer Rassen, Sprachen,
Religionen usw. gut behandeln müssen. Letztendlich sehen wir, dass Gott Menschen, die andere Menschen
verunglimpfen, nicht liebt, sondern sich selbst liebt.
Vorbereitende Beziehungen zu Christen und Juden begannen mit Muslimen, die nach Abessinien wanderten, und
mit Muslimen, die zur Zeit des Propheten nach Medina zogen. Es wurde eine Modellbeziehung mit Praktizierenden
von drei göttlichen Religionen hergestellt und Vereinbarungen wurden unter ihnen getroffen und ein Gesetz der
Koexistenz wurde entwickelt, und dies wurde mit der Charta von Medina besiegelt.
Der Islam führte solide moralische Werte bezüglich des Zusammenlebens ein. Es schuf eine Kultur des Friedens,
der Toleranz und der Versöhnung. Zu unserer Bestürzung jedoch wimmelt die muslimische Welt heute von Zwietracht,
Teilung, Konflikten, Zusammenstößen, Zwietracht, Gewalt und Terror. Es liegt auf der Hand, dass dies auf unser
mangelndes Wissen über die Hauptquellen unserer Religion sowie auf den Mangel an Weisheit, Einsicht und Lernen
zurückzuführen ist. Wir wissen nicht, warum sie das tun und was ihr Zweck ist. Aber wir wissen, dass diese Vorfälle
nichts mit den Quellen und der Kultur des Islam zu tun haben. Sie haben keine Beziehung zum Heiligen Koran und
den Praktiken des Propheten (pbuh).
Angesichts der Ergebnisse der Erhebungen zu Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sind die Bemühungen um die
Identifizierung und Zusammenstellung der Werte, die den Versen des Qur'an, der Tora und der Bibel gemeinsam sind,
von entscheidender Bedeutung für die Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Europa. Auf der
Grundlage dieser Umfragen müssen wir feststellen, dass die Entwicklung der Kultur des Zusammenlebens einer der
wichtigen Schritte zur Verhinderung von Rassismus ist. Probleme bestehen immer noch darin, Vielfalt auch in der
heutigen Atmosphäre der Koexistenz zu akzeptieren.
Die Schwäche der Koexistenzkultur nicht-muslimischer Gesellschaften wird in Form von islamfeindlicher Politik
des Hasses und der Diskriminierung und der Angriffe auf Moscheen sichtbar. Auf der anderen Seite erleben die
muslimischen Länder aufgrund von Sektierertum, Rassismus und ideologischer Diskriminierung interne Konflikte,
und unschuldige Menschen sterben dabei. Die historische und kulturelle Struktur der Städte wird ebenfalls zerstört.
Die Art, Frieden, Gerechtigkeit und Tugend in diesem Land und in der geographischen Region zu fördern, besteht
darin, die Kultur, das Recht und die Ethik des Zusammenlebens wiederzubeleben.
Jeder Mensch ist einzigartig. Jeder Mensch ist anders in Bezug auf Gefühle, Gedanken und Fähigkeiten. Jeder
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Mensch ist kostbar und hat die gleiche menschliche Essenz,
unabhängig von sprachlichen, rassischen, geschlechtlichen oder nationalen Unterschieden. Jeder Mensch ist
ehrenhaft und respektabel. Leben, Eigentum und Würde jedes Menschen ist unverletzlich. Jeder Mensch verdient
es, ein würdevolles Leben zu führen.
Als Ergebnis der Umfragen zu Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in fünf Ländern - Türkei, Tschechischen
Republik, Deutschland, Spanien und Bulgarien - wurden die folgenden bemerkenswerten Ergebnisse erzielt:
2. Es wurde betont, dass Rassismus von Politikern benutzt wird.
3. Die Ergebnisse, die besagen, dass "die Verwendung von religiösen Motiven Gründe für Rassismus
verursachte", wurden so hoch realisiert, dass sie nicht unterschätzt werden konnten.
4. Ein weiterer wichtiger Befund war, dass "kein ausreichendes Wissen über die religiösen Grundsätze"
vorhanden ist. Dies sei auch einer der Gründe, die zu Rassismus geführt haben.
5. Es ist auch zu erkennen, dass die Wahrnehmung, dass "Rassismus mit niedrigem Bildungsniveau und
wirtschaftlichen Ursachen korreliert", immer mehr Verbreitung findet.
7. Es wurde darauf hingewiesen, dass eine Reorganisation der Gesetze gegen Rassismus dringend erforderlich
ist.
8. Die Entwicklung der Kultur des Zusammenlebens ist einer der wichtigen Schritte zur Prävention von
Rassismus.
9. Im Zusammenhang mit Aktionen, die Rassismus auslösen, fällt auf, dass die Angriffe auf religiöse Symbole
und Werte am deutlichsten sind.
10. Der rassistische Diskurs der Politiker und die Tatsache, dass ein solcher Diskurs in den Medien stattfindet,
war einer der bemerkenswertesten unter den Aktionen, die als Rassismus ausgelöst wurden.
11. Es war offensichtlich, dass Angriffe auf religiöse Werte in Ländern der Europäischen Union bereits zu
hohen Zinssätzen stattgefunden haben.
12. Die Nachrichten und Bilder in Medienberichten über Rassismus wurden leider als Auslöser für
diejenigen mit rassistischen Vorstellungen und für diejenigen mit Rassismusneigung empfunden. Wie in den
Umfrageergebnissen zu sehen ist, zählen die Medien zuerst zu denjenigen, die den Rassismus am meisten
auslösen.
Hier ist es klar, dass religiöse Faktoren sowie die Bedeutung, die Menschen diesen Faktoren beimessen,
beträchtlich sind.
Wenn die Werturteile in der Türkei betrachtet werden, sind die Verse des Heiligen Qur 'ein Verbot des
Rassismus und die Worte des Propheten Muhammad im Zusammenhang mit Rassismus von größter Bedeutung
für die Muslime.
Es ist peinlich, wenn Menschen als Hassverbrechen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ausgesetzt sind.
Der Kampf gegen diese unmenschlichen Handlungen, die tiefgreifende Auswirkungen auf Einzelpersonen und
die Gesellschaft haben, ist von zentraler Bedeutung. Es ist eine humanitäre Aufgabe, Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit zu bekämpfen. Der Versuch, das Feuer der Hassverbrechen mit den Banden der Liebe und
gemeinsamen Werten zu löschen, ist ein wichtiger Weg, um dieses Hassfeuer zu bekämpfen.
Wir folgen Yunus Emre, der sagte: "Wir lieben die Geschöpfe durch den Schöpfer" und sahen alle Nationen
als eine Gemeinschaft und Rumi, der sagte: "Komm, komm wieder, wer immer du auch sein magst, Kommt,
auch wenn ihr eure Gelübde hundertmal gebrochen habt / Unser ist nicht das Portal der Verzweiflung oder des
Elends / Kommt, auch wenn ihr eure Gelübde hundertmal gebrochen habt. "Abu al-Hasan Harakani, einer der
spirituellen Architekten von Kars, sagte:
"Wer zur Tür kommt, gibt ihnen Brot und fragt nie nach ihrem Glauben. Denn wer würdig ist, einen Geist
vor Gott dem Allmächtigen zu tragen, ist würdig genug, das Brot am Tisch von Abu al-Hasan zu essen.
"(Harakani, S. 19). Zu wissen, dass der Mensch die ehrenwerteste aller Schöpfung ist, ist es wichtig, dass wir
Menschen mit Liebe behandeln.
Sicher bestreitet Rassismus verschiedene Farben und unterschiedliche Nationalitäten. Es sollte jedoch
angemerkt werden, dass in der Realität unterschiedliche Farben und Nationalitäten existieren, selbst wenn sie
abgelehnt werden. Wir glauben, dass verschiedene Farben Farbe zum Leben erwecken, aber Menschen mit
rassistischen Ansichten sind bei dieser Feier der Farben keineswegs erfreut. Um diese Feier der Farben genießen
zu können, müssen wir mehr gegen Rassismus kämpfen und müssen in diesem Kampf neue Wege finden. Leider
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können bestimmte politische Diskurse die Menschen negativ
beeinflussen und ihre Neigung erhöhen
Kurz gesagt, Rassismus kann auf keiner Grundlage verteidigt werden und besteht nur aus einer
korrupten Philosophie, die die Menschenwürde zerstört und die menschliche Ehre schädigt und zerstört, die
Gesellschaft voneinander trennt und fragmentiert. Rassismus kann also von zivilisierten Nationen nicht
akzeptiert werden. Menschen wie Menschen zu akzeptieren ist eine Notwendigkeit der Menschheit.
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EINLEITUNG
1. VERSE UND GEMEINSAME WERTE
1.1. Verse, die direkt mit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Verbindung stehen.
1.2. Verse, die mit Faktoren zusammenhängen, die zu Rassismus und Fremdenfeindlichkeit führen.
1.2.1. Gefühl der Überlegenheit und Prahlerei mit Rasse.
1.2.2. Das Fehlen einer Kultur des Teilens und der Solidarität; Selbstsucht.
1.2.3. Mangel an Empathie.
1.2.4. Arbeitslosigkeit und wirtschaftliche Härten.
1.2.5. Fehlende Toleranz und Demut.
1.2.6. Mangel an Bekanntschaft mit anderen und einer Kultur des Zusammenlebens und der Solidarität.
1.2.7. Mangelnde Wertvorstellungen hinsichtlich Gleichheit und Brüderlichkeit der Menschheit.
1.2.8. Nicht in der Lage sein, die Unterschiede wie Sprache, Religion und Farbe positiv zu nutzen.
1.2.9. Darin scheitern, die Gefühle von Neid und Eifersucht zu unterdrücken.
1.2.10 Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit
1.3. Verse, die gemeinsame Nenner betonen
1.3.1. An Gott glauben
1.3.2. Der Jenseitsglaube
1.3.3. An Propheten glauben
1.4. Verse, die die präventive Kraft moralischer Prinzipien gegen schlechte Handlungen bezeichnen
1.4.1. Die Rolle von moralischen Prinzipien in menschlichen Beziehungen
1.4.2. Das Menschliche und die menschliche Würde in den Mittelpunkt stellen
1.4.3. Der Mensch und seine Verantwortung in der Gesellschaft
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2. AUSWERTUNG
3. LITERATURVERZEICHNIS
EINFÜHRUNG
Werte sind ein abstraktes Maß für die Wichtigkeit von etwas, die Entschädigung für etwas, dem eine hohe und
vorteilhafte Qualität zuerkannt wird. (Türkische Sprachgesellschaft, 2005)
Ein Wert ist etwas, das als gut, schön und mit Blick auf die Gesellschaft oder eine Einzelperson oder
als positiv eingeschätzt wird. (Grand Larousse, 1986)
Ein Wert ist das grundlegende Kriterium, mit dem wir Dinge beurteilen und sehen, was richtig oder falsch ist. Die
Richtigkeit und Gültigkeit eines Wertes ergibt sich aus der Tatsache, dass er sich auf Wissen und Beweise stützt und
seine innere Kohärenz hat und auf Verbesserungen abzielt und eine Quelle für eine positive Wirkung darstellt. Dank
dieses umfassenden Hintergrunds erhalten Werte Universalität. (Şaban Ali DÜZGÜN, Hz. Peygamber ve İnsan
Yetiştirme Düzeni (Prophet und System zur Erziehung der Menschen), DİB Yayınları, Ankara 2015, S. 13.)
Umfassende Kommentare müssen in Bezug auf die Verse der Gemeinsamen Werte in der Bibel in der Übersicht
RASSISMUS UND FREMDENFEINDLICHKEIT gemacht werden, die von der Stiftung für Formale und Nichtformale Bildung in der Türkei (TOYEV) ausgearbeitet wurde. In der Hoffnung, dass dies in Zukunft geschehen wird,
werde ich versuchen, meine Meinungen im Allgemeinen in einigen Sätzen zusammenzufassen.
Ich möchte meinen Dank an diejenigen zum Ausdruck bringen, die diesen Beitrag und diese Verse mit ausgearbeitet
haben, d.h. all jene, die an diesem wichtigen Projekt teilgenommen haben. Ich möchte euch allen danken.
Wie es im Laufe der Geschichte deutlich zu sehen war, konnte die Menschheit von Anfang an nicht von Religion und
Glauben Abstand halten. So existieren Menschen, um Gerechtigkeit und Freiheit zu erfahren.
Die Menschen haben sich schon immer mit ihrer Existenz in Frage gestellt und ihr eigenes Land und ihre Zukunft
gesucht. Bin ich frei? Bin ich ein Gefangener?
Nach den Gesetzen der Natur sind die Menschen frei; doch sind es die Kriege, die Menschen gefangen nehmen. Es
sind die Menschen, die dem Bösen weichen, während es der Schöpfer ist, der den Menschen Barmherzigkeit zeigt.
Mit anderen Worten, Ungerechtigkeit (Sünde) bringt Menschen in den Status von Gefangenen (Johannesevangelium
8.34).
In den ersten Jahrhunderten des Christentums wurde klassenspezifische ethnische Identität nicht oft erwähnt. In der
Bibel und bei Paulus gibt es keine Rassendiskriminierung. Menschen werden als Ganze behandelt, unabhängig davon,
ob sie frei oder gefangen sind (Galatians: 3.1-29).
Die heutige Welt ist geprägt von der Entfremdung von den angeborenen geistigen Werten, die das kollektive Leben
der Menschen ausmachen, u.a. aufgrund erhöhter Intoleranz. "(Stellvertretender Patriarch Monseigneur François
YAKAN)

I. VERSE ÜBER GEMEINSAME WERTE
1.1. Verse der Bibel, die direkt mit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Verbindung stehen:
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sind so alt wie die Menschheit. Rassismus ist im Wesentlichen
"Verunglimpfung derer, die nicht wie wir sind". Es behandelt die Menschen als die anderen und erniedrigt sie.
Dies ist in vielen Versen der Bibel verboten.
Neues Testament, Brief des hl. Paulus an die Kolosser 3,11-17 Kapitel 3. Verse 5-14:
"5- Erniedrige daher deine Glieder, die auf der Erde sind; Unzucht, Unreinheit, übermäßige Zuneigung, böse
Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist:
6- Für welche Dinge kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams:
7- In dem ihr auch einige Zeit gegangen seid, als ihr in ihnen lebte.
8- Aber jetzt schändest du auch alle ab; Wut, Zorn, Bosheit, Blasphemie, schmutzige Kommunikation aus deinem
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Mund.
9-10 Lieget nicht untereinander, denn ihr habt den Alten mit seinen Taten abgelegt; und haben den neuen
Menschen angezogen, der in der Erkenntnis erneuert wird nach dem Bilde dessen, der ihn geschaffen hat:
11- Wo weder Grieche noch Jude ist, Beschneidung noch Unbeschnittenheit, Barbarei, Skythen, Bande und frei;
aber Christus ist alles und in allem.
12-14. Ziehe also als Auserwählte Gottes, heilig und geliebt, Eingeweide der Barmherzigkeit, Güte, Demut,
Sanftmut, Langmut; sich gegenseitig zu vergeben und einander zu vergeben, wenn irgend jemand Streit gegen
irgendeinen hat: Wie auch Christus dir vergeben hat, so auch ihr. Und vor allem setzen diese Dinge die
Nächstenliebe an, die das Band der Vollkommenheit ist.
Werte
1. Verzicht auf Ambitionen und schlechte Wünsche.
2. Lügen, Barbarei und Rassendiskriminierung vermeiden.
3. Vergeben, barmherzig und demütig zueinander sein.
4. Mit Liebe aneinander hängen.
Neues Testament, Galater, Kapitel 3, Verse 7-9, 28-29
7. Erkenne also die, die aus Glauben sind, und die Kinder Abrahams.
8. Und die Schrift, voraussehend, dass Gott die Heiden durch Glauben rechtfertigen würde, predigte Abraham
vor dem Evangelium und sprach: In dir sollen alle Nationen gesegnet sein.
9. So werden diejenigen, die des Glaubens sind, mit dem treuen Abraham gesegnet.
28. Es ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Bindung noch Freiheit, da ist weder Mann noch Frau; denn ihr
seid alle in Christus Jesus.
29. Und wenn ihr Christus seid, dann seid ihr Abrahams Same und Erben nach dem Versprechen
Werte:
1. Teil der Abrahamischen Genealogie sein.
2. In dem Glauben, dass sich alle Nationen in Abraham treffen, sind alle als solche gesegnet.
3. Verzicht auf Rassendiskriminierung und Eintreten in Jesus Christus.
4. Als Kinder Abrahams.
Kommentar:
In den ersten Jahrhunderten des Christentums wurde klassenspezifische ethnische Identität nicht oft erwähnt. In der
Bibel und bei Paulus gibt es keine Rassendiskriminierung. Menschen werden als Ganze behandelt, unabhängig
davon, ob sie frei oder gefangen sind (Galatians: 3.1-29).
Altes Testament; Genesis 3/20
"Der Mann nannte seine Frau Eva, weil sie die Mutter aller Lebenden war."
Interpretation:
Nach Angaben der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) heißt
es: "Alle Menschen gehören zu derselben Art und haben denselben Ursprung." (Erklärung über Rasse und
Rassenvorurteile, 1978).
Neues Testament, Apostelgeschichte 17/26
"Und er hat von einem Menschen jede Nation der Menschheit gemacht, um auf dem ganzen Antlitz der
Erde zu leben, indem er bestimmte Zeiträume und die Grenzen ihrer Wohnstätte bestimmt hat"
(Apostelgeschichte 17:26).
Altes Testament 16:22
"Und sie fielen auf ihre Gesichter und sagten:" O Gott, der Gott der Geister alles Fleisches, soll ein Mensch
sein. Sünde, und wirst du zürnen über die ganze Versammlung? " Numeri 16:22
Neues Testament, Hebräer 12: 9
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"Außerdem haben wir irdische Väter gehabt, die uns diszipliniert
haben und wir haben sie respektiert. Sollen wir nicht mehr dem Vater der Geister unterliegen und leben? "
Hebräer 12: 9
Neues Testament, Epheser 3 / 14,15
"Von wem jede Familie im Himmel und auf Erden heißt" Epheser 3:15
"Deshalb knie ich vor dem Vater, von dem jede Familie im Himmel und auf Erden seinen Namen hat."
Werte
1. Sich der Tatsache bewusst sein, dass alle Rassen von denselben Vorfahren abstammen.
2. Respekt für diejenigen, die von denselben Vorfahren abstammen.
Deutung:
Zunächst wissen wir, dass alle Rassen von den gleichen Vorfahren stammen.
Wir wissen nicht genau, wie Gottes Vorsehung für Farbunterschiede bei Rassen funktioniert, aber wir können
verstehen, wie Menschen. Sie verbreiteten sich im Laufe der Jahrhunderte und entwickelten verschiedene
Zollkulturen. Unter dem Deckmantel des Zolls haben alle jedoch grundsätzlich die gleiche Natur, die Fähigkeit zu
lieben, ein Gefühl der Verantwortung, des Gewissens und des tiefen Gefühls des Respekts für Gerechtigkeit und
Recht. Natürlich sind die früheren Dinge oft anders definiert.
Der erste Schritt, Rassismus zu überwinden, besteht daher darin, unseren Kreis zu erweitern, indem alle Rassen und
Nationen einbezogen werden, um ihre Herkunft, Kultur, Denkweise und Lebensweise zu verstehen. Mit mehr
Verständnis werden wir überrascht sein, dass andere Rassen und Völker eher wie wir sind, als wir erwartet hatten, mit
einer gemeinsamen Natur von Bestrebungen und Hoffnungen.
Neues Testament, Galater 3 / 27-28
"Denn wie viele von euch, die in Christus getauft wurden, haben Christus angezogen. Es gibt weder Jude noch
Grieche, es gibt weder Sklaven noch Freier, es gibt keinen Mann und keine Frau, denn ihr seid eins in Christus
Jesus. " Galater 3: 27-28
Epheser 2 / 14-16
"Denn er selbst ist unser Friede, der uns beide zu einer Einheit gemacht hat und in seinem Fleisch die Trennwand der
Feindseligkeit zerschlagen hat, indem er das in den Verordnungen ausgedrückte Gesetz der Gebote aufgehoben hat,
damit er in sich einen neuen Mann anstelle der beiden schaffen kann , so dass wir Frieden schließen und uns beide mit
Gott in einem Körper durch das Kreuz versöhnen und dadurch die Feindschaft töten. " Epheser 2: 14-16
Neues Testament, Apostelgeschichte, 10/34-35
"34 Also öffnete Petrus den Mund und sagte:" Wahrlich, ich verstehe, dass Gott keine Parteilichkeit zeigt,
35 Aber in jeder Nation ist jeder, der ihn fürchtet und das Richtige tut, für ihn akzeptabel.
"Apostelgeschichte 10: 34-35
Neues Testament, Römer 2/11
"Denn Gott zeigt keine Parteilichkeit." Römer 2:11
Werte
1. Keine Unterscheidung zwischen Menschen, die auf Religion basieren.
2. Keine Unterscheidung zwischen Menschen aufgrund des Geschlechts.
3. Verzicht auf Feindseligkeiten zwischen Menschen und deren Beseitigung.
Deutung
Wir müssen lernen, uns in die Schuhe anderer zu versetzen und eine Folge zu sein.
Wenn wir Gott also gefallen wollen, haben wir keine Rassenvorurteile gegen andere, im Gegenteil versuchen wir
sie zu verstehen und sie stattdessen zu dem zu machen, was sie wollen.
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Egal welche soziale Position wir sind, wenn wir in Betracht
gezogen werden wollen, Gerechtigkeit, Güte, Mitgefühl und Barmherzigkeit, müssen wir uns zuerst darum
bemühen, dies anderen zu tun. Wenn wir dies tun, werden wir, ungeachtet dessen, was andere tun, von Gott für
unser Leben gefangen sein, das dem Vorurteil böswilliger Rassisten entzogen ist.
1.2. Verse, die mit Faktoren zusammenhängen, die in der Bibel zu Rassismus und Fremdenfeindlichkeit führen:
Gründe, die zu Rassismus und Fremdenfeindlichkeit führen;
1.2.1. Sinn für Überlegenheit und Prahlerei und Selbstsucht. (mit Rassenursprung und
ein Gefühl der Überlegenheit haben)
Neues Testament, Apostelgeschichte 10 / 25-28
"25. Als Peter das Haus betrat, begegnete Cornelius ihm und fiel ehrfürchtig zu seinen Füßen.
26. Aber Petrus ließ ihn aufstehen. "Steh auf", sagte er, "ich bin nur ein Mann."
27. Während er mit ihm sprach, ging Peter hinein und fand eine große Versammlung von Menschen.
28. Er sagte zu ihnen: "Sie sind sich wohl bewusst, dass es gegen unser Gesetz ist, dass ein Jude sich mit einem
Nichtjuden assoziieren oder besuchen sollte. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich niemanden unrein oder unrein
nennen sollte. "
Neues Testament,Apostelgeschichte 10 / 34-35
34-35. Dann begann Petrus zu sprechen: "Ich erkenne jetzt, wie wahr es ist, dass Gott keine
Bevorzugung zeigt, sondern von jeder Nation den akzeptiert, der ihn fürchtet und das Richtige tut."
Werte
1. Keine Person im Zusammenhang mit seiner Rasse verunglimpfen.
2. Niemand auf eine Weise ansprechen, die er nicht mag.
3. Keine Unterscheidung zwischen Menschen aufgrund des Geschlechts.
4. Menschen unabhängig von ihren Rassen annehmen.
1.2.2. Das Fehlen einer Kultur des Teilens und der Solidarität; Selbstsucht.
Eines der Merkmale von rassistischen Menschen ist, dass sie schwache Emotionen haben, um sie zu
teilen.
Sie sehen Ausländer als ihre Rivalen. Sie wollen nicht teilen und beginnen, rassistischen Verhaltensweisen
gegenüber Ausländern zu zeigen. Das Teilen würde jedoch sowohl ihnen als auch ihren Adressaten neue
Werte hinzufügen.
Wenn beispielsweise Informationen geteilt werden, erscheinen neue Informationen am Horizont. Das Teilen
wird Freuden vermehren, aber den Schmerz lindern.
Neues Testament Matthäus-Evangelium: 8.20 und 25.35
Kapitel 25, Verse 34-40
"34. Dann soll der König zu ihnen sagen zu seiner Rechten: Kommt, ihr seid gesegnet von meinem Vater,
erbebe das Reich, das für dich vorbereitet ist, von der Grundlage der Welt an.
35. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir Fleisch gegeben. Ich hatte Durst, und ihr habt mich getrunken. Ich
war ein Fremder, und ihr habt mich aufgenommen.
36. Nackt, und ihr habt mich gekleidet; ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr
kamet zu
mich.
37. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen: Herr, als wir dich hungrig gesehen und gefüttert
haben
dich? oder durstig und gab dir zu trinken?
38. Als wir dich als Fremder sahen und dich hineingelassen haben? oder nackt, und bekleidet dich?
39. Oder haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen?
40. Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch: Weil ihr es einem der
geringsten meiner Brüder getan habt, so habt ihr es mir getan.
Werte:
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1. Speisung der Hungrigen.
2. Kleidung die Bedürftigen.
3. Die Kranken besuchen und sie beschützen.
1.2.3. Mangel an Empathie (Was wäre, wenn ich schwarz oder gelb geboren wäre!)
Einer der Gründe für die Entstehung eines rassistischen Geistes ist der Mangel an Empathie. Die ersten Schritte
zur Vergebung bestehen darin, Verständnis und Kennenlernen mit unseren Gehirnen und Herzen zu zeigen. Sich
mit unseren Gehirnen und Herzen kennenzulernen, bedeutet, mit anderen Menschen zu fühlen und mit dem Gehirn
anderer zu denken. Nur so können wir andere Menschen kennen und darum geht es bei Empathie. Ebenso ist das
Zeigen von Verständnis eine Haltung, die mit Empathie auftaucht.
Die emphatische Haltung macht die Vielfalt nicht mehr zu einer Bedrohung; es ebnet den Weg für eine
friedlichere, gesunde Kommunikationsumgebung.
Neues Testament, Apostelgeschichte 10 / 25-26
"Als Peter das Haus betrat, traf ihn Cornelius und fiel ihm ehrfürchtig zu Füßen. Aber Peter ließ ihn aufstehen.
"Steh auf", sagte er, "ich bin nur ein Mann."
Werte:
1. Wahrung der Menschenwürde.
2. Andere mit Empathie behandeln. Neues Testament Matthäus 7/12
"Was auch immer Sie wünschen, dass andere Ihnen tun würden, tun Sie auch zu ihnen, denn dies sind das Gesetz
und die Propheten. "Matthäus 7:12
"Eine kurze Zusammenfassung des menschlichen Verhaltens, das Gott vom Anfang der Welt verlangt" (Wayne
Partain, Notizen Mateo)
Werte
1. Schön zu Menschen sein.
2. Mit Empathie handeln.
Interpretation
Wir müssen lernen, uns in die Schuhe anderer zu versetzen und in ihnen zu gehen. Wenn wir Gott also gefallen
wollen, haben wir keine Rassenvorurteile gegen andere, im Gegenteil versuchen wir sie zu verstehen und sie
stattdessen zu dem zu machen, was sie wollen.
Egal welche soziale Position wir sind, wenn wir in Betracht gezogen werden wollen, Gerechtigkeit, Güte,
Mitgefühl und Barmherzigkeit, müssen wir uns zuerst darum bemühen, dies anderen zu tun. Wenn wir dies tun,
werden wir, ungeachtet dessen, was andere tun, von Gott für unser Leben gefangen sein, das dem Vorurteil böswilliger
Rassisten entzogen ist.
1.2. 4. Arbeitslosigkeit und wirtschaftliche Härten
Infolge der technologischen Entwicklungen haben Menschen verschiedener Nationalitäten begonnen, am gleichen
Arbeitsplatz zu arbeiten. Probleme treten sehr wahrscheinlich unter ihnen auf. Zum Beispiel wird ein Arbeiter, der
gezwungen ist, seinen Job zu teilen, eine negative Einstellung gegenüber Ausländern zeigen, wenn es einen
Unterschied in den Löhnen gibt oder wenn der Arbeitsplatz mit Entlassungen fortfährt. Wenn diese Probleme
zunehmen, können die Menschen rassistische Verhaltensweisen zeigen. So können ausländische Arbeitnehmer als
Feinde wahrgenommen werden, die Beschäftigungsmöglichkeiten reduzieren.
Hier beginnen die Menschen, sich Sorgen darüber zu machen, ob sie arbeitslos sind und finanzielle
Schwierigkeiten haben. Offensichtlich vermindern Beschäftigung und wirtschaftliche Härten die Lebensqualität der
Menschen und bringen sie in finanzielle und psychologische Probleme.
Arbeitslosigkeit und wirtschaftliche Schwierigkeiten sind vergänglich, aber Werte sind ewig.
Neues Testament, Matthäus-Evangelium: 8.20 und 25.35, Kapitel 25, Verse 34-37
34. Dann soll der König zu seiner Rechten sagen: Komm, ihr gesegnet von meiner Vater, erbebe das Reich,
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das für dich bereitet ist von der Gründung der Welt:
35. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir Fleisch gegeben. Ich hatte Durst, und ihr habt mich
getrunken. Ich war ein Fremder, und ihr habt mich aufgenommen.
36. Nackt, und ihr habt mich gekleidet; ich war krank, und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis
und ihr kamet zu mir.

Werte:
1. Die Hungrigen nähren.
2. Kleidung die Bedürftigen.
3. Die Kranken besuchen und sie beschützen.
1.2.5. Fehlende Toleranz und Demut.
Es ist unvermeidlich, dass es in einer Gesellschaft Menschen mit unterschiedlichen Überzeugungen und
Religionen gibt. Dies ist ein natürlicher Aspekt des sozialen Lebens und wir können nichts dagegen tun.
Tatsächlich können wir nicht entscheiden, wo ich geboren werden soll. Wir werden notwendigerweise Individuen
in den Gesellschaften, in denen wir geboren werden. Toleranz und Demut sind in diesem Zusammenhang
wesentliche Quellen des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Ohne Toleranz und Demut ist es unvermeidlich, dass
Menschen sich Arroganz, Selbstgefälligkeit, Hybris und andere negative Einstellungen und rassistische Ansätze,
Fremdenfeindlichkeit und Neigung zu Gewalt hingeben. Aus diesem Grund wird der Wert von Toleranz und Demut
geschätzt, wenn sie auf unser ganzes Leben angewendet werden. In bestimmten Bereichen des Lebens tolerant zu
sein, während Intoleranz andere Regionen dominieren lässt, ist inakzeptabel.
Neues Testament, BRIEF DES PAULUS AN DIE KOLOSSER 3.11-17, Kapitel 3. Verse 5-14:
"5- Erniedrige daher deine Glieder, die auf der Erde sind; Unzucht, Unreinheit, übermäßige Zuneigung, böse
Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist:
6- Für welche Dinge kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams:
7- In dem ihr auch einige Zeit gegangen seid, als ihr in ihnen lebte.
8- Aber jetzt schändest du auch alle ab; Wut, Zorn, Bosheit, Blasphemie, schmutzige Kommunikation aus
dem Mund.
9-10 Lieget nicht untereinander, denn ihr habt den Alten mit seinen Taten abgelegt; und haben den neuen
Menschen angezogen, der in der Erkenntnis erneuert wird nach dem Bilde dessen, der ihn geschaffen hat:
11- Wo weder Grieche noch Jude ist, Beschneidung noch Unbeschnittenheit, Barbarei, Skythen, Bande und
frei; aber Christus ist alles und in allem.
12-14. Ziehe also als Auserwählte Gottes, heilig und geliebt, Eingeweide der Barmherzigkeit, Güte, Demut,
Sanftmut, Langmut; sich gegenseitig zu vergeben und einander zu vergeben, wenn irgend jemand Streit
gegen irgendeinen hat: Wie auch Christus dir vergeben hat, so auch ihr. Und vor allem setzen diese Dinge
die Nächstenliebe an, die das Band der Vollkommenheit ist.
Werte:
1. Verzicht auf Ambitionen und schlechte Wünsche.
2. Lügen, Barbarei und Rassendiskriminierung vermeiden.
3. Vergeben, barmherzig und demütig zueinander sein.
4. Mit Liebe aneinander hängen.
Neues Testament, Matthäus 7: 1,2
"1. Urteile nicht, damit du nicht beurteilt wirst.
"2. Denn wie du urteilst, wirst du gerichtet werden; und nach Ihrem Maßstab wird es an Ihnen gemessen.
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Neues Testament Matthäus 7/12 7:12)
"12. Was auch immer Sie wünschen, dass andere Ihnen etwas antun würden, tun Sie auch für sie. "
Werte
1. Verzicht auf Verzerrungen in unserer Beziehung zu anderen Menschen.
2. Wie man nett zu anderen Menschen ist.
3. Für sein Verhalten belohnt werden.
Neues Testament, Apostelgeschichte 17:26
"Und hat aus einem Blut alle Nationen der Menschen gemacht, um auf dem ganzen Antlitz der Erde zu wohnen
und hat die Zeiten bestimmt, bevor sie ernannt werden, und die Grenzen ihrer Wohnung."
Werte
1. Wissen, dass Menschen keinen Einfluss auf den Ort und die Zeit ihrer Geburt haben.
2. Tolerant gegenüber jedem mit diesem Wissen sein.
1.2.6. Mangel an Bekanntschaft mit anderen und an einer Kultur des Zusammenlebens und der Solidarität.
Menschen können ihre Bedürfnisse kaum alleine erfüllen. Daher neigen Menschen dazu, Gemeinschaften zu schaffen
und einander zu helfen.
LUKAS-EVANGELIUM, KAPITEL 17, Verse 1-4
"1. Dann sagte er zu den Jüngern: Es ist unmöglich, aber die Straftaten werden kommen:
aber wehe ihm, durch wen sie kommen!
2. Es war besser für ihn, dass ein Mühlstein um seinen Hals gehängt wurde, und er warf ins Meer, als dass er einen
dieser kleinen beleidigen sollte.
3. Beachte dich selbst: Wenn dein Bruder wider dich tritt, so schimpfe ihn; und wenn er umkehrt, vergib ihm.
4. Und wenn er siebenmal an einem Tag gegen dich verstößt, und siebenmal an einem Tag, wende dich wieder zu
dir und sage: Ich tue Buße; Du sollst ihm vergeben.
Werte
1. Warnung jemand, der ein Verbrechen begeht, auch wenn er dein Bruder ist.
2. Die Reue nicht zurückweisen, ungeachtet der Vielzahl von Verbrechen.
Neues Testament Lukas 17 / 1-4
1. “Dann sagte er zu den Jüngern: Es ist unmöglich, aber es werden Straftaten kommen. Aber wehe dem, durch
den sie kommen!
2. Es war besser für ihn, dass ein Mühlstein um seinen Hals gehängt wurde, und er warf ins Meer, als dass er einen
dieser kleinen beleidigen sollte.
3. Beachte dich selbst: Wenn dein Bruder wider dich tritt, so schimpfe ihn; und wenn er umkehrt, vergib ihm. Und
wenn er siebenmal an einem Tag gegen dich verstößt, und siebenmal an einem Tag, wende dich wieder zu mir und
sage: Ich tue Buße; Du sollst ihm vergeben. "
Werte
Die Reue nicht zurückweisen, ungeachtet der Vielzahl von Verbrechen.
Neues Testament, Johannesevangelium 8.34, Kapitel 8, Vers 34
Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer Sünde tut, ist der Knecht der Sünde.
Werte:
Von der Sünde fernbleiben.
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Bemerkungen:
Nach den Gesetzen der Natur sind die Menschen frei; doch sind es die Kriege, die Menschen gefangen nehmen.
Es sind die Menschen, die dem Bösen weichen, während es der Schöpfer ist, der den Menschen Barmherzigkeit
zeigt. Mit anderen Worten, Ungerechtigkeit (Sünde) bringt Menschen in den Status von Gefangenen
(Johannesevangelium 8.34).
Altes Testament Exodus 20 / 12-17
Vers 12 Ehre deinen Vater und deine Mutter, daß deine Tage lang sind auf dem Land, das der HERR,
dein Gott, gibt dir.
Vers 13 Du sollst nicht töten.
Vers 14 Du sollst nicht Ehebruch begehen.
Vers 15 Du sollst nicht stehlen.
Vers 16 Du sollst nicht falsch Zeugnis geben über deinen Nächsten.
Vers 17 Du sollst das Haus deines Nächsten nicht begehren, du sollst deines Nächsten Weib und seinen
Knecht, seine Magd, seinen Rind, noch seinen Esel und auch nichts, das deines Nächsten ist, begehren.
Werte
1. Eltern respektvoll behandeln.
2. Niemanden töten.
3. Nichts stehlen.
4. Keine Lügen zu Nachbarn sagen.
5. Vermeidung von Meineid.
6. Die Familie oder das Eigentum der Nachbarn nicht begehren.
Bemerkungen:
Eine wunderbare Zusammenfassung und systematische Darstellung der grundlegenden moralischen Werte von
Menschen; schlägt sündloses Leben und gute Beziehungen zwischen Menschen vor; enthält
Moralvorstellungen und Verhaltenregeln, gegen die keine Gesetzgebung in der Welt widerstehen kann; die
Normen bezüglich der Beziehungen zwischen den Menschen werden von allen Gesetzgebungen in der Welt
akzeptiert; die ersten schriftlichen Gesetze, die die menschliche Gesellschaft kennt.
Das alte Testament.
Errette nicht Böses gegen deinen Nächsten, denn er wohnt bei dir in Sicherheit.
Werte:
Vermeide das Böse und sei gut.
Das Vertrauen der Menschen nicht missbrauchen.
Altes Testament, Numeri, Kap. 4 Sprichwort 24
"24. Trage von dir einen betrügerischen Mund und stelle dir perverse Lippen fern. "
Werte:
Sei ehrlich.
Vermeide Heuchelei und Falschheit.
Respektiere die Menschen. Sprich nicht übel über andere.
Altes Testament Kapitel 10 Sprichwort 12
Hass ruft Streit auf, aber die Liebe deckt alle Sünden ab.
Werte:
Vermeiden Sie Hass. Hass ist schädlich, führt zu Streit und sogar Verbrechen.
Reagiere auf Hass mit Liebe. Liebe ist kreativ, sie kann reparieren, was Hass getan hat.
Altes Testament Kapitel 25 Sprüchet 28
"Er hat keine Herrschaft über seinen eigenen Geist wie eine Stadt, die niedergebrochen ist und ohne
141

Mauern."
Altes Testament Kapitel 26 Sprüche 27
"Wer eine Grube gräbt, wird darin fallen, und wer einen Stein rollt, der wird auf ihn zurückkehren."
Werte
Unterdrücken Sie Ihre Wut und Emotionen. Seien Sie zurückhaltend.
Denken Sie, bevor Sie das falsche Wort aussprechen. Vermeiden Sie Hass und böse Gedanken. Plane nicht Verrat
und Greuel und tue Gutes.
Neues Testament, Petrus 2 / 16,17, Kapitel 2, Vers 16
"Als frei, und nicht deine Freiheit für einen Bock der Boshaftigkeit, aber als die Diener Gottes."
Kapitel 2 Vers 17
"Ehre alle Männer. Liebe die Bruderschaft. Fürchte Gott. Ehre den König. "
Werte:
1. Liebe die Freiheit, aber sei keine freiheitsliebende Person.
2. Missbrauche deine Freiheit nicht.
3. Liebe und respektiere Menschen, sogar die, die von dir verschieden sind. Neues Testament Petrus 4 / 8-10
Kapitel 4 Vers 8-10
"8. Und vor allem hat die Liebe eine eifrige Nächstenliebe: Für die Wohltätigkeit
Vielzahl von Sünden "
"9. Benutze die Gastfreundschaft untereinander, ohne zu widerstehen. "
"10. Wie jeder Mensch die Gabe empfangen hat, so dienen sie auch dem andern als gute Verwalter der
mannigfachen Gnade Gottes. "
Werte:
Wohlbefinden für alle Menschen.
Murren Sie nicht.
Respektieren Sie Ihre Kollegen, unabhängig von ihrem Glauben. Alttestamentliche
Sprüche, 31,25:
"Sie ist in Würde und Kraft gekleidet und kann es sich leisten, über morgen zu lachen. "
Werte
1. Ehrlich sein.
2. Mit Zuversicht in die Zukunft blicken.
Neues Testament Galater 5/22, 23
"Und die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden. "Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Gegen
solche Dinge gibt es kein Gesetz. "
Altes Testament Sprichwörter 11, 28
"Wer auf seinen Reichtum vertraute, wird fallen, aber der Gerechte wird gedeihen wie das Grün. "
Altes Testament Sprichwörter 11, 30
“Die Frucht der Gerechtigkeit ist ein Baum des Lebens. "
Neues Testament Hebräer 10, 35:
"35. Wirf dein Vertrauen nicht weg, das große Belohnungen hat. "
1.2.7. Fehlerhaftes Verständnis von Gleichheit und Brüderlichkeit. (Verzicht daauf, Seite an Seite mit den
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Armen, Arbeitern etc. zu sein)
Neues Testament, Johannes-Brief, 3.7-8 Kapitel 3, Verse 13-16
13. Staunt nicht, meine Brüder, wenn die Welt Euch hasst.
14. Wir wissen, dass wir vom Tod ins Leben gegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer seinen Bruder
nicht liebt, bleibt im Tode.
15. Wer seinen Bruder hasst, ist ein Mörder; und ihr wißt, daß kein Mörder das ewige Leben hat, das in ihm
bleibt.
16. Hiermit nehmen wir die Liebe Gottes wahr, weil er sein Leben für uns niedergelegt hat, und wir sollten
unser Leben für die Brüder niederlegen.
Werte:
1. Alle Menschen als Brüder behandeln.
2. Zu wissen, dass man seinen Bruder hasst, ist wie eine Person zu töten.
3. Brüder lieben und beschützen. Titus des Neuen Testaments
Kapitel 2, Verse 11-13
"11. Denn die Gnade Gottes, die die Errettung bringt, ist allen Menschen erschienen.
12-13. Er lehrt uns, dass wir, indem wir Gottlosigkeit und weltliche Lüste leugnen, nüchtern, gerecht und göttlich
in dieser gegenwärtigen Welt; Auf der Suche nach dieser gesegneten Hoffnung und dem herrlichen Erscheinen des
großen Gottes und unseres Erretters Jesus Christus "
Werte:
1. Verzicht auf Fehlverhalten und andere weltliche Wünsche.
2. In Frieden und Freundlichkeit konkurrieren. Bemerkungen:
Im Christentum hat Jesus Christus Solidarität auf der Basis von Liebe ohne Diskriminierung etabliert und diese
Brüderlichkeit ist überall in der Bibel sichtbar. Denn die Gnade Gottes, die die Errettung bringt, ist allen Menschen
erschienen (Titus: 2.11-12).
1.2.8. Unterschiede in Sprachen, Religionen und Farben
Die schiere Vielfalt an Sprachen und Farben, das Zusammenspiel von Charakteren und Temperamenten und die
Vielfalt an Fähigkeiten und Fähigkeiten erfordern keine Konkurrenz oder Konkurrenz. Vielmehr drängen sie uns,
einander bei der Erfüllung unserer Verpflichtungen und der Befriedigung unserer Bedürfnisse zu helfen.
Farbe, Rasse, Sprache, Heimat oder andere Werte sind Gott nicht lieber als diese Werte. Ein Mensch ist dem
anderen nur nach den Werten, die für Gott wertvoll sind, überlegen. Wenn wir alle Differenzen von Gott
erschaffen, wird Er uns unterstützen, sie zu Feindseligkeit oder Hass zu machen? Gott verpflichtet uns vielmehr,
einander kennenzulernen, sich für wohltätige Handlungen zusammenzuschließen und zusammenzuarbeiten, um
gemeinsame Werte in die Praxis umzusetzen. Wenn Menschen dieses Bewusstsein erreichen, werden die Gründe
für Konflikte und Feindseligkeiten auf der Erde ausgelöscht.
Neue Testament Kolosser 3 / 9-11
"Lüg nicht miteinander, weil du dein altes Selbst mit seinen Praktiken abgelegt und das neue Selbst angezogen
hast, das im Wissen seines Schöpfers erneuert wird. Hier gibt es keinen Heiden oder Juden, beschnitten oder
unbeschnitten, barbarisch, skythisch, sklavisch oder frei, aber Christus ist alles und ist in allem.
Werte
1. schlechte Gewohnheiten aufgeben.
2. Nicht zwischen Menschen zu unterscheiden.
1.2.9. Scheitern, die Gefühle von Neid und Eifersucht zu unterdrücken.
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Eifersucht ist eine angeborene Eigenschaft von Menschen. Wie einige Gefühle uns von Gott in der Schöpfung
gegeben werden. Eifersucht ist eine angeborene Emotion. Wir erleben diese Emotion in unserem täglichen Leben seit
unserer Kindheit. Wichtig ist, dass wir Eifersucht nutzen können.
1.2.10. Sinn für Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit
Es gibt ein Sprichwort: "Die Frucht eines Gerechten ist ein Baum des Lebens." Neues Testament Petrus 3/15
"15. Sei bereit, Verantwortung für jeden zu übernehmen, der eine Erklärung über die Hoffnung verlangt, die in
dir steckt. "
Neues Testament, Apostelgeschichte 26, 1:
"Agrippa sagte zu Paulus: "Du hast unsere Erlaubnis, für dich selbst zu sprechen." Dann streckte Paulus seine
Hand aus und übernahm seine Verantwortung. "(Martin Luther, andere:" begann seine Verteidigung ")
Neues Testament, Markus 10, 31:
"Aber viele, die zuerst sind, werden die letzten sein und die letzten zuerst. "
"18. Ich werde dich sicherlich befreien, und du sollst nicht durch das Wort fallen, sondern dein Leben erlangen, weil
du mir vertraust. "
Altes Testament Jesaja 11/4:
"4. Aber mit Gerechtigkeit soll er die Armen richten und mit Gerechtigkeit für die Sanftmütigen tadeln; und er wird
die Erde mit der Stange seines Mundes schlagen und mit dem Mund seiner Lippen die Gottlosen töten.
1.3. Verse, die gemeinsame Nenner betonen
Eine Untersuchung von Praktizierenden aus drei großen Religionen in Europa zeigt, dass sie an
Gott, das Jenseits und die Propheten glauben.
1. Glauben an den Gott
2. Glauben an das Jenseits
3. Glauben an die Propheten
Zusätzlich zu diesen können wir die Werte auflisten, die dem Christentum, dem Islam und dem Judentum gemeinsam
sind. Wie folgt:
Glaube an einen höheren Gott: Die Religion beginnt mit dem Glauben an einen höchsten Gott, der Mensch fühlt
sich gezwungen, auf einen Ruf Gottes zu antworten. Das ist der Unterschied zwischen den polytheistischen
Religionen und dem religiösen Monotheismus.
Existenz eines Kultes und Riten: Die Nähe des Göttlichen führt den Menschen, um die Höchster Gott durch
Anbetung, Anbetung, Bitte, Danksagung, Opfer usw.
Verfolgen Sie eine moralische Agenda: Der Glaube an einen höchsten Gott erweckt im Menschen die
Notwendigkeit, mit Gott in Einklang zu kommen. Glaube an ein Leben nach dem Tod: Die Existenz Gottes offenbart
dem Menschen, dass sein persönliches Leben transzendental ist
und muss über einen Tod hinaus ertragen.
Sozialer Einfluss: Die verschiedenen Religionen betreffen nicht nur das Individuum, sondern auch das
Zusammenleben unter Männern. Moralische Pflichten in der Gesellschaft, ein Zeitplan wird gemacht und heilige Tage
aufgeführt.
Kultur schaffen: Die Religionen haben im Laufe der Zeit den kulturellen Ausdruck in allen Künsten geschaffen. Es
müssen menschliche und ethische Werte hinzugefügt werden, die die Kulturen der Völker prägen.
1.3.1. An Gott glauben
Das Christentum ist eine Religion, die auf der göttlichen Offenbarung basiert; Gott sandte seine Offenbarungen an
die Menschen, bevor sie anfingen, nach Ihm zu suchen.
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Die göttliche Vorsehung ist die Grundlage des Christentums.
DIE BIBEL Sankt James, Kapitel 2 Vers 14
"14. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, aber keine Werke?
Kann der Glaube ihn retten? "
Kapitel 2 Vers 26 "
"26. Denn wie der Körper ohne den Geist tot ist, so ist der Glaube ohne Werke tot
Werte:
Taten sind wichtiger als der Glaube.
Der Glaube wird nur durch gute Taten bewiesen. Vermeiden Sie Ausführlichkeit über den Glauben.
1.3.2. Ans Jenseits glauben
Der Glaube an das Jenseits ist ein weiterer gemeinsamer Aspekt der drei Religionen. Der Heilige Koran, der
Bibel und die Tora befürworten den Glauben an das Jenseits.
1.3.3. An die Propheten glauben
Der Glaube an die Propheten ist ein weiterer gemeinsamer Aspekt der drei Religionen. So enthalten der Heilige
Koran, die Bibel und die Tora Verse in Bezug auf den Glauben an die Propheten.
Neues Testament Epheser 2 / 17-22
"17. Und er kam und predigte Frieden zu euch, die weit weg waren und Frieden zu denen, die nah
waren.
18. Denn durch ihn haben wir beide Zugang in einem Geist zum Vater.
19 Also bist du nicht mehr Fremde und Fremdlinge, sondern du bist Mitbürger bei den Heiligen und
Mitgliedern des Hauses Gottes,
20 auf der Grundlage der Apostel und Propheten gebaut, Christus Jesus selbst der Grundstein,
21 in dem die ganze Struktur, zusammengefügt, zu einem heiligen Tempel im Herrn wird.
22 In ihm wirst du auch von der Spiit zu einem Wohnplatz für Gott zusammen gebaut. "Epheser 2: 17-22
DEUTUNG
Wir müssen erkennen, was Gott von uns erwartet, wir entwickeln diese Wahrnehmung gegenüber unseren
Nachbarn.
Als die Welt von Korruption und Gewalt erfüllt war, wählte Gott einen Mann großen Glaubens durch welches
er die Welt segnen könnte.
War notwendig, um dem Apostel Petrus und anderen mit ihm eine Reihe von Wundern zu begegnen überzeugt,
dass beide Nationen Juden als Tatsachen durch das Blut Christi im Volk Gottes akzeptiert werden.
Gott hat keinen Einfluss auf die Klassen- oder Rassenunterschiede, um ihre Zustimmung zu äußern.
Er hat solche fleischlichen Vorlieben. Gott betrachtet nicht Rasse, Hautfarbe, Nationalität, formale Bildung,
Reichtum oder Armut, um jemanden zu billigen oder zu missbilligen.
1.4. Verse, die die präventive Kraft moralischer Prinzipien gegen böse Handlungen bezeichnen
Es ist eine Tatsache, dass bestimmte moralische Merkmale, die die Menschen von Natur aus haben, sowie jene
moralischen Prinzipien, die durch die religiöse und soziale Struktur erworben wurden, schlechte
Verhaltensweisen abtreiben. Diese können in drei Gruppen untersucht werden:
1. Die Rolle der moralischen Prinzipien in den menschlichen Beziehungen
2. Die menschliche und menschliche Würde in den Mittelpunkt stellen
3. Der Mensch und seine Verantwortung in der Gesellschaft
Neues Testament,
Epesians 6: 1-4
"1. Kinder, gehorche deinen Eltern im Herrn, denn das ist richtig. "
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2. Ehre deinen Vater und deine Mutter "das ist das erste Gebot
mit einem Versprechen
3. damit es gut zu dir gehe und du ein langes Leben auf der Erde genießen kannst "
4. Väter, ärgere nicht deine Kinder; sondern sie in die Ausbildung und Unterweisung des Herrn bringen ".
Werte
Verschiedene Regeln dominieren sowohl das soziale Leben als auch zwischenmenschliche Beziehungen. Die
Einhaltung dieser Regeln, die vom religiösen und sozialen Kontext geleitet werden, ist für das gesellschaftliche
Leben unverzichtbar. Die soziale Ordnung kann garantiert werden, wenn Menschen sich an sie halten;
Andernfalls wird die soziale Ordnung gestört.
1.4.2. Das Menschliche und die menschliche Würde in den Mittelpunkt stellen
Der Mensch ist in bester Statur geschaffen. Neue Testament Kolosser 3 / 12-14
"12. Deshalb, als das auserwählte Volk Gottes, heilig und teuer geliebt, kleiden Sie sich mit Mitgefühl,
Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld.
13. Tragen Sie sich gegenseitig und vergeben Sie einander, wenn einer von Ihnen eine Beschwerde gegen
jemanden hat. Vergib, wie der Herr dir vergeben hat.
14. Und über all diese Tugenden ziehe die Liebe an, die sie alle in vollkommener Einheit verbindet. "
1.4.3. Der Mensch und seine Verantwortung in der Gesellschaft
Menschen haben Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und der Welt, beginnend mit der Familie. Die
Menschen werden an ihre Verantwortung erinnert, wie die richtigen Dinge zu tun, gute Beispiele für gute Taten
zu geben, anderen Menschen Güte zu vermitteln, sich ihrer Verantwortung gegenüber ihren Familien bewusst zu
sein und für den Schutz und die Entwicklung des Landes, das sie regieren, verantwortlich zu sein und Ihnen wird
gesagt, dass sie belohnt werden, wenn sie ihre Verantwortung erfüllen.
Altes Testament Kapitel 1 Sprichwort 22
"22. Wie lange, du einfache, wirst du die Einfachheit lieben? Denn Verächter erfreuen sich an ihrer Verachtung,
Und Narren hassen Wissen?
Werte
Achte dein Leben nicht in Unwissenheit. Die Unbesonnenheit zerstört den Menschen.
Durch das Lernen lernen Sie Wissen und Weisheit.
Wissen lehrt uns, die Lehren des Lebens zu verstehen und zu erkennen, was gut und was böse ist.
Ein kluger Mensch versteht auch die Sprichwörter und Ratschläge von Weisen und ihren Botschaften. Nur der
schlaue Mensch kann weise und richtige Entscheidungen treffen.
Altes Testament Kapitel 3 Sprichwort 27
"27. Halte Gutes nicht von denen ab, denen es zusteht, Wenn es in der Macht deiner Hand ist,
tun Sie dies."
Werte:
1. Tue Gutes, sei barmherzig.
2. Schicken Sie keine Person in Not weg.
3. Helfen Sie Menschen, wann immer Sie es tun können. Altes Testament Jesaja, 32, 17:
"17. Und der Einfluss der Gerechtigkeit ist der Frieden und die Wirkung von Gerechtigkeit, Ruhe und Sicherheit
für immer. "Werte;
1. In Frieden und Sicherheit gerecht zu sein und nicht von der Wahrheit Abstand zu nehmen.
2. BEWERTUNG
Die von den Projektpartnern am Ende der Arbeiten zu Versen und gemeinsamen Werten durchgeführten
Bewertungen sind nachstehend aufgeführt:
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A.M.E.F.E Malaga / SPANIEN
Glaube an einen höheren Gott: Die Religion beginnt mit dem Glauben an einen höchsten Gott, der Mensch
fühlt sich gezwungen, auf einen Ruf Gottes zu antworten. Das ist der Unterschied zwischen den
polytheistischen Religionen und dem religiösen Monotheismus.
Die Existenz eines Kultes und Riten: Die Nähe des Göttlichen führt den Menschen zum Erreichen des
Höchsten Gott durch Gottesdienste, Anbetung, Bitte, Danksagung, Opfer usw.
Verfolgen Sie eine moralische Agenda: Der Glaube an einen höchsten Gott erweckt im Menschen die
Notwendigkeit, mit Gott.
Glaube an ein Leben nach dem Tod: Die Existenz Gottes offenbart dem Menschen, dass sein persönliches
Leben transzendental ist und über einen Tod hinaus bestehen muss.
Sozialer Einfluss: Die verschiedenen Religionen betreffen nicht nur das Individuum, sondern auch das
Zusammenleben unter den Menschen. Moralische Pflichten in der Gesellschaft, ein Zeitplan wird gemacht
und heilige Tage aufgeführt.
Schaffung von Kultur: Religionen haben im Laufe der Zeit den kulturellen Ausdruck in allen Künsten
geschaffen. Es müssen menschliche und ethische Werte hinzugefügt werden, die die Kulturen der Völker
prägen.
Einige der größten Tragödien, die uns jeden Tag betreffen, sind Vorurteile, Misstrauen, Hass und Konflikte
von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.
Der Glaube bezeugt weiter.
Jeder von uns hat gelernt, einen Kreis um sich zu zeichnen. In diesem Kreis haben wir allgemein gelehrt, alle
Rechte und Privilegien, die wir für uns selbst haben wollen, einzubeziehen, ohne dass der Rest unser eigenes
eingreift oder beseitigt.
Darüber hinaus gehören zu dieser Kreis gehörenden Familie unmittelbare Verwandte und Freunde, Stamm
oder Clan, die Nation und ihre Folklore.
In der Praxis lernen und genehmigen wir den Hintergrund und die Kultur ihrer eigenen Rasse, Nation und
ihres Stammes, mit ihren Bestrebungen, ihrer Denkweise und ihrer misstrauischen Vorsicht gegenüber denen,
die neue Bräuche und Wege bringen.
Dann die Bildungslücke und persönliche Vermögenswerte auf eine Wand von Vorurteilen, die tendenziell
bitter sind. Diese mit größere Sozialleistungen neigen dazu, diejenigen zu verachten oder zu verunglimpfen,
die weniger haben.
Die armen Menschen beneiden oft mit großem Ressentiment und sogar Hass, die Reichen und Gebildeten.
Diese Einstellungen haben mehrere Nationen veranlasst, den Klassenkampf und die Rassentrennung zu
kollabieren. Zunächst wissen wir, dass alle Rassen aus dem gleichen Vorfahren stammen.
Wir wissen nicht genau, wie Gottes Vorsehung für Farbunterschiede bei Rassen funktioniert, aber wir können
verstehen, wie Menschen. Sie verbreiteten sich im Laufe der Jahrhunderte und entwickelten verschiedene
Zollkulturen. Unter dem Deckmantel des Zolls haben alle jedoch grundsätzlich die gleiche Natur, die
Fähigkeit zu lieben, ein Gefühl der Verantwortung, des Gewissens und des tiefen Gefühls des Respekts für
Gerechtigkeit und Recht.
Der erste Schritt, Rassismus zu überwinden, besteht daher darin, unseren Kreis zu erweitern, indem alle
Rassen und Nationen einbezogen werden, um ihre Herkunft, Kultur, Denkweise und Lebensweise zu
verstehen. Mit mehr Verständnis werden wir überrascht sein, dass andere Rassen und Völker eher wie wir
sind, als wir erwartet hatten, mit einer gemeinsamen Natur von Bestrebungen und Hoffnungen.
ABSCHLIESSENDE REFLEXION: Eines Tages Rassismus und Fremdenfeindlichkeit beenden?
Im Zeitraum 1991-2001 ist die Zahl der Gläubigen gesunken (32,14% der Bevölkerung). Bei der Volkszählung
2011 sank die Gesamtzahl der Gläubigen erneut auf insgesamt 2.175.087 (20,6% der
Bevölkerung).
In keiner Region der Tschechischen Republik bilden "Gläubige" die Mehrheit der Anwohner
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Ein wesentlicher Bestandteil jedes moralischen Prinzips ist:
"Niemandem schaden", möglicherweise Schaden für andere verhindern, oft ausgedrückt als eine Anzahl einfacher
Verbote
Klassische Form allgemeiner moralischer Prinzipien ist die sogenannte Goldene Regel. Die Goldene Regel ist
einfach: Prinzip der Gegenseitigkeit im Umgang zwischen Menschen.
Marie e. V. Berlin / DEUTSCHLAND
Würde und Frieden sind zwei wichtige Konzepte. Diese sind in den heiligen Texten wie folgt ausgedrückt:
"Der Erfolg und der Reichtum eines Menschen liegen in Gottes Händen, und Er schenkt den Gerechten Ehre."
(Sir. 10, 5) Frieden
"Gott beschütze und segne dich, und der Herr leuchte sein Angesicht vor dir und sei dir gnädig; Herr, erbarme
dich und habe Frieden mit dir. "(Mo 6, 24-26) Wer schlecht über seinen Freund spricht, ruiniert die Freundschaft."
"Ich schäme mich nicht dafür, meinem Freund zu stehen und ich werde nicht vor ihm davonlaufen. "(Sir 22, 25)
ASPEKT. Plovdiv / BULGARIEN
Wir haben versucht, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, um zu zeigen, dass die moralischen Botschaften
der heiligen Schriften universellen Charakter haben.
Lasst uns einander durch die Religion kennenlernen.
Der Versuch des Menschen, die Welt um ihn herum zu begreifen, seinen Platz darin, Einstellungen und Kräfte, die
ihn bewegen. Religion stimuliert die Entwicklung der Moral und das angeborene Verlangen beim Menschen,
verbessert zu werden. Diese Verbesserung beinhaltet alle erhabenen Bestrebungen - zu Wahrheit, Gut und Schönheit
und vor allem - Streben nach
vollständigeres und perfektes Leben. Religion ist eine geistige Qualität des Menschen. Die obigen Beispiele
zeigen.
Die moralischen Lehren der heiligen Schriften verschiedener Religionen haben universellen Charakter. Dies ist
die ewige Weisheit dieser Bücher.
Die Religion vereint; es trennt keine Menschen, wenn es nicht für politische Zwecke genutzt wird. Die
Balkan-Geschichte ist eine Illustration dieser Aussage.
Wenn Menschen auf ihre Herzen hören und den Botschaften ihrer heiligen Bücher folgen, können sie
unabhängig von ihren religiösen Unterschieden zusammen leben.
Die Beispiele zeigen, dass die Religion uns lehrt: Toleranz, Sympathie, Menschlichkeit, Solidarität. Die Kultur
des Zusammenlebens, unabhängig von Sprache, Religion und Farbe. Verzicht auf Wut, Gefühl, Eifersucht.
Hilf und beschütze die Armen und Schwächeren als wir.
Die Bedeutung und Macht universeller und moralischer Prinzipien in den Beziehungen der Menschen.
Die Bedeutung von Bildung und der Macht, die die gebildeten Menschen besitzen, um Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit zu überwinden.
Das Vertrauen der Menschen nicht missbrauchen. Freiheit lieben, aber nicht freiheitsliebende Menschen sein.
In Frieden und gegenseitigem Verständnis leben.
TOYEV. Ankara / TÜRKEI
Monseigneur François YAKAN, der geistige Führer der chaldäisch-assyrischen Gemeinschaft der Türkei und
der stellvertretende Patriarch (Istanbul)
Wie es im Laufe der Geschichte deutlich zu sehen war, konnte die Menschheit von Anfang an nicht von Religion
und Glauben Abstand halten. So existieren Menschen, um Gerechtigkeit und Freiheit zu erfahren.
Die Menschen haben sich schon immer mit ihrer Existenz in Frage gestellt und ihr eigenes Land und ihre Zukunft
gesucht. Bin ich frei? Bin ich ein Gefangener?
Nach den Gesetzen der Natur sind die Menschen frei; doch sind es die Kriege, die Menschen gefangen nehmen.
Es sind die Menschen, die dem Bösen weichen, während es der Schöpfer ist, der den Menschen Barmherzigkeit zeigt.
Mit anderen Worten, Ungerechtigkeit (Sünde) bringt Menschen in den Status von Gefangenen (Johannesevangelium
8.34).
In den ersten Jahrhunderten des Christentums wurde klassenspezifische ethnische Identität nicht oft erwähnt. In
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der Bibel und im Paulus gibt es keine Rassendiskriminierung.
Menschen werden als Ganzes behandelt, unabhängig davon, ob sie frei oder gefangen sind (Galatians: 3.1-29).
Die gegenwärtige Welt ist gekennzeichnet durch die Entfremdung von den angeborenen geistigen Werten, die
das kollektive Leben der Menschen ausmachen, und mit dem Mangel an erhöhter Intoleranz.
Das Versagen der abrahamischen Religionen, sich an die rasanten Fortschritte der modernen Welt anzupassen,
belastet gemeinsame Werte und kollektive Leben. Diese universellen Werte beinhalten in erster Linie Gleichheit,
Gerechtigkeit und Freiheit im Leben des Menschen, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat.
Wenn die Menschheit diese drei Konzepte nicht wertschätzt und umsetzt, ist der Weg frei für Rassismus und
Gewalt, und der Weltfrieden ist bedroht. Doch alle Propheten fördern und erklären die Gleichheit der Menschen.
Göttliche Religionen sind im Wesentlichen und ursprünglich das ein und dasselbe. Alle drei abrahamitischen
Religionen sind im Wesentlichen die gleichen. Tatsächlich glauben die Praktizierenden dieser drei Religionen an
einen Gott. Zehn Gebote sind universelle moralische Prinzipien, und sie sind die gleichen im Judentum,
Christentum und Islam. Deshalb sollte der Mensch den Glauben mit dem Fokus auf Integrität und Heiligkeit
erfahren. Menschen sollten für ihre menschliche Qualität respektiert werden.
Wir sind die Erben des Vermächtnisses des Propheten Abraham. Deshalb sollte die Versammlung um seinen
ewigen Esstisch, der für alle offen war, als Inspirationsquelle für das beste Zusammenleben dienen.
Im Christentum hat Jesus Christus Solidarität auf der Basis von Liebe ohne Diskriminierung etabliert und diese
Brüderlichkeit ist überall in der Bibel sichtbar. Denn die Gnade Gottes, die die Errettung bringt, ist allen Menschen
erschienen (Titus: 2.11-12).
Abschließend ist die beste Verordnung zur Bekämpfung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und
Gewalt ein Bildungssystem, das so bald wie möglich auf den gemeinsamen Werten der göttlichen Religionen
basiert.
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1. VERSE UND GEMEINSAME WERTE
1.1. Verse, die direkt mit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Verbindung stehen.
1.2. Verse, die mit Faktoren zusammenhängen, die zu Rassismus und Fremdenfeindlichkeit führen.
1.2.1. Gefühl der Überlegenheit und Prahlerei mit Rasse.
1.2.2. Das Fehlen einer Kultur des Teilens und der Solidarität; Selbstsucht.
1.2.3. Mangel an Empathie.
1.2.4. Arbeitslosigkeit und wirtschaftliche Not
1.2.5. Fehlende Toleranz und Demut.
1.2.6. Mangel an Bekanntschaft mit anderen und einer Kultur des Zusammenlebens und der Solidarität.
1.2.7. Mangelnde Wertvorstellungen hinsichtlich Gleichheit und Brüderlichkeit der Menschheit.
1.2.8. Nicht in der Lage sein, die Unterschiede wie Sprache, Religion und Farbe positiv zu nutzen.
1.2.9. Darin scheitern, die Gefühle von Neid und Eifersucht zu unterdrücken.
1.2.10 Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit
1.3. Verse, die gemeinsame Nenner betonen
1.3.1. An Gott glauben
1.3.2. Der Jenseitsglaube
1.3.3. An Propheten glauben
1.4. Verse, die die präventive Kraft moralischer Prinzipien gegen schlechte Handlungen bezeichnen
1.4.1. Die Rolle von moralischen Prinzipien in menschlichen Beziehungen
1.4.2. Das Menschliche und die menschliche Würde in den Mittelpunkt stellen
1.4.3. Der Mensch und seine Verantwortung in der Gesellschaft
2. AUSWERTUNG
3. LITERATURVERZEICHNIS
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INTRODUCTION
Werte sind ein abstraktes Maß für die Wichtigkeit von etwas, die Entschädigung für etwas, dem eine hohe und
vorteilhafte Qualität zuerkannt wird. (Türkische Sprachgesellschaft, 2005)
Ein Wert ist etwas, das als gut, schön und mit Blick auf die Gesellschaft oder eine Einzelperson oder
als positiv eingeschätzt wird. (Grand Larousse, 1986)
Ein Wert ist das grundlegende Kriterium, mit dem wir Dinge beurteilen und sehen, was richtig oder falsch ist. Die
Richtigkeit und Gültigkeit eines Wertes ergibt sich aus der Tatsache, dass er sich auf Wissen und Beweise stützt und
seine innere Kohärenz hat und auf Verbesserungen abzielt und eine Quelle für eine positive Wirkung darstellt. Dank
dieses umfassenden Hintergrunds erhalten Werte Universalität. (Şaban Ali DÜZGÜN, Hz. Peygamber ve İnsan
Yetiştirme Düzeni (Prophet und System zur Erziehung der Menschen), DİB Yayınları, Ankara 2015, S. 13.)
Bevor wir die Perspektive auf andere Gesellschaften des Judentums, die ebenso als monotheistische Religion
von Gott der Menschheit gesandt wurde, beurteilen, werden wir zunächst versuchen, ihre Perspektive auf die eigene
Gesellschaft zu verstehen.
Wie bei jedem Glaubenssystem, ist die Tatsache, dass ein Praktizierender oder ein Mitglied einer Religion nicht
nur dazu in der Lage ist, sich an das Verhalten der Gesellschaft anzupassen, sondern auch, sich von der Gesellschaft
fernzuhalten und sich nicht an die Regeln zu halten. Das heißt, ein Individuum mit diesem Glauben kann allgemeine
Regeln beachten oder sich entscheiden, sich nicht an sie zu halten. Ein solches Individuum kann aus diesem Grund
jedoch nicht ausgeschlossen werden.
Wie in 2. Mose erwähnt, soll eine Person, die von anderen Glaubensrichtungen zum Judentum konvertieren
will, der Beschneidung entsprechen. Beschneidung ist ein Symbol für die Übereinstimmung zwischen Gott und
Prophet Abraham und es ist die wichtigste Voraussetzung für die Bekehrung. Eine Person, die diese Forderung
erfüllt, wird Teil der Gesellschaft und wird, wie jede gewöhnliche Person, berechtigt, das Fleisch des Passahopfers
zu essen. Es sollte hinzugefügt werden, dass die Anbetung des Opfers im Tempel in Jerusalem durchgeführt wurde
und es mit der Zerstörung des Tempels beendet wurde.
In Exodus 22/20 heißt es im Zusammenhang mit Menschen mit verschiedenen Überzeugungen, die sich dafür
entscheiden, bei der jüdischen Gemeinde zu bleiben, ohne sich zum Judentum zu bekehren: "Mißbraucht oder
unterdrückt einen Fremden nicht, denn ihr seid Ausländer in Ägypten." Ein ähnlicher Satz findet man in Leviticus
19/33: "Wenn ein Ausländer unter Ihnen in Ihrem Land wohnt, misshandeln Sie sie nicht." Eine weitere Verfügung
zu derselben Sache findet sich in Nr. 9/14: "Sie müssen die gleichen Vorschriften sowohl für Ausländer als auch für
gebürtige geborene ". Im selben Zusammenhang heißt es in Deuteronomium 10/19:" Und du sollst die Fremdlinge
lieben, denn du selbst warst Ausländer in Ägypten. "
Es ist klar, dass Diskriminierung nicht nur in Bezug auf die Darstellung der Opferopfer verboten ist, die für das
Passahfest obligatorisch war, sondern auch gegen die "Ausländer", die im selben Land leben. Überdies wird die
Sensibilität in dieser Hinsicht angestrebt, indem betont wird, was Hebräer in Ägypten durchgemacht haben.
Die auf der Sinai-Halbinsel gesendeten Gesetze wurden von den Israeliten angewandt, die in die
Gelobtes Land unter der Führung von Josua auf Gottes Befehl.
Das Wort "ger" in der Tora wird in der Bibel als "Flüchtling oder Asylsuchender" verwendet. Der Satz "ger
tsedek" wird verwendet, um die Menschen zu bezeichnen, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Zu
diesem Zweck sollten Anforderungen der Beschneidung, Akzeptanz der Verfügungen und Mikwe erfüllt werden.
1.1. Verse, die direkt mit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Verbindung stehen.
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sind so alt wie die Menschheit. Rassismus ist im Wesentlichen
"Verunglimpfung derer, die nicht wie wir sind". Es behandelt die Menschen als die anderen und erniedrigt sie. Dies
ist in vielen Versen der Tora verboten. Einige dieser Verse sind unten angegeben:
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Altes Testament Exodus 12/48.
"Ein Fremder, der unter euch wohnt, der das Passahfest des Herrn feiern will, muss alle Männer in seinem
Haushalt beschnitten haben; dann kann er teilnehmen wie ein im Land geborener. Kein unbeschnittener Mann
kann es essen. "
Altes Testament Exodus 12/49
"Dasselbe Gesetz gilt sowohl für die Eingeborenen als auch für die Ausländer, die unter Ihnen wohnen."
Werte
1. Einhaltung von Regeln.
2. Keine Diskriminierung zwischen Ausländern oder Eingeborenen bei der Anwendung der Regeln.
Kommentar:
Wie in anderen Religionen gibt es Menschen, die in der Woche zum Judentum konvertieren. Nach Shulchan
Aruch (Yoreh De'ah, 268/2), in dem die Regeln für die Bekehrung zum jüdischen Glauben beschrieben werden,
wird dem zukünftigen Bekehrten die folgende Frage gestellt: "Was ist dein Grund, um in diesen Glauben zu
konvertieren? Was wollen Sie erreichen, indem Sie zum Judentum konvertieren, das Leiden und harte Zeiten auf
der ganzen Welt verursacht? "
In den Regeln über das Passahfest, ein Fest für den Ausgang aus Ägypten, bringt die Tora die folgenden
Anforderungen für diejenigen, die in Exodus 12/48 konvertieren wollen: "Ein Ausländer, der unter euch wohnt, der
das Passahfest des Herrn feiern will, muss alle haben die Männer in seinem Haushalt beschnitten; dann kann er
teilnehmen wie ein im Land geborener. Kein unbeschnittener Mann kann es essen. "
Wie in 2. Mose erwähnt, soll eine Person, die von anderen Glaubensrichtungen zum Judentum konvertieren
will, der Beschneidung entsprechen. Beschneidung ist ein Symbol für die Übereinstimmung zwischen Gott und
dem Propheten Abraham und es ist die wichtigste Voraussetzung für
Umwandlung. Eine Person, die diese Forderung erfüllt, wird Teil der Gesellschaft und wird, wie jede
gewöhnliche Person, berechtigt, das Fleisch des Passahopfers zu essen. Es sollte hinzugefügt werden, dass die
Anbetung des Opfers im Tempel in Jerusalem durchgeführt wurde und es mit der Zerstörung des Tempels beendet
wurde.
Altes Testament Exodus 22/20
"Miss' dich nicht oder unterdrücke nicht einen Fremden, denn du warst Ausländer in Ägypten."
Werte
1. Keinen Ausländer gegenüber Unrecht tun.
2. Keinen Druck auf Ausländer ausüben.
3. Mit Empathie gegenüber Ausländern handeln.
Kommentar
Dieser Satz wird in Verbindung mit Menschen unterschiedlicher Überzeugungen verwendet, die sich
entscheiden, sich in die Jüdische Gemeinschaft einzubringen, ohne zum Judentum zu konvertieren.
Ein ähnlicher Satz findet sich in Levitikus 19/33, 34. Altes Testament Levitikus 19/33, 34:
33. "Wenn ein Fremder unter euch in eurem Land wohnt, misshandelt sie/ihn nicht.
34. Den Ausländer, der unter Euch wohnt, müsst Ihr wie Euren eigenen Vater behandeln. Liebe sie/ihn wie
dich selbst. "
Zahlen des Alten Testaments 9/14
14. Ein Ausländer, der unter euch wohnt, soll auch das Passahfest des Herrn gemäß seinen Regeln und
Vorschriften feiern. Sie müssen die gleichen Vorschriften sowohl für den Ausländer als auch für die im Inland
geborenen haben. "
Altes Testament, Deuteronomium 10 / 17-19
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17. "Denn der Herr, dein Gott, ist Gott der Götter und Herr der
Herren, der große Gott, mächtig und großartig, der keine Parteilichkeit zeigt und keine Bestechungen akzeptiert.
18. Er verteidigt die Sache der Waisen und Witwen und liebt den Fremden, der unter euch wohnt, und gibt ihnen
Nahrung und Kleidung.
19. Und du sollst die lieben, die Ausländer sind, denn du selbst warst in Ägypten Ausländer.
Werte
1. Zusammen leben.
2. Fremde nicht schlecht behandeln.
3. Ausländer genauso lieben wie uns selbst.
4. Mit anderen Menschen einfühlen.
5. Regeln gleichermaßen auf alle anwenden.
6. Bestechung nicht annehmen.
7. Fair sein und niemanden begünstigen.
1.2. Verse, die mit Faktoren zusammenhängen, die zu Rassismus und Fremdenfeindlichkeit führen.
Gründe, die zu Rassismus und Fremdenfeindlichkeit führen
1.2.1. Gefühl der Überlegenheit und Prahlerei mit Rasse. (Sich rassischer Wurzeln rühmen und ein Gefühl
der Überlegenheit haben.)
Wie in den ersten Versen der Tora erwähnt, sind alle Menschen Nachkommen von Adam und Eva. Adam
bezeichnete seine Frau Eva als "em kol hay", was die "Mutter aller Menschen" bedeutet. Zehn Generationen später
wurde die gesamte Menschheit in der Sintflut abgewischt, und die Menschheit ist von Noah und seiner Familie
herabgestiegen.
Job 31 / 13-15 lautet wie folgt:
34. Der Ausländer, der unter Ihnen wohnt, muss wie Ihr geborener Vater behandelt werden. Liebe sie als dich
selbst, denn du selbst warst Ausländer in Ägypten. "
Werte
1. Die Ausländer nicht schlecht behandeln.
2. Sich nicht über uns selbst und anderen lieben und uns so sehr zu lieben wie wir selbst.
Kommentar:
Wie hier zu sehen ist, ist es von entscheidender Bedeutung, allen Lebewesen Gottes Barmherzigkeit zu zeigen
und in gutem Glauben zu handeln. Dies gilt für alle, die aus anderen Glaubenssystemen stammen.
Die Tora gibt nur in Kürze Geschichten über die ersten Generationen. Es spricht über den Leiter der betreffenden
Generation und diskutiert nicht ausführlich andere. Nach der Zeit von Abraham wurden die Informationen
detaillierter. Es spricht nicht nur über Hebräer, sondern auch über andere Gesellschaften. Im Buch Genesis steht
geschrieben, dass Abrahams erster Sohn Ismail und Isaaks Sohn Esau jeweils zwölf Söhne hatten. Es gibt auch
detaillierte Informationen darüber, wer sie waren und wo Esaus Blutlinie gelebt hat. So gibt die Tora Informationen
über die Gesellschaften, die zu dieser Zeit lebten.
Die Tora hat negative Bemerkungen über bestimmte Menschen, während sie positive über andere gibt. Zum
Beispiel wird in der Begegnung zwischen Abraham und dem Pharao Ägyptens der Pharao als negative Persönlichkeit
dargestellt. Die Tora erzählt dies jedoch von Avimelech von Gerar: "Ja, ich weiß, dass du das mit gutem Gewissen
getan hast, und so habe ich dich davon abgehalten, gegen mich zu sündigen."
1.2.2. Das Fehlen einer Kultur des Teilens und der Solidarität; Selbstsucht.
Eines der Merkmale von rassistischen Menschen ist, dass sie schwache Emotionen haben, um sie zu teilen. Das Teilen
und die gegenseitige Unterstützung werden durch Beispiele in der Tora empfohlen und erläutert.
Altes Testament Levitikus 19/10
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“Gehen Sie nicht zum zweiten Mal über Ihren Weinberg
oder nehmen Sie die Trauben, die gefallen sind, ab. Lass sie für die Armen und die Fremden. "
Altes Testament Levitikus 25/35
"Wenn irgendeiner deiner Israeliten arm wird und sich nicht unter euch unterstützen kann, so hilf ihnen, wie du ein
Fremder und Fremder bist, damit sie weiter unter dir leben können."
Werte
1. Rücksichtnahme auf Ausländer bei der Ernte.
2. Den Armen und Ausländern ihren Anteil an der Ernte geben.
3. Den Menschen helfen, die arm werden.
1.2.3. Mangel an Empathie. (Was, wenn ich schwarz oder gelb geboren wäre!)
Einer der Gründe für die Entstehung eines rassistischen Geistes ist der Mangel an Empathie. Die ersten Schritte für
Vergebung besteht darin, Verständnis und Kennenlernen mit unseren Gehirnen und Herzen zu zeigen.
Die emphatische Haltung macht die Vielfalt nicht mehr zu einer Bedrohung; es ebnet den Weg für eine friedlichere,
gesunde Kommunikationsumgebung.
Die Torah fordert die Menschen auf, Empathie zu entwickeln und entsprechend zu handeln.
Altes Testament Levitikus 19/33, 34
"Wenn ein Fremder unter euch in eurem Land wohnt, misshandelt ihn nicht.
“Der Ausländer, der unter Ihnen wohnt, muss wie Ihr Geburts geboren werden. Liebe sie als dich selbst, denn du
selbst warst Ausländer in Ägypten. "
Altes Testament Levitikus 19 / 16-18
16. Gehen Sie nicht darum, die Verleumdung unter Ihrem Volk zu verbreiten. Tue nichts, was das Leben
deines Nachbarn gefährdet. Ich bin der Herr.
17. "Hasse keinen Mit Israeliten in deinem Herzen. Freue deinen Nächsten offen, damit du nicht an ihrer
Schuld teilhast.
18. Sucht nicht nach Rache oder bittet niemanden unter eurem Volk, sondern liebt euren Nächsten wie euch
selbst. Ich bin der Herr.
Werte
1. Ausländer nicht schlecht behandeln.
2. Sich in die Schuhe von Ausländern setzen.
3. Mit anderen Menschen einfühlen.
4. Die Nachbarn nicht stören. Achtung der Nachbarn, wenn nötig.
Bemerkungen
Basierend auf dem Vers: "Unterdrücke keinen Fremden; Sie selbst wissen, wie es sich anfühlt, Ausländer zu sein,
weil Sie Ausländer in Ägypten waren ", kann man sagen, dass Hebräer eine Gemeinschaft von Menschen ohne
Identität oder Persönlichkeit oder Rechte bildeten. Die Lehre, dass sie wissen sollen, wie sich dies anfühlt, ist unter
den Weisen vorherrschend. Der Talmud lehrt, dass jüdische Gläubige die Menschenrechte und ihre Anwendung in
dem Land fördern sollen, in dem sie leben.
1.2.4. Arbeitslosigkeit und wirtschaftliche Not
Infolge der technologischen Entwicklungen haben Menschen verschiedener Nationalitäten begonnen, am gleichen
Arbeitsplatz zu arbeiten. Probleme treten sehr wahrscheinlich unter ihnen auf. Zum Beispiel wird ein Arbeiter, der
gezwungen ist, seinen Job zu teilen, eine negative Einstellung gegenüber Ausländern zeigen, wenn es einen
Unterschied in den Löhnen gibt oder wenn der Arbeitsplatz mit Entlassungen fortfährt. Wenn diese Probleme
zunehmen, können die Menschen rassistische Verhaltensweisen zeigen. So können ausländische Arbeitnehmer als
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Feinde wahrgenommen werden, die Beschäftigungsmöglichkeiten
reduzieren.
Hier beginnen die Menschen, sich Sorgen darüber zu machen, ob sie arbeitslos sind und finanzielle Schwierigkeiten
haben. Offensichtlich vermindern Beschäftigung und wirtschaftliche Härten die Lebensqualität der Menschen und
bringen sie in finanzielle und psychologische Probleme.
Arbeitslosigkeit und wirtschaftliche Schwierigkeiten sind Vergänglichkeit, aber Werte sind ewig.
Altes Testament Leviticus 19 / 13-15
13. "Betrüge nicht deinen Nächsten. Halten Sie den Lohn eines Angestellten nicht über Nacht zurück.
14. Verfluche nicht die Tauben oder stelle einen Stolperstein vor den Blinden, sondern fürchte deinen Gott. Ich bin der
Herr.
15. "Verfälsche die Gerechtigkeit nicht; nicht zeigen, Parteilichkeit zu den Armen oder Günstlingswirtschaft zu den
großen, aber
Werte
1. Das Eigentum der Nachbarn nicht begehren.
2. Behinderte Menschen gut behandeln.
3. Die Löhne der Arbeiter unverzüglich bezahlen.
4. Keine Unterscheidung zwischen Menschen, die auf Reichtum basieren.
1.2.5. Fehlende Toleranz und Demut.
Es ist unvermeidlich, dass es in einer Gesellschaft Menschen mit unterschiedlichen Überzeugungen und Religionen
gibt. Dies ist ein natürlicher Aspekt des sozialen Lebens und wir können nichts dagegen tun. Tatsächlich können wir
nicht entscheiden, wo ich geboren werden soll. Wir werden notwendigerweise Individuen in den Gesellschaften, in
denen wir geboren werden. Toleranz und Demut sind in diesem Zusammenhang wesentliche Quellen des
gesellschaftlichen Zusammenlebens. Ohne Toleranz und Demut ist es unvermeidlich, dass Menschen sich Arroganz,
Selbstgefälligkeit, Hybris und andere negative Einstellungen und rassistische Ansätze, Fremdenfeindlichkeit und
Neigung zu Gewalt hingeben. Aus diesem Grund wird der Wert von Toleranz und Demut geschätzt, wenn sie auf
unser ganzes Leben angewendet werden. In bestimmten Bereichen des Lebens tolerant zu sein, während Intoleranz
andere Regionen dominieren lässt, ist inakzeptabel.
Altes Testament Hesekiel 21/26
"So spricht der Herrscher:" Zieh den Turban aus, entferne die Krone. Es wird nicht sein, wie es war: Die Niedrigen
werden erhöht und die Erhabenen werden niedergebracht. '"
Altes Testament Zephaniah 2/3
"Suchen Sie den Herrn, alles, was Sie demütigen vom Land, Sie tun, was er befiehlt und suchen Gerechtigkeit,
Demut; vielleicht wirst du am Tag der Wut des Herrn beschützt sein. "
Alttestamentliche Psalmen 149/4, 18/27, 25/9
"Denn der Herr erfreut sich an seinem Volk; er krönt den Demütigen mit Sieg. (149: 4) "Du rettest die Niedrigen,
aber bringst diejenigen, deren Augen hochmütig sind, nieder." (18: 27)
demütig im Recht und lehrt sie seinen Weg. "(25: 9)
Altes Testament, Sprüche 3/34
"Er verspottet stolze Spötter, zeigt aber den Demütigen und Unterdrückten Gunst." (3: 34)
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Werte
1. Die Gunst des Herrn verdienen, indem wir mit Demut handeln.
2. Aufrichtigkeit und Demut suchen.
3. Nicht arrogant und kein Spötter ein.
1.2.6. Mangel an Bekanntschaft mit anderen und einer Kultur des Zusammenlebens und der Solidarität.
Menschen können ihre Bedürfnisse kaum alleine erfüllen. Daher neigen Menschen dazu, Gemeinschaften zu
schaffen und einander zu helfen.
Altes Testament Levitikus 19/13, 15-17, 18, 33, 34
13. "Betrügere nicht deinen Nächsten. Halten Sie den Lohn eines Angestellten nicht über Nacht zurück.
16. Gehen Sie nicht darum, die Verleumdung unter Ihrem Volk zu verbreiten. Tue nichts, was das Leben deines
Nachbarn gefährdet.
17. Hasse einen Mit Israeliten nicht in deinem Herzen. Freue deinen Nächsten offen, damit du nicht an ihrer
Schuld teilhast.
18. Sucht nicht nach Rache oder bittet niemanden unter eurem Volk, sondern liebt euren Nächsten wie euch
selbst.
33. Wenn ein Ausländer unter euch in eurem Land wohnt, misshandelt sie nicht.
34. Der Ausländer, der unter Ihnen wohnt, muss wie Ihr geborener Vater behandelt werden. Liebe sie wie dich
selbst. "
Altes Testament Zahlen 9/14: geboren. "
"Sie müssen die gleichen Regelungen sowohl für den Ausländer als auch für die Einheimischen haben.”
Altes Testament Deuteronomium 10/19:
"Und du sollst die Ausländer lieben, denn du selbst warst Ausländer in Ägypten."
Altes Testament Exodus 20 / 12-17
"Die Zehn Gebote", in der Bibel formuliert, "Exodus" Ch. 20:
Vers 12 Ehre deinen Vater und deine Mutter, daß deine Tage lang sein mögen auf dem Lande, das der HERR,
dein Gott gibt dir.
Vers 13 Du sollst nicht töten.
Vers 14 Du sollst nicht Ehebruch begehen.
Vers 15 Du sollst nicht stehlen.
Vers 16 Du sollst nicht falsch Zeugnis geben über deinen Nächsten.
Vers 17 Du sollst das Haus deines Nächsten nicht begehren, du sollst deines Nächsten Weib und seinen Knecht,
seine Magd, seinen Rind, seinen Esel und auch nichts, das deines Nächsten ist, begehren.
Eine wunderbare Zusammenfassung und systematische Darstellung der grundlegenden Werte von Menschen;
Schlagen Sie sündloses Leben und gute Beziehungen zwischen Menschen vor;
Enthalten Moral und Verhalten, gegen die keine Gesetzgebung in der Welt widerstehen kann; Die Normen für
die Beziehungen zwischen den Menschen werden von allen akzeptiert
Gesetze in der Welt.
Die ersten schriftlichen Gesetze, die die menschliche Gesellschaft kennt.
Werte
1. Den Nachbarn nicht Unrecht tun und nicht die Familie oder das Eigentum der Nachbarn begehren.
2. Die Nachbarn nicht verraten und auf Meineid verzichten.
3. Unrecht in Versuchen nicht tun.
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4. Warnung Nachbarn über ihre Fehler.
5. Nett sein für Ausländer.
6. Liebe Nachbarn wie dich selbst.
7. Einhaltung der Regeln der Koexistenz.
8. Niemand töten.
9. sich vom Bösen zu enthalten und nicht Ehebruch zu begehen.
Bemerkungen:
Opfer, das für das Passahfest obligatorisch war, aber auch gegen die "Ausländer", die in der gleichen Zeit leben Land.
Überdies wird die Sensibilität in dieser Hinsicht angestrebt, indem betont wird, was Hebräer in Ägypten
durchgemacht haben.
Altes Testament Exodus 4/18
"Da ging Mose zurück zu seinem Schwiegervater Jethro und sprach zu ihm: Lass mich zu meinem eigenen Volk in
Ägypten zurückkehren, um zu sehen, ob noch einer von ihnen noch lebt.
Jethro sagte: "Geh, und ich wünsche dir alles Gute."
Werte
1. Kein Hindernis für den Frieden sein.
2. Frieden und Wohlbefinden wünschen.
1.2.7. Mangel an den Vorstellungen von Gleichheit und Brüderlichkeit der Menschheit. (Verzicht auf Seite an
Seite mit den Armen, Arbeiter etc.)
Alte Testament Numeri 9/14:
"Ein Fremder, der unter Euch wohnt, ist auch, das Passahfest des Herrn in Übereinstimmung mit seinen Regeln und
Vorschriften zu feiern. Sie müssen die gleichen Vorschriften sowohl für den Ausländer als auch für die im Inland
Geborenen haben. "
Werte
1. Regeln gleichermaßen auf alle anwenden und Gleichheit aufrechterhalten.
2. Keine Unterscheidung zwischen Ausländern und einheimischen Personen in Gerichtsverfahren.
Die Tora widerlegt auch die Doppelmoral zwischen verschiedenen Gemeinschaften. In diesem Zusammenhang lautet
Leviticus, 24/22: "Du sollst das gleiche Gesetz für den Ausländer und die Eingeborenen haben. Ich bin der Herr dein
Gott."
1.2.8. Nicht in der Lage sein, die Unterschiede wie Sprache, Religion und Farbe positiv zu nutzen.
Die schiere Vielfalt an Sprachen und Farben, das Zusammenspiel von Charakteren und Temperamenten und die
Vielfalt an Fähigkeiten und Fähigkeiten erfordern keine Konkurrenz oder Konkurrenz. Vielmehr drängen sie uns,
einander bei der Erfüllung unserer Verpflichtungen und der Befriedigung unserer Bedürfnisse zu helfen.
Die Tora widerlegt auch die Doppelmoral zwischen verschiedenen Gemeinschaften. Die entsprechende Verfügung
kann in Leviticus 24/22 gefunden werden:
Altes Testament Levitikus 24/22:
"Du sollst das gleiche Gesetz für den Ausländer und die Eingeborenen haben. Ich bin der Herr, dein Gott. "
Altes Testamen,t Psalmen 75 / 4-7
"Zu dem Arroganten sage ich: Preise nicht mehr!” "Und zu den Gottlosen: Hebe deine Hörner nicht auf. Hebe deine
Hörner nicht gegen den Himmel; Sprich nicht so trotzig.” "Niemand aus dem Osten oder dem Westen oder aus der
Wüste kann sich selbst erhöhen. Es ist Gott, der urteilt: Er bringt einen nach unten, er erhebt einen anderen "(Psalmen,
75 / 4-7).
Werte
1. Nicht arrogant sein oder auf dem Westen oder Osten basieren.
2. Gottes Urteil sowohl für den Westen als auch für Osten oder beide oder die Wüste oder Berge annehmen.
1.2.9. Verfehle nicht darin, die Gefühle von Neid und Eifersucht zu unterdrücken.
158

Eifersucht ist eine angeborene Eigenschaft von Menschen. Da uns in der Schöpfung einige Gefühle von Gott
gegeben werden, ist Eifersucht eine angeborene Emotion. Wir erleben diese Emotion in unserem täglichen
Leben seit unserer Kindheit. Wichtig ist, dass wir Eifersucht nutzen können.
"Groll tötet einen Narr, und Neid erschlägt das Einfache."
Altes Testament Sprichwörter 11/5, 6
"Die Gerechtigkeit der Unbescholtenen macht ihre Wege gerade, aber die Bösen werden durch
ihre eigene Bosheit. (11: 5)
Die Gerechtigkeit des Aufrichtigen liefert sie, aber die Untreuen sind gefangen von bösen Begierden. (11: 6)
Werte
1. Nicht eifersüchtig sein.
2. Tugendhaft sein und seine Ambitionen kontrollieren.
1.2.10. Sinn für Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit.
Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit können schließlich zu Rassismus führen. Rassismus kann in Umgebungen
entstehen, in denen Gesetze nicht gleich angewendet werden und Ungerechtigkeit herrscht.
Altes Testament Levitikus 24/22
"Du sollst das gleiche Gesetz für den Ausländer und die Eingeborenen haben. Ich bin der Herr, dein Gott. "
Alttestamentliche Psalmen, 85: 10-11
"10. Liebe und Treue treffen zusammen; Gerechtigkeit und Frieden küssen einander.
11. Barmherzigkeit und Wahrheit treffen sich miteinander: Gerechtigkeit und Frieden küssen einander.
"
Altes Testament, Jeremia 39: 18:
"18. Ich werde dich sicherlich befreien, und du sollst nicht durch das Wort fallen, sondern dein Leben erlangen,
weil du mir vertraust. "
Altes Testament Jesaja 11/4 "Und der Einfluss der Gerechtigkeit soll Frieden sein und die Wirkung von
Gerechtigkeit, Ruhe und Sicherheit für immer."
Altes Testament Levitikus 19 / 35-37
"Verwenden Sie keine unehrlichen Standards bei der Messung von Länge, Gewicht oder Menge.
36 Nutze ehrliche Waage und ehrliche Gewichte, ein ehrliches Epha und einen ehrlichen Hin. Ich bin der Herr,
dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. 37 Bewahre alle meine Erlasse und alle meine Gesetze und folge
ihnen. Ich bin der Herr. "
Altes Testament Levitikus 19/15
"Pervertiere nicht die Gerechtigkeit; zeige den Armen keine Vorliebe oder dem Großartigen Bevorzugung,
sondern beurteile deinen Nächsten fair.
Altes Testament Hesekiel 45/9
"So spricht der Herr, Herr, du bist weit genug, Fürsten Israels! Gib deine Gewalt und Unterdrückung auf
und tue, was gerecht und richtig ist. "
Altes TestamentAmos 5 / 15-24 (5: 24)
"Hasse Böses, liebe Gutes; Gerechtigkeit in den Gerichten aufrechterhalten. "(5/15) Aber Gerechtigkeit wie
ein Fluss, Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Strom!
Altes Testament Zechariah 8/16, 17
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"Dies sind die Dinge, die Sie tun müssen: Sprechen Sie die
Wahrheit miteinander und machen Sie in Ihren Gerichten wahres und gesundes Urteil; Plotten Sie nicht das Böse
gegeneinander und lieben Sie nicht, falsch zu schwören. Ich hasse das alles ", erklärt der Herr.
Altes Testament Exodus 23 / 1-3, 6-8
"Verteilen Sie keine falschen Berichte. Helfen Sie einem schuldigen Menschen nicht, ein böswilliger Zeuge zu
sein. (23/1)
Folge nicht der Menge, wenn du falsch liegst. Wenn Sie in einem Rechtsstreit Zeugnis ablegen, verfälschen Sie
nicht die Gerechtigkeit, indem Sie sich mit der Menge abfinden (23/2), und verweigere den armen Menschen
nicht Gerechtigkeit in einer Gerichtsverhandlung. (23/3)
Verweigere deinen armen Menschen in ihren Klagen nicht die Gerechtigkeit. (23/6)
Haben Sie nichts mit einer falschen Anklage zu tun und stellen Sie keine unschuldige oder ehrliche Person in den
Tod, denn ich werde die Schuldigen nicht freisprechen. (23/7)
Akzeptieren Sie kein Bestechungsgeld, denn ein Bestechungsgeld macht diejenigen blind, die die Worte der
Unschuldigen sehen und verdrehen. "(23/8)
Unterdrücke keinen Fremden; Sie selbst wissen, wie es sich anfühlt, Ausländer zu sein, weil Sie in Ägypten
Ausländer waren. "
Werte
1. Anwendung derselben Gesetze ohne Diskriminierung.
2. Wiegen und Messen wird Gleichgewicht und Billigkeit.
3. Aufrechterhaltung der Gerechtigkeit.
4. Die Armen nicht zu diskriminieren.
5. Keine starken Menschen bevorzugen.
6. In Prüfungen gerecht zu sein.
1.3. Verse, die gemeinsame Nenner betonen
Eine Untersuchung der Praktizierenden von drei großen Religionen in Europa zeigt, dass sie an Gott, an das
Jenseits und an die Propheten glauben. Dies ist eine Tatsache, die an vielen Stellen im Koran erwähnt wird.
1. Glauben an den Gott
2. Glauben an das Jenseits
3. Glauben an die Propheten
1.4. Verse, die die präventive Kraft moralischer Prinzipien gegen böse Handlungen bezeichnen
Es ist eine Tatsache, dass bestimmte moralische Merkmale, die die Menschen von Natur aus haben, sowie jene
moralischen Prinzipien, die durch die religiöse und soziale Struktur erworben wurden, schlechte Verhaltensweisen
abtreiben. Diese können in drei Gruppen untersucht werden:
1. Die Rolle der moralischen Prinzipien in den menschlichen Beziehungen
2. Das Menschliche und die menschliche Würde in den Mittelpunkt stellen
3. Der Mensch und seine Verantwortung in der Gesellschaft
1.4.1. Die Rolle von moralischen Prinzipien in menschlichen Beziehungen
Verschiedene Regeln dominieren sowohl das soziale Leben als auch zwischenmenschliche Beziehungen. Die
Einhaltung dieser Regeln, die vom religiösen und sozialen Kontext geleitet werden, ist für das gesellschaftliche
Leben unverzichtbar. Die soziale Ordnung kann garantiert werden, wenn Menschen sich an sie halten; Andernfalls
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wird die soziale Ordnung gestört.
Alttestamentliche Psalmen 84/10, 11
"Ich wäre lieber ein Torhüter im Hause meines Gottes, als in den Zelten der Gottlosen zu wohnen. Für den
Herrn ist Gott eine Sonne und ein Schild. der Herr schenkt Gunst und Ehre; keine gute Sache tut er
von denen zurückhalten, deren Weg schuldlos ist. "
Werte
Ein ehrliches Leben führen.
1.4.2. Die menschliche und menschliche Würde in den Mittelpunkt stellen
Die Menschen unterscheiden sich nicht voneinander durch die Schöpfung. Alttestamentliche Psalmen 119/130,
144, 169 (130) "Die Entfaltung deiner Worte gibt Licht; es gibt Verständnis für das Einfache.
Deine Statuten sind immer gerecht; gib mir Verständnis, dass ich leben kann. (144) Möge mein Schrei vor dir
kommen, Herr; gib mir Verständnis nach deinem Wort. (169)
Altes Testament Sprichwörter 3/7, 4/11, 5/1, 2, 9/8, 9, 9/12, 13
"Sei nicht weise in deinen eigenen Augen; fürchte den Herrn und meide das Böse. (3: 7)
Ich unterweise dich auf dem Weg der Weisheit und führe dich auf geraden Wegen. (4: 11)
Mein Sohn, achte auf meine Weisheit, wende deine Ohren an meine Worte der Erkenntnis, damit du die
Diskretion beibehalten kannst und deine Lippen das Wissen bewahren können. (5: 1-2)
... Wecke die Weisen auf und sie werden dich lieben. Weisen Sie die Weisen an und sie werden noch klüger
sein; lehren die Gerechten und sie werden zu ihrem Lernen beitragen. (9: 8-9)
Wenn du weise bist, wird deine Weisheit dich belohnen; Wenn du ein Spötter bist, wirst du alleine leiden. (9:
12) Folly ist eine widerspenstige Frau; Sie ist einfach und weiß nichts. (9: 13)
Die Weisen speichern Wissen, aber der Mund eines Dummkopfs lädt zum Verderben ein. (10: 14)
Die Frucht der Gerechten ist ein Baum des Lebens, und derjenige, der weise ist, rettet Leben. (11:30) 20)
Geh mit den Weisen und weise, denn ein Gefährte von Narren leidet Schaden. (13: Der Spötter
sucht Weisheit und findet keine, aber Erkenntnis kommt leicht zum Erkennenden. (14: 6)
Bleib weg von einem Dummkopf, denn du wirst kein Wissen auf seinen Lippen finden. (14: 7)
Werte
1. Lerne die richtigen Leute kennen.
2. Wichtigkeit der Weisheit und des Weisen anhängen.
3. Die richtigen Freunde im sozialen Leben aufnehmen.
4. Den Grund mit Bedacht benutzen.
1.4.3. Der Mensch und seine Verantwortung in der Gesellschaft
Altes Testament Kapitel 1 Sprichwort 22
"22. Wie lange, du einfache, wirst du die Einfachheit lieben? Denn Verächter erfreuen sich an ihrer Verachtung,
Und Narren hassen Wissen?
Werte:
Verschwende nicht dein Leben in Unwissenheit. Nachlässigkeit zerstört den Menschen.
Nur durch Lernen lernen Sie Wissen und Weisheit.
Das Wissen lehrt uns, die Lehren des Lebens zu verstehen und zu erkennen, was gut und was böse ist.
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Ein kluger Mann versteht auch die Sprichwörter und
Ratschläge von Weisen und ihren Botschaften.
Nur der schlaue Mann kann weise und richtige Entscheidungen treffen.
Altes Testament Kapitel 3 Vers 27
"27. Halte Gutes nicht von denen ab, denen es zusteht, Wenn es in der Macht deiner Hand ist,
tun Sie dies."
Werte
1. Tue Gutes, sei barmherzig.
2. Schicke niemanden weg, der/die in Not ist.
3. Hilf Menschen, wann immer due es tun kannst.
Altes Testament Jesaja, 32-17:
“Und der Einfluss der Gerechtigkeit soll Frieden und die Wirkung von Gerechtigkeit, Ruhe und Sicherheit für
immer sein. "
Wert
1. In Frieden und Sicherheit gerecht zu sein und nicht von der Wahrheit Abstand zu nehmen.
2. REFLEXION
Wie es bei anderen Religionen der Fall ist, kann es Menschen geben, die zum Judentum konvertieren. Nach
Shulchan Aruch (Yoreh De'ah, 268/2), in dem die Regeln für die Bekehrung zum jüdischen Glauben beschrieben
werden, wird dem zukünftigen Bekehrten die folgende Frage gestellt: "Was ist dein Grund, um in diesen Glauben
zu konvertieren? Was wollen Sie erreichen, indem Sie zum Judentum konvertieren, das Leiden und harte Zeiten
auf der ganzen Welt verursacht? "
In den Regeln über das Passahfest, das Fest des Auszugs aus Ägypten, bringt die Tora die folgenden
Anforderungen für diejenigen, die konvertieren wollen: "Ein Ausländer, der unter euch wohnt, der das Passahfest
des Herrn feiern will, muss alle haben die Männer in seinem Haushalt beschnitten; dann kann er teilnehmen wie
ein im Land geborener. Kein unbeschnittener Mann kann es essen. "
Wie in 2. Mose erwähnt, soll eine Person, die von anderen Glaubensrichtungen zum Judentum konvertieren will,
der Beschneidung entsprechen. Beschneidung ist ein Symbol für die Übereinstimmung zwischen Gott und Prophet
Abraham und es ist die wichtigste Voraussetzung für die Bekehrung. Eine Person, die diese Forderung erfüllt, wird
Teil der Gesellschaft und wird, wie jede gewöhnliche Person, berechtigt, das Fleisch des Passahopfers zu essen. Es
sollte hinzugefügt werden, dass die Anbetung des Opfers im Tempel in Jerusalem durchgeführt wurde und es mit
der Zerstörung des Tempels beendet wurde.
Wie in den ersten Versen der Tora erwähnt, sind alle Menschen Nachkommen von Adam und Eva. Adam
bezeichnete seine Frau Eva als "em kol hay", was die "Mutter aller Menschen" bedeutet. Zehn Generationen später
wurde die gesamte Menschheit in der Sintflut abgewischt, und die Menschheit ist von Noah und seiner Familie
herabgestiegen. Hiob 31 / 13-15 lautet: "Wenn ich meinen Dienern, ob männlich oder weiblich, meine
Gerechtigkeit verweigert habe, wenn sie eine Beschwerde gegen mich hatten, was werde ich tun, wenn Gott mich
konfrontiert? Was beantworte ich, wenn ich zur Rechenschaft gezogen werde? Hat er mich nicht im Mutterleib
gemacht? "
Wie hier zu sehen ist, ist es von entscheidender Bedeutung, allen Lebewesen Gottes Barmherzigkeit zu zeigen und
in gutem Glauben zu handeln. Dies gilt für alle, die aus anderen Glaubenssystemen stammen.
Derjenige, der Ausländer unterdrückt, verletzt die drei Verbote Gottes. Dies ist in
2. Mose 22/20: "Miss' dich nicht oder unterdrückst einen Fremden, denn du warst Ausländer in Ägypten", in
Levitikus
25/17, "Nehmt keinen Vorteil voneinander, sondern fürchtet euern Gott", Exodus 23/9 "Unterdrücke einen
Fremden nicht", und Bava Metzia 59/2.
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Manchmal enthält die Torah sehr harte Formulierungen in Verbindung mit den heidnischen Menschen, die im
Gelobten Land leben. Es ist offensichtlich, dass bestimmte harte Maßnahmen ergriffen werden, um
sicherzustellen, dass die heidnischen Menschen die monotheistischen Israeliten nicht beeinflussen. Diese
Maßnahmen gelten nicht für Ausländer oder heidnische Menschen, die außerhalb des Gelobten Landes leben.
"Schema", das zentrale Prinzip des Judentums, fordert die Menschen auf, Gott von ganzem Herzen und von
ganzer Seele zu lieben. Diese ewige Liebe spiegelt sich in dem Wort "Shalom" wider, das "Frieden" bedeutet
und das Alltagsleben eines jüdischen Gläubigen beherrscht sowie in der täglichen Praxis, sich gegenseitig zu
begrüßen, und in der allmählichen Segnung des Gebetes "Amidah" gilt als zentrales Gebet der jüdischen
Liturgie.
Rabbi Kook weist darauf hin, dass die israelische Gesellschaft gewählt wird, heißt nicht, dass die Israeliten
sich von anderen Nationen fernhalten oder sie ignorieren können. Ihre Pflicht besteht vielmehr darin, Liebe in
andere Gesellschaften einzubringen und mit Liebe zu handeln. In "Orot Israel" heißt es: Wenn alle
Gemeinschaften zusammenkommen und mit Liebe und Respekt handeln, wird dies der Welt Frieden, Segen und
Wohlergehen bringen, und die Menschen mit dem jüdischen Glauben haben in dieser Hinsicht wichtige
Verantwortung. Ähnliche Quellen weisen darauf hin, dass die Heiligkeit nur durch natürliche Taten moralischer
Werte erreicht werden kann.
Jedes menschliche Wesen ist geschaffen, um Gott anzubeten. Im Talmud-Kapitel "Sanhedrin" heißt es, dass,
wenn ein Ausländer die Gesetze und Lehren der Tora lernt, dies sein Niveau erhöhen wird. Indem sie raten, dass
die Menschen, die sich an diese Regeln halten, zusammen leben werden, gibt die Tora nicht den Glauben dieser
Menschen an und betont dadurch die Wichtigkeit, menschlich zu sein.
Für die Menschen des jüdischen Glaubens bedeutet das Lieben ihrer Glaubensbrüder, Menschen anderer
Religionen zu lieben, um menschlich zu sein. Die weisen Menschen lehren uns, dass, wenn irgendein Teil des
menschlichen Körpers der Haß ist, dies anzeigt, dass diese Person nicht gereinigt wurde und ihre Seele nicht
ausreichend gereift ist. Es ist sehr schwer für eine solche Person, mit der göttlichen Liebe zu kommunizieren.
Die wichtigste Synthese der Liebe besteht darin, die ganze Menschheit auf einmal zu umarmen. Eine gerechte
Person lässt nicht Hass oder Feindschaft ihn ergreifen. Eine Person, die die Reinheit des Lichts fühlt, ist die
Heimat des göttlichen Lichts.
Der beste Weg ist, die Schönheit außerhalb des Judentums zu sehen. Ansonsten könnte das Gegenteil davon
Menschen zur Finsternis bringen.
(Quelle: Yaron ben Naeh Zusammenstellungen, Rabbi İzak Peres) Yusuf ALTINTAŞ (Generalsekretär des
Oberrabbiners der Türkei) Türkische Jüdische Gemeinde
Der Begriff des Judentums umfasst (a) eine Religion, Traditionen, Philosophie und Kultur; und (b) die
Gesamtheit des jüdischen Volkes.
Die jüdische Religion ist die älteste monotheistische, abrahamitische Religion. Es hat seine Wurzeln als
strukturierte Religion im Nahen Osten während der Bronzezeit. Rund 13,5-15 Millionen Menschen weltweit
engagieren sich dafür. Die meisten von ihnen leben in den USA und in Israel, nicht wenige in Europa. Während
des nationalsozialistischen Terrorregimes von 1933 bis 1945 wurden 6 Millionen Juden ermordet.
Wie bei den Religionen des Christentums und des Islam geht das Judentum davon aus, dass es nur einen
Gott gibt. Von zentraler Bedeutung ist auch der Glaube an einen Bund oder eine Art Vertrag zwischen Gott und
Mann / Frau. Gott ist freundlich, manchmal wütend, aber er hat das Gute für die Menschen im Sinn. Dafür halten
die Gläubigen die Gesetze Gottes und versuchen, Gott und all ihre (alltäglichen) Aktivitäten zu schätzen und ihr
Leben, das Leben als Ganzes, einen besonderen Wert zu geben.
Das Judentum ist eine geschriebene Religion. Die "Lehre" wird in verschiedenen Büchern überliefert:
(A) die Tora, die fünf Bücher Moses, wie es in der hebräischen Bibel oder im Alten Testament zu lesen ist
(in christlicher Hinsicht),
(B) der Talmud, der Diskussionen und Kommentare der Tora enthält. Der Talmud dagegen besteht aus der
Mishna, dem ersten großen Trakt der mündlichen Tora und der Gemara, den Erklärungen,
Kommentare und Ergänzungen der Mishna,
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(C) die Halachah, die das jüdische Gesetz einschließt. Es
baut auf die Mischna und Gemara auf. Rabbinische Gesetze sind auch in die Halachah gekommen, z. Urteile, die
für das Verständnis des jüdischen Rechts und Gesetzes vorbildlich geworden sind.
Im Gegensatz zu vielen anderen Religionen kennt das Jude keine festen Dogmen und keinen Katechismus.
Wichtig ist die gute Beziehung zu Gott, die sich in einem "guten Leben" manifestiert. Das heißt, in der Orientierung
auf Gerechtigkeit, Wahrheit und Nächstenliebe und damit in Aktion weniger im "wahren" Glauben an bestimmte,
einmal etablierte, religiöse Ideen. Dies eröffnet den Raum für unterschiedliche Interpretationen von Überzeugungen
und damit auch eine philosophische Reflexion über religiöse Fragen. Das ist im Judentum die Möglichkeit, eine
pluralisierte Diskussionskultur zu praktizieren. Wie bei allen anderen Religionen gibt es verschiedene Tendenzen
(konservativ, orthodox und reformistisch, humanistisches Judentum, Chassidismus etc.)
Auch im Judentum spielt die Geschichte eine wichtige Rolle. Gerade in der Tora ist die Beziehung zu Gott in
eine lange Geschichte der Erfahrungen mit Gott eingebettet. Im Gegensatz zum Christentum ist die Idee der
Mission kein Thema in der jüdischen Religion.
Die religiösen Zeremonien finden in der Synagoge statt. Sie werden von einem Rabbiner («Lehrer», kann ein
Mann oder eine Frau) und einem Kantor (der Sänger) geleitet werden. Der wichtigste Tag der Woche ist der Sabbat.
Es beginnt am Freitag Abend und endet mit dem Sonnenuntergang am Samstag. Der Sabbat ist dem Frieden, der
Reflexion über Gott und dem Zusammenleben in der Familie und / oder mit Freunden gewidmet.
Es gibt auch verschiedene jüdische Feste. Die wichtigsten sind die Feste Pesach (Passah), Rosch Haschana
(Neujahrsfeier), Yom Kippur (Versöhnungsfest) und Chanukka (Fest der Lichter).
Sophia BICKHARDT - Marie e.V.
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Grundsatzrede des Symposiums
Herr Rektor, Herr Dean, Vorsitzende der Sitzung, Ehrengäste, liebe
Studenten, ich grüße Sie alle mit Respekt. Lob kann Menschen in
eine schwierige Situation bringen. Manchmal kann man sich
solchermaßen verantwortlich fühlen. Dies ist das dritte Mal, dass
ich zu dieser Fakultät kam. Meine Ärzte raten mir zu meiner
Teilnahme an solchen Programmen ab. Aber die Tatsache, dass ich
in dieser Fakultät geboren und herangereift bin, ändert alles.
Solche Institutionen werden wirklich gebraucht. Selbst wenn wir
uns mit diesem Thema beschäftigen und ein neues Programm
organisieren, wird das Thema, das wir diskutieren werden, die
Bedeutung der religiösen Erziehung sein. Inwieweit liefert unsere
religiöse Erziehung Informationen und bietet die Möglichkeit der
Information unter Berücksichtigung internationaler Werte? Dies ist
sehr wichtig. Tatsächlich kann ein beträchtlicher Teil der Probleme,
die wir heute auf der ganzen Welt erleben, auf religiöse Erziehung
zurückgeführt werden. Wenn du in die USA gehst, kannst du sie in
den Einstellungen der Protestanten in Washington sehen. Wenn wir
uns auf unsere Region konzentrieren und auf den Islam zentriert
sind, können wir ernsthafte Probleme in der Religionspädagogik
erkennen. Dies ist ein Punkt, den ich meinen Kollegen offenlege.
Als eine Person, die an dieser Fakultät unterrichtet, muss ich
zugeben, dass es zu meiner Zeit Mängel gab und es immer noch
Prof. Dr. Mehmet AYDIN
gibt. Erlauben Sie mir, eine davon anzuführen: "Wie viele
(Staatsminister a.D.)
Professoren sind an der Fakultät?", fragte ich unseren Dekan.
Er sagte, dass es 60 Professoren seien. Ich schließe daraus, dass diese Fakultät 20-30 Bücher pro Jahr
produzieren sollte. Dies ist nicht nur auf diese Fakultät beschränkt. Es gilt für alle Fakultäten in der
Türkei. Ich habe in Großbritannien promoviert. Die Abteilung hatte einen Professor und drei
außerordentliche Professoren. Es wird jedes Jahr ein Buch veröffentlicht. Manchmal werden zwei
Bücher veröffentlicht. Trotz dieser Unzulänglichkeiten töten die Menschen, die in der Türkei
Religionsunterricht erhalten haben, keine anderen Menschen im Namen des Islam. So etwas gibt es in
der Türkei nicht. Dies zeigt immer noch, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich sage es, weil es in der
Presse berichtet wurde. Unser Modell für Imam-Hatip-Schulen und Theologie-Fakultäten wurde von
Pakistan, Afghanistan und einigen Ländern des Nahen Ostens angefordert. Ich habe persönlich einen
wichtigen Teil meines Lebens diesem Thema gewidmet.
Die Türkei möchte der Europäischen Union beitreten. Die Verhandlungen sollten beginnen. Wir sind seit
1960 an diesem Projekt beteiligt. Wir sind jedoch nicht dort, wo wir aus irgendeinem Grund sein sollten.
Seit Anfang 2003 haben wir große Anstrengungen in diese Bewerbung investiert. Die Absicht war, den
Prozess zu seinem Abschluss zu bringen. In drei Jahren habe ich bezahlte Besuche an 170 Orten
absolviert. Diese befanden sich im Ausland. Etwa 50 oder 60 von ihnen waren in den großen und
zentralen Ländern wie Frankreich, Deutschland und den Niederlanden. Was war unser Zweck? Unser
Ziel war es: Wenn Sie es mögen, lassen Sie mich einen weiteren Hinweis sagen: Mit unserem damaligen
Premierminister und derzeitigen Präsidenten besuchten wir die Niederlande zum Zweck der
Unterstützung. Mit dem niederländischen Ministerpräsidenten, dem niederländischen Minister, unserem
damaligen Premierminister und unserem Botschafter trafen wir uns in einem Raum unserer Botschaft.
Es war niemand anderes im Raum. Der Minister sagte: Es gibt sichtbare Hindernisse für die Aufnahme
von Verhandlungen mit der Türkei. Es gibt auch unsichtbare Hindernisse. Die Themen, die wir
diskutieren müssen, sind die aktuellen, starken Probleme.
Das heißt, die Behauptung ist, dass die Türkei keine Renaissancezeit erlebt hat. Es hat keine Phase der
Aufklärung durchlaufen. Es war natürlich, dass es keine Renaissance gab, so wie es mit der Religion
verbunden war. Die Türkei ist in Europa, aber sie ist nicht europäisch. Ist Europa also ein
geographischer Ort? Oder ist es eine Welt der Werte?
Wenn es um Geographie geht, wie ist dann Zypern Teil Europas geworden? Es ist unmöglich für die
Türken, diese Werte zu übernehmen. Sie würden andere Artikel bringen. Sie sind hier seit den sechziger
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Jahren gewesen, aber sie sind nie wie wir gewesen. Sie
wollen modern sein, aber sie bieten die europäische
Persönlichkeit. Das Christentum ist jedoch Teil der europäischen Persönlichkeit. Die jüdisch-christliche
Tradition ist Teil davon. Daher starte ich eine Aktivität für diese Werte. Ich werde ein hochrangiges
akademisches Symposium organisieren. Bitte helfen Sie uns in dieser Angelegenheit. Und unser
Premierminister sagte: Dies ist unser Kollege, der sich mit diesen Angelegenheiten befasst. Er ist bei uns.
Er antwortete höflich: Ich kenne ihn persönlich. Aber der Vorschlag sollte in Ihrer Eigenschaft als
Premierminister von Ihnen stammen. Diese Symposien fanden in sieben oder acht europäischen
Hauptstädten statt. Auf einer dieser Konferenzen haben der ehemalige französische Präsident und ich
Grundsatzreden gehalten. In seiner Rede bezog sich der ehemalige französische Präsident häufig auf
europäische Werte. Und ich sagte zu ihm: Herr Präsident, Sie sprechen wiederholt über europäische Werte.
Können wir mir einige dieser Werte nennen? Er war überrascht. Er sprach über Gerechtigkeit.
Gerechtigkeit ist ein fundamentaler moralischer Begriff. Einzelpersonen beginnen damit, fair zu sein.
Einzelpersonen müssen fair zu sich selbst sein. "Wir sind den Spuren unseres fleischlichen Selbst gefolgt
und haben uns Unrecht getan", sagen die Propheent Adam und Eva in Zeiten der Not. "Sich in die Irre
führen" ist ein sehr interessantes Konzept. Dieses Konzept ist hauptsächlich in unseren Ländern verbreitet.
Ungerechtigkeit ist die Weigerung, jemandem seinen/ihren Anteil zu geben. Sie wird im Kontext von
Beziehungen angesprochen. Doch da ist das Ich / Ich in uns und es gibt einen Weg in uns. Wie Yunus
Emre es ausdrückt, ist das Ich in mir, und wenn ich es nicht getötet habe, würde es mich nach meinem
Gespräch hier in der Nacht fragen. "Du hast nicht die Wahrheit gesagt", kann ich sagen. Aber wenn ich es
ablehne, es immer und immer wieder zu hören, wird die Krankheit dort bleiben. Dann wird meine
Persönlichkeit am Tag und in der Nacht unterschiedlich sein. So habe ich es gesagt. Dann, wenn wir uns
bei anderen Treffen begegneten, würde er sich auf europäische Werte beziehen, aber er würde es in
gemeinsame Werte verwandeln, die mich sehen.
Jede Kultur hat Werte. Europa war bisher erfolgreicher bei der Umsetzung der Werte. Wenn wir Okzident
und den Orient vergleichen, ist der Okzident erfolgreicher. Die Kriterien von Kopenhagen gehören zu
diesen Werten. Als wir unsere Absicht erklärten, der Europäischen Union beizutreten, sagten sie uns, wir
sollten bestimmte Dinge tun. Wir haben 14 Pakete in vier Jahren bestanden. Jedes Programm-Packet
enthielt 14 Artikel. Unsere Gesetze und Praktiken bezüglich dieser Werte lagen hinter dem Niveau, das sie
in der Europäischen Union umgesetzt haben.
Wir sprechen über Werte. Lassen Sie mich einige davon auflisten:
1. Achtung der Menschenwürde,
2. Rechtsstaatlichkeit, Rechtsstaatlichkeit,
3. Gerechtigkeit,
4. Verantwortlichkeit. Sie werden anrufen und die Verantwortlichen antworten. Dies ist ein Wert. Dies ist
ein grundlegendes Element der Demokratie.
5. Transparenz. Es bedeutet, dass wir uns selbst sehen müssen. Wir werden fair sein und nicht ungerecht
sein. Wir haben keine gute Transparenz. Die mitteleuropäischen Länder sind in dieser Hinsicht weiter
fortgeschritten als wir. Dies liegt daran, dass die Rechenschaftspflicht in diesen Ländern gut etabliert ist.
Menschen haben eine Schulung in Rechenschaftslegung erhalten; sie wissen, wie man die Verantwortlichen
anspricht, um ihre Handlungen zu erklären.
In Belgien diskutierten die Leute über den Wechsel einer Ecke, durch die viele Verkehrsunfälle verursacht
werden. Ich habe dort an einer Universität gearbeitet. Die Diskussionen dauerten ein bis zwei Monate. Das
heißt, sie verzichten darauf, etwas zu tun, bevor sie die Gemeinschaft davon überzeugen.
Wir müssen die Mehrheit sehen. Angenommen, wir haben gesehen und davon gewusst. Wie werden wir
also die Wahrheit fördern und die falschen Praktiken korrigieren? Dies sollte über Gesetz und Politik
geschehen.
Diese Werte basieren auf der Demokratie. Dann sollte Politik gemacht werden, um die offensichtliche
soziologische Beobachtung umzusetzen. Das bringt Toleranz mit sich. Toleranz ist einer der wichtigsten
Werte. Inwieweit hat Europa es? Dies ist ein völlig separates Thema. Diese Werte stellen tatsächlich Ideale
dar. Sie können niemals behaupten, das höchste Niveau in Bezug auf Gerechtigkeit erreicht zu haben,
damit Sie nicht mehr Gerechtigkeit brauchen. Es wird immer Fortschritt geben, den du machen kannst.
Ägypten ist das erste im Hinblick auf die Notwendigkeit von Gerechtigkeit. Wir sind in den unteren
Rängen im Vergleich dazu. Das ist, weil wir mehr oder weniger eine Demokratie haben. Die Türkei hat
keine andere Wahl als Erfolg bei der Umsetzung der Demokratie. Wenn es scheitert, werden sich die
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nachteiligen Folgen auf uns alle auswirken. Wir
haben nie behauptet, ein Vorbild für arabische Länder zu sein. "Wir haben Erfahrungen und wir sind
bereit, sie mit unseren Brüdern zu teilen", war der Satz, den ich ausgesprochen habe. Wenn diese
Nation sieben oder acht Jahrhunderte andere Nationen regiert hat, dann muss sie demütigere
Behauptungen äußern.
Kein Land sollte sich als Lehrer anderer Länder positionieren. Das habe ich beharrlich betont im Westen.
Der EU-Erweiterungskommissar äußerte sich anders: Lassen Sie uns noch einmal über das Angebot der
Europäischen Union diskutieren und der Türkei ein Datum geben. Lassen Sie uns erklären, dass wenn
bestimmte Dinge durchgeführt werden ... Die Person, die sich häufig auf die Dinge bezogen hat, die getan
werden müssen, war Teil einer Delegation in Belgien bis Ende 2004. Unser Premierminister war auch dort. Sie
sagten: Sie waren sehr erfolgreich bzgl. der Programm-Pakete. Ich denke, das Problem ist vorbei. Und ich habe
ihm eine Nachricht geschickt: Es gibt Vertreter von rund 120 Presseagenturen außerhalb. Alle internationalen
Medien sind dort. Können Sie erklären, welche Entscheidung dort getroffen wurde? Er zögerte eine Weile. Es
war leicht, drinnen zu reden. Es gibt sechs Leute. "Ich werde es erklären", sagte er und ging nach draußen und
sagte: Alle kritischen Punkte einschließlich der Kriterien von Kopenhagen wurden erfüllt. Wir haben uns selbst
vor der Welt gut dargestellt. Wir haben es sehr gut beworben und diese Dinge erlebt. Wir wurden überall hoch
geschätzt. Man kann belohnt werden, wenn man in irgend etwas investiert. In dieser Hinsicht werden wir
Europa natürlich nicht zum Idol machen. Es sollte beachtet werden, dass es immer noch Gruppen gibt, die noch
an die Erbsünde glauben. Das heißt, sie ist wieder auf die Tagesordnung gekommen. Wenn Rassismus als
Problem aufgetaucht ist, deuten einige Leute darauf hin, dass die Erbsünde überdacht werden sollte. Wir
nennen es nicht die Erbsünde. Es gehört nicht zur Theologie.
Ich bin erstaunt über das, was gerade im Westen passiert. Sie haben bestimmte Forderungen. Ich kann auf diese
Forderungen hören. Ich kann einige von ihnen als vernünftig anerkennen. Ich bin seit neun Jahren in der
Politik. Ich weiß, was Politik ist. Aber es gibt bestimmte Entwicklungen, die mich erschrecken. Sie sollten nicht
in Europa existieren. Weißt du, wer von ihnen an vorderster Front ist? Es waren die Niederlande. Wenn Sie
mich fragen, welche Türken glücklicher sind, werde ich sagen, dass die in den Niederlanden lebenden Türken
glücklicher sind. Ich hoffe, dass ihr Glück im Vergleich zu anderen nicht abnimmt. Ich hoffe, es wird keine
Verringerung ihres Glücks geben.
1967 stieg ich in einen Zug ein. Ich war mit İhsan Süreyya Sırma unterwegs. Er wollte in Paris bleiben und ich
nach Großbritannien gehen. Zu dieser Zeit hätten wir die bayerische Hauptstadt München als 61. Provinz der
Türkei bezeichnet. Das heißt, wir sind nach München, einer Stadt mit vielen türkischen Emigranten, mit dem
Zug gefahren. Wir hatten fünf oder sechs Stunden Zeit, bevor wir in unsere Züge umstiegen. Ich stellte fest,
dass alle auf Türkisch sprachen. "O mein Gott, wir sind hier wie in Ankara oder Istanbul", sagte ich zu mir
selbst. Ich stand neben einer Person. "Was machst du?", fragte ich. "Wir sind heute nicht zur Arbeit gegangen.
Wir treffen uns hier mit unseren Freunden. Wir versammeln uns, um Nachrichten von Leuten wie dir zu
erhalten, die aus der Türkei kommen ", sagte er. Zu dieser Zeit waren Kommunikationseinrichtungen begrenzt.
Sie haben mich an einen Ort gebracht. Es waren 40 Leute dort. Sie bezogen sich darauf mit einem bestimmten
Namen. Sie hatten ihre Kinder nicht mitgenommen. Was ich dort sah, hat mich sehr verärgert. Sie kannten die
Sprache und die Kultur des Landes nicht. Sie hatten vor ihrer Ankunft nur eine geringe Ausbildung in der
Türkei erfahren. "Warum sollten die Nachkommen derjenigen, die die Welt seit 600 Jahren regieren, in einer
solchen Situation sein?", dachte ich. Ich sollte mit mir anfangen. Wenn 100 Menschen mich nicht lieben, dann
sollte ich anfangen zu fragen: "Was hat diese 100 Menschen dazu gebracht, mich zu hassen?" Selbstkritik ist
heilig. Kultivierte Menschen tun es. Feiglinge versuchen, es zu vertuschen und versuchen, sich selbst zu
betrügen. Fünf Jahre später kehrte ich mit meiner Frau zurück und wir kamen nach München. Ich hatte meine
Frau über die Situation unterrichtet, die ich vorher beobachtet hatte. Als wir in München aus dem Zug
ausstiegen, schaute ich mich um und sah viele Geschäfte mit Schildern "Export". "Was wird in diesen Läden
verkauft?", fragte ich mich und trat ein. Es gab Fernseher, Radios und alles. Unsere türkischen Emigranten
waren nicht mehr dort auf der Suche nach jemandem aus der Türkei. Und Isaid an meine Frau: Diese
Integration ist vorbei. Vor zwei Jahren hat mich das Deutsche Parlament mit einer Belohnung für meine
Beiträge zur Integration ausgezeichnet. Ich erzählte diese Geschichte dort. Ein Mann, der diese Tage erlebte
und dessen Söhne Ingenieure wurden, begann auf hörbare Weise weinen. Er sagte: Sie haben unsere Tortur auf
die beste Art und Weise ausgedrückt. Meiner Meinung nach säen einige schlecht gemeinte Leute Samen von
Aufruhr aufgrund ihrer Sorgen um die Zukunft von drei Generationen. Sie haben Schulen besucht und waren
gut ausgebildet. Einige von ihnen sind Abgeordnete. Ayla war eine von denen, die erfolgreich waren. Sie spricht
nicht gut von der Türkei. Ich kenne sie seit Jahren. Ihre Eltern waren Arbeiter, aber sie hat jetzt ein Amt von
großer Verantwortung. Es ist besser, sich auf die Werte über internationale Werte zu beziehen. Jeder weiß, was
diese Werte auf der ontologischen Ebene sind. Wir müssen uns auf diese Aufgabe im Bildungsbereich
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konzentrieren, wenn wir unsere Anstrengungen für die letzten
vier oder fünf Jahre betrachten. Die Welt ist wirklich klein. Ohne die Menschenwürde, die Rechtsstaatlichkeit, die
Gerechtigkeit, die Transparenz der Rechenschaftspflicht und Toleranz kann Demokratie nicht existieren. Nichts
Gutes kommt von einem Ort ohne Demokratie.
Die europäischen Länder sind sehr sensibel bezüglich der Rechte der Frauen. Das Hijab-Problem wurde während
meiner Amtszeit beigelegt. Aber Sie wissen, welche Entscheidungen die Gerichte in Bezug auf das Kopftuch
getroffen haben. Wie wird dieses Thema auf die Tagesordnung gesetzt? Jemand wird wütend. Ist es nicht
menschlich,
wütend zu werden? Das ist so etwas. Sie sollten sich selbstkritisch verhalten. Menschenrechte sollten in allen
Teilen des Landes gefördert werden. Wir sollten sie auch internalisieren.
Deshalb betone ich zwei Punkte. Erstens müssen wir sie in unseren inneren Welten verinnerlichen. Zweitens
müssen wir Rechtsstaatlichkeit und deren Institutionalisierung fördern. Heute gibt es in Europa, insbesondere in
Deutschland, Gesetzestexte in vier oder fünf Bereichen. Wenn ein muslimischer Türke sich auf eine Angelegenheit
bezieht, untergräbt der Beamte dort die Menschenwürde, ohne sie zu bemerken. Dies ist, weil es diese Institution
durchdrungen hat. Diese Diskriminierung, d. h. der unsichtbare Rassismus, hat diese Institution durchdrungen. Wir
können den Westen kritisieren. Der Westen braucht unsere Kritik.
Wir sprechen mit Aufregung, aber wenn mein Arzt mich in diesem Zustand sieht, würde er vor Wut platzen.
Deshalb, Herr Präsident, werde ich bis 12 Uhr an der Sitzung teilnehmen, danach werde ich gehen müssen.
Ich danke Ihnen sehr für Ihre Einladung. Ich übermittle meinen Respekt für alle.
Prof. Dr. Mehmet AYDIN, Staatsminister a.D.
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DIE OST-WEST KONFRONTATION ALS EIN
KÜNSTLICHES PROBLEM
Prof. Dr. Erdal TOPRAKYARAN
Universität Tübingen, Zentrum für Islamische Theologie
Tübingen/GERMANY
EINFÜHRUNG
Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 hat eine intensive Debatte über die Dichotomie von Ost und West
begonnen. Aber es kann beobachtet werden, dass der Großteil der laufenden Debatten, die noch bis heute nachhaltig und
entwickeln körperliche Kraft von Zeit zu Zeit nicht von einer konstruktiven Natur, sondern von einem destruktiven und
Polemik ein. Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus wissen wir, dass Objekte, nämlich Phänomene, veränderbar und fließend
sind. Daher sind weder Ost noch West monolithisch (univoke, streng genommen, scharf abgegrenzt). Darüber hinaus wissen
wir, dass Bedeutungen, die auf Symbole und Objekte zurückgehen, auch veränderlich und fließend sind. Wie wir aus
dekonstruktivistischen Analysen lernen können, werden Begriffe wie "Ost" und "Westen" in diesen Debatten in einer Weise
fiktionalisiert, die generisch ist und über die Maßen hinausgeht. Tatsächlich ist es möglich, den Westen im Osten und Osten im
Westen zu finden. Als Beispiel kann erwähnt werden, dass die europäische Kultur nicht nur von indischen, griechischen,
römischen, christlichen und jüdischen Traditionen, sondern auch von islamischen Traditionen geprägt wurde. Die islamische
Kultur wurde von verschiedenen Traditionen geprägt. Im 7. Jahrhundert gingen religiöse, philosophische, ökonomische und
kulturelle Gedanken und ebenso Waren von Spanien nach China und sogar zurück, als unsere Welt zu dieser Zeit globalisiert
wurde.1
Jenseits der Tatsache des frühen Globalismus lehrt die historische Perspektive uns eine andere Wahrheit: Nicht
Kulturen oder Religionen, sondern Interessengruppen kollidieren. Bis heute können wir diese kollidierenden Interessen
beobachten, die in fast allen Ecken unserer Welt in dieser Art nationalistischer, religiöser oder ethnischer Roben gekleidet sind.
Gruppen, die miteinander in Konflikt stehen, gehen davon ab, auf gemeinsamen Werten gemeinsame Werte zu erzeugen. Die
Polarisierung jeder Seite schafft ihre eigene Rationalität und eigene Realität und beschuldigt die andere Seite der Verbreitung
gefälschter Nachrichten. Um diese Art der Art zu beschreiben, wurde in den letzten Jahren in Deutschland ein neuer Begriff,
postfaktisch (post-factual oder post-truth) geprägt. Aber ist es möglich, eines Tages diese Art von Polarisierung vollständig zu
umgehen? Zu einem gewissen Grad ist es sicherlich überwindbar, aber für dieses Volk den Weg der Vernunft und Wissen
nehmen (Tariq al-ilm) sowie den Weg des Herzens und der Liebe (tariq al-ishq).
Wenn wir das Gleichgewicht zwischen Vernunft und Liebe finden und verbreiten können, können viele Krisen in
unserer Welt überwunden werden. In diesem Artikel werde ich mich eher auf die Liebe als auf die Vernunft konzentrieren,
denn in der Beziehung zwischen Liebe und Vernunft muss die Liebe letztendlich übergewichtig sein. Ein liebloser, kluger
Mensch kann unsere ganze Welt schädigen, aber ein dummer Liebhaber kann sich höchstens verletzen.
Die Bedeutung von Liebe und Einheit in der Mystik
Aus der Perspektive der islamischen Mystik und Gnosis beeinflussen sich Ost und West nicht nur gegenseitig,

sondern bilden eine ontologische Einheit. Sufis (auch Gnostiker oder Liebhaber genannt) beobachten Einheit ( Vahdat) immer
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aus der Fülle (kathrat) der Schöpfung.2 Heute haben wir erneut die
Bedeutung der Grundwerte der Rückkehr zu betonen, die universelle Einheit, göttliche Schönheit und Wahrheit sind und
grenzenlose Liebe (ishq, hubb, mahabba, mawadda). Diese Werte werden in einem Gedicht von Muhyiddin Ibn Arabi
(gestorben 1240), auch bekannt als Shaykh al-Akbar, in seinem Tarjumân al-Ashwâq ausgedrückt:
Mein Herz ist zu jeder Form fähig geworden:
Es ist eine Weide für Gazellen und ein Kloster für christliche Mönche,
Und ein Tempel für Idole und die Pilger Ka'ba,
Und die Tafeln der Tora und das Buch des Korans.
Ich folge der Religion der Liebe (din al-hubb),
Wie auch immer die Kamele der Liebe sein mögen,
das ist meine Religion und mein Glaube. 3
Ebenso erzählt Mawlana Jalaluddin Rumi (gestorben 1273) im zweiten Buch seiner Mathnawi in Vers 1770,
dass die Religion der Liebe sehr einzigartig ist:
Die Religion der Liebe (Millat-i ishq) unterscheidet sich von allen anderen Religionen. Die Religion und die
Rechtsschule der Liebhaber ist Gott.
Die Tatsache, dass Ibn Arabi und Rumi sich auf die Religion der Liebe beziehen, bedeutet nicht, dass sie
einer neuen Weltreligion folgen. Außerdem betonen sie die Liebe als Kern und Fundament des Islam. So ist der
Weg des Propheten Mohammad der Weg der Liebe und er ist der Geliebte Gottes (habib Allah) und der Meister
der Liebenden (sayyid al-ashiqin). Die frühen Sufis wie Ibrahim Ibn Adham (gest. 782), Rabia Adawiyya
(gestorben 801), Bayazid Bistami (gest. 848 [?]), Dhun-Nun Misri (gestorben 861) und Abu'l-Hasan Harakani
1033) rief Gott, oh mein Geliebter, während ihrer Gebete. Mansur Hallaj (gest. 922) nahm sogar die Hinrichtung
an, um mit seiner göttlichen Geliebten vereint zu werden und wurde dadurch als der Märtyrer der Liebe ( shahid
al-ishq) berühmt. Ahmad Ghazali (* 1126), der Bruder von Abu Hamid Ghazali, gilt als Begründer der Schule
der Liebe unter den Sufis. Sein geschickter Ayn al-Qudat Hamadani war wie Mansur Hallaj, der 1131 brutal
ermordet wurde, als er übermäßige Vorstellung in Liebe und Einheit zeigte.
Andere Vertreter dieser Liebesschule, die man nennen kann, sind Najmaddin Kubra (1221), Muinuddin
Chishti (1236), Haci Bektaş-ı Veli (1271 [?]), Lal Shahbaz Qalandar (1275) Hacı Bayram-ı Veli (1429-30),
Eşrefoğlu Rumi (gest. 1320 [?]), Hafiz-i Shirazi (1390 [?]), Seyyid Nesimi (hingerichtet 1417) 1469-70), Ömer
Ruşeni († 1487), İsmail Maşuki (1528), Vizeli Kaygusuz Alaeddin (1562-63), Niyazi Mısri († 1694), Şeyh Galib
(† 1799), Şeref Hanım (gestorben 1861) und Inayat Khan (gestorben 1927). Einige der Menschen von Liebe und
Herz (ahl al-ishq, ahl al-dil) konnten in der formalen Hierarchie der Religion sogar bis ganz oben vorrücken;
Beispiele dafür sind der Osmanen Shayk al-Islams Zekeriyyazade Yahya Efendi (gest. 1644) und Bahai Mehmed
Efendi (gest. 1654).
Vizeli Kaygusuz Alaeddin schrieb: "Wenn die Liebe der Wahrheit (d. h. Gott) kommt, gibt es keinen Platz
mehr für die Rechtsschule, die Religion und den Glauben" 4.

1 Siehe Peter Frankopan, The Silk Roads. A New History of the World, Bloomsbury 2016.
2 Für eingehende Informationen siehe Beşir Ayvazoğlu, Aşk Estetiği, Ankara 1982.
4 Abdülbâki Gölpınarlı, Kaygusuz Vize´li Alâeddin, Istanbul 1932, S. 57.

Niyazi Mısri, der mindestens so ekstatisch war wie Vizeli Kaygusuz Alaeddin, erklärt, dass die Liebe der
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Wegweiser aller Propheten und Freunde Gottes ist: "O Niyazi,
folge der Liebe, wenn du auf diesem Weg nach einem spirituellen Lehrer suchst / Liebe ist der Meister der
Propheten und die Freunde Gottes. "In einem anderen Gedicht von Niyazi Mısri, um Ibn Arabis Worte zu
bestätigen, kann eine Person, deren Herz voller Liebe ist, ein starkes Mitgefühl gegenüber der gesamten Schöpfung,
allen Menschen und allen Religionen und Kulturen zeigen. Eine solche Person kann sich sogar mit ihnen
identifizieren und im Bewusstsein der Einheit schmelzen:
"Manchmal werde ich eine Pflanze, manchmal ein Tier und manchmal ein Mensch. Manchmal bin ich ein Nazaräer,
manchmal ein Jude, manchmal ein Christ, manchmal ein Zoroastrier / Manchmal werde ich ein schiitischer und
manchmal ein sunnitischer Muslim. "6
Bis zu diesem Punkt versuchen all diese erwähnten Menschen der Liebe und des Herzens anderen Menschen zu
erklären, dass die wahre Liebe vor der Vernunft, der Gerechtigkeit, der Rechtsschule und der Religion liegt. Das
Fundament und der Kern von allem sollte die Liebe sein, denn wahre Liebe ist göttlich. In diesem Sinne schrieb
Hilmi Ziya Ülken in seinem Buch Ethik der Liebe (Aşk Ahlâkı), dass das Fundament der Ethik nicht aus Vernunft,
sondern aus Liebe besteht:
Wahre Ethik muss auf Leidenschaft und Liebe basieren. Wenn wir etwas tun, ohne irgendeinen Nutzen oder
eine Befriedigung zu erwarten, wenn die Tat nur durch die Kraft der Begeisterung, die von unserem Innersten
kommt, durchgeführt wird, könnte diese Tat wirklich ethisch genannt werden. Große Idealisten sind diejenigen, die
die Ethik der Liebe erreichen. 7
SCHLUSSFOLGERUNG
Wir stehen vor der Dichotomie von Ost und West als einem äußerst konstruierten Problem. Dass dieses
Problem konstruiert wird, bedeutet nicht, dass es nicht ernst genommen werden muss, da es zu einer gefährlichen
Polarisierung führen kann, wie es in der Vergangenheit oft passiert ist. Die effektivste Methode, um diese
Polarisierung zu verhindern, besteht darin, nicht teilend zu werden, sondern Gedanken und Ideale zu vereinen. Zum
Beispiel sollte das Ideal der Liebe und der Einheit, das der Kern der islamischen Mystik ist, das wertvollste
Geschenk sein, das wir der Welt anbieten können. Eine Person, die wahre Liebe erlangen kann, kann Einheit in der
Fülle finden und erfahren, dass sich das Universum und alle Kreaturen im Universum selbst spiegeln. Für ihn ist
weder Ost noch West übrig und Yunus Emre sagte, dass er alle Kreaturen um des Schöpfers Willen zu lieben
beginnt. Oder wie Niyazi Mısri sagt, er wird den Osten und den Westen durchdringen:
Verlasse die äußere Form, suche den inneren Sinn. Verlasse das Attribut, tauche in das Meer der Essenz ein. O
Niyazi, durchdringen den Osten und den Westen.
Schau nicht auf die anderen, frage dich und finde in dir selbst. 8
_________________________
5 Niyâzî Mısrî, Niyâzî Divânı, Istanbul 1963, S. 31.
6 Ibid. S. 109.
7 Hilmi Ziya Ülken, Aşk Ahlâkı, Istanbul 2010, S. 49-50.
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MAQĀSIDU'S-SHARI'As GEDANKEN UND SEIN
POTENZIELLER BEITRAG
ZUR ENTWICKLUNG GRUNDLEGENDER MENSCHENRECHTE UND FREIHEITEN
Asst. Prof. Dr. Dr. Yusuf SUİÇMEZ NahostUniverstität, Fakultät für Theologie, Lefkoşe /
TRNC (Türkische Republik Nordzypern)

EINFÜHRUNG
Es gibt keinen Konsens über die Definition und den Umfang der Mekasidu-Scharia (Hauptziele der Religion).
In den Definitionen maqāsid wird der Schutz des Nutzens und die Vorbeugung des Schadens im Allgemeinen als
Grundlage herangezogen 9 Es wird darauf hingewiesen, dass jede Entscheidung, die Gerechtigkeit durch
Ungerechtigkeit, Barmherzigkeit mit ihrem Gegenteil, Gemeinwohl durch Unfug oder Weisheit ersetzt Unsinn, ist
ein Urteil, das nicht zur Scharia gehört, selbst wenn es behauptet wird, es nach einer Interpretation zu sein.10
Die Gelehrten haben die maqāsids in drei Kategorien in einer absteigenden Reihenfolge ihrer Wichtigkeit
klassifiziert. Diese sind:
1. Notwendigkeiten (ad-daruriyyat): Das sind Dinge, auf die die Menschheit nicht verzichten kann, egal unter
welchen Umständen. Die wichtigsten davon sind die fünf universellen Notwendigkeiten, die in Kürze diskutiert
werden.
2. Bedürfnisse: Dies sind Dinge, die erforderlich sind, um wichtige Lebensbedingungen zu erfüllen, deren
Fehlen zu Härte und Unordnung führt, aber kein Ende des Lebens selbst darstellt. Was die grundlegenden
Bedürfnisse angeht (Hajiyyat), ist die ihnen zugrunde liegende Bedeutung, dass sie zur Erleichterung und
Beseitigung von Zwängen erforderlich sind, die normalerweise zu Schwierigkeiten und Härten führen und mit
dem Verlust des gewünschten Objekts einhergehen. Wenn diese Bedürfnisse nicht erhalten werden, sind die
Subjekte als Ganzes von Schwierigkeiten und Schwierigkeiten betroffen. Diese Härte erreicht jedoch nicht das
Niveau der normalen Zerstörung, die bei den (fünf) allgemeinen Interessen erwartet wird.
3. Luxuries: Zwecke auf dem Niveau von Luxus sind "verschönernde Zwecke" (tahsmiyyat), in der
traditionellen expression.11
Die Notwendigkeiten als Ganzes sind fünf. Dies sind die Erhaltung des Din, des Lebens, der
Nachkommenschaft, des Reichtums und Intellekt. Die Juristen sagten, dass dies Interessen sind, die von jeder
Nation erhalten und geschützt werden.12
In dieser Arbeit werden wir uns nur wegen seiner Universalität und Bedeutung im Leben auf
Notwendigkeiten konzentrieren. Im Allgemeinen ist die maqāsidu's-Shari`ah auf die Vorteile des Individuums und
der Gemeinschaft ausgerichtet und ihre Gesetze sind so gestaltet, dass sie Vorteile bringen und die Verbesserung
und Perfektionierung der Bedingungen des menschlichen Lebens auf

Erden erleichtern.
Im Allgemeinen zielt die Shari`ah darauf ab, die Vorteile des Einzelnen und der Gemeinschaft zu schützen,
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und ihre Gesetze sind so vorteilhaft und erleichtern die
Verbesserung und Perfektionierung der Bedingungen des menschlichen Lebens auf der Erde. Maqāsids sind
universelle Prinzipien, die vom Koran und von Sunna abgeleitet werden und ihre Wurzeln in allen Religionen haben.
Der Gedanke an Maqāsid basiert auf einer allgemein geteilten Sinnesphilosophie. Dieser gesunde Menschenverstand
berücksichtigt die Psychologie und die eigenen gemeinsamen Werte des anderen in diesem Universum.13 Es wird
darauf hingewiesen, dass die Philosophen und islamischen Gesetzgeber einigten sich auf die Existenz dieser
universellen gemeinsamen Werte.14
Gemäß dem Iz Ibn Abdissalam hat Gott die Fähigkeit der Natur in die Natur von Mensch und Mensch auf natürliche
Weise in die Lage versetzt zu wissen, was gut ist.15 Ibn Shish, ein anderer islamischer Gelehrter, wies darauf hin, dass
die menschliche Natur das göttliche System darstellt, um es zu schützen und es in seinen ursprünglichen Zustand
zurückzubringen.16 Wenn wir den maqasit von diesem Standpunkt aus betrachten, können wir sagen, dass gemeinsame
Werte als Ergebnis der Naturtheorie existierten. Die islamischen Gelehrten waren sich also einig, dass die islamischen
Vorschriften der menschlichen Natur niemals widersprechen. Die Auseinandersetzungen um die menschliche Natur
erweckten jedoch Zweifel an der Gültigkeit und Anwendbarkeit dieser Theorie.18
Der Zustand der Natur bezeichnet den natürlichen Zustand der Menschheit und bezieht sich auf philosophische
Behauptungen über den Zustand des Menschen, bevor soziale Faktoren auferlegt werden, und versucht so, das
"natürliche Wesen" der menschlichen Natur zu beschreiben. Im weiteren Sinne ist der Zustand der Natur die Bedingung,
bevor die sozialen Faktoren einflußreich werden.19 Wenn die sozialen Bedingungen einflußreich werden, beginnt das
Argument mit einer Reflexion über das Wesen des Vertrauens in die Beziehung zwischen Werten und der menschlichen
Natur.
Es gibt keine Übereinstimmung zwischen Gelehrten über den Begriff der menschlichen Natur, so gibt es
verschiedene Philosophien, die auf ausgezeichneten Ansätzen zum Naturzustand basieren. Die elementare Frage, die
von allen Philosophen gestellt werden muss, lautet: "Was ist die Natur und die ultimative Bedeutung des Menschen
im Naturzustand und wie die Antworten die gemeinsame gemeinsame universelle Wertephilosophie beeinflussen".
Wie sich in der Philosophie herausstellte, entstanden drei Lager: Es gab diejenigen, die behaupten, dass der Mensch
im Naturzustand von Natur aus gut ist; diejenigen, die das im Zustand der Natur menschlich halten, befinden sich in
einem Krieg aller gegen alle und diejenigen, die festhalten, dass nichts am Zustand der Natur festgeschrieben ist.20
Diese unterschiedlichen Baumansätze für den Naturzustand haben unterschiedliche Auswirkungen auf MaqāsidTheorien.
Nach jenen, die die menschliche Natur im Naturzustand gut sehen, akzeptieren sie, wie John Locke, al-Farabi,
das menschliche Wesen, das von Natur aus gut und in der Lage ist, Gutes oder Böses zu wählen. Deshalb versuchen sie,
die Natur des Menschen daran zu hindern, Ideen, die ihn schädigen könnten, aufzudecken oder

irrezuführen. Die Empathie ist ein grundlegendes Merkmal dieser Philosophie. Wer also versucht, andere in seine
absolute Macht zu versetzen, versetzt sich in einen Kriegszustand.21 Folglich benötigt die Maqāsid-Philosophie freien
Willen und gemeinsame natürliche und gemeinsame universelle Werte.
Da das Konzept von maqāsid für uns von höchster Wichtigkeit sein wird, sollte die folgende Frage gestellt werden: Ist
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die Welt in Bezug auf Werte geschaffen oder ist sie eine
konstruierte Vorstellungskraft? Eine andere Möglichkeit, diese ontologische Frage zu stellen, ist die Frage nach der
Beziehung zwischen der 'maqāsid' und der 'Natur'. Die maqāsid (Ziele), die Gegenstand der Prüfung sind, sind von
zwei Arten: Die erste bezieht sich auf den Willen Gottes; und die zweite bezieht sich auf den Willen des Menschen.
Von diesem Standpunkt aus können wir sagen, dass gemeinsame Werte aufgrund der gemeinsamen Natur der
gesamten Menschheit entstehen.22 Tatsächlich wird gesagt, dass der Islam keine dem Wesen der Menschheit
entgegenstehende Bestimmung bringen kann. So können wir sagen, dass allgemeine Schutzregeln den Willen Gottes
in seiner Schöpfung repräsentieren, so dass eine Verletzung des Willens Gottes zur Bestrafung führt.
Es scheint, dass sich diese drei Ansätze nur mit dem Ansatz überschneiden, dass Werte in der inneren Welt des
Menschen liegen und dass Werte auf den Schutz der Menschenrechte ausgerichtet sind. Gemäß dieser Idee basiert
die Existenz dieser Werte im menschlichen Wesen natürlich auch auf der Idee, dass Maqāsids mit der menschlichen
Natur vereinbar sind und sie schützen sollen.
Mekasidus Scharia wird in zwei Gruppen unterteilt (allgemeine Zwecke) und hass (spezielle Zwecke). Der
allgemeine Zweck der islamischen Scharia besteht darin, die Verantwortung für den Schutz der Interessen der Erde,
die Erhaltung der Lebensordnung, die Erhaltung der ewigen Rehabilitation der Bewohner, die Gerechtigkeit und
die Richtung zu erfüllen.23
Diejenigen, die dieses Thema zum ersten Mal erwähnten, sind Kaffal, Cuvayni und Ghazzali. Dies bedeutet,
dass der Gedanke der maqāsids mit den Diskussionen des Kelam und der Philosophie zusammenhängt.24
Tatsächlich wurde festgestellt, dass sich Philosophen und Unterstützer der Maqāsid in Bezug auf wesentliche
Vorteile an derselben Stelle treffen.25 In dieser Arbeit, wir werden nicht in philosophische Debatten eintreten,
sondern nur die Konstruktion gemeinsamer Werte bei der Bildung religiöser Wahrnehmung betrachten.
9 Haçkalı, Abdurrahman, Theory of maslaha according to Izzuddin b. Abdisselam, (phd dissertation), Samsun Nineteen May University (OMÜ)
Social Sciences Institute Department of Basic Islamic Sciences, Samsun, 1999, S. 6-9; Yusuf Ahmed Muhammed al-Badri, Maqāsidu’s-sharia inde
Ibn Taymiyyah, Daru’n-nafais, Jordan, S. 43-52; Ziyad Muhammed Ahmaydan, Maqāsidu’s-sharia el-İslamiyye, Muassatu’r-risale, Beirut, 2004,
S. 16-24.
10 Auda, Jasser, Maqāsid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach. International Institute of Islamic Thought
(IIIT), 2008, S. 20.
11 Auda, Jasser.Maqāsid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach, S. 4.
12 Al-Shatibi, Abu Ishaq Ibrahim, al-Muwafaqat fî Usûl al-Sharî’ah, Beirut: Dar al-kutubi’l-ilmiyya, II, S. 8.
13 Erdoğan, Mehmet, Şâtıbî’nin El-Muvâfakât’ını Yeniden Okuma ve Anlama El-Muvâfakât (Fî Usûli’ş-Şerî’a), s; 549;
14 Boynukalın, Ertuğrul, “Makasıdu’ş-şeria”, TDVİA, XXVII, 423.
15 Boynukalın, Ertuğrul, “Makasıdu’ş-şeria”, TDVİA, XXVII, 423.
16 Boynukalın, Ertuğrul, “Makasidu’ş-şeria”, TDVİA, XXVII, 424.
17 Boynukalın, Ertuğrul, “Makasıdu’ş-şeria”, TDVİA, XXVII, 424.
18 Şentürk, Recep, “Farklı Dünya Medeniyetlerinde İnsan Hakları: İnsan Hakları Bildirgelerine Dayalı Karşılaştırmalı Birİnceleme”, S. 22-26.
19 Suiçmez, Yusuf. “State of nature theories and their reflections on education policies.” Procedia-Social and Behavioral Sciences 1.1 (2009): 1936-1938., S.
1936.
20 Suiçmez, Yusuf. “State of nature theories and their reflections on education policies.” Procedia-Social and Behavioral Sciences 1.1 (2009): 1936-1938., S.
1936.
21 Suiçmez, Yusuf. “State of nature theories and their reflections on education policies``, S. 1937.
24 Yılmaz, Ömer, The emergence of the theory and the first maqāsid references, (phd dissertation), Marmara university Social Sciences Department of
Divinity, İstanbul, 2010, S. 6.
25 Boynukalın, Ertuğrul, “Mekasidu’ş-şeria”, TDVİA, XXVII, 423.
26 İbn Ashur, Maqāsidu’s-sharia, I-III, Vezāretu’l-evkaf ve şuunil’l-İslāmiyye, Qatar, 2004, I, 12.
27 Al-Shāt ṭībī,Abū Ishāq Ibrāhim, al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Sharia’s, I-IV, Dāru’l-kutubi’l-ilmiyye, (INTRODUCTION) S. 3.
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Die Maqāsids wurden zum Ausdruck von fünf allgemeinen Zielen der Religion als eine weit verbreitete
Verwendung nach Ghazali. Und wies darauf hin, dass diese allgemeinen Ziele allen Religionen gemeinsam sind und
vereinbart werden.26 In diesem Sinne kann argumentiert werden, dass die Probleme der Schari'ah außerhalb dieser
fünf Prinzipien regional oder persönlich sind.
Hier sind fünf gemeinsame Ziele (maqāsid al-Shariah). Dies sind die Erhaltung von:
Religion / Glaube (din)
Leben (nafs)
Abstammung / Nachkommen (nasl) Intellekt ('aql)
Eigentum / Reichtum (mal)
Wenn man diese fünf Ziele betrachtet, scheint es, dass sie auch in akzeptierten universellen grundlegenden
Menschenrechten zugrunde gelegt werden. Aus diesem Verständnis geht hervor, dass die Religion die Menschen nicht
kontrollieren, sondern schützen soll.27 Die Juristen sagten, dass dies Interessen sind, die von jeder Nation erhalten
und geschützt werden.28
Imam Cuveyni erwähnte nur vier universelle Ziele, und sein Schüler Imam Ghazali fügte die "Religion" als das
fünfte Ziel hinzu.29 Als sechstes Ziel haben Tusi und Subki den Schutz der menschlichen Ehre hinzugefügt. Und ich
denke, dass der Schutz von Umwelt und Natur als siebtes gemeinsames Ziel hinzugefügt werden muss.
Die Maqāsid wurde von Imam Shatibi systematisiert. Nach dem Imam Shatibi wurde dieses Thema zu einer
neuen Form des Verständnisses für den Islam und allgemein für die Religionen.30 Wenn wir die Religionen aus einer
weltweiten Perspektive betrachten, erkennen wir, dass diese sieben Ziele in allen Religionen üblich sind, Zeit. Diese
gemeinsamen Ziele zielen darauf ab, die Lebensqualität durch die Standardisierung der Beziehungen zu schützen.
Daher sind diese Ziele grundlegende Menschenrechte, die in allen universellen Menschenrechtserklärungen enthalten
sind.
Dies sind einige berühmte Menschenrechtserklärungen:
1) UN Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (1948)
2) Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte
3) Europäische Menschenrechtskonvention (1953)
3) Internationaler Pakt über soziale, wirtschaftliche und kulturelle Rechte
4) Lateinamerikanische Menschenrechtskonvention
6) Afrikanische Charta für Menschenrechte und Volksrechte
7) Asiatische Menschenrechtscharta
8) Allgemeine islamische Erklärung der Menschenrechte (1981)
9) Die Kairoer Erklärung der Menschenrechte in Islam (1980)
10) Arabische Charta für Menschenrechte
11) Das Reskript von Gülhane, Königliches Edikt der Reform und das osmanische Grundgesetz
12) Erklärung zu einem globalen Ethik.31
Wenn wir diese Erklärungen analysieren, sehen wir, dass die gemeinsamen gemeinsamen universellen Ziele die
Hauptmotivierungskraft für alle sind. Hier werden wir uns mit diesen Zielen eins nach dem anderen befassen.
Schutz der Religion
Wie wir bereits erwähnt haben, hat Ghazali dieses Ziel erreicht und in Wirklichkeit die ersten vier Ziele zu schützen.
Weil muslimische Gelehrte glauben, dass die vier grundlegenden grundlegenden Ziele nicht geschützt werden können,
ohne den Glauben zu schützen. Aus diesem Grund sieht Imam Ghazali den Schutz der Religion wichtiger als die
grundlegenden vier Grundsätze und es ist möglich, für den Glauben zu töten.32 Es muss also klargestellt werden, ob
dieser Gedanke den Schutz anderer Religionen beinhaltet. Es gibt verschiedene Gedanken, aber im Koran wird der
Schutz verschiedener Religionen als eine göttliche Pflicht33
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und der Zwang in der Religion verweigert.34
In dieser Hinsicht zeigt die Erklärung der Vereinten Nationen für Menschenrechte, dass die Religionsfreiheit in
einem breiteren Kontext, einschließlich aller Religionen, behandelt wurde. In Artikel 18 der Erklärung heißt es:
"Jeder Mensch hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, einschließlich der Freiheit, seine
Religion oder Weltanschauung und Freiheit zu ändern, sei es allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich
oder privat, seine Religion oder seinen Glauben an Lehre, Praxis, Anbetung und Beachtung ". In der Europäischen
Menschenrechtserklärung wurde eine ähnliche Bestimmung aufgenommen, und darüber hinaus wurde festgestellt,
dass man den Militärdienst wegen der religiösen Überzeugung verweigern könnte.35 Artikel 14/3 betont, dass
jeder das Recht auf Bildung gemäß seinem Glauben hat.
Wenn wir uns die Erklärung der Menschenrechte des Islam ansehen, kann man sehen, dass Bestimmungen in der
Religionsfreiheit in den Artikeln 12 und 13 enthalten sind. Diese Bestimmungen schützen das Recht jedes
Menschen, nach seinen religiösen Überzeugungen und Gedanken zu leben, gedemütigt werden. Es ist jedoch nicht
klar, ob das Scharia-Konzept andere Religionen umfasst oder nicht.
Ein anderes Thema, das im Kontext der Menschenrechte im Rahmen der Religionsfreiheit diskutiert wird, ist
jedoch das Recht der Menschen, die Religion zu verändern. Nach den rhetorischen Äußerungen zur Religion zu
urteilen, versteht es sich, dass die Veränderung der Religion nicht als Recht anerkannt wurde. Aber es ist in der
Neuzeit zu einem umstrittenen Thema geworden. So viel wie der Atheismus und der Deismus weit verbreitet sind,
machen diese Frage auch mehr Agenda.
Die Interpretation der Religion in einer Art und Weise, die die Unterdrückung über das Recht auf Einladung
und Benachrichtigung der Religion hinaus rechtfertigt, ist weder mit den Menschenrechten noch mit der MakasiduScharia vereinbar. Die Ermordung eines Abtrünnigen wurde jedoch auch im Rahmen des Religionsschutzes
beurteilt.36
Lebensschutz
Der Schutz des Lebens ist vorgeschrieben, und dies ist ein Universum, das von der Scharia beabsichtigt wird;
danach wird Vergeltung für den Schutz des Lebens mit der Hinrichtung eines Menschen als Vergeltung
vorgeschrieben, und dies entspricht dem beabsichtigten Schutz.37 Es widerspricht tatsächlich dem Geist dieses
Artikels, das Prinzip des Schutzes des Lebens zu erklären durch Todesstrafe. Es gibt jedoch viele Warnungen über
den Schutz des menschlichen Lebens im Koran und in den Hadithen.
In allen Überzeugungen und internationalen Texten gibt es das Prinzip des Schutzes des menschlichen Lebens.
Die Bestrafungsbestimmungen ändern sich von Kultur zu Kultur. Und der Schutz des Lebens ist nicht auf das
menschliche Leben beschränkt. Enthalten Schutz des Lebens aller Wesen außer Notwendigkeiten.
Schutz des Geistes
Es scheint, dass der Schutz des Geistes in Übereinstimmung mit der Wahrung der juristischen Jurisprudenz auf
die gleiche Art und Weise interpretiert wird, als die universellen Werte. Dementsprechend wurde nach diesem
Prinzip der Missbrauch von allgemeinen Getränken und ähnlichen Drogen erwähnt.38 Im Koran ist der Geist
jedoch nicht auf diese beschränkt. Die Freiheit des Denkens und der Rede sollte in erster Linie unter dem Schutz
des Geistes erwähnt werden. Weil der Geist die grundlegende Art des Denkens und die Freiheit des Denkers ist.
Die Beschränkung des Denkens und der Meinungsfreiheit sollte nur in Bezug auf die Grundsätze des
Freiheitsschutzes betrachtet werden.
28 Al- Shāt ṭībī,Abū Ishāq Ibrāhim, al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Sharī’ah, II, 10.
29 Ziyād Muhammed Ahmeydan, Maqāsidu’s-sharia al-Islāmiyye , S. 85.
30 Erdoğan, Mehmet, Şâtıbî’nin El-Muvâfakât’ını Yeniden Okuma ve Anlama El-Muvâfakât (Fî Usûli’ş-Şerî’a), DİNÎ VE FELSEFÎ
METİNLER YİRMİBİRİNCİ YÜZYILDA YENİDEN OKUMA, ANLAMA VE ALGILAMA SEMPOZYUMU, Bildiri Kitabı,
Sultanbeyli Belediyesi, Kültür Yayın No: 8 , II, 548.
31 Şentürk, Recep, “Farklı Dünya Medeniyetlerinde İnsan Hakları: İnsan Hakları Bildirgelerine Dayalı Karşılaştırmalı Bir
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Schutz von Gütern / Eigentum
Die Bestrafung der Straflosigkeit wurde in diesem Bereich bewertet. Dazu gehören das Recht auf Eigentum, das
Verbot von Arbeit und Kolonialismus. Tahir b. Ashur wies darauf hin, dass der Schwerpunkt auf dem
gesellschaftlichen Aspekt der Materie liegt, um die Güter zu schützen, den Fluss des nationalen Reichtums für andere
Nationen zu verhindern und jedes einzelne Eigentum vor Verschwendung zu schützen.39 Es kann nicht gesagt
werden, dass dies Erklärung genügt, ist es notwendig, diese Universalität universell zu interpretieren, indem die
Wirtschaft berücksichtigt und das internationale Handelsrecht entwickelt wird.
Schutz der Nachwelt / Abstammung / Nachkommen
Der Schutz der Nachwelt in den klassischen Quellen wurde als Verhinderung des Ehebruchs, des Schutzes der
Familie und der Zunahme der Bevölkerung durch Erhaltung der Ehe angesehen.40
Das Ziel des Schutzes der Nachwelt muss im Sinne des gesunden Menschenverstands in Form der Verhinderung
von Völkermord, Erhaltung der kulturellen Vielfalt interpretiert werden. Tatsächlich wird festgestellt, dass die
kulturellen Unterschiede mit der Schöpfung vereinbar sind. Es ist daher durch Religion geschützt.
Schutz der Ehre
Ich denke, dass das Gerechtigkeitsprinzip, das die gemeinsame Ehre und Ehre der Menschheit zum Ausdruck
bringt, das Recht zu schützen
und die spirituelle Persönlichkeit jedes Menschen und die Freiheit, zu entwickeln, durch Gesetz Gesetze zu
erlangen, und die Tatsache, dass Frauen keine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts in Grundrechten und
Freiheiten erfahren, sollten in dieses Ziel einbezogen werden.
Schutz von Natur und Umwelt
Umwelt und Natur sind der gemeinsame Lebensraum der Menschheit. Sie müssen an allgemeinen Schutzzielen
beteiligt sein, da sie mit all diesen Rechten verknüpft sind. Eines der größten Probleme, die heute die Menschheit
bedrohen, ist die Umweltverschmutzung und die Verschlechterung des natürlichen Gleichgewichts. Im Falle des
Korans und der Sunna ist es möglich, viele Verse und Ereignisse in Verbindung mit diesem Thema zu begegnen.
Menschliche Entwicklungsprozesse und -verantwortlichkeiten beziehen sich nicht nur auf ihre Gattung, sondern
auch auf Umwelt und Natur. Heute muss natürlich jeder Glaube und jede Zivilisation, die in universellen
Behauptungen gefunden wird, schützende Werte für Umwelt und Natur haben. Innerhalb des islamischen Glaubens
und der Kultur gibt es ein starkes Potential, zur Konstruktion dieser Werte beizutragen.
SCHLUSSFOLGERUNG:
Muslime haben versucht, Alternativen wie das Medina-Gesetz, die Abschiedspredigt und die Rückkehr zu den
ersten Jahren des Propheten Mohammed zu entwickeln, ähnlich der Idee der Maqāsid. Die Abschiedspredigt soll auf
internationaler Ebene universell akzeptiert werden, aber einige der Botschaften sind nur für Muslime zugänglich.
Asríaadete hat nicht das Potenzial, zur allgemeinen Akzeptanz der Menschheit zurückzukehren, wie es der Gedanke
ist. Diese Idee kann auch dazu führen, dass die Anhäufung der Zivilisation, die bisher von Muslimen produziert
wurde, geleugnet wird.
Außerdem können die Experten des Themas die Realität nicht erreichen, weil die Grenzen und Werte des Namens
auf späteren Texten basieren, die später geschrieben wurden. Das kann nicht mit den Texten geschehen, die in der
Spätzeit geschrieben wurden und die Probleme der darin geschriebenen Perioden tragen. Es ist auch ein anderer
Vorschlag, dass die zehn Gebote, die von einigen Muslimen in großem Maße akzeptiert werden, als gemeinsame
Werte aller Religionen gelten. Es ist nicht angebracht, alle diese in der Tora erwähnten Ordnungen als universelle
Universalien zu behandeln, einschließlich allgemeiner moralischer Werte wie nicht Töten, nicht Diebstahl. Weil
einige dieser Werte rein jüdische Überzeugungen und kulturelle Werte sind. Daher ist der makasidu-sharia-Ansatz
der angemessenste Ansatz hinsichtlich der Möglichkeit des korrekten Verständnisses der Religion und des positiven
Beitrags zur Entwicklung der menschlichen Geschichte und Zivilisation innerhalb dieser Alternativen.
Diese Herangehensweise hat das Potenzial, zum Aufbau gesünderer Beziehungen beizutragen, da sie das Potenzial
hat, an die allgemeine Weisheit und das Gewissen der gesamten Menschheit zu appellieren und den Muslimen und
dem Islam originelle Eigenschaften zu verleihen.
Es sollte angemerkt werden, dass die Verteidigung dieser fünf Universalien auch für die Existenz und
Notwendigkeit der Universalien relevant ist. In unserer Arbeit gingen wir nicht in philosophische Diskussionen über
das Thema ein, da wir glauben, dass universelle Werte notwendig sind, um die Lebensqualität in dieser Arbeit zu
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schützen. Wenn Maslows Bedürfnishierarchie untersucht
wird, zeigt sich, dass sie fünf maqāsids enthalten.41 Wie bereits erwähnt, muss in diesen sechs Universalien der
Schutz der Umwelt und der Natur als siebtes Ziel hinzugefügt werden.
Obwohl diese Ziele in allen Überzeugungen zu finden sind, können wir sagen, dass die Systematisierung dieser
Ziele als universeller gesunder Menschenverstand ein Erfolg muslimischer Gelehrter und ein Beitrag zum
Aufbau der menschlichen Zivilisation ist.
Dieser Gedanke hat die Kraft, an die allgemeine Weisheit des Menschen zu appellieren, man sieht, dass die
Interpretationen weitgehend historisch sind. Obwohl die Prinzipien universell sind, ist es bekannt, dass Praktiken
die Gefühle, Gedanken und Erfahrungen von Individuen und Gesellschaften ausdrücken. Man kann sagen, dass
die Idee von maqāsid auf der Erhaltung dieser sieben Prinzipien basiert, entsprechend den Bedingungen, die sich
tatsächlich in der Zeit ändern.
Wenn wir den Koranvers betrachten: "Zu jedem Volk (wurde gesandt) ein Gesandter: Wenn ihr Gesandter (1439)
kommt (vor ihnen), wird die Angelegenheit zwischen ihnen mit Gerechtigkeit gerichtet werden und sie werden
nicht ungerecht behandelt" wir kann sagen, dass alle Nationen das Leben der Gesellschaften in Richtung dieser
Ziele organisiert und bewahrt haben. Wenn die Aufhebung jedoch als eine neue Regelung und nicht als
Annullierung ausgelegt wird, muss natürlich der rechtliche Wert der alten Vorschriften weiter diskutiert werden.42
Werte sind auch eng mit der Lebensphilosophie verbunden. Die maqāsid steht in Zusammenhang mit der Idee, dass
die Determinanten der Beziehungen universelle Werte sind, nicht die Macht. RECHTLICHE MAXIMEN, die
insbesondere in der christlichen Kultur und Zivilisation entwickelt wurden, ähneln allen Ähnlichkeiten, wie es die
Idee des maqāsid-Gedankens war, aber diese ähneln den im islamischen Denken universellen und lokalen Qavaids.
Die Organisation für Islamische Zusammenarbeit hat eine neue Menschenrechtserklärung mit der Begründung
erlassen, dass Menschenrechtsverletzungen in Ländern, in denen Muslime leben, auf einem sehr hohen Niveau
sind. Die Organisation für islamische Zusammenarbeit hat sich verpflichtet, die UN-Menschenrechte zu ergänzen
und nicht als Alternative zu dieser Erklärung.43
Hier muss betont werden, dass Muslime zur Entwicklung der Menschenrechte beitragen müssen. Darüber hinaus
muss gesagt werden, dass sie mehr Verantwortung für die Entwicklung und Umsetzung dieser Rechte als für die
Kontroverse übernehmen müssen. Sie müssen mit einem Gefühl von göttlicher und menschlicher Verantwortung
ausgeführt werden, nicht als Notwendigkeit für äußeren Druck.
Es gibt zwei verschiedene philosophische Interpretationen von Religionen. Eine davon ist der moralische Imperativ
der Existenz und Erhaltung von Werten; Das andere ist, dass die Erhaltung von Werten kein moralischer Imperativ
ist, aber die Werte sind Teil des Kampfes in der Natur.
Nach der zweiten Interpretation sind Religionen die Mittel, mit denen Menschen oder Gemeinschaften ihre
persönlichen Ziele erreichen. Es ist also eine Art Rechtfertigungswerkzeug. Religionen sind nicht wertvoll für sich.
Gemäß der ersten Interpretation drückt die Religion die moralischen Gesetze der Schöpfung aus, die das Leben in
einem Gleichgewicht und in Harmonie im Namen Allahs halten. Mit dieser Überzeugung sollten die Muslime dem
Schutz der grundlegenden Menschenrechte und -freiheiten besondere Aufmerksamkeit widmen.
Dieses Ziel wird, wenn es zusammen mit den späteren Menschenrechtserklärungen betrachtet wird, das Potential
haben, ein gemeinsames friedliches und sicheres Weltleben aufzubauen, indem gemeinsame menschliche Werte
aufgebaut werden.
Wenn wir zusammen mit verschiedenen Menschenrechtsmanifestationen und meQasid-Studien denken, können wir
sagen, dass diese Bemühungen das Potenzial haben, darauf eine Weltverfassung und einen Weltgerichtshof für
Menschenrechte aufzubauen, die das Common Law in Zukunft repräsentieren, abhängig vom gesunden
Menschenverstand und die moralische Entwicklung der Menschheit.
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Das Thema dieser Präsentation befasst sich mit dem Phänomen des ANDEREN. Das heißt, wie erkennen
und beziehen wir uns auf das ANDERE? Es ist höchste Zeit, angesichts der Migrationskrisen in den frühen
21. Jahrhundert konzentrieren wir uns auf unser Verständnis der Begegnung mit dem ANDEREN;
verstehen, was es bedeutet, mit ANDEREN zu interagieren, analysieren die Formen, Konzepte und sozialen
Interaktionen, in denen diese Begegnung und Interaktion stattfindet. Es ist höchste Zeit, dass wir unsere
Intellektuellen-Instrumente aufmischen und verfeinern, um mit dieser neuen Migration umzugehen, vor allem im
Hinblick auf die Geschwindigkeit und den Ansturm massiver Bevölkerungsbewegungen, insbesondere aus dem
Nahen Osten und Afrika nach Europa. Was uns angeboten wird, sind im Allgemeinen Fotos, Bilder, Clips von
verzweifelten Menschen, die einfach einem bestimmten Tod, Folter, Gefängnis und Verhungern entkommen
wollen. Fernsehen und soziale Medien präsentieren dieses Drama mit hoch emotionalisierten Kommentaren und
Bildunterschriften. Derzeit müssen analytische Werkzeuge, neuartige Konzepte und Ansätze bereitgestellt werden,
die es uns ermöglichen, das Migrationsphänomen nicht nur zu verstehen, sondern auch positiv zu handhaben. In
dieser Präsentation nennen wir das im Allgemeinen die Begegnung mit dem ANDEREN.
In diesem Zeitalter der Globalisierung, verbunden mit der revolutionären Wirkung der
Kommunikationstechnologie seit dem Ende des 20. Jahrhunderts, ist TIME von entscheidender Bedeutung. JetReisen ermöglichen es jedem, jederzeit innerhalb von Stunden an einem anderen Ort zu sein, wo Monate, Wochen,
Pferde, Postkutschen oder Kamele gedauert haben. Fotos, Clips und Dokumentarfilme lösen jedoch kein
praktisches Problem, sondern werden häufig für entgegengesetzte Zwecke verwendet: Emotionen fördern, um
negative Reaktionen auszulösen, wie zum Beispiel Angst vor dem Unbekannten, dem ANDEREN. Was benötigt
wird, ist ein ernsthaftes Verständnis in Bezug auf Analyse und historische Analogie sowie vergleichende
systematische Einschätzung der Art der massiven Bewegung der Völker. Wir können es uns nicht leisten, in
einfachen schwarzen und weißen Kategorien zu denken, sondern müssen eine integrativere Strategie suchen, wie
wir auf den Anderen treffen können.
Die moderne Welt, auch Post-Modern genannt, ist zu einem komplexen Organismus geworden, dessen
wirtschaftliche Bindungen vor allem miteinander verbunden sind. Wir müssen neue Kategorien schaffen, in denen
wir denken, vermittelt durch die audiovisuelle und Computertechnologie, mit einer Völkerwanderung, die unser
gesunden Menschenverstand für das "Normale" provoziert. Die beiden Weltkriege erzeugten massive Bewegungen
von Völkern, Flüchtlingen aus Krieg und Zerstörung, und konnten von einem gesunden Menschenverstand
"verstanden" werden, zumal die Migration innerhalb der Grenzen einer soziokulturellen Grenze erfolgte, in der
Sprache, Ethnizität und Religion waren verbunden, sicherlich in Europa. In der gegenwärtigen Migrationskrise, vor
allem in Europa, haben wir es aber mit Menschen zu tun, die auf andere Völker mit einem anderen Hintergrund,
kulturellen Traditionen oder gar Religionen treffen. Die eigentliche Aufgabe ist es, dieser Begegnung mit anderen
Kulturen, die am Ende des 20. Jahrhunderts als Kampf der Kulturen beschrieben wurden, begegnen zu können. 1
Darüber hinaus intensiviert die moderne Kommunikationstechnologie diese Begegnung so, dass eine schnelle
Reaktion auf die Migration der ANDENEN fehlt. Einfach ein Lächeln oder ein Gesicht der Ablehnung zu zeigen,
wird es nicht tun; es muss eine Strategie und Taktik entwickelt werden, die die Begegnung mit dem Anderen
zivilisiert fördert. Dies ist die Geschichte des modernen Fremden oder, wie wir es das moderne ANDERE nennen.
Unsere Präsentation und ihr Thema ist als experimentell zu verstehen, in dem Sinne, dass sie eine Plattform
finden will, von der aus sie Strategie und Taktik im Hinblick auf die Begegnung und soziale Interaktion zwischen
Fremden zu denken vermag. Einem Familienmitglied zu begegnen, das wir in vielen Jahren vielleicht nicht
gesehen haben, oder einen Schulfreund, ist nicht dasselbe wie ein anderer Fremder, aber ein Familienmitglied oder
ein Freund. Diese Unterscheidungen werden wichtig und grundlegend für unser Verständnis der menschlichen
Natur. Diese Präsentation, bevor sie eine systematische Reflexion über das vorliegende Thema oder historische
Beispiele darstellt, möchte uns daran erinnern, dass wir eine Definition des Menschen als Voraussetzung für diese
Begegnung brauchen. Wir sollten uns daran erinnern, dass wir es mit Menschen zu tun haben und nicht mit
Gegenständen oder Dingen. Daher ist es wichtig, dass wir ein zivilisiertes Verständnis von uns selbst und anderen
als Menschen haben.
Es ist allgemein bekannt, dass die Außengruppe, die nicht zur einheimischen Bevölkerung oder
Gesellschaft gehört, als Barbaren bezeichnet wird. Das antike Griechenland und das Römische Reich bezeichneten
alle, die nicht dem Stadtstaat Athen oder dem Kaiserreich angehören, als "Barbaroi", was sich auf deutsche Stämme
und Franken bezieht. Der Barbar sah zwar nicht wie ein typischer Grieche oder Römer aus, aber mit wilden,
blonden Haaren wurde vor allem das Haar seiner Frauen von Angehörigen römischer Soldaten an ihre Angehörigen
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zu Hause geschickt. Der Barbar hatte eine Art exotisches Aussehen,
das faszinierte, aber auch befürchtet wurde. Dies ist die grundlegende menschliche Psychologie, die ANDERE erzeugt
immer Angst. Angst ist grundsätzlich menschlich, das kann positiv sein, in dem Sinne, dass jemand spüren muss, wer
Freund ist, wer Feind ist. Angst kann jedoch auch fehlgeleitet und für böse Zwecke wie die Gehirnwäsche des
Eingeborenen und die Verstörung des Fremden verwendet werden. Daher müssen wir eine klare Vorstellung davon
haben, was ein menschliches Wesen ist, als Voraussetzung, um die Strategie und Taktik der Begegnung mit dem
Anderen zu bewältigen. Sogar ein Befürworter der europäischen Aufklärung Rousseau sprach vom Noble Savage, als
er sich auf Menschen bezieht, die nicht Europäer waren, als das Äquivalent verstanden, nicht zivilisiert zu sein.
Unnötig zu sagen, wir müssen uns daran erinnern, was im Zentrum einer hochgeschätzten Gesellschaft wie
Deutschland mit dem Begriff der Rasse und des Übermenschen (Uebermensch) produziert wurde, die in Vernichtungsund Todeslagern endeten. Der radikale Begriff der Rasse als Kategorie der Ausgrenzung hinterließ im gesamten 20.
Jahrhundert neben phantastischen technologischen Innovationen und sozialer Organisation seinen zerstörerischen
Weg. Aber der Nationalstaat in Form von Nazi-Deutschland zeigte die enorme Zerstörungskraft gegenüber dem
ANDEREN. Eine Erinnerung ist immer notwendig, ohne ein Volk zu verunreinigen, was passieren kann, wenn ein
rassisches Motiv einen Staat lenkt und nicht kontrolliert und moralisch als einfach nicht menschlich und falsch
verurteilt wird.
Unsere Präsentation ist etwas philosophischer und soziologischer. Für den Mangel an einer besseren
Definition des Menschen nehmen wir Aristoteles 'berühmte Definition des Menschen (Anthropos) als rationales Tier
an (animal rationale). Der entscheidende Unterschied zwischen Mensch und Tier ist genau die Rationalität, das
bewusste Denken, Unterschiede zu wissen. Der Grund, warum wir unsere Reflexion mit Hegels Vorstellung vom
ANDENEN in seinem klassischen Werk "Phänomenologie des Geistes", speziell im Kapitel über das
Selbstbewusstsein, einleiten. Dieser Hegelsche Begriff hat eine moderne Geschichte, die wir im Marxismus und
Feminismus, aber auch in der Soziologie, Weltgeschichte und Psychologie treffen.
Von Hegel aus gehen wir auf eine soziologische Analyse im Geiste Georg Simmels, der uns neben Max Weber
die klassische Beschreibung und Analyse der modernen Welt lieferte. Wir erkunden die verschiedenen Formen der
sozialen Interaktion mit dem Anderen in der sozialen Rolle als Fremder, Ausländer, Tourist, Gast, Einwanderer oder
Flüchtling. Wir wollen eine anthropologische Konstante in der Begegnung mit dem Anderen finden, um mit der Angst
und dem Haß fertigzuwerden, die der Andere im Eingeborenen oder Lokalen erzeugt. Welcher soziale Typ produziert
der Andere? Es ist wichtig, sich mit verschiedenen sozialen Typen wie Armen, Reichen, Kriminellen, Außenseiter
oder Soldaten, Sportlern, Prostituierten, Polizisten oder Diktatoren auseinander zu setzen. Es ist an der Zeit, dass wir
soziale Rollen und Funktionen, insbesondere im Zusammenspiel mit anderen, neu bewerten.
Wir müssen eine historische Dimension hinzufügen, um verschiedene Reaktionen auf einen drastischen
sozialen und wirtschaftlichen und politischen Wandel zu bewältigen. Der Wandel wird in der Regel von
Zukunftsdenkenden gelobt, aber auch von der älteren Generation und der etablierten lokalen Bevölkerung mit
Bedenken gesehen. Diese Reaktion ist nicht ungewöhnlich. Es ist jedoch in Zeiten eines drastischen Wandels, wie wir
es in den frühen
21. Jahrhundert, dass die Tendenz der Völker, besonders in der lokalen Bevölkerung, sich in Richtung auf
Extreme oder Formen von Reaktionen und Denken in der Vergangenheit bewegt. Das englische Sprichwort: Mein
Zuhause ist mein Schloss, ist so ein Begriff, oder hohe Zäune gute Nachbarn machen. Dies setzt voraus, dass eine
Person Land und Haus hat, etwas, der Fremde, der Reisende oder einfach der Andere, passt nicht hinein. In der
Blütezeit der türkischen Migration von Anatolien nach Westdeutschland hat der Schweizer Dramatiker Max Frisch in
den fünfziger und sechziger Jahren prägnant gesagt: "Sie wollten Arbeit, aber Menschen (Menschen) tauchten auf."
Zu der Zeit der dritten Generation der türkischen Familien in Deutschland wohnten, begann die lokale Bevölkerung,
ganz zu schweigen von der offiziellen Politik, ein menschliches Gesicht zu nehmen. Wir erlebten eine Transformation
vom Anderen als Arbeitsmaschine zum Anderen als Landsmann. Langsam greift diese Transformation die jüngere
Generation auf, deren Begegnung mit dem Anderen dank der deutschen Wunderwirtschaft ein freundlicheres Gesicht
gegenüber dem Anderen im Aussehen des türkischen Gastarbeiters finden konnte.
Wie bereits erwähnt, ist diese Präsentation als experimentell zu verstehen, was verstanden werden kann und was
in Zeiten von Umbrüchen und Zeiten getan werden kann. Die Herausforderung besteht zweifellos darin, dass wir
zivilisiert bleiben, dass wir die Rationalität des menschlichen Wesens aufrechterhalten. Kein Zweifel, Aristoteles
Definition muss erweitert und verfeinert werden, aber die Zeit ist von wesentlicher Bedeutung, um eine adäquate
Strategie und Taktik in der Begegnung mit der ANDEREN zu finden.
Ein letzter Punkt sollte im Umgang mit dem Anderen in der modernen Welt, nämlich INDIFFERENZ, eingeführt
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werden. Es ist bekannt, dass das städtische Leben, das bald die
Hälfte der Weltbevölkerung umfassen wird, sich mit diesem Phänomen auseinandersetzen muss. Mit anderen
Worten, es ist bekannt, dass wir, wenn wir von Nordeuropa nach Südeuropa, dann in den Nahen Osten reisen,
feststellen, dass die persönliche Begegnung unter den Völkern im Allgemeinen freundlich und offen ist. Gewiss
sind in einem Land wie Ägypten die Menschen an den Problemen und Gelübden anderer interessiert, in dem Sinne,
dass persönliche Probleme einer Person als persönliche Angelegenheit registriert werden, die sich auf eine andere
auswirkt. Aus westlicher Sicht wird dies oft als Störung der Privatsphäre angesehen; das heißt, Nordeuropa und die
meisten westlichen Länder unterscheiden zwischen Privatsphäre und Öffentlichkeit. Trotz der sozialen Medien und
der modernen Kommunikationstechnologie hat sich dieses Verständnis nicht verändert; Um das Thema einfach zu
formulieren, wird die Interaktion zwischen Personen in westlichen Gesellschaften zwischen dem privaten, das
heißt Familie und vielleicht sehr engen Freunden aufgeteilt, aber alle anderen Personen ausgeschlossen, und die
Öffentlichkeit, die Bedeutung, das Verhalten und die Kommunikation sind an diese Hauptbereiche der Interaktion.
Die Beziehung zum Anderen, als Fremder, Ausländer oder nicht zur Gruppe oder zum sozialen Verein gehört, ist
gleichgültig. Anstelle von Abneigung oder Abneigung werden emotionale Ausbrüche oder negative Mimik in der
westlichen Mittelklasse als niedrigere Einstellung und nicht raffiniertes Verhalten betrachtet. Die verwendete
Sprache, um Gleichgültigkeit zu manifestieren, ist, "cool" zu bleiben oder die "gläserne Decke" zu beobachten.
Dies ist eine Sprache der unverbindlichen Interessen, die auf dem Spiel stehen. Das städtische Leben, zumindest in
den westlichen und fernöstlichen Städten, fördert Gleichgültigkeit gegenüber allem, was nicht von familiärem
Interesse ist. Insbesondere die Verstädterung liefert die soziale Voraussetzung für eine formalisierte Interaktion.
Jede Erfahrung im öffentlichen Verkehr, sei es eine U-Bahn oder Flugzeugreise, manifestiert die Gleichgültigkeit,
sobald die Reisezeit abgeschlossen ist. Es ist die Art des Lebensstils, den Max Weber als den "eisernen Käfig" der
formalisierten sozialen Interaktion nach Zeitplan und zeitlich organisierter Interaktion bezeichnet. Zeit ist Geld und
Geld ist Zeit, ist eine andere Gleichung, die das städtische Leben in Bezug auf persönliche Gleichgültigkeit
ausdrückt. Im städtischen Umfeld ist jeder der Andere und der formale Ausdruck des Austauschs von Gütern,
Dienstleistungen und Ideen ist quantitativ angegeben. Der Aktienmarkt ist der Dreh- und Angelpunkt einer solchen
Manifestation des Lebens des Austauschs von Gütern und Dienstleistungen. Die pekuniäre Welt ist den
persönlichen Problemproblemen gleichgültig, da sie quantitativ die Logik von Angebot und Nachfrage beherrscht.
Das alte Sprichwort "Geld riecht nicht" ist genau das Sprichwort, das die abstrakte und variable Natur des Geldes
ausspricht: Es ist nicht persönlich und kann jederzeit die Hände wechseln und wird nicht als persönliche
Belohnung verstanden. Es wird erwartet, dass jeder dem Verkehrszeichen folgt, dass jeder einen formalen
Verhaltenscode gemäß Regeln und Vorschriften oder ungeschriebene Verhaltenskodizes erwartet. In dieser Art von
Welt wird das Persönliche auf das formale reduziert und die qualitativen Aspekte der Freundlichkeit werden auf
formelle Etikette reduziert. Das Händeschütteln in sicherer Entfernung zwischen zwei Völkern ist die westliche
Norm. Es geht nicht darum, einer anderen Person zu nahe zu sein, ganz zu schweigen von der Begegnung zwischen
Mann und Frau mit ihren ungeschriebenen Regeln und Ritualen in einer westlichen Umgebung und starre und
traditionell orientierte Verstrickung des spezifischen Verhaltens des Weiblichen gegenüber dem Männlichen, das im
Grunde nur auf den familiären Kontakt beschränkt ist. Das moderne Leben fördert die Gleichgültigkeit, vor allem
in einer städtischen Umgebung, in der Geld die Schlüsselrolle spielt, die sozialen Interaktionen der Völker nach der
Logik von Angebot und Nachfrage zu regulieren. Die grundlegende Frage in diesem Kontext, was ist der Status
des ANDEREN im modernen Lebensstil? Die Ironie und das Paradox scheint zu sein, je mehr Urbanität gefördert
wird, Anderes wird zum Standard sozialer Interaktion. Der Andere, der Standard wird und eine "normale" Rolle
annimmt, eliminiert alles andere, was persönlich ist, und verwandelt den Anderen in eine formalisierte
Austauschfunktion. Kurz gesagt, was passiert, wenn wir uns in den Anderen verwandeln? Wie wird die Begegnung
dieses Anderen uns alle in dem Sinne beeinflussen, dass die Gleichgültigkeit eine normale Verhaltensweise
annimmt! Dies ist der Grund, warum wir kurz in Hegels Vorstellung des Anderen (das Andere) eingreifen, um die
dynamische Bewegung der sozialen Interaktion zwischen uns und jemand anderem zu verstehen, und beginnen, die
gegenseitige Wirkung jeder anderen Interaktion zu verstehen.

HEGEL’S ANDERER (Anderssein)
Um die tiefe und kritische Differenzierung von Hegels Begriff des Anderen (das Andere) zu verstehen,
müssen wir die genaue Bedeutung seines Deutschs berücksichtigen. Der deutsche Seinsbegriff ist im Begriff des
Anderen enthalten. Das Sein im existentiellen Sinne ist grundlegend für Hegels Verständnis des Menschen. Im
Zuge des Kennenlernen des Anderen müssen wir uns jedoch zunächst mit unserer eigenen Existenz, unserem
eigenen Sein, auseinandersetzen. Das heißt, Hegel legt nahe, dass wir nicht einfach als eine einzigartige
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physische Einheit existieren, sondern um uns als Gesellschaft zu
verstehen, müssen wir eine Bewusstseinsebene erreichen. Wieder ist der deutsche Ausdruck ausgeprägter, nämlich
ist es Bewusstsein, einfach ins Englische gesetzt, sich meiner Existenz bewußt. Dieses Bewußtsein meines
bewußten Wesens kann jedoch nicht als Monolog geschehen, sondern muß im Dialog geschehen; kurz, mein
Bewußtsein, unser Bewußtsein, muß durch einen Dialog mit einem anderen Bewußtsein erreicht werden. In
philosophischer Sprache: Mein Bewusstsein muss durch ein anderes Bewusstsein vermittelt werden, um mir klar zu
machen, dem Anderen klar zu machen, dass wir uns bewusst sind, dass ich bewusst bin, das heißt, dass ich existiere.
Dieses neu erlangte Existenzbewußtsein bezeichnet Hegel Selbstbewusstsein, das ins Englische übersetzt wird,
indem es sich seines eigenen Wesens bewußt ist, sich eines anderen Wesens bewußt ist. All das scheint triviale
Sprachskripte zu sein, aber auf einer tieferen Ebene hat Hegel verstanden, dass die Sprache das einzige
grundlegende Kommunikationsmittel ist, unsere Soft-Tool-Methode als Menschen, die es uns ermöglicht, uns selbst
auszudrücken, wir denken, wir könnten sein. Aristoteles 'Logik oder biologische Klassifikation gibt uns eine
Orientierung, aber wir wissen, dass dies nur eine Basisplattform ist, von der aus wir unsere Suche beginnen können.
Die Suche kann unbestimmt sein, aber es ist eine Suche, die unsere Neugier beibehält, die uns als Menschen das
Interesse an der Welt, das Interesse an uns, das nötig ist, um zivilisiertes Leben zu entwickeln, notwendig macht,
wenn wir nicht mit der tierischen Existenz zufrieden sind. Unnötig zu sagen, die Suche, wie wir dem Anderen
begegnen, wird zu einem subtilen und verräterischen Weg, nicht nur, wie man jemanden anders kennenlernen kann,
sondern auch, wie man sich selbst schafft, kein Mittel. In diesem Sinne liefert uns Hegel ein weiches
Analysewerkzeug, das bisher sehr produktiv war. Es hat nicht nur mächtige weltgeschichtliche Konstrukte geliefert,
wie das marxistische Denken, das die Welt zum Guten oder Schlechten verändert hat, und die moderne Entwicklung
des Bewusstseins der Rolle und Funktion des Weibchens unserer Spezies, Frauen in der Weltgeschichte. Sowohl das
marxistische Denken als auch die feministische Agenda seit der deutschen Romantik haben von Hegels Vorstellung
des Anderen und seiner Plattform profitiert.
Um genauer zu sein und Hegel zu unserem Dienst zu bringen, ist es wichtig, genau zu verstehen, wie er seine
Analyse und sein Verständnis der Entwicklung des Bewusstseins auf das Selbstbewusstsein ausgerichtet hat, um
sein Ziel in Richtung der absoluten Beendigung, nämlich der persönlichen Identität, zu erreichen. Hegel kennt
seinen Aristoteles gut, besonders dessen Abhandlung De Anima (Auf der Seele). Da Aristoteles von der Verneinung
spricht, das heißt, negieren zu können, gibt uns den Schlüssel, den Unterschied zu kennen. Den Unterschied zu
kennen, ist nicht einfach Schwarz vom Weiß zu kennen, es ist eine Bewusstseinsebene über einen anderen
Seinszustand. Hegel führte die schlaue Formel ein: Negation der Negation, Bedeutung, sobald wir den Unterschied
erkennen, negieren wir uns selbst, indem wir den Unterschied erkennen, den ANDEREN, ERKENNEN WIR
UNSERER. Die Dynamik eines solchen Prozesses nennen wir dialektisch, philosophisch oder soziale Interaktion in
Bezug auf die Geselligkeit. Der
Begriff der Geselligkeit ist etwas umständlich, weil er das deutsche Konzept der Vergesellschaftung, sowohl bei
Hegel als auch bei Marx, sowie bei der Entwicklung eines modernen konzeptionellen Werkzeugs der Soziologie
zum Ausdruck bringt, um zu verstehen, wie Menschen in der eigentliche Prozess der Geselligkeit
(Vergesellschaftung). Aristoteles andere Definition von Menschen als politisches Tier unterstellt diese Assoziation.
In Hegel finden wir ein großartiges Projekt, in dem diese Art von Mensch, Mensch, im Rahmen der Weltgeschichte
gegossen wird; In seinen als "Phänomenologie des Geistes" 1806 veröffentlichten Projekten finden wir die
Beschreibung des Menschen und seiner jeweiligen Identität, die sich als menschliches Wesen erkennt, im Kontext
der Weltgeschichte. Kurz gesagt, der Andere erscheint als Produkt eines langen Prozesses der bewussten
Entwicklung, von einer genealogischen Perspektive, die wir in der modernen Zeit als Entwicklungspsychologie
bezeichnen.
In der berühmten Phänomenologie der Abschnitte A (Bewusstsein, Bewusstsein) und B (Selbstbewusstsein,
Selbstbewusstsein) finden wir die Quelle von Hegels Beschreibung des kognitiven Prozesses der Erlangung der
Selbstidentität über die Dialektik der Erkenntnis des Bewusstseins des Anderen. Kurz gesagt, der Andere erweist sich
als ich selbst, der über den Anderen vermittelt wird und den anderen Teil von mir selbst erkennt, sonst wäre ich nicht
in der Lage, unser eigenes Bewusstsein zu nutzen (unsere eigene Existenz zu kennen, wie UNSER EIGENES
Existenz). Dies scheint fast ein schizophrenes Phänomen zu sein, aber es ist nicht, wenn wir uns nicht mit einer
wirklichen medizinischen Diagnose befassen. Wir sind, wie Hegel sagt, unser Doppelgänger, dh wir können nur zu
unserem wahren Verständnis kommen, wenn wir den Anderen nicht nur als den Anderen, sondern auch als uns selbst
erkennen können. Mit anderen Worten, wir sind der Andere und der Andere ist ich, wir. Dies ist natürlich eine
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merkwürdige
Sprache,
aber
es
beschreibt
eine
Entwicklungspsychologie in Bezug auf die dialektische Beziehung oder in der modernen soziologischen Sprache
beschäftigen wir uns mit sozialer Interaktion. Männer und Frauen beziehen sich nicht nur aufeinander, um sich zu
reproduzieren, sondern sie erkennen sich als den Anderen und gleichzeitig als den Anderen in mir, in uns. Natürlich
kann es auch andere Variationen desselben Themas geben, aber der grundlegende psychologische Prozess der
Komplementarität ist am Werk. Niemand ist eine Insel, wie das Sprichwort sagt. Das ist der Grund, weshalb es eine
Illusion ist, uns selbst als selbständige Dinge zu beenden, als singuläre Körper, die nicht mit einem anderen Körper
oder einer anderen Seele in Beziehung stehen. Die Wechselwirkungsdynamik ist jedoch immer am Werk, die
soziale Interaktion kann auf der Grundlage des freien Willens, der Zwangs- oder Unterdrückung oder des Kampfes
von Leben und Tod stattfinden.
In Abschnitt B der Phänomenologie finden wir den berühmten Satz: "Das Selbstbewußtsein ist seine
Befriedigung nur in einem anderen Selbstbewusstsein." Das Selbstbewußtsein bezieht seine Befriedigung nur in
einem anderen Selbstbewußtsein. Das heißt, wenn ich in der Lage bin, negiere einen anderen, mache mich selbst
zum Objekt, indem ich mich bewusst werde, den Anderen zu negieren, negiere ich mich selbst und erhalte ein
Gefühl des Selbstbewusstseins (Bewusstsein für meine Existenz und die Existenz des anderen). Das ist der Vorgang
des Doppelgaenger-Spiels, der das Gefühl gewinnt, dass ich existiere, und auch das andere. Dies ist die erste Phase
des kognitiven Prozesses der objektiven Identität. Hegel versteht diesen ganzen Prozeß als einen Prozeß der
Spezies, als Spezies, die daran arbeitet, eine Nische in der Natur zu finden, als Mensch. Wenn der Andere dasselbe
tut, sich selbst bewußt wird, so erlangen beide, in Bezug auf mich selbst, ein Gefühl des Selbstbewusstseins und
erfüllen damit das Bedürfnis nach Anerkennung und Identität. Aber gleichzeitig bleiben der eine und der andere,
der andere für sich und der Rest der Menschen, das Gefühl der persönlichen Identität. Diese Dynamik nimmt
Doppelrollen und Zustände an und wird nicht immer verstanden. Es besteht eine gute Chance, dass manche
Kenntnisse aus dem neurologischen Bereich im Umgang mit Schizophrenie und dipolarer Störung Hinweise darauf
haben, wie dieser Prozess der Selbsterkennung in einem rationalen Zustand funktioniert. Dies ist jedoch spekulativ
und rechtfertigt weitere Forschung. Wenn die Ärzteschaft einen Patienten senil oder dementiert erklärt, bedeutet
dies, dass die Anerkennung des Anderen, einschließlich der Familienmitglieder, nicht mehr möglich ist, und
impliziert, dass diese Person nicht in der Lage ist, sich selbst oder sich selbst zu erkennen. Jede Art von
Differenzierung ist leer, jeder Unterschied macht keinen Unterschied mehr, alles ist eins, reduziert auf bloße
allgemeine Gefühle und Sinneseindrücke. Dies kann neurologisch erklärt werden, aber in unserem Fall, wie wir auf
den Anderen treffen, beziehen wir uns auf die philosophische Sprache.
Ein letztes Wort über die Wichtigkeit des Hegelschen Anderen: Wenn wir den Anderen in uns erkennen und
den Anderen als Vermittlung verstehen, um uns selbst zu erfassen, wird die Soziologie, die Geselligkeit
(Vergesellschaftung) initiiert. Wir beginnen miteinander zu vergleichen, wir konkurrieren miteinander, wir
kooperieren bei der Arbeit. Wenn wir den Prozess der Geselligkeit in den Kontext des historischen Kontextes
setzen, wie es Hegel tut, dann finden wir verschiedene Formen der Begegnung mit dem Anderen, basierend auf den
wirtschaftlichen, sozialen, politischen Bedingungen in einem bestimmten Jahrhundert oder einer bestimmten
Epoche, in denen diese Begegnung mit dem Anderen findet statt. Zu Hegels Zeit war das große Ereignis die
Französische Revolution und ihre Folgen. Hegel war der Denker, der nicht nur die Folgen der Französischen
Revolution, sondern auch den Beginn der industriellen Revolution in England und Deutschland begreift und sofort
die weltgeschichtliche Bedeutung Amerikas, des kolonisierten Nordens, des Südens, erobert, der Rest, stellte sich
die Weltgeschichte heraus. Geselligkeit im Hegel-Verständnis der Neuzeit war der Begriff der Arbeit, der den
Status, die Rolle, die Funktion des Anderen definieren würde. Er spürte die Konsequenz der Teilung von Arbeit, die
Einführung der Eisenbahn, Telegraph, und die neuen Quellen von Energie, Dampf und Kohle.
Im Rahmen der Anerkennung des Anderen stellt Hegel sein berühmtes weltgeschichtliches Modell des
Kampfes von Leben und Tod zwischen Herr und Knecht vor. Marx sollte dieses Paradigma nutzen und den
weltgeschichtlichen Prozess im Sinne des Sklaven beschreiben: In dem Moment, in dem der Sklave den Meister
als Meister erkennt, erlangt der Sklave das Bewusstsein seiner Existenz und beginnt sich gegen seinen Status als
ein Ding zu revoltieren ( legal Sklave); der Meister beginnt, die relevante Arbeit des Sklaven die Nahrung seines
Landes zu erkennen, das er besitzt, aber der Sklave füllt und liefert die notwendige Arbeit. Der höchste Mittag,
die Zeit der Revolution, ist gekommen, als Meister und Sklave über das Selbstbewusstsein erkennen, dass ihr
jeweiliger Status nicht nachhaltig ist: Der Kampf um Leben und Tod beginnt. Wir haben in der realen
Weltgeschichte gesehen, wie der amerikanische Bürgerkrieg genau in der Frage der Hegelschen Frage von Leben
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und Tod, Sklaverei und Freiheit geführt wurde. Dieses
historische Paradigma ist in die moderne Geschichte eingegangen und wiederholt sich in verschiedenen Ländern
und Nationen. Wenn wir stattdessen die Begriffe "Meister" und "Sklave" verwenden, benutzen wir die Befreiung
von der Unterdrückung oder den Kampf für die Menschenrechte, um die Würde aller Menschen nicht nur für die
Auserwählten. Es ist unnötig zu sagen, dass das Hegelsche Thema und die Themen immer noch bei uns sind,
formuliert in modernerer Terminologie und Sprache, aber die Begegnung des Anderen taucht plötzlich in unserer
Zeit auf. Die gegenwärtigen Migrationskrisen können im Großen und Ganzen als die Begegnung mit dem Anderen
verstanden werden. Es scheint, dass wir Lehren aus der Weltgeschichte neu lernen müssen. Die Zusammenstöße der
Zivilisationen sind nicht weit entfernt, und wir müssen lernen und verstehen, wie wir eine neue Weltordnung
handhaben und managen können, die den Anderen als gleichwertig anerkennt und anerkennt, dass die Dämonen, die
wir jagen und unserem eigenen Selbst innewohnen.
AUF FORMEN DER SOZIALEN INTERAKTION MIT DEN ANDEREN
Angesichts der revolutionären Entwicklung in der Kommunikationstechnologie scheinen die Beziehungen
zwischen den Menschen im frühen 21. Jahrhundert nicht den Weg zu einer friedlichen Koexistenz gegangen zu sein.
Im Gegenteil, manchmal scheint es, dass die soziale Interaktion nicht über die Steinzeit hinaus fortgeschritten ist.
Besonders die Begegnung mit dem Anderen in Form des Fremden hat atavistische Formen des Egozentrismus
angenommen. Dass diese Lücke, ein offenes Geheimnis zwischen unseren technischen Möglichkeiten, jederzeit von
und zu irgendwohin zu kommunizieren, erstaunlich ist, ist der Umgang mit Beziehungen, insbesondere in Form von
Massendemonstrationen in jeglicher Form, schockierend. Es scheint, jeder möchte Wände und Zäune bauen, um
sich vom Unbekannten "sicher" zu fühlen. Ironischerweise, je mehr die Raffinesse der Technologie, desto mehr
Angst erzeugt wird. Und Angst ist, wie allgemein bekannt, ein sehr schlechter Ratgeber, um Lösungen für
menschliche Angelegenheiten zu finden. Es ist nichts falsch mit einem gesunden Gefühl, Angst zu haben, vorsichtig
zu sein, vorsichtig zu sein, Eltern sagen, dass ihre Kinder die ganze Zeit, wenn sie das Haus verlassen. Übermäßige
Angst ist jedoch auch die Quelle von Vorurteilen gegenüber jedem, der nicht zur unmittelbaren Umgebung eines
Haushalts oder einer Großfamilie gehört. Lassen Sie uns wieder zu Aristoteles 'berühmter Definition von
Menschlichkeit zurückkehren: ein rationales Tier. Wir haben uns damit beschäftigt, den Hegelschen Begriff des
Anderen auf historische Formen der Begegnung mit dem Anderen anzuwenden. Wir finden aber auch in
Aristoteles eine äquivalente Definition des einzelnen Menschen, nämlich dass auch Menschen soziale Tiere
sind. Basierend auf sorgfältiger Beobachtung, historischem Vergleich wie den verschiedenen Konstitutionen der
griechischen Stadtstaaten, erarbeitet er sein viel bewundertes Projekt in seiner Politik, das sich mit den
Wechselwirkungen befasst
der Mensch (Anthropos) in der Stadt (Polis), der Politik ausmacht. Das ist nur eine Seite der Medaille, wir
finden in Aristoteles auch scharfe Beobachtungen in seinen ethischen Werken, die Formen des sittlichen Lebens, die
für den Menschen notwendig sind, sich zu einem reifen Menschen zu entwickeln. Er spricht von verschiedenen
Formen von Freundschaften (philia), die die Grundlage für die menschliche Assoziation bilden. Von einem
modernen Standpunkt aus gibt es jedoch einige Bedenken: Das antike Griechenland und viele andere Gesellschaften
erachteten es als eine Frage der Natur, wie ein Mensch geboren wird, ein freier Mensch oder Sklave. Sklavenarbeit
wurde als "normal" angesehen und Menschen sind nicht gleich geboren. Aristoteles erkennt, dass diese Diskrepanz
zwischen Natur und Gesellschaft durch eine angemessene Assoziation in Form von Freundschaften überbrückt
werden kann. Auch hier haben sich Frauen, Kinder und Ausländer nicht als Bürger der Polis qualifiziert. Dies wurde
als "natürlich" angesehen, wie der Text es "nach Natur" hat.
Menschen neigen dazu, ihre eigene Art zu bevorzugen: in Erscheinung, in Gewohnheiten, in der Sprache, die
aus der gleichen Umgebung, Region, Stadt oder Land stammen. Es gibt ein Grundbedürfnis, jemandem wie Eltern,
Freunden und Nachbarn verbunden zu sein. Diese Bindung ist grundlegend für das menschliche soziale und
psychologische Leben: Jeder Verlust dieser Verbindung hat schwerwiegende Folgen für das gesunde Make-up der
Person, ganz zu schweigen von schweren psychischen Dysfunktionen in der Kindheit. Dies ist der Grund, warum
die Geburt eines Kindes, ein neues Leben gefeiert wird und der Verlust des Lebens, der vergeht, mit größter Sorgfalt
in der richtigen Form des Abschieds in der richtigen Form des Beileids an die unmittelbar verstorbenen
Familienmitglieder gehandhabt werden muss . Es hat auch die Funktion, familiäre Bindungen zu erneuern, der
Grund, warum Gemeinschaften der Tradition folgen, bestimmte Arten der Trauer oder in vielen Teilen Europas,
nach der Beerdigung "feiern", das Leben wieder bei einem gemeinsamen Abendessen. Alle diese Aktivitäten werden
unternommen, um die sozialen und psychischen Bindungen der In-Gruppe, der Menschen, die durch Blut oder
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durch Heirat miteinander verwandt sind, zu stärken. Die InGruppe entwickelt Rituale, die als Benchmarker für die Gruppe und ihr Verhalten zueinander und moralischen
Maximen dienen, die einzuhalten sind. Unnötig zu sagen, jeder, der nicht zu der Gruppe gehört, gilt als der
Andere, der Fremde, der Außenseiter. Der Andere dient an dieser Stelle als wichtiger Marker oder Grenze
zwischen In-Group und Out-Group: der Insider und der Outsider. Die soziale Interaktion nimmt also die Formen
der ethnischen Identität (in der Gruppe) wahr, um vor allem während religiöser und nationaler Feiertage die
Traditionen der In-Gruppe zu verstärken und alljährlich besondere Tage zu feiern, die jeden an die Gruppe
erinnern auf internationaler Ebene), denen sie angehören und wer sie sind. Der Andere, der Fremde, der Fremde,
der Tourist, auch der Gast ist nicht Teil dieses Rituals. Der Gast kann von der In-Gruppe eingeladen werden, wird
aber immer daran erinnert, dass er Gast ist und kein Vollmitglied der In-Gruppe ist.
Bisher haben wir uns mit der Anthropologie beschäftigt, die die Natur des Menschen überall zu sein scheint.
Es ist wichtig, sich immer wieder an die Grundlagen zu erinnern, da wir trotz der Kommunikationstechnologie
und der Raffinesse der Technikassoziation in der Form der virtuellen Realität, der Grundlagen der menschlichen
Natur und der erforderlichen Interaktion mit anderen Menschen vergessen zu vergessen scheinen. Diese
Anforderung an Menschen, die mit anderen Menschen handeln und interagieren, können wir "Geselligkeit"
nennen; Wir finden seinen ursprünglichen Begriff in der deutschen Geselligkeit, der eine zweischneidige
Bedeutung hat und sich auf eine gesellschaftliche Zusammenkunft bezieht, je nach der Situation und dem
Zustand der sozialen Begegnung aber auch eine Art Spielform von Verband. Sie enthält Elemente der
Notwendigkeit, Aristoteles soziales Tier, aber gleichzeitig auch spielend handeln, wie im Sport, oder subtilere
Formen des erotischen Spiels, der Koketterie, einer soziologischen Spielform zwischen Mann und Frau. Der
Fremde erhält jedoch im Rahmen der Geselligkeit einen besonderen Status, eine Rolle und Funktion. Ihm oder
ihr wird eine Rolle zugewiesen, die nach Regeln und Normen wie im Film ausgestrahlt werden muss. Die
Geselligkeit definiert sehr sorgfältig, wer berechtigt ist und wer nicht berechtigt ist,
"das Spiel zu spielen". Aber wie immer gibt es zwei Seiten: In einem Fußballspiel haben wir zwei Teams als
Gegner, keine Feinde, und wir haben einen besonderen Standort, ein Stadion, entweder von der Heimmannschaft
oder von der Gastmannschaft, und wir habe die Zuschauer. Dieses Spiel manifestiert sich in der modernen Form
der Geselligkeit, in der wir auf die Fremden (das Team als Gast) und die Einheimischen (die Heimmannschaft)
treffen und die Zuschauer in die lokalen Fans aufteilen und diejenigen, die die Gast-Team. Nicht zu vergessen die
Schiedsrichter, die die Regeln des Spiels interpretieren. Tatsächlich befinden wir uns in einer modernen
Situation, in der jeder für jeden ein Fremder ist, in der Schiedsrichter die Regeln der Begegnung zwischen den
Fremden als Gästen und der “In-Group” als Gastgeber durchsetzen. Es ist von Interesse, dass der Begriff
"Gastfreundschaft", der sich aus dem Lateinischen herleitet, sich auf den "Hospes", den Hausmeister, bezieht,
aber wir behandeln auch den Wurzelbegriff "hostis", der das Konzept der Feindseligkeit ableitet. Unnötig zu
sagen, dass jeder, der jemals ein Fußballspiel gesehen hat, erlebt hat, wie ein Spiel zu freundlichen Bedingungen
beginnen kann und sich in feindselige Wut oder sogar physische Angriffe verwandeln kann. Die Lektion ist klar,
als Gast muss man den Regeln des Engagements folgen, ebenso wie der Hausmeister, sonst wird die Rolle des
Gastes als unwillkommener Eindringling interpretiert.
Die grundlegende Begegnung in der sozialen Interaktion liegt in der Doppelgesellschaft der
Vergesellschaftung. Dieser Begriff wurde von der klassischen Soziologie von Marx, Simmel bis Max Weber
verwendet. Kant hat bereits bemerkt, dass Menschen in der Begegnung miteinander ein Problem haben:
Einerseits suchen und brauchen sie Gesellschaft oder soziale Bindung, andererseits fürchten sie die Vereinigung
derjenigen, die nicht zu ihrer Gruppe gehören. Der Fremde wird als der Andere geboren. Die Dialektik zwischen
mir selbst und dem anderen Selbst ist immer präsent, doch wie können wir mit dem Anderen interagieren, ohne
physische Gewalt oder Feindseligkeit. Auch in dieser sozialen Szene ist nichts natürlicher, jeder Aspekt ist
vorgeschrieben. Der Grund ist klar: Sicherheit. Menschen haben Grundbedürfnis, sich sicher zu fühlen, zuerst
mit ihrer eigenen Art, ihrer Gruppe, zu der sie gehören, dann ihrer Familie und ihrem Zuhause: Alles andere ist
der Andere. Dies ist der Grund, warum Regeln der Begegnung und Begegnung über die Generationen innerhalb
verschiedener Traditionen ausgearbeitet wurden, wie man soziale Interaktion im Rahmen der menschlichen
Affäre durchführt. Der Wunsch ist Frieden, aber um Missverständnisse, Regeln und Vorschriften nicht zu
fördern, sind Institutionen, die soziale Grundlage bieten, notwendig.
Es ist keine Überraschung, dass in modernen Megastädten wie Kairo oder Istanbul oder Mumbai gated
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Gemeinden der Elite der jeweiligen Gesellschaften entstanden
sind; Dies ist die erweiterte Version des alten "goldenen Ghettos". Das Hirsensystem der osmanischen Gesellschaft
hatte denselben Zweck: Jede Religion, ethnische Minderheit, konnte ihre eigenen Angelegenheiten führen und sich
mit rechtlichen Fragen befassen, die mit der Gruppe zusammenhingen, solange diese Gruppe ihre Loyalität mit dem
Sultan ausrichten würde. Im osmanischen Herrschaftssystem könnte sich der Außenseiter auch als Insider erweisen,
wenn wir der Entwicklung des Janitscharen folgen. Das gilt auch in der Weimarer Republik im kulturellen Kontext,
wie der spätamerikanisch-amerikanische Historiker Peter Gay in seiner wohlbekannten Arbeit zum jeweiligen
Thema gezeigt hat.
Ein weiterer wichtiger Aspekt, um soziale Interaktion zu erfassen, ist der vorherrschende Zustand der
Gesellschaft. Das heißt, in welcher Situation befindet sich eine Gesellschaft, gegenwärtig oder in einem historischen
Kontext? Dies ist eine wichtige Frage, um mit der allgemeinen Begegnung des Anderen fertig zu werden. In relativ
homogenen Gesellschaften ist das Phänomen Vorurteil und Intoleranz in der Regel gering, da es keine
Bezugspunkte der Fremdheit oder des Anderen gibt. Vorurteile treten häufiger auf, sobald sich eine Gesellschaft in
ein heterogeneres Gefüge ausdehnt; ethnozentrische Bezug wird zur Leitlinie für die Mehrheit in Bezug auf ihre
Abgrenzung gegenüber dem Anderen, dem Fremden, dem Fremden, dem Gast, dem Migranten, dem Flüchtling,
dem Exil. Die Angst vor Fremdartigkeit, bekannt durch ihre griechische Wurzel, Fremdenfeindlichkeit, ist alles.
Diese Furcht ist doppelter Natur, um die Gruppe oder die Mehrheit ihrer überlegenen Wertvorstellungen zu stärken
und Dinge zu tun, und gleichzeitig liefert der Andere den Marker oder die Grenze, auf welche einheimische, lokale,
oder nicht. Auch dies ist ein doppeltes Identitätsspiel. Der Fremde versorgt den Eingeborenen mit der Hälfte seiner
oder ihrer ethnischen Identität, weshalb der Fremde die Rolle des Anderen spielen muss. Wieder bietet der
Andere dem Eingeborenen seine Identität, so dass der Eingeborene seine oder ihre Geburt erkennen kann.
Diese merkwürdige Situation scheint logisch zu sein, weil der Eingeborene, je nachdem, wo er oder sie sich findet,
in einem anderen Land, Umgebung, immer ein potenzieller Fremder ist. Kurz, der Eingeborene und der Fremde, der
Einheimische und der Andere finden sich immer in einem dialektischen Geselligkeitsspiel, weil jeder potentiell der
Andere ist.
Im Hinblick auf einen raschen sozialen Wandel, wie wir im frühen 20. Jahrhundert und auch im frühen 21.
Jahrhundert beobachten, ist die Gefahr des Ethnozentrismus nie weit. Die ethnozentrische Orientierung auf das
Andere manifestiert sich in Vermeidung, Ausgrenzung, verbaler Ablehnung, Feindseligkeit, Segregation, Gerüchten
und Klatsch. Der soziale Reflex besteht darin, Zäune und Mauern zu bauen. So ist es nicht verwunderlich, dass
einige trotz der enormen Entwicklung in der Kommunikationstechnik Mauern bauen und die Sicherheit für die
Gruppe fördern wollen. Unnötig zu sagen, in der Fremde, der Andere, müssen wir uns auf die frühe Persönlichkeitsund Charakterbildung einer Person konzentrieren. Die allgemeine Erziehung, von früher Kindheit an, muss auf die
Unwissenheit und Angst des Fremden ausgerichtet sein. Dies erfordert natürlich ein viel ausgeklügeltes Projekt und
Programm, das von formellen Institutionen wie Kindergärten, Schulen, Universitäten und der Regierung
extrapoliert wird. noch wichtiger, das Heim. Das Gefühl der Sicherheit, das Gefühl der Anhaftung muß ernst
genommen und von allen mit Sorgfalt und Empathie behandelt werden, und das braucht vielleicht einige
Generationen. Das schwierigste Problem, das sich mit der sozialen Natur von Menschen beschäftigt, sind ihre
Gewohnheiten. Zweifellos sind Gewohnheiten im Laufe der Jahrhunderte und Generationen gewachsen, für den
praktischen Zweck so dass die In-Gruppe überlebt. Ibn Khaldun verstand das sehr gut, als er seine Vorstellung von
"asabiya" explizierte, der Bausatz und Zement, der die Bindung und Loyalität der In-Gruppe aufrechterhält. Dies
basiert natürlich auf einer Stammesgesellschaft und ist in vielen Gemeinden immer noch relevant, doch die
Moderne klopft in Wirklichkeit an die Tür, denn Europa musste 2015 den harten Weg oder in der virtuellen Realität
weltweit finden. Die Tatsache, dass mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in städtischen Gebieten lebt und die
Zukunft vielleicht sehen wird, dass globale Megastädte wie Kairo ein häufiger Ort sind, ist "asabiya" nicht genug.
In städtischen Gebieten, in denen sich alle als die Anderen begegnen, fehlt es an Regeln, Vorschriften,
Verkehrszeichen, ungeschriebenen Gesetzen, Etikette, die für eine städtische Umwelt bestimmt sind. Es ist genau
diese Art von "Lebensstil", die jeder lernen muss, um dem Anderen, auch mit sich selbst, zu begegnen. 15

ÜBER NÄHE UND DISTANZ IN DER BEGEGNUNG MIT DEM ANDEREN
Dieses spezielle Thema ist besonders relevant, wenn man bedenkt, dass sich die globale Welt in ein globales
städtisches Umfeld bewegt. Vor einem Jahrhundert, sogar in den Vereinigten Staaten und in Europa, lebte die
Mehrheit der Völker in Dorf und Kleinstädten, der Minderheit der Bevölkerung in Städten. Die demografische
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Entwicklung in der westlichen Welt ist in die Urbanität und
damit in eine neue Form der sozialen Interaktion und Begegnung mit dem Anderen übergegangen. An diesem
Punkt haben wir nicht den räumlichen Luxus, der sich im 18. und 19. Jahrhundert auf die europäische Kolonisation
großer Teile der Welt bezieht. In Anbetracht des geschichtlichen Hintergrundes vieler Imperien wie des Osmanen,
Habsburgs des Österreich-Ungarischen Reiches, des Rußland der Romanows nach dem katastrophalen Ersten
Weltkrieg nahm der Begriff Nationalstaat und Nationalismus jeder Farbe ethnozentrische Melodien . Mit der
Industriellen Revolution und der Entwicklung zum städtischen Leben, zum Beispiel Paris, London, New York City,
Berlin, wird das Gefühl von Nähe und Distanz zu den Völkern, insbesondere zum Anderen, von größter Bedeutung.
Istanbul zum Beispiel hatte 1960 weniger als eine Million Einwohner, mit einem schönen Porträt, das uns der
Literaturnobelpreisträger 2006 Orhan Pamuk vorstellte. Die ältere Generation erinnert sich an die Erinnerungen an
das Leben in Istanbul, an die lokalen Bezirke und ihre Völker, die Pamuk mit großer Zuneigung erzählt. Ganz zu
schweigen von Ankara, einem Dorf in den zwanziger Jahren mit ernsten Umweltproblemen, einschließlich des
schrecklichen Smogs, noch in den späten 1980ern, wie wir uns erinnern. In der Zwischenzeit ist Ankara zu einer
reifen modernen Stadt mit einer Art moderner Lebensweise gewachsen, die immer noch mit einigen Taschen an
traditionellen Lebensweisen festhält. Aber in Anbetracht alles andere hat die Moderne trotz der großen
Unterentwicklung des östlichen Teils der Türkei Istanbul, Ankara und viele andere türkische Städte in ihren Bann
gezogen. Die Moderne wartet nicht, die Zeit ist auf ihrer Seite. Kurzum, es
ist ein neues soziologisches Modell der Begegnung notwendig, in dem jeder irgendwann der Andere,
manchmal ein Fremder in der eigenen Heimatstadt ist.
Zu Beginn der frühen Neuzeit, bis zur Französischen Revolution, hatte ein deutsches Sprichwort "Stadtluft
macht frei". Natürlich war es ein metaphorischer Ausdruck, der sagte: Wenn Sie es in die Stadt schaffen und sich
etablieren können, sind Sie eine freie Person im Vergleich zum ländlichen Land. Tatsächlich spielte die
Entwicklung der Stadt in der modernen europäischen Geschichte eine wichtige Rolle bei der Schaffung der Freiheit
des Einzelnen. Das Individuum war noch nicht geboren; langsam, nach der Französischen Revolution und der
Industriellen Revolution, Martin Luthers Reformation und die Öffnung der amerikanischen Kontinente nicht zu
vergessen, boten Raum und neue Möglichkeiten für soziale Interaktion. Um 1900 war die Stadt Berlin auf dem
Weg, das modernste soziale Umfeld der Welt zu werden. Der Lokalprofessor und Soziologe Georg Simmel
verstand sofort, wie bedeutsam die Folgen von Nähe und Distanz für sein Denken waren, auch für das neu
entstehende akademische Feld, das so genannte Soziologie. Es war Simmel und Max Weber, der die Bedeutung der
neuen Formen des sozialen Lebens des urbanen modernen Lebensstils begriff.
Aus Mangel an Raum und Zeit konzentrieren wir uns auf zwei interessante Zitate aus Simmels Werk: "Das
Individuum ist in der Geselligkeit enthalten und findet sich gleichzeitig damit konfrontiert." Dies ist der Kern
und das Wesentliche der sozialen Paradox der Begegnung mit dem Anderen; wir brauchen die Vereinigung, aber
wir fürchten auch die Gesellschaft in der Form des Anderen. Kurz gesagt ist das soziale Leben ein Widerspruch
und erinnert uns an unsere Eltern, die wir lieben, aber hoffen, dass sie verstehen, wann es Zeit ist loszulassen.
Auch das Kind ist mit der Dynamik und dem Widerspruch von Liebe und Angst konfrontiert. In der europäischen
Literatur, wie Thomas Mann oder Virginia Woolf, zeigen die Revolte des jungen Mannes gegen seinen Vater und
die pflichtbewusste Tochter, die sich als junge Frau emanzipieren will. In einer zeitgenössischen
Migrationssituation rund um den Globus ist das Simmel-Diktum sehr relevant: "In der Beziehung zu ihm
(Distanz) bedeutet Ferne, dass er, der in der Nähe ist, weit ist und Fremdheit bedeutet, dass er, der auch weit, ist
tatsächlich in der Nähe. "17
Fremde sein bedeutet, mit dem Willkommensschild konfrontiert zu werden und gleichzeitig Feindseligkeit
und Ablehnung zu begegnen. Der Fremde und der lokale treffen sich, scheinen aber nicht zu verstehen, dass sie
"einander" begegnen. Die dialektische Beziehung zwischen den beiden ist vielleicht für sie verborgen und sie
scheinen nicht zu verstehen, dass sie sich in einer Situation von Win-Win befinden, wenn sie nur ihre Begegnung
verstehen. Historisch erschien der Fremde als Händler, wie der arabische Seefahrer, der von der Arabischen
Halbinsel nach Indien reiste, weiter nach Aceh, der heutigen Nordspitze Indonesiens. Handels- und
Wirtschaftsunternehmen förderten Nähe und Distanz, genau wie im städtischen Leben. Die grundlegende
Interaktion im urbanen Leben ist der Austausch in Form von Handel und Wirtschaft. Angebot und Nachfrage
diktieren die sozialen Formen der Begegnung unter Einheimischen, Eingeborenen und Fremden. Es ist diese
städtische Dialektik und Paradoxon, nahe und fern zu sein, die von der Geldwirtschaft gefördert wird. Was
Simmel 1900 beobachtete Berlin ist in allen städtischen Umgebungen eine Tatsache geworden: Geld regiert den
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Lebensrhythmus aller Bewohner von Metropolis, wie der
berühmte Film von 1929 die Szenerie darstellt. Das emotionale Leben wird intensiviert, es werden schnelle
Reaktionen erwartet und Konflikte steigen. Es entstehen ökonomische Muster: Der Tauschwert diktiert das
praktische Leben, die Knappheit und das Wollen nebeneinander, der Wunsch nach Vergnügen, vermittelt durch
Arbeit als Gehalt oder Gewinne aus Börseninvestitionen, fördern die Herrschaft des Kapitals. Die Stadt und das
städtische Leben unterstützen das Abstrakte, die Berechnung, Genauigkeit, Pünktlichkeit. Es gibt Grenzen, aber sie
können nicht mit bloßen Augen gesehen werden, da sie "Glasdecken" genannt werden, transparent, aber unsichtbar.
Geselligkeit (Vergesellschaftung) ist total: Es gibt keine individuelle Privatsphäre, gegenteilige öffentliche
Werbung. Obwohl urbanes Leben Individualität ermöglicht, ist die Frage, wie viel kostet es? Die Arbeitsteilung in
der Stadt zeigt ihre Extremität, doch die Leute folgen dem mittelalterlichen mittelalterlichen Lied: “Wes 'Brot ich
ess', des Lied ich sing'”.
Die Stadt produziert agonistische Spiele, in denen Geld als Mediation wirkt, kalt, kalkulierbar, nicht
emphatisch und riecht nicht. Vor allem die Atmosphäre der Gleichgültigkeit ist vorrangig, als Schutzschild gegen
unwillkommene Begegnungen. Indifferenz entpuppt sich als Taktik des Stadtbewohners gegen jemanden, dem er
nicht zufällig begegnen oder begegnen will. In einer Atmosphäre der Gleichgültigkeit
wird jeder Fremde, oder der Andere, in diesem Sinne ist Nähe und Distanz zur gleichen Zeit. Es ist ein
INDIFFERENT LIFE-STYLE, wie Geld ist, nicht emotional, quantitativen Ausdruck des Barwerts, abhängig von
Angebot und Nachfrage oder Nacktbedarf. Simmel verstand das philosophische Thema als einen akuten
soziologischen Beobachter von Metropolis, dass der zentrale Kampf der Stadt zwischen Natur und Kultur ist. Dies
ist der Kampf um Leben und Tod, um diesen Widerspruch auszudrücken, der den Menschen immer begleitet,
nämlich den Widerspruch zwischen Impuls und Kunst, Natur und Kultur. Der Migrant ist vom Impuls des Lebens
getrieben, lebt und lebt und strebt nach einem besseren Leben für seine Kinder. Dies ist die Erfahrung der frühen
Begegnung mit dem Anderen: beides, Geld, Begegnung, Gleichgültigkeit, quantitativen Wert und Nähe, je nach
Preis der Begegnung.

ÜBER DIE ANDERSHEIT DES SELBST: DAS SPIEGELBILD
Um diese Präsentation aus Mangel an Raum und Zeit abzuschließen, können wir zu einer vorläufigen
SCHLUSSFOLGERUNG gelangen. Es ist eine Ironie des echten Lebens, dass Erwachsene ihre Eltern nie als junge
Menschen kennengelernt haben. Sie verlassen sich auf alte Fotos und Geschichten älterer Familienmitglieder oder
Schulfreunde der Eltern. Ebenso können sich die Menschen nie selbst sehen, wie andere sie sehen. Das heißt, ich kann
mich in einem Spiegel sehen, aber ich kenne nur ein Spiegelbild von mir, eine Spiegelkopie, aber nicht mein wahres
Gesicht. Dies kann der Grund sein, warum wir soziale Interaktion brauchen, um unser reales Selbst zu erfahren; doch
um uns selbst als echt zu erleben und ein Gefühl zu entwickeln, dass wir eine starke Bindung haben, ist normalerweise
notwendig, wenn wir mit unserer unmittelbaren Umgebung, unseren Eltern und unserer Großfamilie begonnen haben.
Kurz gesagt, die soziale Interaktion mit anderen und der ANDERE ist nichts anderes als die Interaktion und
manchmal die Konfrontation mit uns selbst. Das wahre Leben bedeutet, mit uns selbst konfrontiert zu werden, mit
unseren Widersprüchen, der dialektischen Finesse und der Begegnung mit dem ANDEREN, der Andersartigkeit
unseres SELBST. Die Moderne produziert Museen, Touristen und Fremde. Wir müssen uns damit auseinandersetzen,
sonst wird die Moderne unser Selbst, das uns zu einer nichtexistierenden Entität macht, negieren. Die Weisheit von
Max Weber hat uns gesagt, dass wir uns in einem "eisernen Käfig" befinden werden, nicht dass er sich auf diese Art
modernen Lebensstils gefreut hat, aber wir müssen uns bemühen, einen neuen Schlüssel zu finden, der dieses Eisen
aufschließt Käfig, um eine neue Art von Leben ohne den Käfig zu finden, aber mit einer Bedeutung, die das Leben
lebenswert macht. Dieses Unternehmen wird viel Mühe und Arbeit brauchen, um einen Weg zu finden, den Anderen
in einem menschlicheren Modus zu begegnen, da wir selbst am Ende damit umgehen.
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KONTEXT. BEEINFLUSST DER RECHTSPOPULISMUS ANGRIFFE AUF MOSCHEEN?
Ulrich PAFFRATH
wissenschaftlicher Mitarbeiter, Ditib-Akademie Köln
Tübingen/DEUTSCHLAND

EINFÜHRUNG
Drohbriefe, Hakenkreuz-Graffiti und Brandanschläge. Wiederholt werden Moscheen Ziel von (meist
rassistisch motivierten) aggressiven Handlungen sein. Im Zeitraum von 2014 bis 2016 wurden in Deutschland 251
Angriffe auf Moscheen gezählt. Die dunklen Zahlen stehen vermutlich deutlich höher. 44
Diese Angriffe als Teil des Xenophobia / Islamophobia-Problems haben Konsequenzen und beinhalten
Botschaften an die angesprochenen Menschen, in diesem Fall Menschen mit islamischem Glauben. Sie sind nicht
nur schlechte Witze oder Affen, sondern Teil eines Phänomens, das den sozialen Frieden einer Gesellschaft
schädigt und grundlegende soziale Werte von Koexistenz und Demokratie bedroht. Angriffe der Moschee senden
Botschaften wie "Du gehörst nicht hierher, du bist kein Teil unserer Gesellschaft, du und deine Religion werden als
Fremdkörper gesehen". Infolgedessen fühlen sich Moscheegemeinden diskriminiert und abgelehnt. Das häufigste
Motiv ist Feindseligkeit gegenüber Minderheitengruppen, die als Ausländer betrachtet werden, unabhängig davon,
ob diese Menschen in Deutschland geboren sind oder nicht. Hier wurde das ehemalige Feindbild des türkischen
Auslandsarbeiters durch das muslimische Bild ersetzt.
Innerhalb von Moschee-Angriffen beobachten wir eine Dichotomie "Wir" gegen die "Andere". Diese
Dichotomie wiederum findet sich in verschiedenen Diskursen über Integration, Immigration, Islam in Deutschland
und so weiter (es ist wichtig zu erwähnen, dass Diskurse über den Islam in Deutschland ohne Rechtspopulismus
und Feindseligkeit zu finden sind). Verschiedene rechte Gruppen und Parteien versuchen, diese Diskurse mit
rechtspopulistischen Themen zu beeinflussen und versuchen, daraus Profit zu ziehen.
Wie wir sehen, müssen Moschee-Angriffe in verschiedenen Kontexten auf verschiedenen analytischen Ebenen
betrachtet werden. Wir haben ein Phänomen "Othering" auf Makroebene, rechtspopulistische Demonstrationen und
Partys auf Mesoebene und Moscheeangriffe auf Mikroebene. Daher können wir das Phänomen nicht ohne soziale
Kontexte analysieren.
Dieser Artikel befasst sich mit einigen relevanten Ursachen und Einflussfaktoren auf Moscheeangriffe ohne
Vollständigkeitsgarantie. Das Phänomen ist komplex, daher konzentrieren wir uns hier nur auf einige Faktoren und
Mechanismen. Besonders die Frage nach einer möglichen Korrelation zwischen rechtspopulistischen Diskursen
und Moscheeangriffen.
Dieser Artikel hat die folgende Struktur.

Zunächst beschreiben wir wichtige Transformationsprozesse und die Mechanismen der (Wieder-) Bildung von
Gruppenidentität. Dies ist wichtig, weil das Thema dieses Artikels "Moscheeangriffe" Teil eines wesentlichen
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soziologischen Phänomens ist.
Zweitens geben wir auf meso-Ebene einige Beispiele für Rechtspopulismus in Deutschland, der den Islam und
die Muslime in den Mittelpunkt stellt. So beschreiben wir in Kürze die Pegida-Demonstrationen in Dresden (Okt.
2014-Jan. 2015), die Demonstrationen und Amokläufe der HoGeSa in Köln, die Amoklaufen zwischen PKK / YPGSympathisanten und Salafisten zum Beispiel in Hamburg (beide Oktober 2014) so genannte "Flüchtlingsdebatte" ab
Mai 2015.
Drittens fokussieren wir die Konsequenzen auf eine Mikroebene, beschreiben das Phänomen Moschee-Angriffe
in Deutschland und präsentieren Daten aus einer Periode von 2014 bis 2016.
Viertens versuchen wir, Indikatoren für eine Korrelation zwischen Rechtspopulismus und seinen Diskursen und
Moscheeangriffen zu finden.
Makroebene: Transformationsprozesse, Gruppenidentitäten und Islamophobie
Was ist der Grund für Befürchtungen für Islam und Muslime in westlichen Gesellschaften und Moschee-Angriffe
als Folge davon?
Es gibt viele wissenschaftliche Erklärungen und Forschungen, daher bieten wir unter anderem nur eine
Ausschnittperspektive. Wir konzentrieren uns auf Transformationsprozesse und deren Einfluss auf die Gruppen und
Wahrnehmung von Minderheitengruppen.
Seit den 1990er Jahren studieren wir viele Transformationsprozesse in westlichen Gesellschaften. Die
Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland, das Ende des Kalten Krieges, die Globalisierung von Handel
und Kommunikation, die Transformation der Bedeutung von Religiosität in westlichen Gesellschaften und so
weiter. Ein weiteres wichtiges Ereignis war die Einwanderung der Arbeiter seit den 1960er Jahren, insbesondere die
Einwanderung türkischer Muslime nach Deutschland. Im Laufe der Jahre wurde Islamic Live immer sichtbarer.
All diese Transformationsprozesse und ihre Konsequenzen sind meistens mit Ängsten verbunden, weil der
bekannte Status Quo beendet zu sein scheint und der Nutzen von Ressourcen, die man sich vorstellen könnte, in
Gefahr ist. Darüber hinaus können Menschen keine verantwortungsvolle Gruppe, Person und Entwicklung für die
Prozesse identifizieren, die ihr Leben und ihre Interpretationen der Gesellschaft verändern. Die Prozesse sind zu
komplex, um eine Verantwortung zu identifizieren.
Vor 2001 war die konstruierte und unterdrückte Gruppe sozialer Minderheiten "Die Ausländer". Mit
schrecklichen Konsequenzen bis zu Tötungen und Brandanschlägen Anfang der 1990er Jahre.45
Nach den Terroranschlägen von 2001 in New York untersuchen wir eine Veränderung in der
Wahrnehmung / Konstruktion von Minderheitengruppen. Menschen - vor allem Türken -, die aus islamischen
Ländern kamen, würden nicht mehr als Ausländer gesehen. Sie wurden Muslime.
Die aufgeführten Transformationen führen zu einer Veränderung der Selbstwahrnehmung von Individuen und
Gruppen. Wie bereits erwähnt, lösen sich bekannte Orientierungen auf, Änderungen werden schneller und schneller,
die Komplexität wächst. Kurz: Die bekannte Selbstidentität wird verwirrt. Einige Sozialwissenschaftler nennen
diese "geschädigte Identität" .46 Beschädigte Identität ist ein dissonanter Status, und Individuen und soziale
Gruppen versuchen, sie zu lösen. Wie wir sehen können, besteht ein Lösungsweg darin, die Grenzen zwischen
Minderheits- und Mehrheitsgruppen zu erzwingen. Teile der Mehrheitsgruppe versuchen, eine "Wir-Gruppe" im
Grenzbereich zu einer Minderheit "Andere-Gruppe" aufzubauen. Das Ziel ist es, eigene bekannte Identitätskonzepte
rückzuversichern. Die Folgen sind schrecklich bis zu feindseligen Wahrnehmungen der "anderen Gruppe",
Vermeidung, Diskriminierung und Feindseligkeit.
Die Auswirkungen von Gruppengrenzen in "We-" und "Other-Groups" werden als "Othering" bezeichnet.
Wir beschreiben Othering als Folge von Globalisierung, Arbeitsmigration und Angst vor Terrorismus.
Ein weiterer, sehr wichtiger Grund für andere Auswirkungen ist es, die Vorteile der
Mehrheitsgruppenmitglieder
sicherzustellen.
Das
bedeutet,
dass
die
Unterdrückung
von
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Minderheitsgruppenmitgliedern als ein Machtkampf für die
begrenzten Ressourcen innerhalb der Gesellschaft interpretiert wird.47
Was sind die sozialen Mechanismen von Othering? Wie werden "andere" konstruiert?
Erstens: Eine Minderheitsgruppe wird als einheitliche soziale Gruppe vorgestellt, wie "Die Fremden" in den
1990er Jahren. Dies ist ein wichtiger Punkt. Die Minderheitengruppe wird vereinheitlicht, dh Heterogenität
innerhalb der Gruppe wird vollständig ausgeblendet. Zum Beispiel: Alle Muslime sind gleich und haben alle die
gleichen Eigenschaften.
Zweitens: Teile der Mehrheitsgruppe versuchen, die Selbstwahrnehmung zu stärken, indem sie der
Minderheitsgruppe / der anderen Gruppe schlechte Eigenschaften zuschreiben. Vorurteile, Stereotype und
schreckliche Wahrnehmungen werden auf die "Andere-Gruppe" projiziert.
Drittens: Prozesse des Anderen brauchen sichtbare oder eingebildete Eigenschaften oder Symbole. So können
Menschen als Mitglieder anderer Gruppen identifiziert werden. Zum Beispiel: die Hautfarbe, andere Sprache,
bestimmte (religiöse oder traditionelle) Kleidungsstücke, Moscheen und so weiter. Je mehr Unterschiede sichtbar
sind, desto leichter ist der Vorgang des Anderen.
Viertens: Wenigstens können sich Gruppenwahrnehmungen ändern. Bitte erinnern Sie die Änderung
Foreigners'Muslims.
Bei Muslimen in westlichen Gesellschaften beobachten wir eine Sichtbarkeit (Kopftücher, Moscheen
usw.). Außerdem haben Sie viele sehr alte historische Vorurteile, Stereotypen und Ängste bezüglich des Islam in
westlichen Gesellschaften. Wie wir gesehen haben. Die allgemeine Angst vor Terrorismus als Teil des 11.
September verband sich mit den alten Ängsten für Islam und Muslime, weil die Terroristen als Muslime
wahrgenommen wurden.
Diese Bedingungen fördern Muslime Opfer von Anderen Prozessen zu werden.
Der Blick auf eine Makroebene ist sehr wichtig, um Rechtspopulismus gegen Islam und Moscheen und
Moscheenattacken zum Beispiel in Deutschland zu verstehen. Wir haben versucht, Islamophobie und
Moscheeangriffe als Teil eines globalen soziologischen Phänomens zu veranschaulichen.
Im nächsten Kapitel geben wir einige kurze Beispiele rechtspopulistischer Gruppen und Handlungen in
Deutschland, insbesondere Islam und Muslime. Eine Veranstaltung ist hier außergewöhnlich.48
Meso Level: Rechtspopulismus am Beispiel von Pegida, AfD, HoGeSa und der "Flüchtlingsdebatte"
Was ist Rechtspopulismus? Das Phänomen ist gekennzeichnet durch eine Reihe feindlicher, aggressiv-autoritärer
und antidemokratischer Einstellungen. Der Unterschied zwischen Rechtspopulisma und Rechtsextremismus ist
die Akzeptanz von Gewalt, aber wir sehen eine wachsende Akzeptanz von Gewalt im Rechtspopulismus.49 Für
den Rechtspopulismus sind zwei Dimensionen typisch. Die Erzählung von "Die großen Nobs" und "Wir unten
hier" und die Erzählung von "Wir" gegen "Die Anderen" .50 Dies unterstreicht die Bedeutung der vorherigen
Analyse des "Anderen" Phänomens.Right Wing Populism versucht, Antworten auf die beschriebenen
Transformationsprozesse und ihre Konsequenzen durch propagierte Renationalisierung, anti-EU- und antipolitisch-elitäre Propaganda, die Bildung feindlicher Bilder gegen Muslime und andere Minderheitengruppen.
Dies wird mit der Forderung nach einer Rückkehr zu konservativen Werten verbunden sein. Die
islamophobe Wahrnehmung von Islam und Muslimen kann auch innerhalb des Rechtspopulismus studieren und
Muslime in Regionen mit geringer Wirtschaftskraft und hoher Kriminalität aufspüren. Es ist erwiesen, dass dies
nicht stimmt. Diese Tatsache hat sich für alle folgenden Vorurteile bezüglich des Islam und der Muslime
bewährt: Der Islam ist eine (politische) Ideologie, keine Religion; Muslime haben eine höhere Fruchtbarkeit und
versuchen, westliche Gesellschaften mit einer höheren Geburtenrate zu infiltrieren ("Islamisierung"); Muslime
haben eine niedrigere Ausbildung; Muslime versuchen, das Gesundheits- und Wohlfahrtssystem zu
missbrauchen, Muslime wollen sich aufgrund ihrer unterschiedlichen Kultur und Religion nicht in die westlichen
Gesellschaften integrieren; Muslime versuchen, ihre wirklichen (antiwestlichen und antichristlichen) Ziele zu
tarnen (Taqiyya-Schuld); Islam unvereinbar mit westlichen Vorstellungen von Demokratie und Freiheit; Scharia
ist ein brutales Bestrafungssystem (Hacken von Händen usw.) und muslimische Männer sind gewalttätig.51 Es
gibt verschiedene rechtspopulistische Gruppen und Parteien, die versuchen, durch diese verbreiteten Vorurteile in
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ihren islamfeindlichen Kampagnen Gewinn zu machen.
Zunächst nennen wir die im April 2013 gegründete Partei "Alternative für Deutschland (AfD)".
Die Entwicklungsgeschichte reicht bis in die 1990er Jahre zurück.53
Bebnowski identifiziert drei ideologische Komponenten innerhalb der AfD. Konservatismus, Marktliberalismus und
Populismus. Diese drei Komponenten decken ein breites Themenspektrum ab. Die Partei wurde in Deutschland im
Rahmen der so genannten "Euro-Krise" und der politischen Lösungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel
erfolgreich. Die AfD könnte sich als Alternative zu Angela Merkels "Euro-Krise" -Politik etablieren, die von der CDU
/ CSU ohne Alternative beansprucht wurde. In dieser Zeit führten prominente Ökonomen wie Bernd Lucke und HansOlaf Henkel die Partei. Wie für Parteien des rechten Flügels typisch, beobachten wir viele Machtkämpfe. Der
wichtigste Kampf war zwischen Bernd Lucke und Frauke Petry, die mehr rechtspopulistische Themen wie Anti-Islam
und Anti-Immigration thematisieren.
Petry gewann diesen Kampf, und die AfD wechselte von einem (populistischen) Ökonom zu einem
rechtspopulistischen Fokus, der sich vor allem mit islamophoben Agitationen auseinandersetzt. Protagonisten dieses
Kurses sind Frauke Petry, Björn Höcke, Alexander Gauland und Beatrix von Storch.54 Das Selbstverständnis der
Partei ist eine konservative Alternative zum Recht der CDU / CSU, aber wir können deutlich eine rechtspopulistische
Strategie beobachten, die Agitation gegen die politischen Eliten (so genannte "alte Parteien"), Dissidenten und
Minderheitengruppen (insbesondere Muslime) enthält.
Die AfD ist attraktiv für Menschen, die konservativen Werten zustimmen. Diese Werte, die traditionell von
der CDU / CSU vertreten werden, werden von Angela Merkels Politik gefährdet. So finden Sie unter den AfDWählern viele enttäuschte konservative CDU / CSU-Wähler. Darüber hinaus könnte eine relevante Größe von
Nichtwählergruppen durch die AfD mobilisiert werden. Diese Party ist auch attraktiv für Leute, die
rechtspopulistischen Einstellungen zustimmen. Politikwissenschaftler prognostizieren, dass die AfD durch die
Bundestagswahl im September 2017 etwa 10-15% erreichen wird. Zweifellos hat die AfD einen relevanten Einfluss
auf die politische Agenda und platziert rechtspopulistische Themen erfolgreich in politischen Diskursen.
Die AfD und Pegida haben eine ideologische Überschneidung vor allem in Bezug auf Anti-Islam und AntiEinwanderung
Themen.
Pegida bedeutet "Patriotisch europäisch gegen die Islamisierung des Abendlandes". Diese Protestbewegung,
die von rechtsextremen Einstellungen, insbesondere Fremdenfeindlichkeit und Islamophobie dominiert wurde, begann
im Oktober 2014 mit ersten Demonstrationen. Höhepunkt dieser Demonstrationen war am 12. Januar 2015 mit rund
25.000 Teilnehmern in Dresden. Es ist interessant, dass Pegida in Dresden (Sachsen) ein lokales Phänomen zu sein
scheint.
Die Teilnehmer von Pegida sind Männer mittleren Alters, die nicht sehr religiös sind. Sie haben eine höhere Bildung
und haben eine Beschäftigung.55 Innerhalb der Pegida-Demonstrationen gibt es ein breites Themenspektrum. Von
Verschwörungstheorien wie "Islamisierung" (und andere) bis zu Anti-Einwanderungs- und Anti-Angela-MerkelForderungen. Wie im Titel sind "Islamisierung" und anti-islamische Themen und Ansprüche für Pegida konstitutiv.
Die Agitation reicht bis zu feindlichen Plakaten, in denen der Islam mit Krebs gleichgesetzt wird.
Lutz Bachmann, einer der Pegida-Gründer, sagte, ein Ereignis sei für die Gründung von Pegida von
entscheidender Bedeutung. Er sagte, die Wende zwischen PKK / YPG-Sympathisanten und Salafisten zum Beispiel in
Hamburg im Oktober 2014 war für ihn und die anderen Gründer eine Art Schock. Diese Amokläufe haben landesweit
Beachtung gefunden und die Reaktionen waren in der Mehrheit der Bevölkerung sehr verärgert. Es ist wichtig, dieses
Ereignis zu erwähnen, obwohl es aufgrund der landesweiten negativen Reaktionen kein rechtspopulistisches Ereignis
ist. Darüber hinaus ist es der Gründungsmythos der Pegida-Bewegung.
Die Pegida-Bewegung schwächt sich seit dem letzten Jahr ab. Es sind jedoch Themen und die Einstellungen sind nicht
vorbei, wie wir in verschiedenen Forschungen beobachten.56 Die Mehrheit der Pegida-Teilnehmer wird die AfD-Partei
wählen, die die ideologische Überschneidung unterstreicht.57
Wir beobachten auch eine Überschneidung zu den HoGeSa-Demonstrationen in Köln. HoGeSa ist die Abkürzung für
"Hooligans against Salafists". Dies war eine lose Koalition verschiedener Football Hooligan-Gruppen und
Rechtsextremisten, die sich in sozialen Medienplattformen wie Facebook mobilisierten. Am 26. Oktober 2014
demonstrierten etwa 4000 Menschen von HoGeSa in Köln. Es gab verschiedene Amokläufe und die Teilnehmer
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behaupteten,

anti-islamisch,

gegen

Einwanderung

und

andere

fremdenfeindliche Parolen.
Das letzte "Ereignis" ist die sogenannte "Flüchtlingsdebatte", die im Mai 2015 auftauchte. Dieser Diskurs war wesentlich
von rechtspopulistischen Themen beeinflusst, und AfD, Pegida und andere Gruppen schienen einen großen Einfluss auf
die Themen zu haben. Geschickt nutzten sie Ängste in der Gesellschaft aus, die durch Flüchtlingsmigration ausgelöst
wurden. Innerhalb der "Flüchtlingsdebatte" finden wir sowohl fremdenfeindliche Agitationen als auch islamophobe
Agitationen. Zum Beispiel fragte der Rechtspopulist die Frage, warum die meisten Flüchtlinge junge muslimische
Menschen seien, und behauptete dies als Hinweis auf eine "Islamisierung" der europäischen Gesellschaften.
Alle diese Rechtspopulisten versuchen, die Grenzen fremdenfeindlicher und islamophober Aussagen und
Einstellungen in die Mitte der Gesellschaft zu verlagern. Dabei behaupten sie sich als einzige authentische Vertreter des
Konservatismus und seiner Werte. Diese Strategie hat Konsequenzen, wie wir in den Vereinbarungen zu
fremdenfeindlichen und islamophoben Äußerungen in der Mitte der Gesellschaft sehen.58 Zick hat auch einen starken
Zusammenhang zwischen Fremdenfeindlichkeit und Islamophobie gemessen.59 Die Einstellungen sind jedoch nicht
alleinstehend. Ein fremdenfeindliches und anti-islamisches Klima in der Gesellschaft kann einige Menschen zu
feindlichen Aktionen ermutigen. Hier können wir die Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte erwähnen, die 2016 mit 921
Anschlägen ihren Höhepunkt erreichten. 60 Die Polizei kannte zuvor nicht viele Täter.
Wie wir gezeigt haben, sind die rechtspopulistischen Diskurse nicht nur ausländerfeindlich, sondern enthalten vor
allem islamophobe Themen. So schließen wir unsere These ab, dass islamophobe Diskurse auf

Meso-Ebene dazu führen, Verbrechen gegen Muslime und / oder Symbole des Islam zu hassen, wie Moscheen auf
Mikroebene.
Mikroebene: Auswirkungen des Rechtspopulismus - Moscheeangriffe in Deutschland 2014-2016
Rechtspopulistische Diskurse beeinflussen die Zahl der Moschee-Angriffe. Das ist unsere These. Zunächst ist es
wichtig, einen Überblick zu geben.
Das Ditib-Büro für Antirassismus und Antidiskriminierung sammelt seit 2013 Angriffe auf Moscheen.

Was ist unsere Definition von Moschee-Angriffen?
Jeder Vorfall oder Angriff auf das Moscheegebäude, Gebetsräume und / oder Gebäude, die auf dem
Moscheekomplex liegen, versammeln wir als Moschee-Angriff. Ein Akt gegen die Moschee als Symbol des Islam ist
wichtig, um als Moschee angegriffen zu werden. Wir sammeln alle Arten von Angriffen, von Brandanschlägen bis hin zu
Drohbriefen. Strafrechtlich relevant (Straftaten) oder nicht. Ein Beispiel: Ein Drohbrief in den von Mohamed dargestellten
Karikaturen ist nicht unbedingt strafbar. Trotzdem hat es Auswirkungen auf die Moscheegemeinde (massiv beleidigend),
also sammeln wir auch solche Vorfälle.
Die vorliegende Datenerhebung kombiniert unsere eigene Datensammlung mit der des Bundeskriminalamts. Was
sind die Ergebnisse?
Im Zeitraum von 2014 bis 2016 haben wir in Deutschland 268 Moscheeangriffe festgestellt.
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Quelle: Ditib-Antirassismus- und
Antidiskriminierungsstelle, Stand : Februar 2017
Wie wir sehen, sind die meisten Angriffe Provokationen, Drohungen oder Beleidigungen. Das reicht von drohenden
Briefen bis zum Schweinskopf vor Moscheen oder Hakenkreuz-Graffiti. Diese Art von Vorfällen nimmt seit 2014
kontinuierlich zu.
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Quelle: Ditib-Antirassismus- und Antidiskriminierungsstelle, Stand : Februar 2017

Brandanschläge dominieren die Kategorie "Gewalt / Angriffe mit Gewalt". 17 der 29 Angriffe, bei denen
Gewalt direkt angewendet wurde, waren Brandanschläge.
Beispiel Brandanschlag:

Brandanschlag vom 14.12.2015, Stuttgart-Feuerbach
Die Anzahl der Moschee-Angriffe ist seit 2015 auf hohem Niveau (2015: 99/2016: 96). Wenn wir die
Straftaten (strafbare Handlungen) innerhalb unserer versammelten Moschee-Angriffe konzentrieren (erinnern wir
uns, dass wir auch nicht strafbare Handlungen sammeln), gibt es eine deutliche Zunahme. Offizielle Daten des
Bundeskriminalamtes genehmigen dies. Das Amt sammelte im Jahr 2016 91 Straftaten gegen Moscheen (2014:
60/2014: 75), was einer Steigerung von 30 Prozent gegenüber 2015 entspricht.61 Wir können eine stetige Zunahme
von Moscheenangriffen seit 2014 nicht zulassen, sondern eine Zunahme von Straftaten im Rahmen von AntiMoschee-Aktionen. Die Straftaten haben 2016 ihren Höhepunkt erreicht.
Was sind die Motive von Verbrechen gegen Moscheen? Es ist wichtig zu wissen, dass wir Motive nur dann
klassifizieren, wenn es absolut klar ist. Dies erklärt die hohe Rate von nicht geklärten Motiven von Verbrechen
gegen Moscheen.
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Motiv des Verbrechens

2014

2015

2016

Gesamt

fremdenfeindlich/Rechtsextremismus

26

38

37

101

islamfeindlich

18

13

20

51

1

1

2

1

8

35

11

55

9

10

19

1

3

8

1

3

fundamentalistisch (Salafisten)
Kein islamfeindliches Motiv

7

Noch nicht geklärt

9

PKK-Konflikt
Politisch motiviert (ausländischer
Hintergrund)
Politisch motiviert (Linksextremismus)

4
2

Politisch motiviert (andere)

7

2

12

21

Gesamtergebnis

73

99

96

268

Quelle: Ditib-Antirassismus- und Antidiskriminierungsstelle, Stand : Februar 2017
Mehr als die Hälfte der Angriffe waren fremdenfeindlich oder islamophob motiviert.
"Hotspots" von Moscheenangriffen nach Bundesländern sind Nordrhein-Westfalen (88 Vorfälle 2014-2016),
Niedersachsen (37 Vorfälle 2014-2016), Baden-Württemberg (27 Vorfälle 2014-2016) und
Bayern (24 Vorfälle 2014-2016).
Bundesland

2014

2015

Gesamt

Baden-Württemberg

3

17

27

Bayern

10

9

24

Berlin

5

3

10

Brandenburg

4

Hamburg

6

5

11

Hessen

3

5

15

Mecklenburg-Vorpommern

2

Niedersachsen

8

9

37

Nordrhein-Westfalen

25

38

88

Rheinland-Pfalz

6

3

12

3

5

4

17

2

2

1

11

Saarland
Sachsen

3

Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein

3

Thüringen

1

Gesamtergebnis

73

3
99

268

Quelle: Ditib-Antirassismus- und Antidiskriminierungsstelle, Stand : Februar 2017

Es könnte interessant für sein, die Anzahl der Vorfälle in Sachsony zu beobachten. Insgesamt haben wir 17
Vorfälle von 2014 bis 2016, aber die Entwicklung ist interessant. 3 Vorfälle im Jahr 2014, 4 Vorfälle im Jahr 2015 und
10 Vorfälle im Jahr 2016. Die Rate der Moschee-Angriffe steigt 2016 zunehmend. Dies
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unterstreicht unsere These rechtspopulistische Diskurse und Ereignisse (in diesem Fall Pegida vor allem)
Menschen anzugreifen Menschen oder imaginäre Symbole des Islam (wie Moscheen).
Können wir darüber hinaus Hinweise auf den Einfluss rechtspopulistischer Diskurse und Ereignisse auf
Moscheeangriffe finden?
Vergleich rechtspopulistischer Diskurse / Ereignisse und Moscheeangriffe in Deutschland 2014-2015
Wir haben diesen Vergleich für den Zeitraum von 2014 bis 2015 durchgeführt. Der Vergleich für 2016 ist noch
nicht abgeschlossen, deshalb konzentrieren wir uns auf 2014-2015.
Wir haben relevante Grafiken für unsere Arbeit. Lassen Sie uns zunächst die in Monaten geordneten MoscheeAngriffe 2014-2015 ansehen.
Wir beobachten eine Konzentration von Moschee-Angriffen innerhalb der Monate Oktober 2014 (14 Angriffe)
und Jan 2015 (18 Angriffe).
Betrachten wir
nun

rechtspopulistische Ereignisse in dieser Zeit. Zuerst hatten wir am 10. Oktober 2014 die Amoklaufe zwischen PKK /
YPG-Sympathisanten und Salafisten. Wir erwähnten, dass dies der Gründungsmythos der Pegida-Bewegung war. So
startete Pegida im Oktober 2015 Demonstrationen von Oktober 2014 bis zum Höhepunkt. Zweitens gab es
Demonstrationen und Amoklauf von HoGeSa, besonders am 26. Oktober 2014 in Köln. Der absolute Höhepunkt der
Moschee-Angriffe, die wir im Januar 2015 beobachten. Dies entspricht dem Höhepunkt der Pegida-Demonstrationen am
12. Januar 2015, bei dem rund 25.000 Teilnehmer gezählt wurden.
Diese Verbindungen zwischen den aufgelisteten Ereignissen und Höhepunkten von Moscheeangriffen können ein Unfall
sein. Aus unserer Sicht deuten sie jedoch auf den Einfluss rechtspopulistischer Vorfälle auf Moscheeangriffe hin. Mit
anderen Worten: Hassreden führen früher oder später zu Hassverbrechen.
Wir haben einen weiteren Indikator für unsere Annahme gefunden. Dies betrifft die "Flüchtlingsdebatte" ab Mai
2015. Die Süddeutsche Zeitung hat den "Verkehr" auf der Facebook-Seite von Pegida analysiert. Die
"Flüchtlingsdebatte" im Facebook-Netzwerk Pegida wurde von fremdenfeindlichen und islamophoben Aussagen und
Themen dominiert. 62
Die Reporter analysierten die Rate der Kommentare, die Rate der Anteile und die Rate der Kommentatoren. Sie
veröffentlichten die folgende Grafik für den Zeitraum von 2015:
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Quelle:
http: //www.sueddeutsche.de/politik/ein-jahr-pegida-pegida-auf-facebook-hetze-im-sekundentakt-1.2806271
Was wir getan haben, ist, die Rate der Moschee-Angriffe auf diese Grafik zu setzen, um Hinweise auf
Ähnlichkeiten zu analysieren.
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Quelle: Eigene Zusammenstellung
Das rote Diagramm zeigt die Kurvenform von Moscheenangriffen im Jahr 2015. Bis zu zwei Ausnahmen
(April und Oktober) beobachten wir eine ähnliche Kurvenform zwischen Pegida-Facebook-Verkehr (der
rechtspopulistische Online-Diskurse darstellt) und Moscheeangriffen.
Wir interpretieren die Ergebnisse der vorgestellten Vergleiche als Indikatoren für den Zusammenhang
zwischen dem Stand der Einstellungen und Diskursen und der Handlungsebene (insbesondere Hassverbrechen
gegen Moscheen).
Die Datensituation ist zu schwach, um eine Korrelation oder eine kausale Verbindung zu fordern. Aber die
Ergebnisse sind spürbar. Es ist wichtig, mehr Untersuchungen durchzuführen, um unsere Ergebnisse zu beweisen.

SCHLUSSFOLGERUNG
Rechtspopulistische Diskurse und Demonstrationen wirken sich unmittelbar auf die Angriffe der Moschee aus.
Diese Arbeit ist ein Ergebnis unserer Forschungen. Moschee-Angriffe und Rechtspopulismus kontextualisiert mit
Phänomen der Gruppenwahrnehmungen, Gruppenidentität Konstruktionen (othering) und Prozesse der sozialen
und technischen Transformationen. Auf dieser analytischen Makroebene ist es ein globales Phänomen. Tatsächlich
beobachten wir eine Stärkung der populistischen Bewegungen in vielen Ländern als Reaktion auf fundamentale
Veränderungen innerhalb der Gesellschaften und ihrer Werte.
Das Anderssein im Kontext globaler Transformationen ist ein Problem, wenn es mit (rassistischen)
Wahrnehmungen der Nichtgleichheit zwischen "kulturellen" oder "ethnischen" konstruierten Gruppen kombiniert
wird.
Manchmal haben wir den Eindruck, Rechtspopulismus und Islamophobie nehmen ständig zu. Dies wird jedoch
von wissenschaftlichen Forschungen nicht eindeutig bestätigt.63 Die Situation ist komplizierter. Zum Beispiel
wurden Rechtsextremisten radikalisiert und werden in der Öffentlichkeit lauter (Pegida-Demonstrationen zum
Beispiel). Dies würde unseren Eindruck von einem zunehmenden Rechtspopulismus erklären. Außerdem
beobachten wir, dass ein rechtsextremistischer Aktivist versucht, die Grenzen erlaubter Einstellungen und Themen
zu verschieben, so dass menschenfeindliche Inhalte mehr und mehr in die Diskurse eindringen. Ein wichtiges
Phänomen, das noch immer vernachlässigt wird, ist das Fortschreiten von Verschwörungstheorien in die Mitte der
Gesellschaft. Dies interpretieren wir als eine Art Trägerraketen-System für Rechtspopulismus, Extremismus und
Islamophobie. In einer Welt der globalisierten Kommunikation und Gegenöffentlichkeit im Internet scheint dieses
Phänomen wirklich zuzunehmen.
All diese Einflussfaktoren (unter anderem) ermutigen einige Menschen zu Hassverbrechen. Angriffe gegen
Moscheen sind nur ein Beispiel dafür.
Islamfeindlichkeit, Rechtspopulismus und Moschee-Angriffe sind jedoch kein Massenphänomen. Vielleicht
können wir optimistisch argumentieren: Diese Phänomene sind vorübergehend, verursacht durch
Transformationsprozesse und werden sich in ein paar Jahren lösen. Dennoch ist diese Sichtweise zu optimistisch.
Wir müssen aufmerksam sein.
Die Mehrheit der Menschen in Deutschland hat freie und demokratische Werte. Rechtspopulismus und
Islamophobie sind Minderheitshaltungen, aber sie sind eine Gefahr für die Gesellschaft. Die gesamte Gesellschaft
muss eine gleichberechtigte Beteiligung aller Mitglieder der Gesellschaft gewährleisten. Minderheitengefühle und
diskriminierende Handlungen identifizieren wir als Hindernis.
Unter anderem müssen wir uns dem Problem stellen, indem wir die Werte von Gleichheit, Respekt und
Fairness innerhalb der demokratischen Diskurse stärken. Dies ist nur eine Strategie unter einer Menge, ebenso
beobachten wir viele wissenschaftliche (und manchmal verschiedene) Ansätze, Phänomene wie Rechtspopulismus
und Islamophobie zu erklären. Deshalb haben wir nur einen Ausschnitt des Phänomens vorgestellt.
FUSSNOTEN
44 Paffrath, Ulrich (2016): Moscheeübergriffe als Teil von Diskriminierung in Deutschland. Darstellung erfasster Übergriffe
48 The rampages between PKK/YPG sympathizers and Salafists for example in Hamburg cannot be seen as an event of right wing

207

populism in Germany. However, it´s an important event that influenced
right wing groups, for example Pegida
49 Zick, Andreas / Küpper, Beate / Krause, Daniel (2016): Gespaltene Mitte – Feindselige Zustände. Rechtsextreme
Einstellungen in Deutschland 2016. Bonn: J.H.W. Dietz Verlag. pages 121-122
50 Zick et al. 2016. page 114.
51 Foroutan, Naika (2012): Muslimbilder in Deutschland. Wahrnehmungen und Ausgrenzungen in der Integrationsdebatte. Bonn: FriedrichEbert-Stiftung. pages 23 ff.; Shooman, Yasemin (2014): >>…weil ihre Kultur so ist<< Narrative
des antimuslimischen Rassismus. Bielefeld: transcript Verlag. page 54 ff.; Attia Iman (2014): Antimuslimische Argumentationsweisen, in:
Attia, Iman / Häusler, Alexander / Shooman, Yasemin (2014): Antimuslimischer Rassismus am rechten Rand. Münster: Unrast Verlag. page
14-29
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INTERRELIGIÖSES LERNEN IM KONTEXT INTERKULTURELLER
IMPLIKATIONEN EINES INTERNATIONALEN ERASMUS+ PROJEKTES

BILDUNG:

Prof. Dr. Cemal TOSUN
Universität Ankara, Theologische Fakultät/TÜRKEI

EINLEITUNG
Die Welt hat sich zu einem Ort entwickelt, an dem heute Menschen mit unterschiedlichen Religionen und Kulturen
interagieren. Dies wiederum fordert die Menschen dazu auf, die Menschen besser zu kennen, denen sie begegnen und mit
denen sie leben. Es wird angenommen, dass die Lösung darin besteht, Umgebungen zu schaffen, in denen Menschen mit
unterschiedlichen Kulturen in den Akt des gegenseitigen Lernens eintreten können und dies vorzugsweise gemeinsam tun
und Menschen mit unterschiedlichen Kulturen und Religionen in diesen Settings einführen. Verschiedene nationale und
internationale Projekte werden durchgeführt, um die Kultur des Friedens zu fördern und das Bewusstsein zu fördern, die
Menschen zu tolerieren, die sich von uns unterscheiden. Eines davon ist das Erasmus + -Projekt mit dem Titel
"Religionspädagogik und interkulturelles Lernen", das 2014 unter Beteiligung von zwei Schulen und zwei Fakultäten aus
drei Ländern ins Leben gerufen wurde. 64 -65
Im Rahmen des Projekts wurden sieben Treffen unter Beteiligung von Lehrern und Wissenschaftlern aus vier
Bildungseinrichtungen organisiert. In diesen Treffen und Workshops übertrugen Experten aus dem Gastland ihre
Kenntnisse und Erfahrungen zu religiöser Bildung und interkultureller Religionspädagogik den Teilnehmern und
Diskussionen. Es wurden Aktivitäten durchgeführt, um das interkulturelle Lernumfeld wie den Austausch von
Schülergruppen zwischen Schulen zu stärken.
Diese Präsentation zielt darauf ab, die kulturellen Begegnungen im Rahmen des Projekts Religionspädagogik und
interkulturelles Lernen aus der Perspektive eines Religionspädagogen zu beurteilen.
Die im Rahmen des Projekts gewonnenen Erfahrungen haben gezeigt, dass interkulturelle Begegnungen nicht ausreichen,
Menschen zusammenzubringen; es ist ebenso wichtig, den Prozess korrekt zu verwalten. Darüber hinaus sind bestimmte
Erfahrungen, die zeigen, dass die reale Politik die Bildungsentwicklung dominiert, lehrreich, weil sie die Notwendigkeit
gegenseitigen Wohlwollens und Aufrichtigkeit bei kulturellen Begegnungen fordern. Ebenso wurde beobachtet, dass es
verschiedene Faktoren geben kann, die kulturelle Begegnungseinstellungen beeinflussen. Es wird angenommen, dass sich
diese Beobachtungen als nützlich erweisen, wenn es darum geht, bestimmte Prinzipien in Begegnungen zwischen
verschiedenen Kulturen zu entwickeln und den Prozess zu managen.
“RELIGIÖSES BILDUNGS- UND INTERKULTURELLES LERNPROJEKT”
Die Details zu Titel, Zweck, realpolitischen Begründungen und Umsetzungsprozess des Projekts werden die
Interpretation der Erfahrungen erleichtern.
Projekt und Zielsetzung
Der Projekttitel lautet "Religiöse Bildung und Interkulturelles Lernen". Das Projekt startete am 1. September
2014 und soll am 31. August 2017 abgeschlossen sein.
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Der Zweck des Projekts besteht darin, Schulen und Universitäten, d. H. Praktiker und Theoretiker,
zusammenzubringen, um den Austausch von Erfahrungen und Wissen über Religion und Bildung als Themen zu
gewährleisten, die in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit erhalten haben. Ziel ist es, durch drei Jahre Austausch
und gemeinsame Arbeit ein oder zwei theoretische und praktische Arbeiten zur Religionsausbildung und
interkulturellen Bildung zu entwickeln. Der ursprüngliche Plan war, die akademische eine dieser Arbeiten in zwei
Sprachen zu veröffentlichen, nämlich Deutsch und Türkisch. Aufgrund finanzieller Einschränkungen wurde es
jedoch nur auf Deutsch veröffentlicht.
Teilnehmer/innen und realpolitische Rechtfertigungen des Projekts
Die Bereitstellung von Informationen zu den Projektpartnern wird nicht nur dazu dienen, diese zu identifizieren,
sondern auch die realpolitischen Begründungen des Projekts.
Die Partner des Projekts kommen aus Deutschland, Liechtenstein und der Türkei. Das Projekt ist im Besitz des in
Liechtenstein ansässigen "Europäischen Instituts für interkulturelle und interreligiöse Forschung" unter der Leitung
eines evangelischen Priesters.
Eine der beiden teilnehmenden Schulen ist die Oberschule Eschen in Eschen, Liechtenstein. Diese Schule ist eine
Sekundarschule, die nach dem Gymnasium und der Realschule die niedrigste Stufe der Sekundarstufe II bietet. Diese
Schule konzentriert sich auf die Vorbereitung ihrer Schüler auf die Berufsausbildung in einem Vierjahresprogramm
und ihre Absolventen können eine Berufsausbildungseinrichtung oder eine höhere Sekundarschule besuchen.
Die Schule hat 36 Lehrer und 160 Schüler/innen (2016). Die Studierenden sind aus mehr als 10 Nationalitäten
und ein Drittel der Studierenden sind keine Liechtensteiner. Ein Drittel der Schüler sind ebenfalls Muslime. Es gibt
auch Studenten anderer Religionen. Aufgrund dieser reichen Mischung aus Nationalitäten, Kulturen und Religionen
wird das Toleranz- und Koexistenztraining in der Schule priorisiert. Dieses Training wird auch als
Persönlichkeitsentwicklungstraining geplant und durchgeführt.
In der Schule wird im Rahmen des Religionsunterrichts ein Kurs mit dem Titel "Religion und Kultur" gelehrt
und interkulturelles Lernen und der Besuch aller Schüler ist obligatorisch. Dieser Kurs verfolgt einen
anthropologischen Ansatz und bemüht sich um Informationen für Studierende. Ziel ist es, sicherzustellen, dass alle
Schüler über alle Religionen, insbesondere auch über die Religionen, informiert werden. Darüber hinaus werden
Wahlfächer für religiöse Sekten / Doktrinen gelehrt. Zusätzlich zu den Kursen werden verschiedene soziale und
pädagogische Aktivitäten organisiert, um interkulturelle Interaktion und Kohäsion zu fördern. Einige dieser
Aktivitäten sind wie folgt aufgelistet: Holocaust-Gedenktag (27. Januar), um das Bewusstsein für Menschenrechte,
Freiheit und Demokratie zu schärfen; "Interkulturelle Mittagsaktivitäten", in denen die Schüler Mahlzeiten, Musik
und Spiele teilen; die Aktivitäten Projekte mit dem Titel "Die Schule zeigt sein Mitgefühl", die soziale
Begegnungen außerhalb der Schule zu erleichtern versucht; "Gute Freunde" -Projekte und "Drama" -Aktivitäten,
bei denen ältere Schulen Orientierung für jüngere Menschen bieten. (Informationen von Frau Carolin Meier)
Eine weitere teilnehmende Schule ist die Schillerschule Karlsruhe aus Karlsruhe. Diese Schule besteht aus
einer Grundschule und einer Realschule. Es hat 320 Studenten - 150 in der Grundschule - im akademischen Jahr
2016-2017. Seine Studenten kommen aus 60 Ländern und die Rate der nicht-christlichen Studenten ist ziemlich
hoch. Die Studenten sind Praktizierende verschiedener Religionen und die Rate der Muslime unter den
Grundschülern beträgt 34%. Der Islamische Religionsunterricht wird seit 6 Jahren in der Grundschule unterrichtet.
Der Schulleiter ist der Überzeugung, dass das Unterrichten des islamischen Religionsunterrichts an der Schule den
muslimischen Schülern geholfen hat, sich als Teil der Schule und der Gemeinschaft zu fühlen. Dank dieses Kurses
bemerken sie, dass muslimische Schüler das Gefühl haben, dass sie in der Schule mit ihrer Religion empfangen
werden. Auch diese Schule ist großartig organisiert. Diese Aktivitäten und Projekte umfassen "Musik als eine
gemeinsame Sprache", "Weltreise" (verschiedene Aktivitäten an der Schule aus verschiedenen Kulturen), "Farben
meines Heimatlandes" und "Kalender religiöser Feste".
Einer der Teilnehmer auf Fakultätsebene war das Institut für Islamische Theologie und Religionspädagogik,
Pädagogische Schule, Universität Karlsruhe. Obwohl dieses Institut kürzlich gegründet wurde, hat es eine wichtige
Rolle bei der Vorbereitung und Umsetzung des Testmodells für den islamischen Religionsunterricht in den Schulen
des Landes Baden-Württemberg gespielt, in dem Freiwillige von bestehenden muslimischen Lehrern in anderen
Service-Training für das Unterrichten des Islamischen Religionsunterrichts und schließlich das Fortschreiten vom
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Versuchsmodell zum eigentlichen Modell und die Erstellung
von Lehrplänen. Der Islamische Religionsunterricht hat seinen Modellsatz in diesem Institut bis zur Reife
durchlaufen und seine Einrichtung wurde parallel zu diesem Kurs abgeschlossen, um seinen primären Status zu
erwerben. Dennoch ist zu beachten, dass das Institut personell und bildlich noch in den Kinderschuhen steckt. Es
ist eine der Institutionen, die den Islamischen Religionsunterricht lehren, und es befindet sich im Bundesstaat BW.
Partner des Programms aus der Türkei ist die Universität Ankara. Ich, Prof. Dr. Cemal Tosun, Dozent an der
Theologischen Fakultät, übernahm im Auftrag des Rektorats die Rolle des Adressaten und des Umsetzers. Mehrere
Kollegen von mir haben auch an dem Projekt teilgenommen und Beiträge geleistet. Bei den Workshops an unserer
Fakultät hatten wir die Möglichkeit, die Religionsausbildung in unserem Land und das Ausbildungsprogramm
unserer Fakultät zu diskutieren und zu fördern. In der Zwischenzeit haben wir unsere Erfahrungen, Produkte, Ideen
und Errungenschaften in Bildung und Unterricht im Kontext von Religionsunterricht und interkultureller Erziehung
geteilt. Wir haben an dem Buch mitgewirkt, das am Ende des Projekts veröffentlicht wurde und vier Artikel enthält.
Wenn wir den Status der Projektpartner im Hinblick auf den religiösen Pluralismus betrachten, stellen wir fest,
dass sie mit tatsächlichen Bedürfnissen und Fällen konfrontiert sind, die mit Religionsunterricht und
interkulturellem Lernen verbunden sind. Wir wissen, dass der Europarat, die Europäische Union und damit die
Mitgliedstaaten, insbesondere Deutschland, Pluralismus in der religiösen und kulturellen Bildung anstreben,
entwickeln und unterstützen. Außerdem können wir feststellen, dass das Projekt in Bezug auf seinen Gegenstand
und seine Zwecke bestimmte realpolitische Grundlagen hat. In dieser Hinsicht hat die Türkei eine besondere
Position als Partei. An der Fakultät für Theologie, der Universität Ankara oder in der Türkei gibt es kein solches
Programm für religiöse und kulturelle Vielfalt. Der hohe Anteil muslimischer Türken an den kulturellen und
religiösen Vielfältigkeitsprogrammen in der Schule oder im sozialen Leben in Deutschland oder Liechtenstein
macht jedoch die Notwendigkeit der türkischen Erfahrung im Religionsunterricht notwendig. Die allgemeine
theologische Expertise unserer Fakultät sowie ihre akademischen Kenntnisse auf dem Gebiet der
Religionspädagogik können zu Europas Bemühungen und Bemühungen um Religionspädagogik und
interkulturelles Lernen beitragen.
Funktionsweise des Projekts
Über die im Rahmen des Projekts durchgeführten Aktivitäten kann Folgendes gesagt werden: Transnationale
Treffen und Treffen wurden durchgeführt, um die Ziele des Projekts zu erreichen. Diese Versammlungen waren in
zwei verschiedenen Formaten in Bezug auf ihre Teilnehmer. Akademiker, Schulleiter und Lehrer nahmen an den
Treffen der ersten Art teil, die sieben Mal stattfanden, während die Treffen der zweiten Art in Form eines
Schüleraustausches zwischen den Schulen stattfanden. Lehrer und ein Forscher begleiteten die
Schüleraustauschprogramme.
Darüber hinaus fand ein Treffen unter Beteiligung von Wissenschaftlern in Karlsruhe statt. Von den Treffen mit
allgemeiner Beteiligung fanden drei in Deutschland statt, eines in Liechtenstein, eines in Österreich und eines in
der Türkei. Eigentlich gibt es keinen Projektpartner aus Österreich. In Wien wurde jedoch ein Treffen abgehalten,
um den Informationsaustausch mit den Institutionen im Zusammenhang mit dem Islam und der islamischen
Bildung in Österreich zu gewährleisten. Angesichts der großen Erfahrung im Land hinsichtlich der legalen
Institutionalisierung der Muslime und der Fortschritte in den islamischen Religionskursen. Im Rahmen der
Bereicherung der Erfahrung wurde auch der evangelischen Theologischen Fakultät der Stadt Zürich im Rahmen
des Treffens in Balzers, Liechtenstein, ein Besuch abgestattet. Während des Besuchs fanden wir Informationen
über den an den Schulen des Kantons Zürich obligatorisch unterrichteten Kurs "Religion und Kultur" sowie die
Perspektiven und Arbeiten der Fakultät zum Thema "Religion und Kultur" sowie Religionsunterricht und
interkulturelles Lernen . Es ist interessant zu erwähnen, dass der nach 2004 geplante allgemeine Kurs "Religion
und Kultur" den optionalen sektiererischen Religionsunterricht abgelöst hat und niemand einen Einwand erhoben
hat - etwa durch die Einleitung einer Klage gegen ihn - einschließlich der Kirchen.
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Transnationale Zusammenkünfte
Transnationale Treffen fanden in Form von zwei- oder dreitägigen Sitzungen, Reisen und Besuchen statt. In den
Treffen wurden Erfahrungen, Probleme und Lösungen bezüglich religiöser Bildung und interkultureller Bildung aus
den teilnehmenden Ländern im Allgemeinen und den Schulen und Fakultäten im Besonderen diskutiert. Es wurden
akademische Forschungsvoraussetzungen identifiziert und die Teilnehmer mit akademischem Fachwissen sowie
einige andere Akademiker wurden sichergestellt, um Artikel in diesen Bereichen festzuhalten. Die Themen dieser
Artikel wurden zuerst in den Workshops zu ihren Abstracts und dann zu ihren Volltexten geteilt und diskutiert und in
einem Buch zusammengefasst.
Schüleraustausche
Im Rahmen des Projekts wurden Schüleraustausche zwischen den beiden teilnehmenden Schulen durchgeführt. Ende
Oktober 2015 besuchten Schüler der Karlsruher Schillerschule in Begleitung ihrer Lehrer die Oberschule Eschen in
Liechtenstein und im Dezember 2015 wurde ein Gegenbesuch gezahlt. Die Besuche wurden komplett gefilmt und für
die Produktion eines Kurzfilms herausgegeben und auf YouTube veröffentlicht. In dem Workshop zu diesem Film
wurde argumentiert, dass unzureichende Daten gesammelt wurden und es nicht möglich war, Lernformen zu
identifizieren, die von Schülern im Kontext religiöser und kultureller Bildung durchgeführt wurden, und daher wurde
ein drittes Treffen an einem neutralen Ort organisiert (Lindau, Anfang Juli
2016). In diesem Zusammentreffen wurde das Ziel erreicht, Ergebnisse zu erzielen, die mit dem Projekt planmäßiger
arbeiten würden.
Im Studentenaustausch bestand die Gruppe aus 14 Personen. Fünfzig Prozent der Gruppen stammten aus Migranten.
Sie hatten verschiedene ethnische und religiöse Zugehörigkeiten. In Bezug auf die zu Hause gesprochene Sprache gab
es türkische, arabische, polnische, britische, somalische, spanische, kroatische, russische und albanische Schüler. In
Bezug auf Religion waren 53,6% Christen, 39,3% Muslime und 3,6% Praktiker anderer Religionen. Allerdings waren
praktisch alle Schüler in Deutschland und / oder Liechtenstein und Bürger dieser Länder geboren.
Interkulturelle Begegnungen und Ergebnisse
Bei den Einschätzungen im Zusammenhang mit den Schüleraustauschaktivitäten sowie bei den kulturellen
Begegnungen während des Projektes sind zwei beachtenswerte Punkte zu beachten:
Herausragende Faktoren interkultureller Begegnungen
Die erste Reaktion der Studenten während des Schüleraustausches bestand darin, sich neugierig kennenzulernen.
An diesem Punkt wurde beobachtet, dass Herkunft, Religion oder Sekte keine Rolle spielten. Es ist interessant
festzustellen, dass junge Menschen mit ähnlichen Interessen leicht mit Hilfe einer Art jugendlicher Sprache
sozialisieren können. Aber bald begannen sie, Vergleiche zwischen den Umgebungen zu machen, in denen sie
aufgewachsen waren und zu leben. So wurde Liechtenstein trotz höherem Einkommensniveau als ländlicher
wahrgenommen, während Karlsruhe trotz eines geringeren Einkommensniveaus als städtischer gesehen wurde. Es
wurde beobachtet, dass die Schüler Dinge wie die Job- oder Karrieremöglichkeiten in ihren jeweiligen Umgebungen
diskutierten. Bei diesen Begegnungen wurden jedoch Differenzen aus den Herkunftsländern ihrer Eltern nicht auf die
Tagesordnung gesetzt. Alle Schüler sahen sich zu den Städten, in denen sie geboren wurden, und sprachen Deutsch. In
diesem Prozess der Begegnung, bei dem keine religiöse Begegnung spezifisch geplant wurde, wurden religiöse oder
sektiererische Differenzen nicht in die Tagesordnung gesetzt und spielten keine Rolle im Begegnungsprozess. Die
Tatsache, dass Muslime Schweinefleisch nicht essen, war bekannt und hatte keinen Einfluss auf die Begegnungen.
Ebenso hatte das Kopftuch eines weiblichen Studenten keinen Einfluss auf die Tagesordnung, da dies als normal
angesehen wurde.
In SCHLUSSFOLGERUNG ist anzumerken, dass in Kurzzeitversammlungen von Schülerinnen und Schülern der
Sekundarstufe hauptsächlich Vergleiche zwischen Schulen, Ländern und Städten gemacht wurden, d. H. Was besessen
war und was nicht, und nicht unter ethnischen, religiösen oder kulturellen Unterschieden. Ein Grund, warum die
Schüler keine Vergleiche zwischen religiösen und kulturellen Unterschieden untereinander machten, könnte die
langfristige Lebenserfahrung sein, die sie durch die Teilnahme an derselben Klasse erlangt haben. Es kann auch
argumentiert werden, dass informelle Bildung effektiver als formale Bildung sein kann, um ein friedliches
Zusammenleben verschiedener Religionen und Kulturen sicherzustellen. Tatsächlich hat eine Masterarbeit in Hatay,
die ich betreute, festgestellt, dass die Auswirkungen und Erwartungen an den Religionsunterricht in der Schule in
Bezug auf die Koexistenz minimal sind, während die familiären und nachbarschaftlichen Beziehungen einflussreicher
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sind. Neue Forschungen sollten durchgeführt werden, um
herauszufinden, welche Faktoren im Falle der Altersdifferenzierung und bei längeren Begegnungen in den
Vordergrund treten können und ob die Religion bei diesen Begegnungen eine Rolle spielen kann. 66
Einfluss der Politik auf die Religionspädagogik und das interkulturelle Lernen
Abschließend möchte ich festhalten, dass die zwei Faktoren, die in interkulturellen Aspekten im
Religionsunterricht und in interkulturellen Beziehungen entscheidend sind, die politische und soziale Realität sind,
die die Realpolitik bestimmt. Die soziale Realität kann im Hinblick auf die Notwendigkeit der Anerkennung
wirksam sein, aber politische Einstellungen und Entwicklungen können Druck auf sie ausüben. Ein Fall davon
wurde während des Projekts beobachtet. So wirkten sich die Spannungen zwischen Bundeskanzlerin Angela
Merkel und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan auf die Bürger negativ auf das Projekt aus, obwohl
es um interkulturelles Lernen ging. Die zweite Versammlung, die in der Türkei stattfinden sollte, wurde wegen
dieser politischen Spannungen abgesagt, verbunden mit der Angst vor möglichen Terroranschlägen im Land.
Einige Projektpartner gaben an, dass sie wegen Ängsten und Bedenken nicht in die Türkei reisen wollten.
Infolgedessen fand die Versammlung in Liechtenstein unter Teilnahme einer Person aus der Türkei statt.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass interkulturelles Lernen und religiöse Bildung als Ergebnis
realer sozialer Lebenssituationen eine Notwendigkeit darstellen und sich die Länder gezwungen sehen, sich zu
entwickeln Politiken zur Bewältigung dieses Bedarfs. In diesem Prozess können sich jedoch die allgemeinen
politischen Beziehungen stärker durchsetzen.
FUSSNOTEN
64 See Mualla Selçuk, “Birlikte Yaşamaya Kur’ani bir yaklaşım Tearuf” (A Qur’an-centered approach to coexistence: taarruf), in
Kültürel Çeşitlilik ve Din (Cultural Diversity and Religion) (ed. Remziye Yılmaz), Sinemis Yayınları, Ankara, 2005, S. 229-242.
65 See Nurullah Altaş, Çokkültürlülük ve Din Eğitimi (Multiculturalism and Religious Education), Nobel Yayınları, Ankara, 2003.
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DER BEITRAG DER RELIGIONSPHÄNOMENOLOGIE ZUR WAHRNEHMUNG DES
ANDEREN: DAS BEISPIEL NINIAN SMART
PhD. Wissenschaftlicher Mitarbeiter Sevket ÖZCAN
Universität Kırıkkale, Fakultät für Islamwissenschaften/TÜRKEI
EINFÜHRUNG
In der heutigen Welt ist es offensichtlich, dass Menschen aus verschiedenen Rassen, Nationen, Religionen und Farben
zusammen leben oder müssen zusammen leben. Negative Verhaltensweisen wie Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
diese Koexistenz. Man kann sagen, dass die verschiedenen Wahrnehmungsformen des "Anderen" und der
Unterscheidungen und Diskriminierungen zwischen "Ich" und "Er / Sie" oder "Uns" und "Sie" liegen am Ende solcher
Negativitäten.
Es ist daher möglich zu sagen, dass einer der wichtigsten Faktoren, die solche Negativitäten auslösen, falsch ist
und unvollständige Verständnisse oder Vorurteile über Religion oder religiöse Identitäten und daher manchmal
die Konflikte zwischen Menschen werden durch Religion ausgeführt. An diesem Punkt ist es offensichtlich, dass die
Menschen um einander zu verstehen oder sich gegenseitig zu verstehen, um friedlich im selben Haus zu leben,
Nachbarschaft, Dorf, Bezirk, Stadt und Land oder kurz in der gleichen Welt. Da Religion wichtig ist
Aspekt / Dimension des Menschen, eine mehrdimensionale / multi-Aspekt-Einheit, Verständnis religiösen Glaubens und
folglich mit Respekt und Toleranz auf ihn zuzugehen, ist auch eine wichtige Aufgabe, um friedliche Gesellschaften.67
Phänomenologie der Religion, die sich in Richtung dieser Ziele bewegt und welche Ninian Smart ihm die Pflicht
auferlegt, das andere / fromme zu verstehen (an irgendeine Religion glaubend) hat die Qualifikation von eine Disziplin,
deren Überprüfungsthema andere / fromm ist und darauf abzielt, sie zu verstehen.68 An dieser Stelle wird zunächst
angemessen sein, um die allgemeinen Merkmale der Phänomenologie der Religion zu berühren.
Die allgemeinen Merkmale der Phänomenologie der Religion
Phänomenologie der Religion bezieht sich auf eine Disziplin, die, indem sie ihre Vorurteile in Klammern setzt und
fokussiert Aus Sicht des Gläubigen möchte ein Forscher die religiöse Praxis und Erfahrung des Gläubigen verstehen und
geht entsprechend weiter.69
In letzter Zeit wird Phänomenologie der Religion als eine unabhängige und originelle Disziplin aus der
Geschichte der Religionen und wird als eine Disziplin wahrgenommen, die alle Phänomene kategorisiert, die in der
Religion auftauchten in systematischer und vergleichender Weise versucht, sie zu "verstehen" und zu "interpretieren" .70
Es ist jedoch schwierig die grundlegenden Merkmale der Phänomenologie der Religion zu etablieren. Weil der
allgemeine Glaube akzeptiert wird von religiöse Gelehrte, die von ihrer Entstehung bis heute ein Verständnis der
Phänomenologie von Religion so viel wie die Phänomenologen der Religion. Es kann jedoch gesagt werden, dass es
einige Merkmale von Phänomenologie der Religion, wie die Verwendung von Epoche und Empathie Methoden, die die
religiösen Gelehrten haben weitgehend verbunden mit.
Während der Phänomenologe der Religion erkennt die Bedeutung der religiösen Phänomene für seine
Grundaufgabe berücksichtigt er die Bezugspunkte, auf denen religiöse Überzeugungen beruhen, nicht
betreffen, ob religiöse Bestimmungen objektive Realität haben oder nicht, weil sie in die Zuständigkeit der Diese
Methode ist offensichtlich notwendig, weil religiöse Überzeugungen und Praktiken des Glaubens nicht nur Formen sind.
Aus diesem Grund ist es offensichtlich, dass verschiedene Kritiken darauf gerichtet wurden, die Empathie-Methode nicht
in religiöse Studien anzuwenden. In diesem Zusammenhang, zum Beispiel, der kanadische Religionswissenschaftler
Wilfred Cantwell Smith (1916-2000) vergleicht Forscher, die diese Methode nicht für eine auf einem Aquarium
zirkulierende Fliege anwenden, über den Fisch in das Aquarium genau und vollständig (mit vielen Informationen zu
diesem Thema), aber nie fragen, was es ist wie ein Aquarium Fisch sein. In dieser Richtung weist er auf die
Unentbehrlichkeit der Methode der Empathie durch der Grundsatz "jeder Aussage über eine Religion ist gültig, es sei
denn, es kann von diesem anerkannt werden die Gläubigen der Religion ". 78
Für den Gläubigen ist die Empathie-Methode zum Ausdruck der Bedeutung, die von religiösen Überzeugungen und
Praktiken trägt zum Verständnis der Bedeutungswelt des anderen bei. Mit dieser Methode kann es zum Beispiel gründlich
oder zumindest mehr als zuvor verstanden, was das Gebet für einen Muslim bedeutet, das Yoga für einen Hindu,
Eucharistie für einen Christen oder das Passah für einen Juden. Für einen Forscher, der einen Muslim als den anderen in
der Auf diese Weise kann man sehen, dass die Wallfahrt keine Art von Reise für den Gläubigen ist und zu erkennen, dass
es tiefere Bedeutungen für ihn hat. Auf diese Weise ist eine tolerantere Einstellung gegenüber Gläubigen missverstanden
aufgrund ihrer religiösen Überzeugungen und Praktiken, können sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher
Ebene entwickelt werden
Begriffe.
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Im allgemeinen Sinne, in der Phänomenologie der Religion, Befreiung
von den Vorurteilen und im empathischen Stil, das volle Verständnis des frommen / anderen tritt als allgemeines Prinzip in
den Vordergrund. Die Hauptunterschiede in das Verständnis der Phänomenologie der Religion kann auch ausgedrückt
werden, um erschienen zu sein, um besser das religiöse / andere verstehen. In dieser Richtung lautet der Slogan "Alles ist für
das Verständnis der religiösen / andere besser "kann als ein allgemeines Merkmal der Phänomenologie der Religion
verwendet werden. An diesem Punkt, Verständnis von der Phänomenologie der Religion von Ninian Smart's offenbart, um
das andere zu verstehen und so zu dienen die Bildung einer friedlichen Welt wird diskutiert.
Phänomenologie der Religion nach Ninian Smart
Ninian Smart (1927-2001), der als einer der wichtigsten und einflussreichsten Religionswissenschaftler
die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, war Akademiker in Kalifornien (Santa Barbara) und Lancaster Universitäten
und Pionierarbeit bei der Errichtung von Abteilungen für Religionswissenschaft an verschiedenen Universitäten. Geschichte
von Religion, Phänomenologie der Religion und Religionsphilosophie sind die wichtigsten Studienfelder für ihm. Zu seinen
wichtigsten Werken zählen die Werke "Die religiöse Erfahrung der Menschheit
(1969) "," Das Phänomen der Religion "(1973)," Die Dimensionen des Heiligen (1996) "und" Die Welt
Religionen (1998). "79 Darüber hinaus ist seine Phänomenologie der Religion seit den 1970er Jahren in der
Verbreitung der interreligiösen Religionsausbildung in den britischen Schulen.80
Smart denkt, dass, um das andere / fromme besser zu verstehen, die Religion, die er gehört zu. Smart, was darauf hindeutet,
dass die Religion ein sehr reiches und komplexes Phänomen ist, weist darauf hin, dass Religion
muss sowohl intern als auch extern untersucht werden. Smart, der glaubt, dass diese Aufgabe durch die Darstellung erreicht
werden kann die religiöse Erfahrung der Gläubigen mit einem empathischen Verständnis, das weit von allen Vorurteilen
entfernt ist, legt nahe, dass es erfordert eine sensible und künstlerische Methode. Er glaubt, dass diese Methode durch die
Phänomenologie von Religion in der geeignetsten Weise.81 In diesem Zusammenhang, Smart, die generell Phänomenologie
der Religion definieren als "Versuch, wertfrei zu beschreiben, was Religion / Religion betrifft" 82, seine grundlegenden
Methoden verwenden, um zu verstehen der andere und ihre Beiträge zum Verständnis des anderen werden kontaktiert.
Methodische Agnostizismus-Methode
Das hervorstechendste Merkmal von Smarts Phänomenologie der Religion kann als "agnostische Haltung" bezeichnet
werden. Denn im Gegensatz zur Einleitung einer atheistischen oder theologisch-metaphysischen Rhetorik der
Religionswissenschaft wird bei Smart die Bildung einer friedlichen Welt diskutiert.
Smart schlägt die Annahme einer agnostischen Haltung in diesen Studien vor und nennt diese Haltung "methodologischen
Agnostizismus" und betont die Notwendigkeit methodologischer Neutralität in phhänomenologischen Studien.83
Smart enthüllte das von Husserl und den Phänomenologen der Religion vorgelegte Konzept
von ihm als Epoche bezeichnet, im Kontext des methodologischen Agnostizismus Konzept. Er erklärte
dieses Konzept, indem wir sagen: "Wir leugnen oder akzeptieren nicht die Existenz der Götter." 84 Aus diesem Grund ist
das religiöse Gelehrter sollte nicht immer versuchen, etwas zu beweisen, er muss immer agnostisch sein. Der agnostische
Ansatz von Smart basiert auf der Versöhnung des Verständnisses, dass "alle religiösen Phänomene in Bezug auf
westlicheund ch ristlichen Kriterien "und" wir müssen beginnen, religiöse Phänomene aus der Sicht weltlicher und
atheistischer Ansicht. "85
Smart verwendet die Begriffe "das Reale" im phänomenologischen Sinn und "das Existierende" ontologisch
die Anwendung des methodologischen Agnostizismus zu erreichen und die Natur der phänomenologischen
Objekt der Religion. Zum Beispiel ist Gott im Zusammenhang mit dieser Unterscheidung für Christen ein realer, ob er
existiertoder nicht. Der methodische Agnostizismus, der hier verwendet wird, ist Agnostismus über die Entität oder den
Fokus in jedem Glaubenssystem
dargestellt. Also, ob das Wirkliche existiert oder nicht, ist eine Frage, die in der Klammer getroffen werden muss.86 Man
kann sagen, dass Diese Methode hat eine Eigenschaft, die verhindert, dass Menschen in verschiedenen Formen differenziert
werden, sie die Freiheit des Glaubens. Weil bei dieser Methode die Realität dessen, was die Person glaubt oder praktiziert,
genommen wird in der Klammer und so aus der Diskussion entfernt. Zum Beispiel, in der Halterung für eine hinduistische
Heiligkeit der Kuh und für eine muslimische Heiligkeit des Al-hajar al-aswad-Steins oder dass das Brot und der Wein, der in
der Zeremonie der Eucharistie verwendet wird für einen Christen, ob
sie sich in das Fleisch und Blut Jesu Christi verwandeln, wird versucht, als "Heis" verstanden zu werden, weit weg von
Debatten der Realität. Tatsächlich ist dieser Ansatz in der Phänomenologie der Religion zu einem Slogan "Zurück zu den
Dingen".
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Informierte Empathie-Methode
Smart bevorzugt das Konzept der "informierten Empathie" anstelle des Empathiebegriffs, der in
Phänomenologie der Religion. Diese Methode wird von ihm als der emotionale Aspekt des Eintretens von
Phänomenologe in andere religiöse Kulturwelten oder gar in verschiedene Welten in ihrer eigenen Kultur einzutreten.
In diesem Zusammenhang stellt er fest, dass Sympathie nicht die Epoche-Methode, "informierte Empathie", stark
einbezieht impliziert die Epoche-Methode.87
Indem es darauf hinweist, dass es unerlässlich ist, an den Werten, Gefühlen und Perspektiven des Gläubigen
teilzunehmen, um Um ein System des Glaubens besser oder vollkommen zu verstehen, glaubt Smart, dass es ein
Bedürfnis nach Wissen, Empathie und Phantasie, um das zu erreichen. Wenn man bedenkt, dass diese Situation in den
Bildungssystemen vernachlässigt wird, spricht Smart durch informierte Empathie, einschließlich Wissen und Phantasie,
dass ein Mensch ein bestimmtes Gefühl dessen erreichen kann, was es ist wie ein Mädchen zu sein oder eine kurze
Person kann ein bestimmtes Gefühl davon bekommen, wie es ist, groß zu sein.88
In Anbetracht dessen, dass die pluralistische Natur der modernen Welt eine wichtige Gelegenheit ist, die
"Informierte Empathie" -Methode, sagt Smart, dass, wo auch immer er lebt, er mit vielen Frommen wie
Buddhisten, Hindus, Juden und Muslime. Aus diesem Grund denkt er, dass begleitende religiöse Anhänger
Orte wie Tempel, Synagogen oder Moscheen werden die Vorstellungen der Menschen entwickeln und sie zu
"informierten Empathie". Zum Beispiel erklärt er, dass er, als er nach Afrika gereist ist, mit den Einheimischen, die er
kannte ihre Sprache nicht und manchmal verstand er nicht, was sie sagten, bedeutete, dass er sich verdiente viel in
Anerkennung ihrer Religion und religiösen Einstellungen.
Mit der Feststellung, dass heute das Zeitalter des Tourismus ist, denkt Smart, dass andere religiöse Kulturen auf dem
Spot als Ergebnis der Reise zu verschiedenen Orten, die "informierte Empathie" fördern wird. In diesem Zusammenhang
meint er dass schriftliche und visuelle Materialien wie Romane und Filme diesem Zweck dienen.89
Smart, der die "informierte Empathie" -Methode durch ein Sprichwort der Indianer zusammenfasst wie "niemals urteilen
eine Person ohne eine Meile mit seinem Schuh zu gehen ", schlägt vor, dass es auch wichtig ist, die Dinge zu verstehen,
die bauen Sie den mentalen Hintergrund von jemandem ebenso auf wie die Empathie des Gläubigen, um die Welt der
Glaube. Zum Beispiel; die Frage stellen: "Was sollen wir in Sri Lanka tun, um einen Buddhisten zu verstehen, der ein
Blume für Buddha-Skulptur ?, Smart, drückt aus, dass es, um ihn zu verstehen, ein Muss ist, seinen General zu verstehen
Lebensphilosophie und die komplexen Strukturen, die es prägen.90
Es kann gesagt werden, dass es durch die informierte Empathie-Methode von Smart die Möglichkeit haben kann, andere
teilweise oder ganz oder zumindest die Absicht haben, sie anzuerkennen. Tatsächlich ist es unersetzlich, dass das
empathische Haltung eines Weißen gegenüber Gefühlen und Einstellungen eines Schwarzen oder auf das, was religiöse
Überzeugungen und Praktiken bedeuten für Gläubige, wird zum Toleranzklima zwischen den Menschen unabhängig von
Rasse oder Religion beitragen.
Smart, bietet verschiedene Vorschläge zur Anwendung der Methode des Wissens-Empathie, weist jedoch darauf hin, dass
dennoch weil Menschen die Welt mit Brille betrachten, die von ihren eigenen Vorurteilen und kulturellen Merkmalen
gefärbt ist. Probleme ergeben sich bei der Anwendung der informierten Empathie-Methode. Er schlägt vor, eine sinnvolle
evokative Methode zu verwenden für diese Probleme.
Evokative Epoche-Methode
Smart und weist einerseits auf die Wichtigkeit des "empathischen" Ansatzes hin, andererseits auf "wertfreie"
Ansatz in Religionswissenschaften zeigt, dass zwischen diesen beiden Ansätzen manchmal Spannungen entstehen. So
benutzt er die Methode, die er "evokative Epoche" nennt, um die entstehenden Spannungen zu überwinden.
Laut Smart, versucht der Phänomenologe nach der "evokativen Epoche" zu beschreiben, Phänomen in der Art und
Weise, wie die Gefühle, Einstellungen und sonstigen Vorstellungen und Überzeugungen des Gläubigen immer erhalten
bleiben im Hinterkopf. Der Phänomenologe versucht nämlich herauszufinden, wie das Phänomen aussieht, ohne sich
seinen eigenen Gefühlen unterwerfen. So kann der Phänomenologe auch verstehen, wie der Gläubige aussieht, sich wie er
fühlen. Smart zeigt das Gebetsverständnis der Muslime in
Richtung informierter Empathie und "evokativer epoche "wie folgt: "Ein gutes Beispiel für die Logik des Gebets findet
sich im Islam. Der Muslim, der seine Gebetsmatte aufrollt und sich verbeugt unten in Richtung Mekka drückt eine ganze
Reihe von Dingen aus. Haben Sie bemerkt, wie Persisch und andere Teppiche aus der islamischen Welt haben oft Blumen
und Birken in ihrem Design? Der Grund ist, dass ein Gebetsteppich ist wie ein Garten. Das Paradies ist auch ein Garten
(der Garten Eden war Adams Paradies). Ein Großteil der muslimischen Welt hat
suchte ein Paradies auf Erden in Gärten und Höfen zu schaffen. Wie das kleine Gedicht sagt: "Du bist Gott näher ein
Garten / als irgendwo sonst auf Erden. "So symbolisch macht der Moslem eine kleine Oase, ein kleiner himmlischer Ort
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wo kann beten. Er rollt seinen Teppich ab und markiert seinen heiligen
Raum aus dem profanen Raum um ihn herum - sei es Straße, Feld oder Büro Stock. Der fromme Moslem gibt sich eine
gewisse Heiligkeit: er ist leicht gereinigt (an der Moschee seine Vorbereitungen sind aufwendiger, und er wäscht sich, um
sich in den richtigen Zustand zu versetzen, um zu kommunizieren mit Allah). Er macht sich zu Allah aufrichtig, um nicht
abgestoßen zu werden. Wenn er sich verbeugt und berührt seine Stirn auf dem Boden drückt er in dieser körperlichen
Handlung seine tiefe Demut oder "lowness" vor Gott aus, wodurch die gewaltige, unendliche Überlegenheit Allahs
angedeutet wird. Er beugt sich in Richtung Mekka und richtet sich Gedanke und durch die Ausrichtung auf den heiligen
Stein dort, wo der heiligste Ort des Kontaktes zwischen Allah und diese Erde. Für ihn ist Mekka das Zentrum des Kosmos
und ist am stärksten mit Macht und Heiligkeit beauftragt. Die Stadt Auf Mekka offenbart sich Allah vor allem dem
Propheten, so dass der Kontakt zwischen Himmel und Erde hatte dort seinen dynamischsten Ausdruck. "91
Im Kontext des Smith-Prinzips "gilt jede Aussage über eine Religion, sofern sie nicht anerkannt werden kann
von den Gläubigen dieser Religion ", kann gesagt werden, dass diese Darstellung von Smarts Gebet für Muslime akzeptabel
ist und es kann argumentiert werden, dass diese Illustration ein wichtiges Beispiel für die religiösen Überzeugungen und
Praktiken des Gläubigen ist / andere fern von Vorurteilen und auf empathische Weise. Darüber hinaus schlägt Smart einige
Leitmethoden, Regeln, und Empfehlungen, um andere / fromme besser zu verstehen:
Der beste Weg, um einen Glauben zu lernen, ist, unter denen zu leben, die es praktizieren. Es besteht keine Verpflichtung zu
glauben die Aktivitäten des Gläubigen, als "Teilnehmerbeobachter" teilzunehmen, wie es Anthropologen tun. Zum Beispiel
jene die über Katholiken wissen wollen, sollten der Euharist-Zeremonie beitreten. In dieser Zeremonie können verschiedene
Freundschaften etabliert werden und Informationen über die Regeln der Religion erhalten werden.
Diejenigen, die glauben, dass es ein teilnehmender Beobachter in einer muslimischen oder buddhistischen Gesellschaft ist,
ist schwierig oder unmöglich denn sie können über ihre Religion lernen, indem sie mit Menschen verschiedener Religionen
in ihren Gesellschaften kommunizieren. Im In diesem Sinn gibt es wichtige Möglichkeiten in der modernen Welt. In diesem
Fall können Freundschaften verwendet werden, um Kulturreisen, anstatt mit dem Flugzeug zu reisen.
Es muss darauf geachtet werden, dass die Fragen, die sich auf das Erreichen des anderen / frommen Verstehens
sind der Struktur seines religiösen oder kulturellen Systems angemessen. Zum Beispiel ist es nicht angebracht, ein Buddhist
oder Jainist eine Frage über Gott, weil sie Gott nicht in ihren Glauben stellen.
Religion sollte nicht wichtiger sein als im menschlichen Leben. Es sollte nicht vergessen werden
dass die geglaubte Religion tiefe Lehren hat, aber es sind auch die täglichen Sorgen der Menschen. Tatsächlich sind nur
wenige Heilige oder Mahatma.
Um Religion zu verstehen, muss man sich mit religiöser Kunst auseinandersetzen.
Es ist ein nützlicher Weg, um über Religionen aus Geschichtsbüchern, Enzyklopädien und Autobiographien zu lernen.
Der Ermittler sollte jedoch vorsichtig sein, ob die Schriften über Religion objektiv sind und
ob der Autor in seinem Bereich kompetent ist.
Es ist immer eine goldene Regel, daran zu denken, dass Religionen organisch sind und Dimensionen mit verschiedenen
Verbindungen zwischen ihnen.
Smart zielt darauf ab, religionsbezogene Missverständnisse zwischen Menschen mit den verwendeten Methoden zu
verhindern in religiösen Studien. Weil er in gewisser Weise denkt, dass jeder Mensch ein Universum oder eine Welt in
selbst. Aus diesem Grund drückt er aus, dass jede Person Respekt verdient, etwas Besonderes zu sein, und dass der Glaube
hilft jeder Person, ihren ewigen Ruhm zu sehen.93 Smart sisdes auch mit der gesetzlichen Freiheit des religiösen Glaubens
und Praktiken als Voraussetzung für diesen Respekt. Zum Beispiel denkt er, dass muslimische Frauen erlaubt sein sollten
Kopftücher in offiziellen Institutionen zu verwenden und dass viele Praktiken innerhalb gesetzlicher Grenzen gelöst werden
können, Konflikte zwischen Menschen werden somit verhindert.94

Es ist notwendig, Einstellungen zu vermeiden, die Empathie verhindern. 92
SCHLUSSFOLGERUNG
Es ist offensichtlich, dass in der globalen Welt, wo Menschen aus verschiedenen Sprachen, Religionen und Kulturen
zusammenleben, sind verschiedene Lösungen erforderlich, um die verschiedenen Negativitäten in den Themen wie als
Konflikte zwischen Menschen, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. In dieser Hinsicht, Phänomenologie der Religion, die
zielt darauf ab, das andere oder besser als zuvor besser zu verstehen, dass es für alle Aspekte respektiert werden muss der
Rasse, des Geschlechts, der Sprache, der Kultur und der Religion des frommen, akzeptieren ihn, wie er ist in einem
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unvoreingenommenen und einfühlsame Haltung.
Ninian Smart, einer der wichtigsten religiösen Gelehrten des 20. Jahrhunderts, hat diePhänomenologie der Religion, um
die andere zu verstehen und der Bildung friedlicher Gesellschaften zu dienen, und hat versuchte es durch aktualisierte
und originelle Methoden zu bedienen. Die von ihm verwendeten und vorgeschlagenen Methoden haben zugenommen
Bewusstsein für die Wichtigkeit von Wertfreiheit und Empathie, um das andere zu verstehen und zu respektieren. In
diesem Respekt, seine Phänomenologie der Religion hat einen Ausgangspunkt für die Bildung solcher Systeme verdient
indem sie darauf hinweisen, dass das wesentliche Merkmal von Bildungssystemen Empathie sein sollte.
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RELIGIÖSE BILDUNGSANSÄTZE IN EINER VIELSCHICHTIGEN GESELLSCHAFT
Yrd. Doç. Dr. Muhammed Ali YAZIBAŞI
Universität Kırıkkale, Fakultät für Islamwissenschaften
Kırıkkale/TÜRKEI
EINFÜHRUNG
Die Gesellschaften haben einen raschen Wandel erlebt, der in keiner Periode der Geschichte mit den Auswirkungen von
Globalisierung seit dem zweiten Viertel des zwanzigsten Jahrhunderts. Diese Veränderung fühlte sich in allen Aspekten von
Leben. Vor allem im Zusammenhang mit der raschen Entwicklung der Kommunikation sind Menschen auf neue Werte,
unterschiedliche Weltanschauungen, Erfahrungen und Institutionen. In diesem Zusammenhang sind Änderungen in der
Struktur von die Gesellschaft ist geworden. Die offene Gesellschaft hat begonnen, den Platz der geschlossenen Gesellschaft
einzunehmen. In dieser Gesellschaft, Pluralismus ist in allen Bereichen des Lebens in den Vordergrund gerückt und alle
Unterschiede und Gegensätze leben zusammen.
Die menschliche Natur tendiert dazu, das Wesen als "Ich" und "Anderes" zu kategorisieren. Wenn der Einzelne die anderen
als "Das andere", kann es die Dimension des Wahrnehmens des Anderen als ein Übel und Feind erreichen. Einzelpersonen
können sich wenden Unterschiede in Probleme. Gerade wenn Religion als alternatives Instrument verwendet wird, wird die
Situation noch schlimmer. Wenn man sich die Geschichte der Menschheit von Tag zu Tag ansieht, scheint es, dass sie von
Krieg, Konflikt, Trennung und Entfremdung. Sogar Individuen, die der gleichen Religion angehören und unterschiedliche
Ideen und Ideen können sich voneinander unterscheiden. Religion hingegen rät Menschen, sich zu entwickeln selbst, haben
ein gutes Leben in Frieden mit sich selbst und seiner Umwelt, die das Niveau der Existenz erhöhen wird.
Die Qualität der religiösen Bildung und der religiösen Bildung, die in pluralistischen Gesellschaften gegeben werden
Individuen mit unterschiedlichen Ideen, Ideen, Ideologien und Überzeugungen, die zusammenleben, sind sehr wichtig. In
diesem Kontext gibt es religiöse Erziehungsansätze und -praktiken, die es Individuen ermöglichen,
sich selbst erfüllend, wie sie sind, und ein glückliches Gesellschaftsleben zu schaffen, indem es sie von den Mitteln der
Religion entfernt, Konflikt, Kämpfen und Anderen.
Religionspädagogische Ansätze in pluralistischen Gemeinschaften
Religionsunterricht Aktivitäten werden in der Regel in zwei Kategorien durchgeführt werden, Religion-zentriert
und nicht-Glaubens-zentriert. In der Religion zentrierten Bildung enthält das Zentrum bestimmte religiöse und
sektiererische
Themen. Im nicht-religiösen zentrierten Ansatz werden keine Religion oder sektiererische Themen zentralisiert. Wegen
Gründe wie Bildung, Wirtschaft, Migration, Menschen mit unterschiedlichen Überzeugungen müssen zusammenleben. Es
erfordert, dass Religionsunterricht an Individuen mit unterschiedlichen Kulturen und Überzeugungen in derselben
Gesellschaft, die fähig ist, alle Bedürfnisse zu erfüllen. In diesem Zusammenhang gibt es Tendenzen zu anderen
Religionspädagogische Ansätze in den pluralistischen Gesellschaften, insbesondere in westlichen Ländern.
1. Phänomenologische Religionspädagogik
1950 begann England die Zuwanderung aus dem Ausland aufzunehmen. Dies führte zu Debatten über
die Notwendigkeit religiöser Überzeugungen im Land, die Notwendigkeit religiöser Erziehung zu erfüllen. Seit 1970 sind
Konzepte wie "nicht konfessionell", "objektiv", "phänomenologisch" haben begonnen, auf dem Ansatz von
Religionsunterricht. Die phänomenologische Religionspädagogik wurde an britischen Schulen unter der
Führung von Professor Ninian Smart und seinen Freunden. Dieses Modell wurde später von den Engländern entwickelt
Religionsgelehrte John Hull, John Ster und John Shepherd.95
Die Phänomenologie ist die Quelle des Ansatzes und der Anwendung der Erziehung der phänomenologischen
Religion. Weil es die "universelle Essenz" oder die "idealen Typen" moderiert, von denen angenommen wird, dass sie in
unterschiedlichen
religiöse, kulturelle Phänomene und Ereignisse. Mit anderen Worten basiert die Phänomenologie auf der Interpretation
durch die Gruppierung eng verwandter religiöser und kultureller Inhalte um bestimmte Gruppen von Phänomenen. Das
phänomenologische Religionspädagogik versucht auch, das Prinzip der Annäherung an Ereignisse und
Phänomene, Theorien und vorläufige Einweisungen zur religiösen Erziehung. Insbesondere zielt es auf
ein Verständnis des religiösen Materials entwickeln, das versucht, es im Kontext der
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indem sie die Annahmen des Studenten oder Forschers
einklammern.96
"Klammern nehmen" und "Empathie" sind Konzepte, die im Ansatz von Phänomenologische religiöse Erziehung. Die
Absicht der Klammerung besteht darin, die eigenen Überzeugungen zu verzögern, religiöse
Gefühle und Gedanken so weit wie möglich, so dass diese Überzeugungen den eigenen Standpunkt nicht negativ
beeinflussen gegenüber anderen Religionen sollten sie nicht verhindern, dass das Verstehen des Unterrichts korrigiert und
korrigiert wird Lehren. An diesem Punkt wird das Christentum nicht länger das Alte Testament bevorzugen, das eine
erniedrigende Christian Titel für jüdische Schriften, aber die hebräische Bibel oder Tanah, der jüdische zu verwenden. Sie
werden versuchen das Judentum aus der jüdischen Perspektive zu lernen, um christliche Vorurteile zu vermeiden. Ebenso
ist Hz. Muhammad automatisch werden sie versuchen, aus der muslimischen Perspektive dieses zentralen Ortes des Islam
zu lernen und zu lehren Religion eher als es niedriger als Jesus darzustellen. Das gleiche gilt für eine Reihe anderer
Religionen.
Die eigenen Überzeugungen und Meinungen werden neutralisiert, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass der
Glaube an andere richtig verstanden und gelehrt werden. "97
Das zweite wichtige Element des phänomenologischen Religionsunterrichts ist empathisch. Es ist
zielte darauf ab, dass sich die Schüler, die sich in der Erziehung der Phänomenologie der Religion befinden, nicht nur an
der
kognitiven Ebene, aber auch Respekt für Individuen, die an diese Religionen glauben. Der bewusste Ansatz in
dieser Kontext ist nicht nur die Lehren, Rituale usw. anderer Religionen. Es kann nicht neutral erklärt werden.
Ziel ist es, mit den Schülern die Gefühle des Besuchs der Hacca als Muslim oder
an der Klagemauer in Jerusalem als Jüdin beten und Rom oder andere heilige Zentren als Römer besuchen
Katholiken.98
Die phänomenologische Herangehensweise an die Religionsausbildung versucht, Lösungen zu schaffen,
Probleme der Koexistenz-Realität von Individuen mit unterschiedlichen Religionen, Überzeugungen, Kulturen und
Ideologien. Außerdem werden alle Unterschiede nebeneinander gelernt, wie man in Frieden lebt, wie man lebt.
2. Der interpretative Ansatz der religiösen Bildung
Der andere gemeinsame Ansatz in pluralistischen Gesellschaften ist der Ansatz, religiöse Erziehung zu interpretieren.
Der Ansatz erschien zuerst für den Einsatz in religiösen Erziehung in öffentlichen Schulen in England und Wales. Die
praktische Grundlage des interpretierenden Religionsunterrichts basiert auf den Ergebnissen von verschiedene
Erhebungen von Einwanderern im Vereinigten Königreich.99
Das Ziel der Interpretation der Religionspädagogik besteht darin, "die religiösen Weltanschauungen besser zu verstehen,
religiöse Sprachen und Symbole, Gefühle und Einstellungen anderer und bringen gute Beziehungen unter jene, die
unterschiedliche religiöse und kulturelle Hintergründe haben; Beitrag zum Lesen der Schüler zu leisten und studieren
über verschiedene Lebensstile ihres Lebens; Im Verstand und in der moralischen Richtung durch andere zu erkennen und
zu vertiefen, indem sie ihre Gedanken über sich selbst beobachten. "100
Die interpretative Religionspädagogik betrachtet Religion und Kultur als dynamisch, lebendig, differenziert und
diskutierte Strukturen, die voneinander beeinflusst werden. Während Religionsunterricht gegeben wird, ist die Idee dass
religionsbezogene Informationen, Lehrbücher und andere Unterrichtsmaterialien in keiner Weise verändert werden
können. Interpretative religiöse Erziehung ist nicht darauf ausgerichtet, die gleichen Ideen und Überzeugungen von allen
Gläubigen der eine Religion und einige der gleichen Dinge auf die gleiche Weise zu tun. Im Gegenteil, es zielt darauf ab,
Beziehung zwischen dem religiös-kulturellen Umfeld und den allgemeinen religiösen Grundsätzen die Kultur in Betracht
ziehen, in der das Individuum gelebt hat.101
Ein weiteres Merkmal der Interpretation religiöser Erziehung ist, dass sie dem Prinzip der Unparteilichkeit. Der Ansatz
zielt darauf ab, Religion zu unterrichten, nicht Auferlegung, sondern analytisch, erklärend und verständlich. Es zielt
darauf ab, mehr Individuen in allen Aspekten als Religionsunterricht zu entwickeln. Es trägt dazu bei auf den Prozess der
Selbstdarstellung in dem Kontext, in dem die Lernenden zusammen mit Einzelpersonen unterschiedlicher Kulturen,
Überzeugungen und Ideologien. In diesem Zusammenhang zielt der
interpretative Ansatz darauf ab, einen friedlichen Gesellschaft in einer pluralistischen Gesellschaft. 102
3. Dialogischer Religionspädagogischer Ansatz
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Der dialogische Ansatz ist ein religionspädagogischer Ansatz, der gute Kommunikation und gute
Beziehungen im Bildungsprozess, die sich zwischen verschiedenen Religionen, Überzeugungen, Kulturen und
Nationen. In diesem Zusammenhang gibt es drei Formen der Kommunikation in primären und sekundären sowie tertiären
Formen in Lern- und Lehrumgebungen. In der primären Kommunikation sind die Vielfalt der Erfahrungen, unterschiedliche
Ideen und Überzeugungen, Perspektiven für die Verwendung als Ressource in Klassenzimmerverhandlungen zugelassen.
Aber eine positive Klassenumgebung in sekundären Kommunikation wird erstellt. Dies ermöglicht dem Schüler, offen für
Ideen und Überzeugungen außerhalb von ihm zu sein und neugierig aus einem anderen Blickwinkel zu lernen. In der dritten
Stufe entwickelte sich die Kommunikation im Klassenzimmer Umwelt wird in der Schule durch verschiedene Methoden,
Techniken und Anwendungen verbreitet.
Im Dialog des Religionsunterrichts werden die Schüler ermutigt, kontinuierlich zu kommunizieren,
Fragen und beantworten Sie Fragen. So werden sie ermutigt, mit verschiedenen Menschen zu kommunizieren
und haben die Möglichkeit, ihren eigenen Erfahrungen anders zuzuhören. Vorurteile gegen diese
die unterschiedliche Vorstellungen, Ideen und Überzeugungen haben, werden vermieden und eine friedliche
Gesellschaftsstruktur entsteht. Das dialogische Religionspädagogik respektiert die Vielzahl religiöser Traditionen und
benimmt sie als dynamische Strukturen, die sich ändern.103
4. Kontextuelle Religionspädagogik
Religion ist ein Phänomen, das im historischen und kulturellen Stoff, der in jeder Phase des menschlichen Lebens ist und
ihren Alltag beeinflusst. Religion muss daher verstanden in seinem historischen und kulturellen Kontext. Religiöse und
kulturelle Bedingungen in einer Region werden untersucht unter Verwendung von Anthropologie, Geschichte und
Kontexttheologie in religiösen Bildungsprozessen in kontextuellen Religionsunterricht. Der Ansatz berührte die Realität, die
Religionen in soziokulturelle Leben aus den Aspekten der Lehre. So wird im Alltag gelernt, indem man die Realität der
Religiosität ins Zentrum der Bildung stellt.
Im kontextuellen Ansatz nehmen die Interaktion und Beziehung zwischen dem Universellen und dem Lokalen
eine sehr wichtige Rolle ein. Im Bildungsprozess ist die Beziehung zu den globalen untersucht von lokalen Wissensquellen
aus. Da der kontextbezogene Ansatz vor Globalscale-Zielen liegt, besteht das Ziel darin, die Fähigkeit des Schülers zu
verbessern, Interaktion und Kooperation in der globalen Gemeinschaft zu gestalten.104

SCHLUSSFOLGERUNG UND BEWERTUNG
Mit der Entwicklung der Globalisierungs- und Informationskommunikationstechnologie werden die Barrieren
zwischen verschiedenen Kulturen und Religionen sind verschwunden. Menschen mit 4 verschiedenen Überzeugungen,
Gedanken und Kulturen beginnen miteinander zu leben. Diese Situation kann Unruhe unter den Individuen verursachen. Die
Religion, die auf Frieden und Glück der Menschen abzielt, ist die Ursache von Konflikten, Kriegen und Unruhen im Laufe
der Geschichte. Diese Negativitäten werden nicht durch die Religion selbst verursacht, sondern durch ihr Missverständnis.
In diesem Zusammenhang besteht ein Bedürfnis nach religionspädagogischen Ansätzen, die in den meisten praktischer Weg
der Hauptquellen der Religion, der auf die Bedürfnisse der heutigen Menschen eingehen kann, nicht die Trennung, aber die
Integration, nicht der Krieg. Religionspädagogische Ansätze, die zur friedliche Koexistenz von Menschen mit
unterschiedlichen Überzeugungen und Kulturen sind ebenfalls wichtig.
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EINFÜHRUNG
Gemeinschaften interagieren derzeit häufiger miteinander als in der Vergangenheit. Menschen begegnen Individuen mit
unterschiedlichen Kulturen aus verschiedenen Gründen (was möglicherweise auf eine bewusste Handlung wie Studium oder
Zwang wie Einwanderung wegen Krieg). Egal ob ob Koexistenz virtuell, bewusst oder obligatorisch ist, haben Menschen
mit unterschiedlichen Kulturen möglicherweise nicht korrekt Wissen miteinander oder sie können Vorurteile gegenseitig
fördern, und dies wiederum schafft bestimmte Probleme hinsichtlich der Koexistenz. Einem vielfältigen kulturellen Umfeld
ausgesetzt, entwickelt ein Individuum die Glaube, dass er / sie in dieser Einstellung erfolgreich sein wird und diesen
Glauben für die ersten Tage oder Wochen halten wird, aber dieser kurzen Periode folgt eine Krisenphase. In dieser Phase
können sich Menschen feindlich und aggressiv entwickeln Einstellungen gegen die fremde Umwelt oder das Land, die
bestimmte Vorurteile bilden. In dieser Phase werden Einzelpersonen ein Gefühl der Desorientierung und Verwirrung erleben,
dass die Verhaltensweisen, Symbole und Zeichen die sie als bedeutsam erachteten, erweisen sich als sinnlos105.
Es wird häufig behauptet, dass der Weg zur Bewältigung der Herausforderungen das Kennenlernen und Verstehen
gegenseitig. An diesem Punkt wird Bildung als Mittel wahrgenommen. Insbesondere Vorwissen über die
Kultur, mit der man konfrontiert wird, kann den Schock minimieren und den Anpassungsprozess erleichtern.107
Interkulturelle Erziehung für die Menschen, die mit den Menschen arbeiten, die als
"Andere" 106 oder in einer anderen Kultur leben, können positive Ergebnisse hinsichtlich der Anpassung bringen.
Angenommen
technologischen Einrichtungen unserer Zeit wird Toleranz gegenüber verschiedenen Kulturen als essentiell angesehen
Ziel der Bildung für alle Personen, die in einer anderen Kultur leben können oder nicht.
Es ist sicher zu behaupten, dass Religionen und religiöse Vorstellungen eine der Hauptursachen für kulturelle
Vielfalt, insbesondere unter Berücksichtigung der Aspekte der Religion, die die Kultur betreffen und von dieser beeinflusst
werden.
Der Weg, diese Unterschiede aus pädagogischer Sicht zu bewältigen, besteht darin, sicherzustellen, dass Einzelpersonen
Informationen über die Meinungen und Überzeugungen erhalten, die sich von ihren eigenen religiösen Überzeugungen
unterscheiden
oder Vorstellungen. Die Quelle dieser Information und wie sie erhalten wird sowie ob sie korrekt ist
und das Ziel ist wichtig. Die Einstellung, die von der eigenen Religion gegen andere Religionen und ihre
Praktiker ist auch entscheidend. Welche Art von Ansatz wird beim Unterrichten der dominanten Religion /
Lehre der Religion (Religionspädagogik)? Wie werden andere Religionen in Bildungseinrichtungen eingeschlossen?
Lehrpläne und mit welchen Zwecken und Ansätze? Antworten auf diese Fragen sind entscheidend.
Gleichwohl sind die Auswirkungen der stetig wachsenden multikulturellen Struktur und Themen wie Persönlichkeitsrechte
auf die Entwicklung verschiedener Bildungsmodelle in der religiösen Erziehung und Bildung unbestreitbar.108 In diesem
Zusammenhang gibt es in Europa Bemühungen, Modelle für religiöse Erziehung durch die Zusammenarbeit von
Praktizierenden verschiedener Religionen zu entwickeln.
Methode
In dieser Präsentation wird eine zweistufige Perspektive zur Behandlung potenzieller Probleme bei Begegnungen mit
andere Religionen und Kulturen wurden eingeführt. Erstens, der derzeitige Stand der Annäherung an andere Religionen und
Kulturen in der bestehenden obligatorischen Religion Lehrplan wurde identifiziert. In diesem Zusammenhang ist der Ort
von
andere Religionen in den Curricula und diesbezügliche Perspektiven wurden beschreibend berichtet. So,
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die Entwicklung der Annäherung an andere Religionen in religiösen
Lehrplänen seit der Gründung unseres Landes und
Perspektive, die gegenwärtig zur Unterweisung anderer Religionen in der religiösen Kultur und Moral angenommen
wird
Knowledge (RCMK) -Programmen wurden im Hinblick auf akademische Studien zu diesem Thema vorgestellt.
In der zweiten Phase wird ein Lehrplan für die "Interkulturelle Religions- und Ethiklehre", eine
Pflichtkurs für die Abschlussklasse des RCMK-Lehrprogramms vorgeschlagen.109
vorgeschlagenen Lehrplan basierte auf den Erfahrungen und Kursmaterialien der Dozenten, die
Dieser Kurs wird seit der Gründung der Abteilung RCMK gelehrt und die Ergebnisse einer Studie110
durchgeführt im akademischen Jahr 2015-2016 über die Effektivität des Kurses.111
Andere Religionen in der Türkei unterrichten
Artikel 24 der Verfassung listet die religiöse Kultur und moralische Kenntnisse als Pflichtkurs auf
für Primar- und Sekundarschulen. Es wird 2 Stunden pro Woche für die Klassen 4-8 und 1 Stunde pro Woche für die
Klasse 9-12. Die RCMK-Lehrpläne wurden mit der Verfassung von 1982 verbindlich und die radikalsten
Änderungen in Bezug auf diese wurden im Jahr 2000 eingeführt. Weitere Änderungen wurden im Jahr 2005
vorgenommen und
2006 und die letzte Änderung wurde 2011 und 2012 vorgenommen.
Verschiedene wissenschaftliche Studien wurden durchgeführt, wie und in welchem Umfang andere Religionslehrer
unterrichtet wurden und
die in den RCMK-Curricula während der gesamten Geschichte unserer Republik verwendeten Ansätze.
Religionsunterricht in unserem Land begann in Form von religiöser Erziehung, wie dies bei allen anderen
Länder. In den frühen Perioden der Republik bestand der Zweck des Religionsunterrichts in der Entwicklung von
Kindern
für den Islam zu gefallen und sie dazu zu bringen, den Islam zu adoptieren, indem sie grundlegende Informationen über
diese Religion zur Verfügung stellen.112
Annäherung wurden andere Religionen nie erwähnt oder sie wurden mit der Perspektive der dominanten
Religion. In den Lehrplänen der Religionslehre, die gegebenenfalls zwischen 1949 und 1982 auf der Grundlage der
Annahme, dass nur muslimische Schüler daran teilnehmen würden, wurde auf den Unterricht nicht Bezug genommen
anderer Religionen. Die Religionskurse hatten Ziele, die die islamischen Lehren umsetzen wollten.
Das Unterrichten anderer Religionen im Religionsunterricht vor 1982
Die Kurse bestanden aus einer allgemeinen Beschreibung des Islam.113 Der Lehrplan für die Sekundarstufe von 1979
enthalten Hinweise auf "respektvoll gegenüber Überzeugungen und Meinungen anderer." Während die Programme nicht
beginnen, andere Religionen zu unterrichten, sie enthalten Hinweise auf Religionsfreiheit und Gedankenfreiheit.
Die Grundschulreligionsbücher in der Zeit vor 1982 enthielten keine Überschriften in Bezug auf andere
Religionen, aber sie hatten Bemerkungen über Judentum und Christentum in den Beschreibungen. Die
Religionslehrbücher
für Sekundarschulen jedoch Themen, die andere Religionen betreffen. Die Lehrbücher dieser Periode
scheinbar eine diskriminierende Haltung gegenüber anderen Religionen angenommen. Die Tatsache, dass Vergleiche
zwischen
Der Islam und andere Religionen, die diese diskriminierenden Phrasen anwenden, verleihen dieser Idee
Glaubwürdigkeit. Zum Beispiel,
das Argument, dass alle heiligen Bücher außer dem Heiligen Koran verändert worden waren und der Koran
nach unten geschickt, um alle früheren heiligen Bücher zu ersetzen und ungültig zu machen, können praktisch in allen
Lehrbüchern gefunden werden. Auf
Andererseits enthielten die Lehrbücher dieser Periode auch inklusiv Sätze wie das Argument, dass "alle
heilige Bücher brachten die gleiche Botschaft und alle Propheten wurden geschickt, um die Menschen auf den geraden
Weg zu führen und
daher glauben wir an alle Bücher. "Diesen Aussagen folgten jedoch in der Regel diskriminierende
Einsen. Der folgende Satz kann als Beispiel gegeben werden: "Wir glauben an alle heiligen Bücher, aber die neueste
und die vollkommenste Religion ist der Islam, und das Aufkommen des Islam hat alle anderen Religionen außer Kraft
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gesetzt. "114
Andere Religionen unterrichten im 1982 obligatorischen RCMK-Programm
1982 wurden obligatorische Religionskurse unter dem Titel "Religionskultur und
moralisches Wissen "(RCMK) und mit dieser Änderung begann der Lehrplan Informationen über andere
Religionen. Dennoch blieb die islamzentrierte Perspektive auf andere Religionen in diesem Programm
Gut. Die Informationen zu anderen Religionen wurden im Zusammenhang mit Koranversen zu dieser Frage gegeben.
Dennoch enthielt das Programm objektorientierte Sätze wie "Respekt vor Überzeugungen und Gedanken anderer"
und Bräuche und Traditionen verschiedener Nationen. "Während es pluralistische und einschließende Sätze in der
1982-Ära Religion Lehrbücher, die diskriminierenden dominierten sie. Folglich ist es schwer zu sagen, dass
der Ansatz, andere Religionen zu unterrichten, hatte sich im Vergleich zur Vorperiode unterschieden.115
Andere Religionen nach 2000 lehren
Parallel zu den Veränderungen in der Türkei und rund um
Welt im Jahr 2000. Während dieser Programme wurden mehrere Änderungen vorgenommen (2005 und 2011-2012)
Das Programm, das derzeit existiert, bewahrt weitgehend die Logik des Programms, das vorbereitet wurde
in 2000.
Die Herangehensweise bei der Erstellung des Inhalts des RCMK-Kurses kann als "Suprasektier" bezeichnet werden (der
sich nicht auf eine bestimmte Sekte stützt und auf sektiererische Debatten verzichtet), der "auf den grundlegenden Quellen
der Religion basiert und anderen Religionen offensteht". 116
Im Einklang mit der beworbenen Offenheit gegenüber anderen Religionen wird die Information über andere Religion
bereitgestellt
unter einer eigenen Einheit (8. Klasse: Allgemeine Lehren der Religionen).
Der Hauptzweck kann zusammengefasst werden als Schüler zu unterrichten, wie man gegenüber verschiedenen Religionen,
Kulturen und Überzeugungen tolerant ist und Vielfalt als einen Vorteil erkennt und sieht, wie wichtig es ist, die Religion aus
ihren eigenen Quellen richtig zu lernen.
Mit den Informationen über andere Religionen in den RCMK-Kursen ist es das Ziel,
Perspektiven auf Überzeugungen und Kulturen und lassen sie mit erhöhter Toleranz gegenüber den Schülern aus
andere Religionen. Das Ziel, den Schülern Informationen über andere Religionen zur Verfügung zu stellen, besteht darin,
sie dazu zu bringen,
verschiedene Religionen und interagieren mit Praktizierenden anderer Religionen, ohne ihre Überzeugungen oder Ansichten
aufzuerlegen
auf sie und kooperieren über gemeinsame Angelegenheiten. Informationen, die den Schülern über andere Religionen
gegeben werden, helfen
Sie verstehen Mitglieder anderer Religionen, was wiederum den Mangel an Kommunikation zwischen
Praktizierende verschiedener Religionen und bereiten den Weg für die Schaffung von Toleranz und Freundschaft auf der
Grundlage
gegenseitiger Respekt und Liebe.
Der Abschnitt zu den Erläuterungen des Programms umfasst auch die wichtigen zu berücksichtigenden Fragen.
"Aufmerksamkeit
sollte zu gemeinsamen Zwecken der Religionen gezogen werden, und Informationen über Religionen sollten im
Allgemeinen unterrichtet werden
Begriffe und ohne Aberglauben oder Vorurteile und auf eine wissenschaftliche und objektive Weise ", wird empfohlen
bezüglich der Einheit über die universellen Lehren der Religionen.117 Diese Perspektive ist auch im Kontext sichtbar
Lehrbücher. Während die vor 2000 vorbereiteten Lehrbücher dazu neigten, Informationen über andere Religionen zu liefern
basierend auf Koranversen, umfassten die Lehrbücher der Zeit nach 2000 eine umfassendere und pluralistische
Erzählung über andere Religionen, z. B. durch Zitate aus ihnen.118
Bedeutung der Lehrerausbildung im Unterricht anderer Religionen
Eine Untersuchung neuer Ansätze für den Religionsunterricht auf der ganzen Welt 119 zeigt, dass die
Programme, die auf bestimmten theoretischen Grundsätzen basieren, können die gewünschte Effizienz in der
Umsetzungsphase. In solchen Fällen wird die Rolle der Lehrer hervorgehoben.120 Die Tatsache, dass die Einstellung der
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Lehrer
in direktem Zusammenhang mit dem Erfolg des Programms stehen, stellt sich die Frage, welche Fähigkeiten Lehrer
haben oder wie sie ausgebildet werden sollten, wenn sie Unterstützung beim Unterrichten von
Religionsunterrichtsprogrammen leisten.
Die Rolle der Lehrer wird in den Modellen des Ansatzes für den Religionsunterricht kritischer. Das
die Art und Weise, wie Lehrer Informationen über andere Religionen und ihre Einstellungen und Verhaltensweisen zur
Verfügung stellen
in Bezug auf sie schaffen eine Lernumgebung für Schüler. Daher reicht es nicht aus, dass Lehrer
informiert nur über andere Religionen oder Lehrmethoden. Tatsächlich gibt es Studien, die Lehrer
Kompetenz höchste Priorität für die Erreichung der Bildungsziele.121 Ein Lehrer, der eine Kultur der
Toleranz und Frieden gegenüber anderen Religionen soll die Ziele des Lehrplans verinnerlicht haben, die
ist offen für andere Religionen. Insbesondere sollten die angehenden Lehrkräfte mit Bewusstsein für die
andere sowie interkulturelle Begegnungen und interkulturelle Religionspädagogik, und sie sollten die
Gelegenheit, die theologischen Hinweise auf die Perspektiven des Islam auf andere Religionen während
ihre Bachelor-Studien, um ein friedliches und tolerantes Umfeld zu schaffen und es in die Zukunft zu übertragen
Generationen. Dies impliziert auch, dass wir eine grundlegende Perspektive auf unsere Strategie entwickeln müssen
für die Ausbildung von Lehrern.
Vorschlag für einen Lehrplan für die Ausbildung von RCMK-Lehrern: Der Fall interkultureller, religiöser und
ethischer Unterrichtskurse
Die Theologische Fakultät der Universität Ankara hat bestimmte Kurse zum Zweck Stärkung des Friedensumfelds, das
die globalisierende Welt mehr denn je braucht und
das Bewusstsein der Schüler in dieser Hinsicht. Eine davon ist die "Interkulturelle Religions- und Moralische Lehre"
Kurs, zwei Stunden pro Woche für das Frühjahrssemester der Endnote an der Grundschule RCMK
Lehrabteilung. Der Zweck dieses Kurses, der den Studenten gegeben wird, die als RCMK
Lehrer nach dem Abschluss ist es, zu ihrer Entwicklung eine Kultur des Friedens und Respekt in ihren
Begegnungen mit und Koexistenz mit verschiedenen Kulturen. Im Einklang mit diesem Zweck soll gewährleistet
werden, dass Schüler positive Perspektiven für verschiedene Kulturen entwickeln. Wir haben diesen Kurs als neu
vorgeschlagen Lehrplan aufgrund der Notwendigkeit sicherzustellen, dass angehende Lehrer ein Konzept der Toleranz
entwickeln Das würde ihnen helfen, eine Kultur des Friedens aufzubauen, die im Kontext ihrer Ansichten unverzichtbar
ist, Studenten mit einer Implementierungsumgebung, die dem grundlegenden Ansatz des RCMK entspricht Programm
während des Unterrichts über andere Religionen. Angesichts der Tatsache, dass kein Student zu den RCMKLehrprogramme seit 2013 und die Lehrer, die das RCMK-Programm umsetzen werden, werden
ohne Berücksichtigung der Lehre anderer Religionen in den Beruf aufgenommen
Notwendigkeit unseres Vorschlags für alle Theologischen Fakultäten und die RCMK Lehrerausbildung ist offensichtlich.
Ein exemplarischer Lehrplan für unsere Lehrerausbildungsstrategie wird anhand der Materialien
und Erfahrungen gesammelt seit der ersten Einführung des Kurses "Interkulturelle Religiöse und
Moral Teaching "und eine Studie im Frühjahrssemester des akademischen Jahres 2015-2016 (Kızılabdullah
& Çapcıoğlu, 2017). Die Grundprinzipien, Aktivitäten und Methoden, von denen wir glauben, dass sie zur
Schaffung einer Kultur des Friedens im Kontext des Unterrichts anderer Religionen wurden als komplementär
Stufen. Diese Stufen können wie folgt aufgelistet werden:
Was ist die Quelle unseres Wissens über andere Religionen? Begegnung mit unserer eigenen theologischen
Referenzen:
Menschen neigen dazu, die Perspektive ihrer Religion bezüglich anderer Religionen zu übernehmen, wenn sie sich
entwickeln Einstellungen gegenüber Praktizierenden anderer Religionen. In dieser Phase, nicht nur die Perspektiven der
Religion, sondern Auch die individuellen Wahrnehmungen über diese Perspektiven spielen eine entscheidende Rolle. Mit
anderen Worten, individuelle Vorurteile können wesentlich dazu beitragen, einen heiligen Text zu verstehen oder
Beziehungen zu anderen zu bestimmen Religionen. In diesem Fall ist es von wesentlicher Bedeutung, dass die Menschen
sich über die realen Quellen bewusst werden von ihren Vorstellungen über andere Religionen. Die erste Stufe des Kurses
"Intercultural Religious and Moral
Lehre "wurde als sicher gestellt, dass die Schüler mit den Bezugspunkten konfrontiert werden, auf denen ihre
Perspektiven in Bezug auf andere Religionen. In diesem Stadium sollen die Studierenden einen Prozess
kritisches Denken über die Quellen ihres Wissens über andere Religionen. Diese Phase ist frei von
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Anstrengung, um die Schüler zu einer beliebigen Ansicht zu machen. Es
soll vielmehr sicherstellen, dass die Schüler beginnen, über die Quellen ihres Wissens. So werden die Schüler die
nachteiligen und diskriminierenden Perspektiven erkennen gegen andere Religionen und finden die theologische Referenz
für die tolerante Haltung gegenüber dem anderen in ihrer eigene Überzeugungen / Traditionen. Diese Einstellung wird nicht
durch eine externe Orientierung oder einen Diskurs über die Notwendigkeit für eine solche Haltung. Mit anderen Worten, es
wird angenommen, dass, wenn Individuen eine Grundlage für Toleranz finden können in ihren eigenen theologischen
Referenzen wird dies die Internalisierung der Toleranz erleichtern. Dieser Ansatz ist darüber hinaus verstärkt durch die
Tatsache, dass während heilige Texte aller Religionen Hinweise auf Frieden, Unterschied
in religiösen Zugehörigkeiten können immer noch zum Antagonismus unter den Menschen führen.122
Die Methode, mit der der angegebene Zweck erreicht wird, ist die Debatte. In diesem Zusammenhang werden die Schüler
gebeten zu lesen akademische Studien, die zwei gegensätzliche Ansichten über die Perspektiven des Islam über andere
Religionen123 und verteidigen ihre Ansichten mit der Debatte Technik. Hier besteht der Hauptzweck darin sicherzustellen,
dass Die Schüler berücksichtigen das soziokulturelle Setting, in dem der Koran enthüllt wurde
Sinn der koranischen Verse, die mit Angehörigen anderer Religionen verbunden sind, und erkennen, dass die Haltung des
Koran gegenüber den Praktizierenden ihrer Religionen kann nicht nur in Bezug auf religiöse Überzeugungen verstanden
werden, aber es wurde auch von den realen Ereignissen der Zeit geprägt. Daher wird erwartet, dass die Schüler versuchen,
die realen was in den Versen des Qur'an bedeutet, die unterschiedliche Einstellungen gegenüber Angehörigen anderer
Religionen beschreiben. Gegeben die Tatsache, dass diese Sätze als theologische Unterstützung für eine diskriminierende
Perspektive verwendet und
Im Rahmen religiöser Überzeugungen wird die Bedeutung des angestrebten Ziels deutlich. Religiöse Theologie
Referenzen können den Weg für Individuen ebnen, die eine Weltanschauung bilden, die ihre Beziehungen zu allen
andere Menschen, einschließlich der Praktizierenden anderer Religionen.
Diese Referenzen können sich nicht auf reale Absichten verlassen der Religionen, sondern auf individuellen
Wahrnehmungen über diese Absichten. In diesem Zusammenhang ist es unser Ziel,m
sicher, dass Einzelpersonen die Quellen ihrer Referenzen sowie ihre Vorurteile durch eine
kritischer Selbstbefragungsprozess. Die Voraussetzung für die Entwicklung von Kompetenzen für ein friedliches
Zusammenleben mit dem "Andere" besteht in der Verwirklichung unserer Vorurteile und der Entdeckung einer inklusiven
Perspektive in unseren eigenen theologische Traditionen.
Die Sichtweise des Qur'ans zur Vielfalt: In diesem Stadium wird neben den theologischen Debatten die Bedeutung von
praktische Begegnung mit dem anderen wird für die Schaffung einer Kultur des Friedens betont. Dies wiederum beruht auf
die Annahme, dass Menschen, die sich in Einzelbeziehungen miteinander verhalten, ihre diskriminierenden Perspektiven
können sich entspannen. Natürlich ist die Art und der Zweck solcher Begegnungen ziemlich wichtig. In dem Der erste Platz
ist, dass die Schüler glauben machen, dass Verschiedenheiten und Begegnungen das Ergebnis von Gottes Willen sind.
An dieser Stelle ist das zentrale Konzept taarruf (Kennenlernen). Der Schwerpunkt liegt auf der Tatsache, dass
unsere Unterschiede sind das Ergebnis von Gottes Willen, uns gegenseitig kennenzulernen und das Gemeinwohl zu finden.
Außerdem wird der Reziprozitätsaspekt von Taarruf diskutiert. Guter Wille und korrektes Wissen über die andere aus dem
Kurs gewonnen werden als die grundlegenden Prinzipien in den Begegnungen in diesem Kontext. Es ist zu hoffen, dass
diese Perspektive uns dabei helfen wird, Fähigkeiten für das Treffen mit verschiedenen Kulturen zu entwickeln und
Unterschiede verstehen.
Ein Umfeld für die direkte Begegnung mit der Vielfalt: Nachdem theoretisch bewiesen ist, dass Vielfalt
ist das Ergebnis von Gottes Willen und es ist eine Gelegenheit zum Kennenlernen, der nächste Schritt ist es,
Erstellen Sie eine Umgebung für eine solche Begegnung. Bestimmte Kursaktivitäten sind geplant, um direkte
Begegnung mit Angehörigen anderer Religionen und religiösen Vorstellungen. In dieser Einstellung sind die Leute, die
beschrieben als die "anderen" erzählen über sich selbst und ihre religiösen Überzeugungen. Bei der Planung des Kurses
Programm werden Begegnungen mit christlichen Gemeinschaften als Mitglieder verschiedener Religionen und Aleviten
Gemeinschaften als Mitglieder verschiedener religiöser Konzeptionen. Cemevis (kulturelle und religiöse Zentren für
Aleviten) und Kirchen besucht werden und die Begriffe Diskriminierung, Inklusion und Pluralismus im Kontext
Begegnungen mit verschiedenen Religionen werden mit der Präsentation ausländischer Gäste diskutiert. Die pädagogische
Tatsache, die in diesen Begegnungen erlebt wird, ist, dass dieser Prozess der Begegnung gut verwaltet werden sollte auf
Goodwill und korrektes Wissen. Andernfalls kann es zu unerwarteten und ungünstigen Konsequenzen kommen. Lehrer
spielen eine wichtige Rolle als Führer in diesem Prozess.
Möglichkeiten und Grenzen der interkulturellen Religionspädagogik: Der Zweck dieser Stufe besteht darin,
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angehende Lehrkräfte mit einer Perspektive auf die Möglichkeiten
und Grenzen eines interkulturellen Religionskurses vertraut zu machen.Warum kann ein interkultureller Religionskurs
gebraucht werden und welche Prinzipien sollte ein solcher Kurs annehmen? Modelle verschiedener Ansätze zu
wie vielfältig Kulturen und Religionen in Religion aufgenommen werden können Kurse werden aus verschiedenen
Ländern zur Verfügung gestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass jedes Land ein anderes religiöses Lehrmodell im
Rahmen seiner spezifische Umstände und Vor- und Nachteile jedes Modells werden so erläutert, dass eine Vorstellung
von welches Modell für unser Land besser geeignet ist.
Andere Religionen in den RCMK-Programmen in unserem Land: Interessierte RCMK-Lehrer lernen
der grundlegende Ansatz der RCMK-Programme, die sie in den Kursen anwenden werden,
Jahre wie die speziellen Lehrmethoden und Religionsunterricht Kurse. In diesem Stadium ist die Natur von
Die Perspektive des Programms auf andere Religionen wird diskutiert. In diesem Zusammenhang, wie zu Beginn des
Präsentation, historischer Prozess wird kurz vor dem Zweck, Inhalt, Prinzipien und Aktivitäten beschrieben des
Programms im Umgang mit anderen Religionen sowie die während des Unterrichts zu berücksichtigenden Fragen und
Beispiele sind gegeben. In diesem Zusammenhang ist der interreligiöse Ansatz des Programms und der Zweck von den zu
berücksichtigenden Angelegenheiten, die Bereitstellung von Informationen über andere Religionen, diskutiert worden.
Das Thema ist weiter versehen mit Beispielen.
Aktuelle Themen: In der letzten Phase des Kursprogramms sollen die Studierenden über den Prozess informiert werden
und aktueller Stand der aktuellen Themen wie der Pflichtcharakter der RCMK-Kurse, die optionale Religion Kurse,
Aleviten und die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Die Methode, die bei diesem
Bühne ist, Studenten zu zeigen, wie aktuelle Themen in der Presse und akademischen Kreisen mit einem Blick diskutiert
werden um potenzielle RCMK-Lehrer auf potenzielle Probleme und Probleme vorzubereiten, auf die sie in ihrem
Berufsleben. Ziel ist es, angehende Lehrkräfte zu fördern, die wissenschaftliche Erkenntnisse vorrangig
politische Einstellungen und Standpunkte in den Entscheidungen bezüglich religiöser Erziehung.
Ergebnisse einer qualitativen Studie mit den Studierenden, die den Kurs "Interkulturelles Religiöses
und Moral Teaching "im Frühjahrssemester 2016 zeigte, dass es dem Kurs gelang,
Ansichten der Studenten. Die Studie ergab, dass die Studierenden, die den Kurs absolviert haben, von diskriminierenden
Einstellungen gegenüber anderen Religionen zu inklusiven und relativ pluralistischen Perspektiven. Die Gefühle der
Schüler in der Prozess der Begegnung mit dem Anderen änderte sich von Angst und Entfremdung zu Neugier und
Vielfalt. Bei der Ende des Kurses erkannten die Schüler die Notwendigkeit
einer interkulturellen Religionsausbildung an und stimmten zu, dass die Grundsätze eines solchen Kurses sollten
korrektes Wissen, guter Wille und gegenseitiger Respekt sein. Der potenzielle Lehrer, die mit dieser Perspektive
aufgewachsen sind, können gehofft werden, im Geiste der grundlegender Ansatz des RCMK-Programms, bei dem das
korrekte Wissen und die objektive Perspektive priorisiert werden in Bezug auf andere Religionen und versucht, auf
universelle Botschaften anderer Religionen zu setzen und Studenten, die die Kultur des Friedens verinnerlichen.
SCHLUSSFOLGERUNG
Die Globalisierung hat es praktisch unvermeidlich gemacht, dem "Anderen" zu begegnen und sogar zu leben.
es ist notwendig geworden, dass Religionskurse Toleranz fördern und den Religionsunterricht ausbilden
Lehrer im Einklang mit dem grundlegenden Ansatz des Programms. In diesem Zusammenhang als Ergebnis:
Eine umfassendere Perspektive auf den Unterricht anderer Religionen im Rahmen der RCMK-Programme
entwickelt nach 2000. Die Umsetzung dieses Programms und damit die Rolle der Lehrer sind entscheidend für die
Erfüllung des Zwecks der Religionskursprogramme. Dies wiederum erfordert die Verbesserung unseres Lehrers
Trainingsstrategie. Um eine korrekte Einstellung zur Vielfalt zu entwickeln, ist es wichtig, unsere eigene theologische an
erster Stelle. Der Kurs "Interkultureller Religions- und Moralunterricht", ein Pflichtkurs in der RCMK-Lehre Programm
(bevor die Aufnahme in das Programm gestoppt wurde), das mit einer aktivitätsbasierten Ansatz, hat die Einstellung der
Schüler positiv zum "Anderen" beeinflusst.
Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser zuvor durchgeführten Studie wurde der Schluss gezogen, dass dies günstig ist
und notwendig, um diesen Kurs für angehende Lehrkräfte in allen Theologieprogrammen obligatorisch zu machen der
Lehrerkompetenz.

231

In Anbetracht der Tatsache, dass der Erfolg eines Lehrprogramms von
der Fähigkeit des Lehrers abhängt,
Parallelität sollte zwischen RCMK-Lehrprogrammen und Lehrerausbildung erreicht werden. Wie der Schüler
Die Aufnahme in das RCMK-Lehrprogramm wurde eingestellt, dieser Beruf nahm die Form der Theologie-Ausbildung an
plus pädagogische Bildung. In diesem Bildungsprozess fehlt jedoch der Kurs "Interkulturelles Religiöses und Moral
Teaching. "Angesichts der Tatsache, dass keine Ausbildung über den Unterricht anderer Religionen zur Verfügung gestellt
wird, die Umsetzung des Ansatzes der RCMK-Programme bleibt den individuellen Anstrengungen überlassen. Das kann als
ein wesentlicher Mangel in Bezug auf die Schaffung einer Kultur des Friedens gesehen werden.
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EIN ANSATZ DER RELIGIÖSEN BILDUNG ZUR VERHINDERUNG RELIGIÖSER KONFLIKTE: DER
PHÄNOMENOLOGISCHE ANSATZ IN DER RELIGIÖSEN BILDUNG.
DAS BEISPIEL ENGLAND
Wissenschaftlicher Assistent Vahdeddin ŞİMSEK
Universität Kırıkkale, Fakultät für Islamwissenschaften
Kırıkkale/TÜRKEI
EINFÜHRUNG
Infolge der raschen Entwicklung des Kommunikationsbereichs sind Menschen, Gesellschaften und Nationen gekommen
jederzeit zusammen leben. Diese Entwicklungen erfordern, über die universelle Dimension von
religiöse Erziehung und Ausbildung. Es kann passieren, dass andere Menschen verstanden werden, sie und ihre Werte und
ihr Verhalten erkennen, die sie haben. Diese Bedingung erfordert, dass jede die Religion, die Moral und die Kultur des
Einzelnen anzuerkennen.125 In diesem Zusammenhang wird in pluralistischen Gesellschaften Werte wie "Verstehen,
Respektieren und Einfühlen" sowohl für den Zweck der allgemeinen Bildung als auch Religionsunterricht sind in den letzten
Jahren universelle Werte. Unter den Ländern, in denen Religionsunterricht und Lehrmethoden, die auf diese universellen
Werte abzielen, sind England, das eine lange Tradition hat der religiösen Erziehung.
Das englische Bildungssystem hat mit dieser Vielfalt der sozialen Struktur und ihren Anstrengungen zu kämpfen
Unregelmäßigkeiten zu regulieren, um sie im Einklang mit der religiösen Erziehung umzusetzen, und
besonders in der sozialen Ordnung. Weil Menschen, die dieselbe Sprache sprechen, aber unterschiedliche Bedeutungen
haben erfordern ein System, das sich in ein Kollektiv verwandeln lässt, in unterschiedlichen Kulturen lebt und sich in einem
höheren Kultur. Um diese Ordnung aufrecht zu erhalten, bedarf es eines Kontrollmechanismus, der über Gesetze hinausgeht,
wenn sie mit Gesetze und sind nachhaltig. Eines der ersten Instrumente, das in diesem Prozess in den Sinn kam, um
kulturelle Einheit ist Religionsunterricht.127 Welche Art von Religionsausbildung kann in um verschiedene Individuen in
Frieden zusammenzuhalten, andere zu verstehen, empathisches Denken zu entwickeln, kulturelle Einheit schaffen und eine
soziale Ordnung bilden? Im Zusammenhang mit diesen Fragen haben viele Versuche.
In den letzten 40 Jahren wurden Ansätze entwickelt, um die Religion im Land zu lehren. nicht wie
Ansätze zur traditionellen christlichen und religiösen Interessenvertretung wurden diese neuen Ansätze
um die Interessen und Entwicklungsstufen der Schüler in religiösen Fächern zu berücksichtigen.128
Dies ist der phänomenologische Ansatz, der zu Beginn der Arbeit mit England verbunden ist.
England besonders II. Nach dem Zweiten Weltkrieg, Auswanderung aus verschiedenen Teilen der
Welt. Diese Migrationen führten zur Verbreitung von verschiedenen religiösen Mitgliedern und dem Wandel religiöser
demografische Struktur in England. Diese Veränderungen in der religiösen Struktur, der Einfluss der Säkularisierung, haben
dazu geführt, dass seit den frühen 1970er Jahren religiöse Religionen im Land religiös unterrichtet wurden Bildung und
Lehre, die sich nur auf die christliche Lehre konzentriert, vor den 1970er Jahren, in der ersten lokalen Lehrplan, Und auch
der Rahmen, der als Empfehlung für das Land vorbereitet wurde stattgefunden haben. 126
Phänomenologischer Ansatz in der Religionspädagogik
Die Phänomenologie konzentriert sich auf Religionen. Diese Phänomene sind oft imaginär nicht visuell / wahrgenommen
Gegenstände wie Anbetung, heiliges Buch, Pilgerfahrt, Hoffnungsvorurteil. Dieser Ansatz ist ein interreligiöser Ansatz für
Religionsunterricht, der die religiösen Phänomene unparteiisch und unvoreingenommen vorhersagt.129 Dieser Ansatz, was
dem traditionellen konfessionellen Religionsunterricht widerspricht, der darauf abzielt, das Christentum zu lehren, ist sehr
wichtig, weil es grundlegende Änderungen im Verständnis der britischen religiösen Bildung, ihre Umsetzung seit vielen
Jahren und ihre Entwicklung und Differenzierung von traditionellen Ansätze.130
Die zwei Grundelemente des phänomenologischen Ansatzes sind "Klammerung und empathisches Denken".
Mit der Klammerung soll der Glaube so weit wie möglich zurück gehalten werden, um den Blickwinkel auf
andere Religionen.131 Während diese Ansätze zusammen mit anderen Religionen gelehrt werden,
sie weigern sich explizit, nur mit christlicher Perspektive und Paradigmen dargestellt zu werden. In Schulen, die
diesen Ansatz anwenden, ist religiöse Erziehung nicht daran interessiert, welche Religion richtig ist und welche nicht. Mit
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einfühlsames Denken, soll den Schülern einen Einblick geben, wie die
Mitglieder ihre religiösen
Rituale und Anbetung, um die Lehren und Rituale anderer Religionen objektiv zu verstehen.132
Mit dem empathischen Denken offenbart jede Religion auch das Verständnis ihrer Mitglieder vom Standpunkt aus.
Der phänomenologische Ansatz in der Religionspädagogik hindert den Lehrer nicht daran, religiöses Engagement. In
diesem Zusammenhang heißt es, dass der Ansatz von einem Mitglied der jeder Glaube oder sogar von denen, die nicht an
eine der Religionen glauben. Zur gleichen Zeit, dieser Ansatz auch versucht einseitige Vorurteile, die sich aus dem
Einwegdenken und einseitigen Erklärungen religiöser Bildung. Der Lehrer hilft dem emotionalen Verständnis dessen, was
die Schüler meinen, indem sie verbunden sind zu einer bestimmten Religion und wie sie diese Verpflichtung ausdrücken.
Das Ziel ist hier nicht, Überzeugungen von eine gewisse Überzeugung, aber um zu verstehen, was es bedeutet, ein
Gläubiger zu sein, das heißt einfühlen. In diesem Ansatz. Die andere Seite besteht darin, die Fähigkeiten der "religiösen
Alphabetisierung" zu entwickeln und den Weg zu öffnen, wie die Religionen als Instrument der Abenteuer des Lernens
des Lebens und der religiösen Bedeutung.134
Historische Entwicklung, Dauer des Phänomenologischen Ansatzes in der Religionspädagogik
Bis Mitte der 1960er Jahre wollte der Religionsunterricht in Großbritannien religiös-christlich sein
Individuen. Diese Art der Ausbildung scheiterte jedoch und im Gegenteil trug der Eindruck
die Abkehr vom Christentum erschien135, und mit den Einwanderern, die von Großbritannien beeinflusst wurden,
gehörten verschiedene Religionen außer dem Christentum begannen in öffentlichen Schulen mehr zu erscheinen.136 Dies
zeigte, dass der aktuelle Religionsunterricht entspricht nicht den Bedürfnissen von Kindern christlicher Familien und
Kinder von Familien verschiedener Religionen außer dem Christentum.
Es gab zwei Möglichkeiten, dieses Problem der religiösen Erziehung zu lösen. Das erste davon; geben
Religionsunterricht für jede Religion. Es gab jedoch keine Erfahrung im Unterrichten getrennter Religionen im
Britisches Bildungssystem. Auf der anderen Seite glaubte man, dass Religionsunterricht nicht helfen der sozialen
Trennung, helfen aber Einzelpersonen, die aus verschiedenen Kulturen kommen, in Großbritannien zu leben Gesellschaft.
Der zweite Weg besteht darin, die Bedürfnisse verschiedener Religionen in einer religiösen Erziehung zu erfüllen. Die
Briten System der religiösen Erziehung wählte den zweiten Weg 137, nämlich die phänomenologische Religion Bildung
Ansatz.
Die ersten Arbeiten zur phänomenologischen Methode wurden vom deutschen Philosophen Edmund
Husserl auf dem Gebiet der Philosophie.138 In dieser Periode betonen die phänomenologischen philosophischen Studien
die Notwendigkeit, sich mit einem menschenorientierten Ansatz und Verständnis zu nähern, indem sie von den Idee der
Erleuchtung in Europa.139 Dieses neue Verständnis hatte sowohl in Europa als auch in Europa einen gewissen Einfluss,
über religiöse Erziehung in britischen Schulen und den an der Universität vorgeschlagenen phänomenologischen Ansatz
Level wurde von Ninian Smart zu einem brauchbaren Ansatz in britischen Schulen. 140
Smart begründete zunächst die Abteilung für Religionswissenschaft an der Universität Lancaster in den frühen
Tage von und startete ein neues Programm für die Entwicklung der religiösen Erziehung namens der Schule
Ratsprojekt zur Religionspädagogik in den Sekundarschulen. Am Ende dieses Projekts wurde eine neue Methode
des Religionsunterrichts wurde im Arbeitspapier des Schulrats eingeführt: 36, nannte den phänomenologischen nichtdoktrinären Ansatz, in dem die religiöse Erziehung stattfindet im Rahmen des traditionellen Christentums in der
pluralistischen britischen Gesellschaft, die viele verschiedene Religionen, Sekten und Ansichten.141 Trotz aller Kritik
wurde dieser neue Ansatz angewandt und wurde seit den 1970er und 1980er Jahren in Curriculum-Programmen in der
örtlichen Religionspädagogik aktiv eingesetzt.142
Working Paper: 36 schlägt eine phänomenologische Methodik vor, die die Einbeziehung von Ideologie, die Religionähnliche Funktion in der Religion, Bildungskontext, um andere Religionen und jeder Mensch zu bedeuten
Wesen, außer dem Christentum für das Vereinigte Königreich.143 In dieser Studie erklärt Smart ausdrücklich, dass dort
sollte 5 Ziele der religiösen Erziehung sein. Kaymakcan hat diese Ziele wie folgt aufgelistet.144
Religionsunterricht sollte nicht nur informativ sein.

Religiöse Erziehung sollte darauf abzielen, die Mitglieder einer Religion zu replizieren und nicht religiös zu sein, Sinn
der Fragen über die Realität. Religiöse Untersuchungen sollten den Standpunkt eines religiösen Gläubigen nicht
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ausschließen. Religiöse Untersuchungen sollten Menschen helfen, ihre
Kultur und Religion zu verstehen. Auf diese Weise können erhebliche Beiträge geleistet werden, um den "kulturellen
Tribalismus" Europas zu überwinden.
Religiöse Untersuchungen sollten die phänomenologischen und historischen Aspekte der Religion untersuchen. Wie auch
immer, es ist notwendig, um einen Dialog zwischen dem heiligen Diskurs und dem anti-religiösen Diskurs herzustellen. Es
ist nicht möglich, von einem einzigen Ansatz im System der britischen Religionspädagogik zu sprechen.
Phänomenologische religionspädagogische Ansätze und verschiedene religiöse Bildungsansätze können ebenfalls erwähnt.
Der phänomenologische Ansatz der Religionspädagogik hat jedoch großen Einfluss darauf, die religiösen
Bildungsprogramme, die von den örtlichen Bildungsbehörden vorbereitet wurden, und die Errungenschaften dieser
Programme. Die Leistungen von 3 großen religiösen Einheiten auf der Grundlage der phänomenologischen religiösen
Erziehung Ansatz sind in den Tabellen aufgeführt.145
Der phänomenologische Ansatz zum Nutzen der britischen Religionspädagogik
Es ist ersichtlich, dass alle Einheiten des Lehrplanprogramms informiert werden, wenn sie es untersuchen. Bei der
Präsentation dieser Informationen an die Studenten als Voraussetzung der Phänomenologischen Religionspädagogik Ansatz,
Lehrer müssen unparteiisch sein und müssen sich mit Respekt an alle Religionen wenden. Auf der anderen Seite ist es
erwartet, dass die Lehrer auch die Orte der Anbetung, heilige Bücher, besondere Tage und Orte vergleichen in allen
Religionen vergleichsweise. 146
SCHLUSSFOLGERUNG
In England nahm die religiöse Erziehung vor etwa 150 Jahren Gestalt an. Dieser Zeitraum war jedoch
Religionsunterricht in Richtung der Kirchen und in Richtung der doctiranal Ideale
dass jedes Gemeindeglied seine Heimat war. Mit anderen Worten, es gab keine Gewerkschaft in der religiösen Bildung und
Allgemeinbildung. Mit dem Bildungsgesetz von 1944 wurden Bildung und kirchliche Schulen von
Staat und Religionsunterricht wurden in allen Schulen obligatorisch. Ab den 1970er Jahren zur mentalen und emotionalen
Entwicklung des Schülers, der Lernbereiche, Einheiten und Themen für der Religionsunterricht soll durch den
Phänomenalismus gegeben werden.
Im allgemeinen Abschnitt des Kurses Englische Religionsstudien (RE) "Religiöse Erziehung hilft der Student respektiert
andere Religionen oder andere Menschen, die einen anderen Glauben haben und aus dem Vorurteile "147. Der am besten
geeignete religiöse Bildungsansatz, um dies zu erreichen Ziel ist der Phänomenologische Religionsunterricht.
Phänomenologische Religion Bildung ist das Grundprinzip in der Herangehensweise, dass das Individuum
sich selbst konstituierend, werden die Religionen nicht in Bezug auf die Wahrheit und nicht auf die Wahrheit verglichen,
und sie werden angegangen in Bezug auf jede Religion und Glaubenssystem. Verschiedene Religionen erkennen, mit
Menschen einfühlen der verschiedenen Religionen, die Respekt und Toleranz zeigen und lohnend zu sozialem Frieden und
Hilfe verschiedenen Kulturen in gemeinsamen Werten und Punkten treffen.

Phänomenologische Religionsausbildung ist die Grundlage der englischen Religionspädagogik, die in
der Ansatz ist das Verständnis des Anderen und des Respekts des Anderen. Dieser Ansatz mit seinem grundlegenden das
Ziel, das Andere zu verstehen und Empathie zu entwickeln, ist in den lokalen Religionsunterrichtslehrplänen zu spüren und
im Modell des religiösen Erziehungsprogramms, das von der zentralen Bildungsbehörde vorbereitet wurde. Diese Situation
trägt zur Verhütung religiöser Konflikte im Land bei.
Das britische Bildungssystem, das in der Religionspädagogik einen phänomenologischen Ansatz verfolgt,
zielt darauf ab, Vorurteile unter Individuen zu reduzieren, die zu Glaubensgruppen außerhalb des Christentums
gehören, und Christentum im Land durch religiöse Erziehung. Vorurteile können unter den wichtigen Gründen für
individuelle, soziale und religiöse Konflikte gezeigt werden. In diesem Zusammenhang sind Fähigkeiten wie die Fähigkeit
des Einzelnen sich zu definieren, die Bedeutung von "anderen zu verstehen, andere zu respektieren und sich mit anderen zu
empathen" reduzieren Vorurteile. Der phänomenologische Ansatz der Religionspädagogik hilft auch bei der Entwicklung
dieser Fähigkeiten.
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Infolgedessen haben Religionen oder Kulturen in bestimmten Epochen der Geschichte Konflikte verursacht. Religion
und Kultur beziehen sich auch auf Religionsunterricht, der Personen angeboten wird, die ein Konfliktelement sind. Die
phänomenologische Methode, die darauf abzielt, die Gesellschaft in Frieden zusammen am Leben zu erhalten und die
Elemente, die den sozialen Frieden bedrohen, ist wichtig, trotz einiger Kritik und unvollständiger Anweisungen, bilden
eine Kultur des Zusammenlebens und bringen Menschen mit verschiedenen religiösen, phänomenologischen Ansatz dient
auch dazu, religiöse Konflikte durch die Reduzierung von Vorurteilen zu verhindern. Dieser Ansatz bietet einen Beitrag
zum Weltfrieden.
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Konya/TÜRKEI
EINFÜHRUNG
Der Westen hat immer darum gekämpft, sich vom Osten zu unterscheiden, deshalb hat der Westen einen Diskurs
entwickelt, der sich immer überlegen und dem Osten minderwertig gezeigt hat. Das kann bemerkt werden
im Laufe der Geschichte. Die verzerrte und unvollständige Kenntnis des Westens über den Osten ist beabsichtigt,
weil der Westen auf diese Weise seine Souveränität über den Osten festigen wollte.148 Die verzerrten und
unvollständige Kenntnis des Ostens baut im Wesentlichen auf dem Bild auf, dass der Osten barbarisch ist und der Westen
zivilisiert.
Auch wenn die Europäer grundsätzlich auf griechische, römische und später auf christliche Wurzeln angewiesen sind,
kann man sagen, dass im Kern haben sie die Welt im zivilisierten Westen und in der barbarischen Ost-Opposition
wahrgenommen. Der Osten erschien den Griechen, Römern und Christen immer als Barbaren und "Anders". Der Westen
hat diese Entfremdung bewußt gemacht. Das hat verschiedene Ursachen; das allgemeine Gefühl der Bedrohung fügt
hinzu Geschwindigkeit zur Identitätsbildung von Gesellschaften. Das hat verschiedene Ursachen; das allgemeine Gefühl
der Bedrohung fügt hinzu Geschwindigkeit zu den Gesellschaften definieren und sich differenzieren, indem sie den
Spiegel des "Anderen" betrachten. So Identitäten entstehen auf Unterschiede und Kontrasten Identitätsbildung von
Gesellschaften. Der Westen zieht die Grenzen ihrer selbst den Weg der Hegel-Methode (was bestimmt, was nicht ist). Sie
Attribute der negative (barbarisch, rückwärts, Despot, etc.) Merkmale, dass sie nicht nach Osten sein sollten. Weil sie
Nicht der Osten, der Westen betrachtet sich indirekt als zivilisiert. Ein weiterer Grund dafür, dass der Westen an sich
zivilisiert und fortgeschritten ist der Glaube, dass sie die "überlegen-arische Rasse" sind. Als ein Resultat aus dieses
"überlegene Volk", "zivilisiertes menschliches" Bewußtsein, wissen wir, dass sich der Westen als "Meister" und der Osten
(Türken, Muslime, Neger etc.) als das Gegenteil bezeichnet. Aber woher wissen wir das? Die Antwort ist in Geschichte,
der Ort, wo die Menschheit die Antwort auf die meisten Fragen hat. Einmal kann man sicher sagen, dass dieses Selbst
erstellt überlegen bewussten des Westens haben Sie über Geschichtsschreibung reflektiert. Diese Reflexion kann
konfrontiert werden In zwei Wegen; Entwicklungen in der Geschichte zu benennen, zu beschreiben oder zu interpretieren.
Aber mit dieser Einstellung, der Westen
ignoriert die grundlegendste Methode der Geschichte. Da Ereignisse in der Vergangenheit gemäß Raum, Zeit, an diesem
Tag und den Gegebenheiten dieser Geographie. Der Westen hat jedoch die gesamte Geschichte nach den entwickelten
Konzepten und den Entwicklungen in Europa bewertet.149
Philosophie der ortheologischen Religion.71 Epoche und Empathie rücken daher von vornherein in den Vordergrund und
werden als Methoden in der Phänomenologie der Religion verwendet, um das Andere / Religiöse besser zu verstehen.
Das Konzept der Epoche, das Husserl verwendet, um alle Vorurteile, Ideen und Überzeugungen eines Menschen in Um
Zugang zu der Bedeutung der Phänomene zu erhalten, leitet sich aus dem epecho in griechischer Bedeutung ab: "Ich bin
zurückstehen ", um die Bedeutung von Suspendierung oder Klammerung auszudrücken.72 In dieser Zeile kann die
Epoche beschrieben werden als "alle Vorurteile über Phänomene aufzuheben, um Phänomene zu ermöglichen, in ihrem
Namen zu sprechen" .73
Der Phänomenologe der Religion, der diese Methode einschließt, sollte religiöse Phänomene ermöglichen,
indem er die früheren Ideen, Gedanken, Überzeugungen und Überzeugungen in der Aufhängung / Klammer einnimmt.
Zum Beispiel, wenn er ein Christian, der glaubt, dass Jesus Christus die wahre und vollständige Offenbarung Gottes ist,
sollte das Vorurteil nehmen die er in Klammern besitzt und religiöse Phänomene für sich sprechen lässt, ohne auf
Christliche Vorurteile.74 In dieser Hinsicht wird beispielsweise bei der Bewertung des von muslimischen Frauen
genutzten Kopftuchs der Phänomenologe der Religion, der die Epoche-Methode benutzt, wird sich auf die Bedeutung
dieser Ordnung konzentrieren oder üben Sie für "den Muslim, der das Kopftuch benutzt", indem Sie die Vorurteile des
religiösen Richters festhalten, ob diese Praxis wirklich von der Religion geordnet wird. Auch wird erwartet, dass er den
Fall des Kopftuchs aus dem Punkt des Gläubigen (Muslim). Ebenso ist die Realität der religiösen Erfahrung, wie die
Offenbarung an Muhammad oder die Erleuchtung des Buddha, ist eine Angelegenheit, die in der Klammer zu treffen ist.
Der niederländische Gelehrte William Brede Kristensen (1867-1953) fasste diese Situation zusammen und sagte: "Der
Gläubige hat immer Recht." 75 Mit dieser Methode in
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religiösen Studien sollen verhindern, dass die Überzeugungen und Praktiken des Gläubigen als Innovation, Eitelkeit und
Aberglauben auf der einen Seite und zu verhindern, dass der Gläubige negativen Adjektiven wie
irreligiös, ungläubig oder ketzerisch andererseits. Weil es gedacht wird, dass es möglich sein wird, dies zu erreichen
Menschen helfen, einen Kult des Zusammenlebens zu entwickeln und dadurch friedliche und tolerante Gesellschaften zu
bilden, indem sie verstehen der andere / devoutfully oder indem er ihn besser als vorher verstand.mIn der Phänomenologie
der Religion wurde die zweite Methode verwendet, um andere zu verstehen oder die Bedeutung religiöser Phänomene ist
Empathie. In diesem Zusammenhang ist Empathie, die auch als Gemeinschaft ausgedrückt wird, definiert als Forscher
verstehen die Emotionen und das innere Gesicht des frommen, indem er sich an seinen Platz setzt, um vollständig die
religiöse Erfahrung der frommen Person verstehen.76 Weil nach der Phänomenologie der Religion wird ein religiöses
Verständnis eines Phänomens möglich sein, indem man sich mit den Gläubigen einfühlt religiöse Erfahrung, Gedanken,
Gefühle, Ideen, etc .. 77
Die zivilisierte Westwahrnehmung
Das "Triple World System" ist eines der Produkte dieses Diskurses, über den wir gesprochen haben, aber wer kann sagen,
wann die "Erste Welt" zuerst wurde? Wer hat den Namen zuerst erfunden? 150 Es gibt einige, die die Idee vom arischen
Menschen denken und verteidigen, die gegenüber anderen Rassen überlegen sind. Darüber hinaus diejenigen, die bewerten
Zivilisation, Kultur, menschliche Entwicklung nach evolutionistischem Aufbau; Sie streiten sich dass die Westler in Europa
im Prozess der Evolution mehr entwickelt seien als andere. Ob es ist durch Wissen-Macht-Beziehungen oder durch den
Einfluss von überlegener Schöpfung, denken sie, dass es natürlich eine Meisterbewusstsein im Westen. Von Zeit zu Zeit
erscheint die Überlegenheit der weißen Rasse in Form Meisterschaft. So schuf der Westen in gewissem Sinne eine
"imaginierte Gemeinschaft" durch den Ausdruck von Benedikt Anderson. Denn imaginierte Gemeinschaften - kollektive
Formationen ohne nationalen Inhalt - schaffen eine Geschichte, die ihren politischen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen
entspricht.151 Tatsächlich ist dies eine voluminösere Dimension des Prozesses der Nationbildung. In diesem Sinne wird die
Geschichte des Westens durch ihre eigenen Interessen und Bedürfnisse geschaffen
konnte nicht präzise wie Hayden Whites Definition ausgedrückt werden: "Historische Erzählungen
sind verbale Fiktionen, ihre Inhalte sind so erfunden wie gefunden und ihre Formen haben mehr gemeinsam
mit ihren Gegenstücken in der Literatur als mit denen in den Wissenschaften. "152
Das Thema einer „Defizienz“ des Ostens
Kontny fasst zusammen, der Westen sagt: "Ich bin der Westen, ich bin das und du bist das, du wirst mein sein,
Ich bin der Geist, die Wissenschaft und die Demokratie, es geht nur um Gefühle und Instinkte, um religiösen Fanatismus
und Diktatur ".153 Die Haltung der Vereinigten Staaten blieb von den Indianern bis zu den Muslimen des Nahen Ostens.
Indem man sagt, dass der Wissende die Barbaren beherrschen kann, die es nicht wissen; Sie legitimierten ihren Standpunkt,
der vor allem die Sklaverei in einer Zeit umfasst, in der die Menschen als potentiell gleichbedeutend dargestellt und die
Sklaverei abgelehnt wurde. In XXI. Century USA Präsident G.W. Bush erklärte den Irak "Die dunkle Ecke der Welt" der
Welt, indem sie erklären: "Wir müssen bereit sein, die dunklen Ecken von die Welt". Die Irak-Dunkelheit hätte die USA
dazu gebracht, sie mit der Fackel der Zivilisation und der Freiheit anzugreifen und zu beleuchten.154 Wir können sagen,
dass "die Erfindung des Fortschritts" oder mit den Worten der Hegels-Methode oder Fontanas Spiegel oder der Wissenskraft
von Foucault Diskurs der "Mangel" anderer Menschen waren erfunden.155 Sie reflektierten die westliche Oberhoheit in
jeder Hinsicht in Texten, behaupteten den Mangel und Ungültigkeit des Ostens. Als der Aufstieg des Ostens begann,
interpretierten sie ihn erneut in einem eurozentrischen Weg und dachte, dass Gott getestet und bestraft, indem er dem Osten
die Vorherrschaft gab.
Eurozentrische Geschichtsschreibung
Die Macht-Wissen-Beziehung, über die wir gesprochen haben, gibt dem Eigentümer das Recht, die
Schicksal der verbleibenden Gemeinden zu bestimmen und zu managen. Aus diesem Grund versucht der Westen sich selbst,
seine Vorfahren
und ihr Verständnis von Zivilisation, die für alle Zeiten überlegen ist. Diese Situation wurde an moderne
Geschichte als eurozentrische Geschichtsschreibung.156 Man kann sagen, es ist definiert als eine Situation, die andere
abwertet Völker und haben das Recht, die Welt zu kontrollieren, indem sie sich auf die wirtschaftliche
und politische Überlegenheit nach dem Industrielle Revolution. Dies ist der Beginn moderner geschichtsorientierter
Probleme. 157
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SCHLUSSFOLGERUNG
Europa und Nordamerika haben andere Kulturen und Zivilisationen als vermisster Westen gesehen,
muss abgeschlossen werden. Dies ist ein Ergebnis der Entfremdung seit Jahrhunderten, die Menschen dazu bringt, sich
von jedem andere und in einem Teufelskreis. Der Unterschied zwischen Menschen führt zu Entfremdung und als Folge
von Entfremdung Menschen werden mehr voneinander, was auch zu Entfremdung führt.157
Der Westen begann über Tausende von Jahren an seine Lügen zu glauben und sie glaubten auch an die
Propaganda, die sie getan haben. Fontana gibt sogar ein markantes Beispiel für die Größe dieses Themas: "Es gibt
noch Menschen in Nordamerika, die glauben, dass Jesus Englisch spricht. "158 Infolge der westlichen eurozentrischen
Geschichtsschreibung mit dem Westen als Thema machen sie unwissend für die Schönheit vom Rest der Welt. Heute geht
diese Haltung und auch dieses Problem weiter. Weil die Intellektuellen, Politiker und
Menschen, die diese Einstellung haben, denken, dass die Gesellschaft und ihre zivilisierte Weltordnung in Gefahr gegen
Barbaren (Muslime, Islam, Terrorismus, Flüchtlinge usw.) sind. Es ist leichter für Menschen, die in der Politik stecken,
nicht die wirklichen Probleme der Welt und der Menschheit zu konfrontieren, "die alten Ängste vor dem Rückzug Roms
zu projizieren" 159.
Diese Ängste ändern sich entsprechend den Bedingungen der Zeit. Der Schrecken des Westens war jedoch immer
der Osten. Fontanas Parabelanalogie überschneidet sich tatsächlich mit Gramscis; Hegemon, der eine gemeinsame
"Feind, Gefahr" zu konsolidieren, um die Gesellschaft vor ihm zusammenzubringen. Aber der Westen hat Intelligenz und
ihre Wissenschaft ungerecht als eine Form des Glaubens benutzt, seine Zivilisation und Vergangenheit übertrieben und
versucht, den barbarischen Osten als "den anderen" unterjochen, um die Vorherrschaft darüber zu begründen. Menschen
haben sich von einander und die durch die Anhäufung vieler Kulturen gebildeten Zivilisationen wurden zerstört oder
wurden kolonisiert oder ruiniert. Diese Haltung des Westens hat es für die Kolonisten und die Menschen, die zu diesen
Nationen gehören, um auf materielle Weise bequem zu leben und gewissenhaft zu entspannen.
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Das Judentum wird normalerweise als eine nationale Religion dargestellt, in der ethnische Identität und Religion
miteinander verflochten sind. In diesem Rahmen bezieht sich der Begriff der Juden sowohl auf eine Rasse als auch auf eine
Religion. Diese Beschreibung impliziert einen De-facto-Status und es wird in Quellen erwähnt, dass, obwohl das Judentum
zuerst in der Geschichte als universelle Religion erscheint wurde es im Laufe der Zeit binnen-orientiert mit den
verschiedensten Wirkungen und wandelte sich in eine nationale Religion.
Das nationale Merkmal des Judentums, das wir oben erwähnt haben, ist in den heiligen Schriften
diese Religion und das Konstrukt der heiligen Schriften enthüllen eine Erzählung und einen Ansatz, der auf Juden basiert
(Söhne Israels, wie es historisch genannt wird). In dieser Struktur, in der sich die jüdischen Schriften nähern, mit einer
scheinbaren ethnischen Perspektive stellen die Stellung der Ausländer und die Natur der Ansichten der Juden anderer ein
ernstes Problem dar. Wenn wir die jüdischen Schriften aus dieser Perspektive betrachten, können wir sehen, dass ein
dominant ist der Diskurs, der gegenüber jenen ausgeschlossen ist, die nicht jüdisch sind. Trotzdem ist es auch möglich, auf
eine Reihe von Aussagen zwischen den Zeilen zu stoßen, die diesem Ansatz widersprechen, oder was auf diese Weise
interpretiert werden kann. Daher ist es möglich, eine Reihe von Aussagen zu Beispiele für Praktiken, die die Akzeptanz des
Zusammenlebens mit Ausländern implizieren, Aussagen, die einen negativen und ausgrenzenden Ansatz gegenüber
Ausländern in jüdischen Schriften beweisen würden. Der Beweis für diese beiden Ansätze ist unten zu sehen. Was wir getan
haben, ist, die Rate der Moschee-Angriffe auf diese Grafik zu setzen, um Hinweise auf Ähnlichkeiten zu analysieren.
Ansätze, die Ausländer ausschließen und ablehnen während des Prozesses, in dem das Judentum sich zunehmend nach innen
orientierte, der mit dem babylonischen Exil begann und in Folge dessen sich in die Religion einer ethnischen Bevölkerung
verwandelte, waren die Schriften auch von dieser Veränderung betroffen, und während die jüdischen Schriften Schriftform
wurden sie im Rahmen einer nationalen Religionsperspektive geformt.160
In dieser Hinsicht ist der Diskurs, dass die Söhne Israels die Auserwählten sind161, und dass das Gebiet von
Euphrat zum Nil, der das Land von Kanaan (Palästina) in seinem Zentrum hat, wird zu dieser gewählten
Nation wird in den Schriften widergespiegelt.162 Ein Diskurs, der besagt, dass alle sieben Nationen, die leben
in Palästina - oder im Land Kanaan, wie es historisch genannt wird - das Zentrum dieses Landes bilden,
unter keinen Umständen in der Region leben dürfen oder aus dem Region, wurde verbalisiert.163

Gemäß dem Nationalreligionsdiskurs, den wir oben beschrieben haben, und der Behauptung, dass Söhne Israels sind
Gottes auserwähltes Volk, sagte Gott dem Propheten Abraham, seinem Sohn Isaac164 und seinem Enkel Jacob165, dass er
würde ihnen ermöglichen, viele Nachkommen zu haben, und er versprach ihnen, dass er dem Land, das sie leben, auf das
Land, das sich vom Euphrat bis zum Nil bis zu seinen Nachkommen erstreckt. Er erklärte jedoch, dass Dieses Versprechen
würde im Rahmen eines spezifischen Plans nach einer gewissen Zeit und sie sind noch nicht bis zum Ende der Periode
gekommen, wo sie dort bleiben sollen, trotz der Unmäßigkeit von die Menschen in der Region.166 Tatsächlich saß der Enkel
Jakob (Israel) 167 des Propheten Abraham in Ägypten mit seine Söhne wegen einer Hungersnot, die im Land Kanaan
(Palästina) im Rahmen dieser
Plan.168
Die Kinder Jakobs (Israels) führten eine Zeitlang in Ägypten ein behagliches Leben, und sie bildeten die Gemeinschaft der
Söhne Israels, die aus zwölf Stämmen bestand169, indem sie sich in dieser Zeit schnell reproduzierten.170 Nach einer Weile
veränderte sich die Dynastie in Ägypten dieser rasche Anstieg der Bevölkerung der Söhne Israels störten die Ägypter. Die
Söhne Israels waren verschiedenen Verfolgungen ausgesetzt,
Maßnahmen, die aufgrund dieser Störung und der Vorschriften getroffen wurden.171 Wie auch immer diese Nation nicht
verlassen, um noch mehr wegen seines Versprechens zu ihren Vorvätern Abraham verfolgt zu werden, Isaak und Jakob
(Israel) und rettete sie aus Ägypten und brachte sie in das Land, das er ihnen versprochen hatte Vorväter durch den Propheten
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wählte er, wer Moses war.172
Während die Vorfälle, die wir oben in den jüdischen Schriften erwähnt haben, als eine Rettungsoperation einer
bestimmten Nation, die die Söhne Israels sind, wird es durch einige Aussagen verstanden zwischen den Zeilen, dass die
Angelegenheit nicht auf diese Weise wahrgenommen werden sollte und dass dies keine Rettungsaktion ist
einer bestimmten ethnischen Gemeinschaft, aber die Emigration eines Propheten aus einem Land, das er nicht überleben
konnte seine Leute. Denn während fast alle Aussagen den Prozess von Moses erzählen, der die Söhne von
Israel aus Ägypten, beginnend mit seinem Auftrag dazu, den Prozess als den Kampf eines ethnischen
Gemeinschaft, die gerettet wird, eine Aussage, die anzeigt, dass die gemischte Menge von Leuten (Erev Rav) auch
Mit ihnen während des Ausstiegs aus Ägypten ändert sich die Sicht der Geschichte in einem Augenblick. Wenn dieser
Ausgang nicht war die Abreise, das ist die Auswanderung von Menschen aus einem Land, in dem sie wegen ihrer
Überzeugungen und wenn es nur die Rettung einer bestimmten Nation war, gab es keine Logik in der Abkehr von
Menschen von verschiedenen ethnischen Hintergründen, die als "gemischte Menschenmenge" aus Ägypten bezeichnet
werden.173
Am wichtigsten sind die Söhne Israels, die im Folgenden eine ethnische Betonung Die Zeit würde diese Nationen nicht
in ihre Mitte bringen und würde kein gemeinsames Schicksal mit ihnen teilen.
Die Tatsache, dass viele andere Nationen zusammen mit Söhnen Israels Ägypten verließen, beweist, dass der Diskurs
von Söhnen von Israel die Auserwählten sind, die von den Söhnen Israels als Hauptausschlussbeweis
Menschen anders als sich selbst, bezieht sich nicht darauf, ethnisch gewählt zu werden, und es ist eine Würdigkeit in der
Augen Gottes als Gegenleistung für den Glauben174. Tatsächlich zeigt Gott auch mit der folgenden Aussage deutlich an,
dass er machte unmittelbar vor dem Bund, den er mit den Söhnen Israels in Sinai machte, dass dieser Begriff des
Erwählens hat nichts damit zu tun, ethnisch gewählt zu werden und dass es eine Würdigkeit in den Augen Gottes als
Gegenleistung für Glauben haben: "Wenn du mir nun bedingungslos gehorchen und meinen Bund halten, dann wirst du
ein besonderes Schatz für mich über allen Menschen, obwohl die ganze Welt mir gehört "175. Als Judentum beginnen,
sich im historischen Prozess in eine nationale Religion zu verwandeln, die Auserwählten, die
bezieht sich auf die Würdigkeit der Gläubigen in den Augen Gottes als Gegenleistung für den Glauben an Gott, wurde
ethnisch als auserwählt wahrgenommen zu werden, und als Ergebnis davon wurde es als Hauptgrundlage eines Ansatzes,
der andere Menschen ausschließt.176
Das Konzept, die Auserwählten zu sein, wurde als ethnische Privilegierung interpretiert in den Augen Gottes im
Rahmen des Judentums nach innen orientiert und als ethnische Religion, hat die Juden oder die Söhne Israels, wie sie
historisch genannt werden, dazu gebracht, sich selbst zu sehen anders als andere Nationen, und sie begannen Nationen
auszuschließen, die sogar gemeinsame Vorfahren hatten mit ihnen, mit diesem Ansatz. In diesem Zusammenhang werden
einige Konstrukte in Bezug auf Nationen, die Verwandte von Söhnen sind Israel und die enge ethnische und kulturelle
Beziehungen zu Juden wie Moabiten und Ammoniten haben haben ihren Platz in den Schriften eingenommen. Gemäß
dem verbalisierten Konstrukt bezüglich dieser Nationen, die Von dem Propheten Abraham, seinem Neffen Lot, stammen
die Völker Moabiter und Ammoniter. Existenz als Ergebnis der Inzestbeziehung, die Lot mit seinen eigenen Töchtern
hatte.177 Das jüdische Quellen haben diese Nationen nicht nur als Produkte von Inzestverhältnissen in ihrer Herkunft
dargestellt, sondern beschuldigte sie auch, der Mittelpunkt illegitimer Beziehungen und Ehebruchs zu werden. Daher
versuchten sie, bilden die Grundlage für ihren Diskurs, der sogar Nationen ausschließt, mit denen sie gemeinsame
Vorfahren haben und lehnt mit ihnen zusammen.178
Die zweite grundlegende Frage in den jüdischen Schriften, die es den Juden schwer macht, zusammen zu leben
mit Ausländern und die Grundlage für sie, eine ausgrenzende Perspektive gegenüber Ausländern anzunehmen, ist das
Thema des gelobten Landes. Nach jüdischen Behauptungen versprach Gott ihnen das Land, das
erstreckte sich vom Euphrat bis zum Nil und hatte in seiner Mitte das Land Kanaan. Gott wiederholte dies
Versprechen von ihm ziemlich häufig, beginnend mit Abraham, der der erste Urvater der Söhne Israels ist
und sagte, dass er die Nationen verlassen würde, die auf diesen Ländern in ihrer Gnade leben. In diesem Zusammenhang
hat er die sieben Nationen, die in der Region Palästina gelebt haben, die als das Land der
Kanaan in die Hände der Söhne Israels und wiederholt häufig, dass keine Vereinbarungen getroffen werden sollten mit
diese Nationen unter allen Umständen oder, dass sie von diesen Ländern verbannt werden sollten.179 Diese scharfe
Diskurs über jüdische Schriften in Bezug auf die im Land Kanaan lebenden Nationen, die beabsichtigen,
auszuschließen und zu zerstören wird mit einigen Geschichten unterstützt. In diesem Zusammenhang wird eine Szene
konstruiert wo der Enkel Noahs, Kanaans, der als der Vorfahre der Völker Kanaans gilt, verflucht wird
seinem Großvater und seiner Abstammung wird die Bestrafung verliehen, Sklaven der Herkunft von Sem zu sein und
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daher Sklaven an die Israeliten, die Nachkommen von Sem sind, um eine
ethische Grundlage für alle Arten von unfairen Praktiken gegenüber den Nationen von Kanaan.180
Juden (Söhne Israels) sind mit den Völkern Kanaans konfrontiert, die in der Schriften mit einem negativen Ansatz und der
absolut nicht erlaubt sein sollte, im Land Kanaan zu leben (Palästina), während der Zeit von Joshua, der die Führung nach
Moses übernahm. Juden (Söhne Israels), die begann den Kampf, diese Länder unter der Führung von Joshua zu erwerben,
führte einen ziemlich grausamen Krieg gegen die Menschen der Region und verbannte die Bewohner der Region181,
während sie vollständig ausgerottet
die Bewohner der Städte, die sie eroberten.182 Deshalb erfüllten sie die Ordnung Gottes nach dem
Jüdische Schriften. In diesen Schriften sagt Gott, dass für den Fall, dass die Söhne Israels nicht dem
um die Nationen Kanaans auszurotten oder aus dem Land zu verbannen und wenn sie sie leben lassen
in dieser Region wird er die Negativitäten, die er für diese Stämme anfangs geplant hat, den Söhnen von
Israel, dass diese Nationen eine Quelle der Störung sein werden183 und dass sie nicht in der Lage sein werden, diese
Nationen in Zukunft als Strafe zu verbannen.184
Tatsächlich hat die grausame Kriegspolitik der Juden (Söhne Israels), auf die wir oben hingewiesen haben, und ihre
intolerante Haltung, mit Ausländern in derselben Umgebung zu sein, begonnen, bevor sie in die
Land von Kanaan, als sie auf der Bühne der Geschichte als politischer Faktor unter der Leitung von
Prophet Moses. In diesem Rahmen, während sie sich bewegten, um die Länder zu erreichen, die sie behaupten
sie wurden versprochen; Sie begegneten verschiedenen Nationen und kämpften mit einigen dieser Nationen. Nach zu den
Erzählungen in den heiligen Schriften haben sie ihre Perspektiven für Ausländer mit ihren Praktiken offenbart in diesen
Kriegen. In diesem Zusammenhang töteten Juden (Söhne Israels) alle außer den unverheirateten Mädchen auf Befehl von
Moses in dem Krieg, den sie mit den Midianiten hatten, als sie sie besiegten.185 In den Kommentaren gemacht auf dem
jüdischen heiligen Buch, dass dieser Ausdruck "des unverheirateten Mädchens" auf Mädchen beschränkt ist, die nicht wissen
sogar, was die Ehe noch ist und wer die Pubertät nicht erreicht hat und dass die Einstellung gegenüber Ausländern außer
diesen jungen Mädchen, die aus vorhersehbaren Gründen am Leben gelassen werden, ist eher grausam.
Nach den jüdischen Schriften lässt die Praxis der Söhne Israels nur die unverheirateten jungen Menschen
Mädchen leben in Kriegen mit dem Feind und vernichten alle anderen Menschen, einschließlich Frauen und Kinder wurde
auf eine viel grausamere Ebene gebracht und diese Ausnahme der Zeit von Moses wurde aufgegeben und die Praxis, alle
Lebewesen auszurotten, ob sie Menschen oder Tiere sind, wird angenommen.187 Und diejenigen, die dies nicht tun, werden
beschuldigt, sich gegen Gottes Willen zu verhalten. In der Tat, Saul, der der erste König von Israel zog die Wut Gottes an, da
er während des Krieges, den er mit Amalekiten hatte, einige der Tiere, die dem Feind gehörten, nicht umbrachte und sie
lebendig ließ, um sie in Opferritualen zu verwenden als sie ohne Grund zu töten, und deshalb wurde er vom Propheten
Samuel aus diesem Grund gescholten und Er erhielt die Nachricht, dass Gott das Königreich von ihm nehmen und es
jemandem aus
Sünde, die er begangen hat.188
Es ist der Eindruck, dass die Söhne Israels normalerweise eine negative und ausgrenzende Haltung zeigten
gegenüber anderen Nationen, vor allem gegenüber den Nationen, die im Land Kanaan lebten,
erobern und dass sie nicht in positiver Weise mit ihnen in Frieden leben sahen, so die Beispiele
Wir haben oben auf den jüdischen Schriften hingewiesen. Es ist jedoch möglich, einige Beweise in
die gleichen Schriften, die wir als positive Einstellung gegenüber Ausländern interpretieren können, obwohl sie
nicht so häufig wie diese Ausschlussdiskurse. Vor allem, wenn wir den Faktor berücksichtigen, der
Das Judentum ist nicht wirklich eine nationale Religion im Kern und die Mitglieder dieser Religion mussten die Zweck,
die Glaubhaftigkeit der Verschmelzungsregel zumindest während ihres eigenen Befehls während des
Zeitraum sie trat auf der Bühne der Geschichte, das Thema gewinnt eine klarere Perspektive.
Ansätze, die tolerant gegenüber Ausländern dem Zusammenleben mit ihnen sind: Trotz des Ausgrenzungsdiskurses, den
die jüdischen Schriften gegen andere Nationen zeigten, ist es in den gleichen Schriften zu sehen, die eine positivere
Perspektive wird gegenüber einigen Nationen verabschiedet189 und darüber hinaus wird gefordert, dass Ausländer, die im
Land leben, nicht schlecht behandelt werden sollten. Sogar
jenseits dieses Ansatzes wird es durch die Beispiele von Praktiken gesehen, die in den heiligen Schriften erwähnt wurden,
dass die Praktiken über die Nationen von Kanaan gestellt wurden, die als Personen erwähnt werden, mit denen keine
Vereinbarungen getroffen werden sollten oder die ausgerottet werden sollten oder aus dem Land verbannt, stimmen nicht mit
dem allgemeinen Ausschlussdiskurs der heiligen Schriften überein.
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Im Licht dieser Erkenntnisse versteht es sich, dass das Judentum in Wirklichkeit nicht gegen das Zusammenleben in
Frieden mit Menschen von verschiedene ethnische Ursprünge und Überzeugungen. Angesichts der oben dargelegten
Punkte besteht die Notwendigkeit, die Unterschiede zwischen den Diskursen und den Praktiken der Juden in erster Linie
gegenüber den Nationen der sieben Stämme von Kanaan zu zeigen wen sie die strengste ausschließende Haltung zeigten.
Es wird häufig in jüdischen Schriften wiederholt als Diskurs, dass unter keinen Umständen Vereinbarungen mit den im
Land lebenden Nationen getroffen werden sollten von Kanaan und dass sie aus den Ländern, in denen sie leben,
ausgerottet oder verbannt werden sollten. die Abschnitte der gleichen Schriften, die sich auf historische Praktiken
beziehen, werden überprüft, einige Daten, die zeigen, dass diese Ausdrücke nicht wahrgenommen und im wörtlichen
Sinne umgesetzt werden.
Angesichts der Daten, die wir aus den Erzählungen der jüdischen Schriften herleiten, wird vor allem verstanden
dass sich die Aussagen darauf beziehen, keine Vereinbarungen mit den Mitgliedern der sieben Stämme aus Kanaan zu
treffen die im Land Kanaan leben oder zerstört oder verbannt werden, hängen im Wesentlichen nicht von den Identitäten
dieser Nationen ab, sondern von ihrem Götzendienst und der Tatsache, dass sie die jüdische Autorität, die
war der Vertreter der damaligen Verschmelzung. Es versteht sich, dass diese Nationen erlaubt waren, leben in der
Region, wenn sie die Souveränität der Juden anerkennen oder eine Siedlung mit Sie. Tatsächlich wird im JerusalemTalmud gesagt, dass während der Zeit, als die Söhne Israels kamen, die Region unter der Führung von Joshua, Joshua
präsentiert drei Möglichkeiten für die Nationen der Region von Jeder von ihnen schrieb einen Brief, bevor er einen Krieg
mit ihnen begann. Eine der drei Möglichkeiten war, die die Souveränität der Söhne Israels und die anderen verliessen die
Region oder kämpften. Es ist angegeben dass Gibeonites, eine der Nationen der Region, angesichts dieser drei Optionen
beschlossen hat, Frieden zu schließen, Die Girgaschiten ziehen es vor, die Region zu verlassen, und die anderen Nationen
entscheiden sich für eine Schlacht und die Söhne von Israel bekämpften diese Nationen unter der Führung von Joshua.190
Die obige Erzählung, die im Jerusalemer Talmud enthalten ist, gibt eine neue und andere Perspektive
zur Frage der Sichtweise der jüdischen Schriften von Ausländern. Dementsprechend wird deutlich, dass die Menschen
von Moses, die in das Land Kanaan kamen, akzeptierten sich als Vertreter und Träger eines
Glauben und nicht als eine ethnische Gemeinschaft in dieser Zeit und betrachteten den Kampf, den sie führten
im Wesentlichen als ein Kampf für die Rechtsprechung und nicht als der Kampf einer ethnischen Nation für den Erwerb
Land. Tatsächlich zeigt sich, dass ein ähnlicher Ansatz auch in den jüdischen Schriften vorkommt. In diesem
Kontext wird den Juden in den heiligen Schriften befohlen, den Menschen einer Stadt Frieden zu bieten, bevor sie sie
angreifen, mit der Bedingung, dass sie den Juden gehorchen und ihnen Steuern zahlen und sich im Kampf engagieren und
Männer töten während sie Frauen, Kinder und Güter als Beute nehmen, falls sie das Friedensangebot nicht akzeptieren.
Aber, eine Beschränkung auf dieses Kommando in derselben Schriftstelle durch die Angabe, dass diese Bestimmung nur
auf die Nationen anderer Regionen angewendet und nicht auf die Nationen, die in den Ländern leben, die geglaubt werden
den Söhnen Israels versprochen worden sein.
Trotz der Beschränkung in den jüdischen Schriften können berühmte religiöse Gelehrte wie Mose b. Meymun
mit dem Spitznamen Rambam (1135-1204) und Mose b. Nahman mit dem Spitznamen Ranban (1194-1270)
unterstützte die Idee, dass das Recht, mit der Bedingung der Zahlung von Steuern Frieden zu schließen und die andere
Verbindlichkeiten nicht nur den außerhalb des Landes Kanaan lebenden Nationen, sondern auch den
Nationen, die im Land Kanaan leben. Sie glaubten aber auch nicht, dass die Bedingungen für Steuerzahlung und
Gehorsam für diese Nationen ausreichten, und erklärten, dass sie auch Götzendienst aufgeben und leben müssen
nach den Gesetzen von Noah.192-193 Tatsächlich zeigen eine Reihe von Aussagen in den jüdischen Schriften, dass
die historischen Praktiken waren auch in der Weise, dass diese Gelehrten unterstützt und dass die Nationen, die
akzeptierte die Autorität der Juden (Söhne Israels) durfte im Land Kanaan leben. In diesem Fall,
was die Juden (Söhne Israels) getan haben, hat keinen Zweck mehr als den Glauben an die Verschmelzung, dass
sie repräsentieren die Herrschaft und es scheint nicht so anders zu sein als die Praktiken der Muslime, die auf die
Geschichte der Geschichte Jahrhunderte nach ihnen. Es versteht sich jedoch, dass eine Reihe von Aussagen, die
mit einem anderen Zweck verbalisiert und an bestimmte Bedingungen gebunden wurden, wurden in einem
begrenzte Winkel durch die neue Perspektive des Judentums, die später nationalistisch wurde und dass alle ethnisch
verschiedene Personen wurden im Allgemeinen geächtet.
Zusätzlich zu unserem Punkt darüber, dass die Haltung der Juden gegenüber den Nationen, die im Land Kanaan leben
und die nach den jüdischen Schriften ausgerottet werden sollen, sollten nicht in
wie sie heute verstanden werden, ist die Haltung der Juden gegenüber anderen Nationen eine viel offenere Toleranz. In
diesem Zusammenhang wird deutlich, dass jüdische Schriften und historische Praktiken die Juden
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(Söhne Israels) erlaubten Menschen, die nicht Juden waren und dennoch
den Gesetzen Noahs unterstanden
die Region. In diesem Rahmen erscheinen viele Aussagen in verschiedenen Abschnitten der jüdischen Schriften was
bedeutet, dass Juden sich tolerant gegenüber Ausländern in den Ländern verhalten sollten, die sie regieren, und dass sie sollte
nicht gedemütigt werden.196
Obwohl es in den Interpretationen der jüdischen Schriften zum Ausdruck kommt, die
diese Ausländer sind Leute, die das Judentum angenommen haben197, scheint es möglich zu sein, dass diese Form von 195
Sieben Gesetze, die als Gesetze von Noah bezeichnet werden, aus den folgenden Elementen bestehen: Schaffung eines
gerechten Rechtssystems, nicht Anbetung von Idolen, Lobpreisung von Gott, Vermeidung von sexueller Unzucht, keine
Person töten, kein lebendes Tier stehlen und nicht essen
sein Fleisch abreißen! (Eldar Hasanov, "Wahrnehmung von Ausländern im Judentum im Kontext der Noahid-Identität",
Magazin der Turkish Middle East Studies, 2015, V. 2, Nr .: 1, 139).
Der Unterschied zwischen dem Ausschlussdiskurs der jüdischen Schrift über das, was sein sollte
an die Nationen Kanaans und die Vollständigkeit der historischen Praktiken, die noch einmal sind
basierend auf den heiligen Schriften, offenbart, dass dieser destruktive Diskurs in den jüdischen Schriften wahrscheinlich
danach auf Papier und dass sie die historischen Fakten nicht widerspiegeln. In diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass
die Namen einer Anzahl von Individuen, die zu diesen Stämmen gehören, wurden in den Erzählungen der Zeit erwähnt von
David, der als die mächtigste Zeit der Söhne Israels in der Geschichte präsentiert wird, ein wichtiger Beweis für diese
Behauptung von uns sein. In der ersten dieser Erzählungen, die wir Beispiele nennen werden von, es wird gesagt, dass der
Ehemann der Frau Bathseba genannt wird, der angeblich ein illegitimes Beziehung zu David, ist Uriah der Hethiter und dass
dieser Mann in der Front mit dem Feind gekämpft hat in Davids Armee während dieser Zeit.194 In der zweiten Geschichte,
David, der Jerusalem eroberte und es schaffte Die Hauptstadt entschloss sich nach einiger Zeit, dort einen Tempel zu
errichten, und während er nach dem Ideal suchte Stelle dafür identifizierte er die Tenne von Ornan (Araunah) von Jebus und
kaufte diesen Ort von dieser Person im Gegenzug zu einem bestimmten Preis. Es wird verstanden, dass genau wie Uriah, der
Hethiter, Ornan von Jebus, der hier erwähnt wird, ist auch ein Mitglied der sieben Stämme, in seinem Fall der Stamm der
Jebus, mit unter keinen Umständen sollten Vereinbarungen getroffen werden oder es sollte nicht gestattet werden, im Land zu
bleiben von Kanaan und die deshalb entweder gemäß den jüdischen Schriften beendet oder verbannt werden sollten.
Trotz eindeutiger Aussagen hinsichtlich der Identität dieser Personen wird jedoch deutlich, dass
diese Leute wurden nicht beendet oder aus ihren Ländern verbannt, und sie durften im Land leben.
Obwohl es in den Interpretationen der jüdischen Schriften zum Ausdruck kommt, die
diese Ausländer sind Leute, die das Judentum übernommen haben197, scheint es möglich zu sein, dass diese Form der
Interpretation mit der Wirkung des ausschließenden Ansatzes eintrat, der erschien, nachdem das Judentum nach innen
orientiert war. Außerdem, selbst wenn die Interpretation, dass die Mehrheit der Menschen, die mit der Begriff "Ausländer" in
den heiligen Schriften bezieht sich auf Ausländer, die zum Judentum übergetreten sind, wie auch in die jüdischen Quellen,
akzeptiert wird, ist es nicht möglich, dass einige dieser Aussagen als Menschen verstanden werden wer zum Judentum
übertrug. Der deutlichste Beweis dafür liegt in einer Aussage, die erklärt, dass für den Fall, dass ein Jude wird ein Sklave
eines reichen Ausländers (ein Ger Toshav, der nach den Gesetzen von Noah lebt), der im Land lebt von Kanaan sollten seine
Verwandten ihn retten, weil er seine Schulden bezahlte198. Nach zu diesen Aussagen, einer Person, die kein Idol Verehrer ist
und die Grundprinzipien einhält die als die Gesetze von Noah ausgedrückt werden, scheinen sogar das Recht zu haben, einen
Juden als Sklaven zu benutzen, weil seine Schulden haben das Recht, frei in den von den Juden regierten Ländern zu leben.
Tatsächlich wird in Kommentare, die auch in jüdischen Schriften gemacht werden, dass Menschen, die Noahs sieben
Grundgesetze annehmen kann zusammen mit den Juden in den Ländern leben, die von Juden regiert werden, vom Staat Ger
Toshav (residierender Ausländer).
Dies zeigt deutlich, dass Menschen unterschiedlichen Glaubens das Recht haben, frei in einer Region zu leben,
die von die Juden unter der Bedingung, dass sie keine Idol-Verehrer sind.199
Der letzte Faktor, den wir in Bezug auf Juden ausmachen, die Fremdenfeindlichkeit nicht in ein Verhaltensmuster
verwandeln, sind die Interpretationen über die Geschichte von Lot in den jüdischen Quellen. In diesen Interpretationen, viele
Sünden was die Menschen von Sodom und die umliegenden Gebiete zur Zerstörung führte, als sie ihrem göttlichen Zorn
begegneten werden erwähnt, aber es wird auch gesagt, dass eine der größten Sünden dieser Nationen Xenophobie ist.
scheinen zu realistisch zu denken, dass jüdische Religionsgelehrte, die behaupten, dass die Fremdenfeindlichkeit die
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Zerstörung einer Nation in ihren eigenen Quellen verursachen würde,
größtenteils blind fremdenfeindlich sein würden.
SCHLUSSFOLGERUNG
Die jüdischen Schriften gehen im Allgemeinen nicht positiv auf Ausländer ein und priorisieren einen Ausschlussdiskurs.
Dieser ausschließende Diskurs gegenüber denen, die nicht jüdisch sind, erreicht ein ganz neues Niveau, wenn es kommt
zu Ausländern, die im Land Kanaan leben, das die Juden als das Land akzeptieren, das Gott zugewiesen hat zu ihnen
(Gelobtes Land) und es verwandelt sich in einen völlig abstoßenden Diskurs in Bezug auf diejenigen, die lebe in diesem
Land (sieben Stämme Kanaans). In diesem Zusammenhang heißt es, dass keine Vereinbarungen getroffen werden sollten
unter keinen Umständen mit diesen Stämmen, die im Land Kanaan leben und dass sie entweder vollständig ausgerottet
oder aus ihren Ländern verbannt. Einige Erzählungen historischer Praktiken die in denselben Schriften vermittelt werden,
zeigen, dass die Juden keine allgemeine Praxis der vollständigen die Kanaaner auszurotten oder aus ihren Ländern zu
verbannen und dass sie denjenigen, die
gehorchten ihrer Herrschaft unter bestimmten Umständen in der Region zu leben. In diesem Fall versteht es sich, dass
Diese strikten Ausschlussdiskurse spiegeln eine Fremdenfeindlichkeit wider, die in einer Zeit erschien, in der sich das
Judentum innenorientiert aufgrund verschiedener Faktoren und wurde verstaatlicht und die Idee, dass die Nähe zu
Ausländern zu einer Korruption in Bezug auf Religion und Nationalität führen würde, wurde dominant. Daher kann es
gesehen, dass diese Diskurse nicht den ursprünglichen Begriff des Judentums widerspiegeln. In diesem Fall, trotz der
allgemeinen Ausschlussdiskurse der jüdischen Schriften, so scheint es, dass es auch einige Aussagen gibt, die es möglich
machen, mit Ausländern zu leben, und dass es angesichts dieser Aussagen möglich ist, mit Ausländer in Frieden im
Judentum.
FUSSNOTEN
160 See Mehmet Katar, “A Research on the People of Israel being the Chosen Ones”, Islamic Studies, Ankara 2007, V.
20, No: 2, S. 175; Ali Osman Kurt, Early Jewish History (Ezra, the Architect of Judaism), Istanbul 2007, S. 211.
161 See Katar, People of Israel being the Chosen Ones ..., S.172; Paul Johnson, A History of the Jews, G. Britain and
USA 2006, S. 18-19;
Nicholas De Lange, An INTRODUCTION to Judaism, USA and Australia 2000, S. 27-28; Baki Adam, Other Religions
from the Perspective of Judaism and Christianity, Istanbul 2002, S. 128-129; Nazmiye Yavuz, The Concept of Being the
Chosen Ones in terms of the Holy Bible, (A. U. Soc. Sci. Institute, Unpublished Postgraduate Thesis) Ankara 2006, S. 86.
162 Torah and Haftarah with Turkish Translation and Explanation, Translation and Editing Mose Farsi, Editors: Yitshak
Haleva et al. Istanbul 2002, 1st book: Bereshit, 15/7-21.
163 When HaShem will bring you to the country where you’re on your way to inherit, a vast number of nations - nations
who have more people and who are stronger than you; Hittites, Girgashites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites and
Jebusites - will perish right in front of you. HaShem will deliver them to you and you’ll hit them. (At that moment) you
must destroy them completely. Don’t make any agreements with them and don’t show them any mercy. (See Torah and
Haftarah with Turkish Translation and Explanation, Translation and Editing Mose Farsi, Editors: Yitshak Haleva et al.
Istanbul 2009, 5th book: Devarim, 7/1-2; for similar statements, see: Torah and Haftarah with Turkish Translation and
Explanation, Translation and Editing Mose Farsi, Editors: Yitshak Haleva et al. Istanbul 2004, 2nd book: Shemot, 23/2324; 5th book: Devarim, 20/16-17). (While it’s advised in the Jewish scriptures that no agreements should be made under
any circumstances with nations who live in the land of Canaan and who are members of seven tribes which is believed to
have descended from Noah’s grandson Canaan and that they should be exterminated or banished from the region, it is
stated in the Noah’s Story that these nations who descend from Canaan will be slaves to the descendents of Shem who is
recognized as the forefather of the Hebrews. See Torah and Haftarah, 1st book: Bereshit, 9/20-27; for detailed
information, see Mehmet Katar, “The Relationship between Noah’s Curse and The Promised Land”, Judaism in All its
Aspects, Ankara
2012, S. 45-59).
164 See Torah and Haftarah, 1st book: Bereshit, 26/2-4.
165 See Torah and Haftarah, 1st book: Bereshit, 28/13-15.
166 Torah and Haftarah, 1st book: Bereshit, 15/7-21.
167 In den jüdischen Schriften heißt es, dass der Name Israel der Spitzname von Jakob ist und dass er diesen Spitznamen erworben
hat, indem er ein göttliches Ringen Kreatur. Im Kommentarteil der jüdischen Schriften heißt es, dass diese göttliche Kreatur, die als
Engel erwähnt wird, nicht überwunden werden kann Jakob und nannte ihn Israel, bevor er seine Seite verliess, was bedeutete
"derjenige, der ein göttliches Geschöpf überwand" (Siehe Torah und Haftarah, 1. Buch: Bereshit, 32 / 25-33; der
Interpretationsabschnitt desselben Textes, S. 254-255).
168 Torah and Haftarah, 1st book: Bereshit, 45/25-47/12; Louis Ginzberg, The Legends of the Jews, I-II (in two volumes) Translated

249

from the German Manuscript by Henrietta Szold and Paul Radin, 2nd edition,
(The Jewish Publication Society), Philadelphia 2003, V. 1, p. 391-395.
169 Es scheint möglich, dass die Zahl zwölf in der Theorie der zwölf Stämme, die einen der Hauptdiskurse des Judentums darstellt,
symbolische Bedeutung und dass es verwendet wird, um Multitude zu beschreiben. In diesem Zusammenhang werden Beispiele wie
zwölf Namen genannt, während die Kinder des Bruders Nahor des Propheten Abraham werden erwähnt (Torah und Haftarah, 1. Buch:
Bereshit, 22 / 20-24); Gott sagte dem Propheten Abraham mit in Bezug auf seine Erwartungen an Ismael, dass er es Ismael ermöglichen
würde, viele Nachkommen zu haben und dass er ihn zum Urvater von Zwölf Stämme (Torah und Haftarah, 1. Buch: Bereshit, 17/20,
siehe auch 25/16) bringt die Möglichkeit auf, dass die Zahl zwölf im jüdischen Schriften werden verwendet, um die Vielfalt zu
symbolisieren. Tatsächlich wird in einigen Quellen erwähnt, dass es eine vorherrschende Praxis ist, Stämme und Abstammungslinien zu
klassifizieren mit der Zahl "zwölf" auf diese Weise oder mit der Zahl "sechs", die die Hälfte von zwölf ist, vor allem im anatolischen und
östlichen Mittelmeer Kulturen in der Bronzezeit, die von 3000 B.C. bis 1200 ° C. (Johnson, S. 21)
170 Torah and Haftarah, 2nd book: Shemot, 1/7; also see Ginzberg, V. 1, p. 465.
171 Torah and Haftarah, 2nd book: Shemot, 1/8-19; Ginzberg, V. 1, p. 465-472.
172 Torah and Haftarah, 2nd book: Shemot, 2/24-4/17.
173 Torah and Haftarah, 2nd book: Shemot, 12/38. (Während die Zahl der Söhne Israels, die Ägypten verlassen, als sechshundert
erwähnt wird Tausend Männer außer Frauen und Kindern in jüdischen Schriften (Torah und Haftarah, 2. Buch: Shemot, 12/37) Anzahl
der gemischten Bevölkerung als eine Million. Da nur die Anzahl der Menschen ausgedrückt wird, wenn eine Zahl für die Söhne Israels
erwähnt wird, und wenn wir berücksichtigen, dass die gleiche Logik für die gemischte Bevölkerung verwendet wird, versteht es sich, dass
die Anzahl der gemischten Population mehr als anderthalb Mal von dem der Söhne Israels. Torah und Haftarah 2. Buch: Shemot
(Kommentarabschnitt), S. 121).
174 Katar, A Research on the People of Israel..., S. 174.
175 Torah and Haftarah, 2nd book: Shemot, 19/5.
176 Katar, A Research on the People of Israel..., S. 175.
177 Mehmet Katar, “A Research on the Story of Lot in Torah”, Ankara University, Faculty of Theology Periodical, Ankara 2007, V. 48,
No: 1, S. 68-70.
178 Es wird behauptet, dass aus diesen beiden Nationen, die die jüdischen Quellen mit Sexualverbrechen und Ehebruch verbinden,
insbesondere die Moabiter beinahe Ehebruch als Lebensweise angenommen und auch Söhne Israels geführt, um sich an demselben
Verbrechen zu beteiligen (Ginzberg, V. 2, S. 758-776, Flavius Josephus, Die Altertümer der Juden (In dem Buch enthalten “Josephus, The
Complete Works, übersetzt von William Whiston, Nashville Tennessee USA 1998”), 4.6.4-6).
179 Torah and Haftarah, 2nd book: Shemot, 23/20-23; 5th book: Devarim, 7/1-11, 16, 20/16-18.
180 Nach der Szene, die die Söhne Israels über diese im Land Kanaan lebenden Nationen konstruiert hatten, hatte der Prophet Noah
schuf nach der Sintflut einen Weinberg und hatte sich nackt in sein Zelt gelegt, nachdem er den Wein getrunken hatte, den er aus den
Trauben gewonnen hatte er hat geerntet. Sein Sohn Ham sah diesen Zustand von ihm und machte einen Spott aus der Situation und
erzählte es seinen Brüdern Shem und Japheth. Diese beiden Brüder handelten jedoch anders als Ham und bedeckten ihren Vater, ohne ihn
anzusehen. Noah, der kam von seiner Trunkenheit nach einer Weile sah sich nackt und verfluchte den Sohn von Ham, Canaan, anstatt
Ham, der eine Spott aus ihm heraus und er gab Kanaan die Bestrafung, Sklave zu Sem und Japheth zu werden, und er gab denen, die
herabkamen von Kanaan die Bestrafung, Sklaven zu werden, denen, die von Sem und Japheth abstammen (Tora und Haftarah, 2. Buch:
Bereshit, 9 / 21-25; Katar, Die Beziehung zwischen Noahs Fluch und dem Gelobten Land, p. 45-46). In jüdischen Quellen ist es
behauptete, dass Ham der Vorfahr der schwarzen Menschen ist und dass die physischen Eigenschaften der schwarzen Menschen im
Wesentlichen die Spuren tragen des Verbrechens, das ihr Vorfahr Ham begangen hat. In diesem Zusammenhang ist die Schwärze der Haut
schwarzer Menschen an die Schande gebunden von dem, was Ham getan hat, ist die Rötung ihrer Sklera an ihm befestigt, die Noah nackt
ansieht, die Prallheit ihrer Lippen hängt an er vermittelte, was er über Noah sah, als Klatsch zu seinen Brüdern und die Lockigkeit ihres
Haares hängt mit der Komplikation dessen zusammen, was er hat. Die Juden haben aufgrund dieser Herangehensweise seit Jahrhunderten
eine negative Perspektive auf die schwarzen Menschen gehabt und sie haben nicht unterlassen die beleidigendsten Diskurse über sie zu
verbalisieren (siehe Katar, Die Beziehung zwischen Noahs Fluch und dem Versprochenen Land, p. 55-57).
181 "Sprich mit Israel und sage es ihnen: Du sollst alle Bewohner des Landes aus deiner Sicht verbannen, wenn du
überquere den Jordan in Richtung des Landes Kanaan und du musst alle ihre geschnitzten Steine zerstören. "(Tora und Haftarah mit
Türkisch Übersetzung und Redaktion, Übersetzung und Redaktion Mose Farsi, Herausgeber: Yitshak Haleva et al. Istanbul 2007, 4.
Buch: Bamidbar, 33 / 51-52). In jüdischen Schriften wird häufig die Verbannung der Völker Kanaans empfohlen, die im Land Kanaan
leben, Es wird auch gesagt, dass Gott diese Verbannung manchmal durchführen wird (Torah und Haftarah, 2. Buch: Shemot, 33 / 1-3, 34 /
11-16; Türkische Übersetzung und Erklärung, Torah und Haftarah, Übersetzung und Redaktion Mose Farsi, Herausgeber: Yitshak Haleva
et al. Istanbul 2006, 3. Buch: Vayikra, 20 / 22-24). Es wird jedoch erwähnt, dass Gott diesen Akt der Verbannung allmählich als Söhne
von Israel breitete sich über das Gebiet aus, so dass die Siedlungsgebiete, die das kanaanische Volk verließ, nicht plötzlich verwüstet
wurden und von wilden Tieren überfallen (Torah und Haftarah, 2. Buch: Shemot, 23 / 24-33, 2. Buch: Shemot (Kommentarabschnitt), S.
292; Buch: Devarim, 7 / 18-26). Unserer Meinung nach weist diese Situation tatsächlich auf die Wirklichkeit einer Tatsache mehr als die
Existenz und Verwirklichung eines göttlichen Planes und enthüllt, dass die Söhne Israels die Region in einer bestimmten Zeit allmählich
im Griff hatten, indem sie mit anderen Stämme.
182 Siehe zum Beispiel Yeshua mit türkischer Übersetzung und Erläuterung, Übersetzung und Redaktion Mose Farsi, Herausgeber:
Yitshak Haleva et al. Istanbul 2015, 8 / 22-26, 10/28, 30, 32-33, 35, 37, 39-40, 11 / 11-12; siehe auch Das Buch Jasher, 89 / 30-36;
Josephus, 5.1.7.
183 "Wenn du aber die Bewohner des Landes nicht aus deinen Augen verbannen würdest, wirst du, Nadeln in deinen Augen und
dornige Büsche neben dir und werden dich an dem Land belästigen, auf dem du lebst. Dann werde ich mit Ihnen tun, was ich geplant

250

habe mit ihnen zu tun (zuerst). "(Torah und Haftarah, 4. Buch: Bamidbar, 33 /
55-56).
184 Rulers, 2/1-3. (Während die allgemeine Haltung der jüdischen heiligen Bücher gegenüber den Nationen Kanaans negativ ist,
wie wir beschrieben haben oben und während es erwähnt wird, dass es eine strenge göttliche Bestrafung geben wird, wenn sie in der
Region gelassen werden, es wird auch gesagt, dass ein Teil dieser Nationen sind in der Region fast zu Übungszwecken als Teil eines
göttlichen Plans zurückgelassen, so dass die zukünftigen Generationen der Söhne von Israel verlieren nicht ihre Fähigkeit, zu kämpfen
und zu kämpfen, und daher wird ein anderer Widerspruch auf diese Weise dargelegt. Siehe Rulers, 3 / 1-6.)
185 Torah and Haftarah, 4th book: Bamidbar, 31/7-18.
186 Torah and Haftarah, 4th book: Bamidbar (commentary section), p. 612.
187 For example, see Yeshua, 8/22-26, 10/28, 30, 32-33, 35, 37, 39-40, 11/11-12; also see The Book of Jasher, referred to in Book of
Joshua and second Samuel, Faithfully Translated from the Original Hebrew into English 1840, Published by J. H. Parry and Company,
Salt Lake City 1887, 89/30-36; Josephus, Antiquities, 5.1.7.
188 See I. Samuel, 15/9-31.
189 “Sieh’ nicht herab auf einen Edomiter, denn er ist dein Bruder. Schau nicht auf einen Ägypter herab, denn du warst ein Gast in
seinem Land." (Torah and Haftarah, 5th book: Devarim, 23/8).
193 See Torah and Haftarah, 5th Book: Devarim (commentary section), p. 432-433.
194 See II. Samuel, 11/2-12/23; also see Josephus, 7.7.1-4.
195 See II. Samuel, 24/21-25; I. Dates, 21/18-28; Josephus, 7.13.4; also see Muhammed Gungor, Solomon’s Temple in Jewish
Tradition, Ankara 2014, p. 30.
196 For example, see Torah and Haftarah, 2nd book: Shemot, 22/20, 23/9; 3rd book: Vayikra, 19/10, 33; 5th book: Devarim, 10/1819.
197 Torah and Haftarah, 2nd book: Shemot (commentary section), p. 270; 3rd book: Vayikra (commentary section), p. 390, 420; 5th
book: Devarim (commentary section), p. 220-223.
198 Wenn ein Ger Toshav (ein Fremder, der den Gesetzen Noahs unterliegt und daher kein Idol ist) erwirbt finanzielle Macht und
wenn dein Bruder arm wird und verkauft wird, um ein Idol zu dienen, das dem Ger Toshav neben dir oder einem Ausländer gehört
Familie, muss er eine Chance haben, gerettet zu werden, nachdem er verkauft wurde. Einer seiner Brüder sollte ihn retten (Tora und
Haftarah, 3. Buch: Vayikra, 25 / 47-48).
199 Torah und Haftarah, 3. Buch: Vayikra, (Kommentarabschnitt), p. 596; siehe auch Hasanov, p. 147-148.
200 Ginzberg, p. 208-209; Steven Greenberg, Wrestling mit Gott und Männer, USA 2004, p. 65; Katar, "Eine Erforschung der
Geschichte von Lot ... p. 60, 63-67.

QUELLEN
Adam, Baki, Other Religions from the Perspective of Judaism and Christianity, Istanbul 2002.
De Lange, Nicholas, An INTRODUCTION to Judaism, USA and Australia 2000.
Ginzberg, Louis, The Legends of the Jews, I-II (in two volumes) Translated from the German Manuscript by Henrietta
Szold and Paul Radin, 2nd edition, (The Jewish Publication Society), Philadelphia 2003.
Greenberg, Steven, Wrestling with God and Men, USA 2004.
Gungor, Muhammed, Solomon’s Temple in Jewish Tradition, Ankara 2014.
Hasanov, Eldar, “Perception of Foreigners in Judaism in the Context of Noahide Identity”, Magazine
of Turkey Middle East Studies, 2015, V. 2, No: 1, p. 137-160.
Johnson, Paul, A History of the Jews, USA 1987.
Josephus, Flavius, The Antiquities of the Jews, (Included in the book called, “Josephus, The Complete Works,
Translated by William Whiston, Nashville Tennessee USA 1998).
Katar, Mehmet, “A Research on the People of Israel being the Chosen Ones”, Islamic Studies, Ankara
2007, V. 20, No: 2, p. 172-177.
Katar, Mehmet, “The Relationship between Noah’s Curse and The Promised Land”, Judaism in All
its Aspects, Ankara 2012, p. 45-59.
Katar, Mehmet, “A Research on the Story of Lot in Torah”, Ankara University, Faculty of Theology
Periodical, Ankara 2007, V. 48, No: 1, p. 57-76.
The Holy Bible, The Old and New Testaments (Torah and Bible), Istanbul 1988.
Kurt, Ali Osman, Early Jewish History (Ezra, the Architect of Judaism), Istanbul 2007.
The Book of Jasher, referred to in Book of Joshua and second Samuel, Faithfully Translated from the
Original Hebrew into English 1840, Published by J. H. Parry and Company, Salt Lake City 1887.
The Jerusalem Talmud First Order - ZeraimTractates Kilaim and Seviit, Ed. by Heinrich W. Guggenheimer, Berlin and
New York, 2001.
Torah and Haftarah with Turkish Translation and Explanation, 1st book: Bereshit Translation and Editing Mose Farsi,
Editors: Yitshak Haleva et al. Istanbul 2002.
Torah and Haftarah with Turkish Translation and Explanation, 2nd book: Shemot, Translation and Editing Mose Farsi,
251

Editors: Yitshak Haleva et al. Istanbul 2004.
Torah and Haftarah with Turkish Translation and Explanation, 3rd book: Vayikra, Translation and Editing Mose
Editors: Yitshak Haleva et al. Istanbul 2006.
Torah and Haftarah with Turkish Translation and Explanation, 4th book: Bemidbar, Translation and Editing Mose
Editors: Yitshak Haleva et al. Istanbul 2007.
Torah and Haftarah with Turkish Translation and Explanation, 5th book: Devarim, Translation and Editing Mose
Editors: Yitshak Haleva et al. Istanbul 2009.
Yeshua with Turkish Translation and Explanation, Translation and Editing Mose Farsi, Editors: Yitshak Haleva
Istanbul 2015.
Yavuz, Nazmiye, The Concept of Being the Chosen Ones in Judaism and Christianity in terms of the
Holy Bible, (A. U. Soc. Sci. Institute, Unpublished Postgraduate Thesis) Ankara 2006.

Farsi,
Farsi,
Farsi,
et al.

ZEITGENÖSSISCHE ANTI-MUSLIMISCHE RESSENTIMENTS IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK WIE
SIE IM KULTURSCHAFFEN WIEDERGEGEBEN WERDEN
Jitka Pánek JURKOVA
Karls-Universität Prag, Charles University in Prague, Institut für Anthropologie, Philosophische Fakultät
Prag/TSCHECHISCHE REPUBLIK
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FORSCHUNGSGEGENSTAND
Im November 2016 fand der beliebte Musikwettbewerb Zlatý Slavík (Golden Nightingale) wie jedes Jahr in Prag statt.
Tschechische Berühmtheiten versammelten sich im Musiktheater Karlín, um mit einer Trophäe nach Hause zu gehen oder
enttäuscht, in jedem Fall unter dem allgegenwärtigen Anblick von Fernsehkameras.
In diesem Jahr sollte das Jahr jedoch bahnbrechend sein: Der zweite Platz war im populären Voting gewonnen
von der Band Ortel ("Urteil"), Autoren des (in) berühmten Albums "Die Moschee". Die Schädel sie nur unterstrichen, was
jeder wusste: Diese Band feiert nicht gerade kulturelle Vielfalt.
Die kulturelle Gemeinschaft trennte sich: Ein kleinerer Teil protestierte, ein prominenter Roma-Musiker verließ die Halle
im Protest. Andere blieben auf ihren Plätzen - nicht unbedingt als Zeichen der Unterstützung, eher unwissend über die
Bedeutung oder versteinert: Was ist passiert? Wie ist es möglich, dass die tschechische Musikszene, insbesondere
unpolitisch, und zu so weit verbreiteten Unterstützern von Hassreden gebracht? Ist Rassismus in der heutigen tschechischen
Kultur so weit verbreitet? Und was ist der Weg nach vorn - können wir eine Band mit einer so großen Zahl von Leuten?
Dieser Artikel untersucht den soziopolitischen Kontext dieses Vorfalls und schlägt eine Interpretation vor.
Dieses Papier behandelt nicht die tschechische Kulturproduktion, die die kulturelle Vielfalt unterstützt und
Einwanderer, noch protestiert es gegen die Ortel-Band, obwohl es viel zu erzählen geben würde.
Das Thema dieses Papiers sollte nicht implizieren, dass Rassismus ein bestimmendes Phänomen der tschechischen
Musikszene was nicht der Fall ist.
SOZIO-POLITISCHER KONTEXT
Die Tschechische Republik ist eines der atheistischsten Länder weltweit (das zweite Land in Europa mit
die kleinste Anzahl von Menschen, die sich für eine Religion einsetzen (Tschechisches Statistisches Amt 2014a). Es ist
auch eines der ethnisch homogensten Länder der Welt (Tschechisches Statistisches Amt 2014b) aufgrund
zur Beseitigung ethnischer Minderheiten während des Zweiten Weltkrieges (Juden, Romas) und kurz danach
(Deutsche) und aufgrund der Schließung der Grenzen während der kommunistischen Ära (1948-1989).
Gegenwärtig gehören zu den größten ethnischen Minderheiten Roma, Slowaken, Ukrainer und Vietnamesen
(Tschechisches Statistisches Amt 2014b). Muslime waren immer eine zahlenmäßig unbedeutende Minderheit: die
die Schätzungen ihrer aktuellen Anzahl variieren, wobei der maximale Wert 0,1% der Gesamtpopulation beträgt (d. h.
11000 Menschen).201 Etwa 1500 Muslime würden während muslimischer Feiertage an tschechischen Moscheen teilnehmen
(Ministerium für Kultur 2014).
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Trotz (oder vielleicht wegen) des Mangels an physischem Kontakt der tschechischen Mehrheit mit Muslimen,
ihr Bild war fast immer überwiegend negativ: Schon während der Kriege mit Osman Empire, Muslime wurden als
Bedrohung in der Popkultur wahrgenommen und dargestellt. Die muslimische Religionsgemeinschaft wurde nur während
des Zweiten Weltkrieges offiziell registriert - und wurde daher kurz darauf abgeschafft. Es wurde erst in den 1990er
Jahren nach der Samtenen Revolution (Novotný 2011) erneuert. Mehrere hundert Muslime Studenten kamen in den 70er
und 80er Jahren im Rahmen des Studentenaustauschs zwischen den sozialistischen Ländern Block, aber das waren immer
noch eher unbedeutende Zahlen. Nach 1989 kamen Muslime nach Tschechien für einen kurzen Aufenthalt als Kurgäste,
die von Anwohnern wegen der kulturellen Unterschiede nicht immer begrüßt wurden Normen. Aber es gab keinen
bedeutenden gewalttätigen Vorfall, einschließlich eines Muslims auf dem tschechischen Territorium.202 Trotzdem nimmt
die Angst vor einem gewalttätigen Überfall in der Bevölkerung zu und statistisch gesehen ist es derzeit unter den größten
Anliegen der Tschechen (Aktuálně.cz 2016).

Gegenwärtig gibt es mehrere kleine Moscheen in großen Städten - Prag und Brünn - und in den Städten mit
zahlreiche Kurgäste aus den arabischen Ländern - Teplice und Karlovy Vary; Es gibt auch mehrere Gebetsräume in
verschiedenen Städten. Versuche, in anderen Städten Moscheen zu bauen, wurden von lokalen Kommunalregierungen
behindert. Tschechen sind traditionell gegen den Bau von Moscheen - schon vor der Migrationskrise haben 75% der
Tschechen wurden davon überzeugt, dass Moscheen eine direkte Bedrohung für ihr historisches Erbe darstellen (Týden
2010).
Insgesamt ist die Geschichte der Tschechen und Muslime eine Geschichte von Kontaktlosigkeit und Vorurteilen. In dem
globalisierte Welt und den sich wandelnden europäischen Kontext nehmen Fremdenfeindlichkeit und Populismus in der
Tschechischen Republik zu Republik.
In jüngster Zeit wurden die Themen, die sich auf Muslime bezogen, zum Katalysator einer hitzigen öffentlichen
Debatte. Zwei Faktoren haben zur Verschärfung der öffentlichen Debatte in Bezug auf die muslimische Minderheit
beigetragen: international Faktoren und inländische Faktoren.
Zu den internationalen zählen insbesondere die Migrationskrise und die Politik der EU oder der Zusammenstoß
Tschechische politische Vertretung damit.
In Bezug auf die Migrationskrise stellt dieses Phänomen eine neue Realität für die Tschechen dar, die keine
Erfahrung mit einer großen Welle ausländischer Einwanderer. Der Zustrom von Flüchtlingen nach Europa hängt mit
Anzahl der Vorfälle, die weitgehend medialisiert sind (vor allem Terroranschläge). Tschechische Medien haben nicht eine
Tradition der qualifizierten ausländischen Analyse, noch Verständnis für komplexe Fragen im Zusammenhang mit
Ethnizität und Religion; wie überall verwenden sie skandalöse Schlagzeilen. Die am meisten entzündlichen Geschichten
erhalten daher die umfassendste Berichterstattung, unverhältnismäßig zu ihrer tatsächlichen Wirkung. Die meisten
tschechischen Medien sollen sich verbreiten die Vorurteile der Muslime als gewalttätige, entmenschlichte Minderheit
(Zabloudilová 2015).
Der zweite internationale Faktor ist die Uneinigkeit zwischen der tschechischen und der EU-Politik. Einer der gravsten
Die jüngsten Spannungen zwischen der tschechischen Regierung und der EU wurden durch Quoten für Flüchtlinge
verursacht durch den EU-Ausschuss. Ihr Ziel war es, die ankommenden Migranten gleichmäßiger zu verteilen
Europäische Länder. Der Tschechischen Republik wurden ungefähr 2700 Migranten zugeschrieben, während die Anzahl
der Asylanträge von muslimischen Migranten in der Tschechischen Republik ist viel geringer. Es kam zu einer Welle von
Protesten gegen das "europäische Diktat", das in einer langjährigen Stimmung verwurzelt ist, dass die EU autoritär ist
Macht, getrennt von den "echten Menschen". Das von den Politikern weit verbreitete Problem, sich zu profilieren als
Befürworter von einfachen Menschen gegen die EU-Autokraten, zusätzliche Spannungen und pro-isolationistische
Gefühle. Interessanterweise beschloss eine nichtstaatliche Gruppe, eine eigene Gruppe christlicher Flüchtlinge (ungefähr
160 Personen) aus dem Irak mitzubringen, was zeigt, dass die Tschechen keine Angst vor Migranten haben, mit ihren
zivilisatorischen Werten, 203 dies wurde von der Regierung genehmigt und teilweise umgesetzt, aber Ein Großteil der
Flüchtlinge verließ die tschechische Republik für ein besseres Leben in Westeuropa, sobald sie gewährt Asyl (das
ermöglicht ihnen, sich quer durch die EU zu bewegen). Daher gab es keine große Chance, der tschechischen
Öffentlichkeit zu beweisen, dass ein freundschaftlicher Kontakt zwischen ihnen und den Migranten möglich ist, oder
sogar wünschenswert.
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Die zweite Gruppe von Faktoren sind die inländischen. Erstens ist der
derzeitige tschechische Präsident Miloš Zeman ein Politiker, der sich als wirklich "populär" ausgibt und für die "wirklichen
Leute" ("die unteren 10 Millionen" - von den insgesamt 11 Millionen in seinen eigenen Worten), mutig gegen "politische
Korrektheit". Er positioniert sich als derjenige, der keine Angst davor hat, die Wahrheit an die aktuellen europäischen Eliten
zu sagen,Angelegenheiten der Muslime. Vor kurzem ermutigte er die Bevölkerung, sich gegen die muslimischen Invasoren
zu wappnen, und eine Mauer gegen die Migranten aufzubauen - was im Kontext der EU ein weitreichender Anspruch ist. Für
die Englisch: www.germnews.de/archive/dn/1996/02/14.html Das Thema Flüchtlinge ist ein wichtiges
Mobilisierungsproblem und ein Instrument, um politische Punkte zu sammeln. Zusätzlich neben dem Präsidenten fördern
andere Politiker auch eine harte Haltung gegenüber den Flüchtlingen. Die tschechische Innenminister Milan Chovanec ließ
eine Haftanstalt errichten, in der alle ankommenden Migranten während einer ausgedehnten Zeit gehalten, während ihre
Anträge bewertet wurden. Sie wurden absichtlich behandelt schlecht (Trennung der Familien für mehrere Monate,
Informationsmangel, Entzug der
grundlegenden Menschenrechte, Konfiszierung von Kommunikationsmitteln usw.), um das Image von Tschechien als
migrationsfeindlichem Land aufzubauen und mehr Asylanträge zu entmutigen.204 Nach einem erheblichen Druck der
Medien wurde die Inhaftierung Einrichtung wurde in den letzten Monaten von muslimischen Migranten geräumt.
Außerdem gab es in der Tschechischen Republik mehrere Kontroversen mit Muslimen, obwohl sie waren ziemlich knapp:
Zwei tschechische Studentinnen wurden von einem Islamisten in Pakistan entführt und festgehalten Gruppe für zwei Jahre
und kam nach Hause dezimiert; der Leiter der muslimischen Gemeinde in Prag wurde verhaftet
und der Verbreitung extremistischer Gedanken als Folge der Veröffentlichung von Basic Tawheed beschuldigt; und
die tschechische Bevölkerung, die stolz auf ihre landwirtschaftliche Tradition ist, steht der Halal-Schlachtung sehr
skeptisch gegenüber, die sie als unnötig grausam ansieht.
Schließlich haben politische Parteien das Thema Einwanderung gefüttert. Es wurde prompt abgeholt durch neue politische
Bewegungen und Gruppen, vor allem eines, das wir "Wir wollen den Islam in der Tschechischen Republik" Republik (Islám
v ČR Nechceme, später Blok proti islámu / Block gegen den Islam) unter der Leitung des Professors für Biologie Martin
Konvička. Seine Aussagen über "Zermalmen von Muslimen zu Fleisch- und Knochenmehl" sind berüchtigt. Er wurde zum
Zentrum einer lockeren Koalition rechtsextremen politischen Parteien, einschließlich jener, die früher in Anti-Roma und
anderen fremdenfeindlichen Aktivitäten. Eine seiner erfolgreichsten aber auch letzten Aktivitäten war die "Besetzung von
Prag durch ISIS" im Sommer 2016. Allerdings hat sein Einfluss langsam abgenommen - er war nicht in den Senat gewählt
und ist heute nur selten öffentlich zu sehen. Die extremistischen Gruppen scheinen normalerweise zu hören viel, aber ihre
Unterstützung ist tendenziell volatil. Die Anti-Einwanderungs-Rhetorik wurde in gewissem Maße von Mainstream-Parteien,
insbesondere im Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen im Herbst 2017.
Beispiel: Die größte Mitte-Rechts-Partei ODS (Občanská demokratická strana) erklärt warnende Haltung gegenüber dem
Islam, der Sohn des Gründers, der scharfe Kommentare zu versteckten Schülern in Schulen macht; die wichtigste MitteLinks-Partei ČSSD (Tschechische Sozialdemokratische Partei) Aufholjagd mit der oben erwähnten Haftanstalt, die von
seinem Minister eingerichtet wurde, der auch vor kurzem für mehr Wohlwollen in der Kontrolle der Waffen zu befürworten.
Wie wir gesehen haben, ist die Anti-Einwanderungs-Rhetorik ein weitverbreitetes Phänomen, dem wir vielleicht nicht
zustimmen können, aber das hat große sozio-politische Gründe das kann in der kurzen therm nicht ignoriert oder eliminiert
werden. Als Thema nationaler Werte werden Ängste vor den "Anderen" und Echos der nationalen Geschichte öffentlich
diskutiert, sie werden vom Mainstream übernommen
Politiker auf Kosten extremistischer Gruppen.
FALL-STUDIE: DIE MUSIK-BAND ORTEL
Der zweite Platz im Musikwettbewerb für die Band Ortel spiegelt einigermaßen die beschriebenen Trends. Diese Band ist
aus einer rechtsextremen Musikszene entstanden, hat sich jedoch in Richtung Mainstream verschoben und erreicht
Legitimität mit einer breiteren Bevölkerung.
Ortel wurde von einem ehemaligen Bandmitglied von Conflict 88 gegründet, einem eindeutig neonazistischen und
antisemitischen Musikband mit Liedern mit dem Titel Rudolf Hess, Kampf der Nationen, etc. Tomáš Ortel, Anführer der
Ortel-Band, hat sich von dieser Vergangenheit distanziert. Aber auch seine derzeitige Musik-Formation kann mit
Extremismus in Verbindung gebracht werden: Eines der frühen Lieder der Band wurde zur Hymne erklärt
der Neonazi-Arbeiterpartei; extremistisches Publikum besucht ihre Konzerte. Die Texte der Band beinhalten viel
von Anti-Minderheit, nationalistische Rhetorik, wie wir gesehen haben; und seine visuelle Identität (Schädel, schwarz und
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rot, etc.) vage ähnelt dem von NSDAP und SS-Truppen. Die Band ist
jedoch sehr vorsichtig, dass sie das Gesetz nicht übertreten hat, und hat der Polizei keine Gelegenheit gegeben, sie zu
beschuldigen, Gewalt oder ethnische Zugehörigkeit anzuregen Hass. Einige behaupten sogar, dass Ortel von der
Hardcore-Neonazi-Szene verpönt ist, die besagt, dass sie trat vom Radikalismus ab.
Ortel existiert seit 10 Jahren, wurde aber erst 2013 mit dem Album "The Mosque" populär. Das Texte beinhalten Zeilen
wie "Es ist ein Fluch, ich fühle mich von den Medien betrogen / Und ich habe Angst um meine Kinder / Du
werden auch Angst haben, wenn sie hier in Burkas stehen und ihre Gebete rufen "oder" Sie werden fühlen
Diese sind in ihren schwarzen Gewändern / Sie greifen nur in Menschenmengen an und sie verehren den heiligen
Krieg / für Allahs Ruhm sie werden dir den Kopf abschneiden / Das ist das Einzige, was ihnen wichtig ist / Lass uns den
Wahnsinn stoppen ".
Seit diesem Album ist die Band sehr erfolgreich: Das Publikum hat sich vervielfacht, und
Sie erhalten oft Einladungen zu Anti-Muslim- und Anti-EU-Demonstrationen. Das oben beschriebene
Befürchtungen der Allgemeinheit, die sich schwer mit den bisher unbekannten Herausforderungen der Globalisierung
auseinandersetzt, sind sicherlich Gründe, warum ein breiteres Publikum auf einfache Lösungen stößt.
Und es gibt auch eine unterstützende Erklärung: Ortel wurde in den Jahresbericht über Extremismus für
2015 und ist Gegenstand einer erhöhten Polizeiaufsicht. Dies hat der Band das Bild eines
rebellische Gruppe, die "sich traut, die Wahrheit zu sagen" - eine populäre Haltung in der Tschechischen Republik, wo
Menschen sind traditionell sehr skeptisch gegenüber offiziellen Erzählungen und Behörden. Sogar der Bandleader hat
bestätigt, dass ihre Beliebtheit gestiegen ist, nachdem sie als Extremisten bezeichnet wurden. Die Frage bleibt, was sollte
Wir tun über extrem anti-muslimische Haltungen im öffentlichen Raum.
Die Bemühungen, die negative Vertretung von Minderheiten aus dem öffentlichen Raum auszuschließen, sind gut
begründet und gut verständlich. Laut Stuart Hall bedeutet "Repräsentation", Sprache zu verwenden, um etwas
Bedeutungsvolles zu sagen oder die Welt sinnvoll zu "Anderen" Menschen darzustellen ... Repräsentation
ist ein wesentlicher Teil eines Prozesses, durch den zwischen Mitgliedern eines Kultur "(Hall, 1997, S. 15). Andere
weisen auf die zweifache Funktion der Repräsentation hin: Es ist sowohl ein Prozess der
laufende Konstruktion von Identitäten in einer bestimmten Kultur und eine Stereotypisierung (Grossberg et al., 1998)
Stereotypisierung "reduzieren [s] Menschen auf einige, einfache, wesentliche Merkmale, die als feststehend dargestellt
werden von Natur aus "(Halle 1997, S. 257) - daher eine Darstellung von Muslimen, die von Natur aus gewalttätig und
fundamentalistisch sind ist für den öffentlichen Diskurs höchst schädlich, da es Gegensätze schafft und die Erzählungen
dessen aufbaut, was ist "normal" und was ist eine "Aberration" oder einfach "verfault" und was sollte so vertrieben
werden aus der Öffentlichkeit. Darüber hinaus, "weil es dort auftritt, wo es starke Ungleichheiten der Macht gibt,
Stereotypisierung ist ein Klassifikationssystem, das auch als Regulator bei der Aufrechterhaltung der sozialen und
symbolische Ordnung "(Avraham 2003, S. 483).
DARSTELLUNG VON MINDERHEITEN
Der Fall Ortel weist jedoch auf ein großes Dilemma hin, das sich in der gesamten europäischen Politik abzeichnet:
Wenn die allgemeinen Ängste aus dem öffentlichen Raum gedrängt werden, kommen sie mit
mehr Unterstützung und mehr Kraft. Wir können die Anhänger von Ortel nicht als eine homogene Gruppe von
Menschen sehen bereit, die Migranten anzugreifen, aber Menschen, die sich aus verschiedenen Gründen und in
unterschiedlichem Maße fühlen, angezogen oder der Ausschlussrhetorik beigefügt. Charles Selfs Vorstellung des
öffentlichen Raums als ständiger Kampf für Die Erkennung der eigenen Stimme kann uns helfen, dies zu verstehen: "Die
Öffentlichkeit fließt über Dialognetze hinweg unendliche Schlacht um die Universalität. Öffentlich ist der unendliche
Prozess des Kampfes, nicht die zufällige Gruppierung
von Demographie, Psychographie oder sogar Fragen. Es ist eine Ansicht, die in sich entwickelnden Netzwerken
begründet ist, die Vokabulare, die die Wahrnehmung von Problemen schaffen. "(Self 2010, S. 89)
Einerseits könnte es verlockend sein zu argumentieren, dass die Abschaffung negativer Vokabularien
helfen Sie uns, negative Wahrnehmungen zu beseitigen. Ich halte den anderen Teil der Definition von Self jedoch für
entscheidend: "Die Öffentlichkeit fließt über Dialognetze hinweg und ist ein unendlicher Kampf um die Universalität."
Das Selbst tut nicht sehen die Öffentlichkeit als etwas fest, aber als ein Prozess. Alle behaupten, dass der Vorgesetzte
Begriff der Realität - und jeder möchte es kommunizieren, während die Mittel dazu im Alter zunehmen der
Informationsrevolution. Laut Self, da mehr Medienformen es mehr Spielern ermöglichen, an mehreren Wegen teilnehmen,
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benötigen die Spieler kontinuierlichen Einsatz über die Form und
Richtung der Fluss der Öffentlichkeit. Gegenwärtig sind gesellschaftspolitische Phänomene in der Tschechischen Republik
(mangelnde Erfahrung in jüngster Zeit mit Migration, Abspaltung von der EU) füttern eine bestimmte Sichtweise, die sich
aufgrund der zunehmenden Kommunikationsmittel im öffentlichen Raum verbreitet und nicht ohne weiteres ausgeschlossen
werden kann. Ausschluss dieser Erzählung von der Öffentlichkeit
Der Raum unterstützt nur sein Bestreben, die "unpopuläre Wahrheit" zu sein. Dieses Papier legt nahe, dass wir an den
legalen Mitteln festhalten sollten, die wir zur Hand haben: streng zu strafen etwaige Gesetzesübertretungen und, falls
erforderlich, das Gesetz innerhalb der demokratischen Verfahren auf die gegenwärtige Situation zu ändern. Tatsächlich wird
in Zeiten erhöhter Spannungen jede illegale Aufstachelung und noch mehr es muss innerhalb des Gesetzes verfolgt werden.
Der Schutz aller Menschen vor Gewalt ist der
grundlegende Imperativ.
Aber alle Themen, die innerhalb des demokratisch eingerichteten Rechtssystems manövrieren, sollten einbezogen werden
in die Diskussion - und wie alle anderen auch Kritik und Gegenargumenten ausgesetzt. Letztendlich,
der Aura des Mysteriums und der Rebellion beraubt, fallen diese Ansprüche als flach und mittelmäßig und oft
schnell in Vergessenheit geraten, wie der umstrittene Führer der „Bloc against Islam“-Bewegung.
Wir sollten den Glauben nicht schnell in unsere selbstregulierenden demokratischen Systeme verlieren. Als andere
Beispiele von Musiker, die aufgrund ihrer fremdenfeindlichen Behauptungen populär geworden sind, zeigen, dass dies bei
weitem nicht ausreichend ist für Berühmtheit - während im Internet populär, verlieren sie häufig im öffentlichen Raum
Boden aufgrund des Stigmas sie tragen (wie Olivie Žižková, Vilém Čok und andere im tschechischen Kontext). Schließlich
hat die Band Ortel selbst wurde von einer NGO-Organisation abgelehnt, als sie der NGO eine nicht zu vernachlässigende
Spende zugunsten krebskranker Kinder anbot (Novotná 2016).
Publika sind ein wichtiger Bestandteil des demokratischen Prozesses (Dewey 1984) und können daher nicht ignoriert,
jedoch unbequem für unsere eigenen persönlichen Positionen als Akademiker ihre Ansichten sein können. Das Die
gegenwärtige Verbreitung von Fremdenfeindlichkeit ist nicht das Ende der europäischen Demokratie - es ist ein Test der
Demokratie. Und wie Wir haben bei den österreichischen und niederländischen Wahlen gesehen, dass wir diesen Test nicht
immer gescheitert sind. Es bietet mehr fruchtbar, das Problem zu erkennen, die Verantwortung der Akteure zu schreiben und
sorgfältig mit ihnen umzugehen, als sie aus dem öffentlichen Raum auszuschließen. Kultivierung der Diskussion,
Erleichterung des Kontakts zwischen den Kulturen, und Bildung über die Herausforderungen der heutigen Welt wird
langfristig entscheidend sein. Wenn es um die unmittelbaren Aussichten geht, scheint es, als würden wir unsere Werte nicht
einmal mit unseren Mitbürger. Während man auf neue, schwierige und polarisierende Probleme stößt, kann der Konsens oder
ein Kompromiss muss in einem möglicherweise langen, schmerzhaften und anstrengenden Prozess gefunden werden.
Aber wir sollten nicht aufgeben, wenn wir gemeinsame Werte nicht sofort sehen. Wir teilen immer noch eine minimale
Interaktionsbedingung - unsere Zustimmung zu demokratische Verfahren. Bis wir den eigentlichen Mechanismus der
Demokratie in Frage stellen, haben wir eine Plattform für die wir "um die Universalität kämpfen" - jedermanns Wunsch,
gehört zu werden. Das teilen wir tatsächlich, und vielleicht ist es für diesen Moment ausreichend.
FUSSNOTEN
204 Dies beruht auf einer langen tschechischen Politik der administrativen Feindseligkeit gegenüber allen Ausländern - der
Visaprozess ist ungewöhnlich
kompliziert und Aufenthaltsgenehmigungen werden im Vergleich zu anderen europäischen Ländern nur einer sehr geringen
Anzahl von Bewerbern erteilt.
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RASSISMUS - FREMDENFEINDLICHKEIT
Pedro José Leiva PADILLA
Mauricio Borgonio Fuentes NIETO
Fernando Alcalá Garcia del RIO
Málaga/SPAIN
WAS IST RASSISMUS?
1.1. Worüber sprechen wir, wenn wir über Rassismus sprechen?
Rassismus ist nicht nur eine Ideologie oder eine Einstellung, sondern auch und insbesondere eine materielle Kraft, oft
institutionell, die viele praktische Konsequenzen sowohl direkt als auch indirekt hat.
"Rassismus ist eine spezifische Form der Unterdrückung. Es resultiert aus der Diskriminierung einer Gruppe von
Menschen basierend auf der Vorstellung, dass einige ererbte Merkmale, wie etwa die Hautfarbe, sie unter ihren
Unterdrückern unterlegen. "205 Diese Art von Definition entspricht gut dem sogenannten" wissenschaftlichen Rassismus
", den die Nazis in den 30er und 40er Jahren des letzten Jahrhunderts. In jüngerer Zeit wurde jedoch eine Variante des
Rassismus, der die Diskriminierung bestimmter Gruppen (insbesondere der Einwanderergruppen) rechtfertigt, erweitert,
und zwar nicht auf rational-biologische Merkmale, aber auf ihre sozio-historischen oder kulturellen Merkmale, obwohl
diese oft als unveränderlich oder jedenfalls für die Aufnahmegesellschaft unassimilierbar empfunden.

1.2. Der Ursprung von Rassismus
Rassismus ist kein angeborenes oder inhärentes Merkmal der menschlichen Natur. Gewiss, Vorurteile gegen "Barbaren"
herrschte im antiken Griechenland und in Rom, und die Institution der Sklaverei existierte, aber es hatte keine rassische
Basis. "Es gab Divisionen, Diskriminierungen und Gegensätze von Klassen und von kulturellem, politischem und
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religiösem Charakter, aber keine, die auf Rasse oder Farbe beruhen" 206.

1.3. Die Zielgruppen der rassistischen Diskriminierung
Derzeit sind in Spanien die Einwanderer die Hauptgruppe, die unter rassistischer Diskriminierung leidet,
einheitlich, wie wir später sehen werden. Wir dürfen jedoch nicht die säkulare Diskriminierung sowohl institutioneller als
auch Zigeuner - im 15. Jahrhundert in Spanien angekommen, wurde die spanische Staatsangehörigkeit nicht anerkannt bis
zur Verfassung von 1812, - die noch dauert.
Die Ergebnisse der Haltungsumfragen weisen weiterhin darauf hin, dass ein signifikanter Prozentsatz der Bevölkerung
nicht wünschen würde, dass ihre Kinder Klassen mit Zigeunerkindern teilen und sich darüber ärgern würden, wenn sie
Zigeunernachbarn. Und erst in den letzten Jahren wurden die Zigeuner (oder Roma) von
der Maghreb als Objekt dieser Art von Feindseligkeit.
Über Vorurteile hinaus leiden die Zigeuner unter viel höherer Arbeitslosigkeit und sozialer Ausgrenzung
als der Durchschnitt. Laut der Fundación Secretariado Gitano beträgt die Arbeitslosenquote 42%. Wie für

die rumänischen und bulgarischen Zigeuner, die seit Beginn dieses Jahrhunderts deutlich zugenommen haben
die Gesamtzigeunerpopulation, zwei Drittel unterhalb der Armutsgrenze und mehr als ein Drittel befinden sich in einer
Situation von strenger Ausgrenzung.
Trotz ihres Status als "Gemeinschaft" hat die spanische Regierung Beschränkungen für den Zugang zu
Arbeitsmarkt für alle rumänischen Staatsangehörigen erlassen.
1.4. Warum gegen Rassismus kämpfen?
Viele Menschen und einige Organisationen der Linken halten es für notwendig, gegen Rassismus zu kämpfen
weil es die Arbeiterklasse teilt und schwächt. Sie argumentieren, dass Rassismus Immigration, "Schwarze",
"Die Mauren" oder "Zigeuner", als Sündenböcke, die die gerechte Wut der einheimischen und / oder weißen Arbeiter von
der wahre Schuldige ihrer Übel, der das kapitalistische System ist.
Und Sie können nicht sagen, dass sie nicht richtig sind. Dies ist zweifellos eine der Funktionen des Rassismus. Es ist
jedoch nicht der erste oder der Hauptgrund, den Rassismus von links zu bekämpfen. Der Hauptgrund für die Bekämpfung
Rassismus ist, dass er in erster Linie die betroffene Minderheit ernsthaft untergräbt. Es verringert das Leben von viel von der
diskriminierten Gruppe und führt zu oft zum Tod einiger ihrer Mitglieder.
Der Ausgangspunkt einer revolutionären Haltung und Praxis auf diesem Gebiet ist der aktive Widerstand gegen alle
Formen der Ausbeutung und Unterdrückung aus einer internationalistischen Perspektive und aus der Klassensolidarität. Mit
anderen Worten, es verteidigt die Gleichheit der Rechte und die Universalität der Rechte.
Ausbeutung ist das zentrale Element im Funktionieren des Kapitalismus und daher der Kampf gegen
Ausbeutung muss auch ein zentrales Element der revolutionären Strategie sein, um dieses System zu stürzen.
Verschiedene Formen der Unterdrückung können jedoch nicht auf eine einfache Klassenfrage reduziert werden, und
obwohl das Ende des Kapitalismus ist eine notwendige Bedingung für das Verschwinden von Rassismus, es ist keine
ausreichende Bedingung.
Der Kampf gegen Rassismus erfordert indessen spezifische Maßnahmen, die auf einer konkreten Analyse der
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Art des Rassismus, der existiert oder entwickelt wird, und ihre
vielfältigen Wechselwirkungen mit dem Rest des kapitalistischen Systems in jedem Fall, Ort und Zeit.
1.5. Antisemitismus
Antisemitismus (eher Judeophobia, Hass auf Juden - Araber sind auch Semiten) ist in
Spanien heute, spielte aber eine Schlüsselrolle beim Aufstieg des Nationalsozialismus in Deutschland in den 1930er
Jahren.
The Nazis managed to identify the Jews through the “racial” stereotypes that they attributed to them
- as the main cause of the evils suffered by society. They were presented and represented not only as a
foreign (and foreign) body, unassimilable and unfaithful, but also as economically arrogant and plotters
of a “Judeo-Bolshevik” plot to dominate the world. “The Socialism of Fools”. The extermination of most
European Jews is not the only case of genocide in history, but it does have some prominent features that
should be remarked. One of the questions many people have tried to answer is how so many seemingly
“normal” people participated in such a huge, morally disgusting company at first glance, such as the

systematic physical elimination of six million people (including gypsies, homosexuals , Disabled ..., not
counting the political categories). Um zu antworten, prägte Hannah Arendt das Konzept der "Banalität des Bösen": die
gedankenlose Akzeptanz und die Erfüllung der Aufgaben, die vom Staat entschieden wurden, ohne sich zu fragen, obwohl
seine Konsequenzen sind ethisch verurteilbar. In diesem Sinne betont Bauman "den sozialen Charakter des Schadens", das
heißt zu sagen, jenseits der Rolle jedes Individuums, isoliert betrachtet, müssen wir das soziale System analysieren,
insbesondere die Bürokratie. "Die Organisation als Ganzes ist ein Instrument, um Verantwortung zu löschen ... Die
kausalen Verbindungen von koordinierten Aktionen sind maskiert. "Die soziale Produktion von Distanzierung, die
Entmenschlichung von Gruppen, die unter Rassismus leiden, haben einen relevanten Platz in dieser Regelung.
Ein weiterer überraschender Aspekt des NS-Antisemitismus ist, wie er unabhängig von seiner praktischen oder
ideologischen Nützlichkeit wurde, so dass das Projekt der Vernichtung der Juden Europas nicht einmal aufhörte als es
kontraproduktiv war, Ressourcen aus dem militärischen Kampf abzulenken, als Deutschland
den Krieg schon verlieren.
Ebenso auffällig ist das Überleben des Antisemitismus in Polen, Jahrzehnte nach der Ermordung
drei Millionen polnische Juden, wenn nur noch 25.000 übrig sind, oder Ungarn, wo die offen antisemitische
Jobbik Partei die drittstärkste parlamentarische Kraft ist. Es ist jetzt wichtig, die Unterscheidung zwischen
Antisemitismus und Antizionismus. Der erste ist der Hass der Juden, der zweite ist die politische Opposition gegen
Zionismus, ein koloniales und bedrückendes Projekt. Die Bemühungen des Staates Israel, die beiden Begriffe zu
verwechseln, jede Kritik an ihren Aktionen als antijüdisch ablehnen, das Recht beanspruchen, im Namen aller Juden zu
sprechen, nur Treibstoff Antisemitismus in der ganzen Welt.
Wir stellen fest, dass in letzter Zeit einige extrem rechte Rechtsformen, zum Beispiel die Nationale Front in Frankreich,
haben ihren traditionellen Anti-Semitismus, der ihnen eine schlechte Presse verleiht, gedämpft, um sich dem Zionismus zu
nähern, sofern er zu seiner Islamfeindlichkeit passt.
1.6. Islamophobie
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Mehrere Analysten haben den Einsatz von Fremdenfeindlichkeit (Hass
oder Angst vor Ausländern) deutlich gemacht, dass die extreme Rechte in Ländern wie Frankreich, die sich auf die
Ablehnung von Einwanderung und insbesondere Islam, der eine dem Antisemitismus des klassischen Faschismus ähnliche
Rolle spielt. In Spanien ist der erfolgreichste Exponent dieser Taktik Plataforma per Catalunya (PxC), die eine große Anzahl
von Stadträten hat
in verschiedenen Städten und Städten.
In seiner Programmaussage "PxC widersetzt sich nicht der Einwanderung, sondern der Installation muslimischer
Einwanderer in unserem Land" und behauptet, dass das Phänomen "eine klare Bedrohung für unsere Kultur" sein könnte,
weil Tatsache, dass der Islam "hat ideologische Elemente der Ablehnung der Menschenrechte".
Konkret schlägt sie eine Einwanderungspolitik vor, die "Herkunftskontingente" festlegt und die islamische Quote auf Null
"und dass" Bedürfnisse "(von Arbeit, wird verstanden) nach einer genau definierten Hierarchie abgedeckt
der Präferenzen von "Ureinwohnern, europäischen Bürgern der Gemeinschaft und den Ländern des Ostens oder, auf jeden
Fall, diejenigen von Lateinamerika, mit denen wir historische Beziehungen hatten und zu denen wir beigetragen haben
unsere christliche Kultur, Traditionen und moralische Prinzipien. "Und es geht noch weiter:" PxC wird die
Repatriierung der islamischen Bevölkerung ".
Das bedeutet nicht, dass Islamophobie der extremen Rechten beraubt wird. In Katalonien sind sowohl die CiU als auch die
Das PSC hat übrigens vorgeschlagen und beschlossen, kommunale Anträge zu stellen, um die Burka oder Niqab zu verbieten
- eine superminitäre Praxis in Katalonien - und argumentieren, dass sie die Rechte und die Würde von Frauen verteidigen.
Dieselben Argumente verwendet, um Truppen nach Afghanistan zu senden.
Darüber hinaus hat das katalanische Parlament, diesmal "Sicherheitsgründe" genannt, einen Antrag mit Stimmen für CiU,
PP, Ciutadans und PSC, Stimmenthaltung von ERC und Stimmen gegen nur ICV und
CUP - eindringlich, "Verschleierung des Gesichts" zu verbieten, was den Ausschluss bestimmter Frauen bedeuten würde
aus dem öffentlichen Raum.
Inzwischen sammelt die Regionalpolizei Daten über Frauen, die Burka oder Niqab tragen. dass diese Praxis auf die
Existenz einer gefährlichen radikalen islamistischen Umgebung hindeuten könnte.
Die Menschen, die gegen jede Form von Unterdrückung sind, werden (soweit sie uns fragen) Frauen verteidigen, die
rebellieren gegen die Auferlegung von Kleidungsstücken, aber wir werden auch das Recht jeder Frau verteidigen um ihre
Kleidung zu wählen, ob ohne Verbot. Die Zentralregierung trägt auch dazu bei, ein bedrohliches Bild von Muslimen mit
stark publizierte Operationen gegen den "Islamischen Terrorismus", unterstützt von den Medien, insbesondere nach die
Angriffe auf die Zwillingstürme in den Vereinigten Staaten und die Züge in Madrid sowie die Erklärung der so genannten
"Krieg gegen den Terror", der oft den Islam, den Islam und den politischen Terrorismus miteinander verschmolzen und den
Terrorismus in einem Konzept.
Es sollte jedoch darauf hingewiesen werden, dass für viele Menschen im spanischen Staat die Idee der muslimischen
Überschneidungen mit dem des Arabischen, insbesondere des Maghreb, und ist viel weniger zum Beispiel mit
senegalesischen, Gambian oder Nigerianer, auch wenn sie Muslime sind, in deren Image der Zustand, schwarz Afrikaner zu
sein überwiegt.
Lassen Sie uns übrigens die häufige Verwirrung zwischen dem Maghrebin und den Arabern bemerken. Ein guter Teil von
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das marokkanische Volk sowie einige im spanischen Staat anwesende
Algerier gelten nicht als Araber, sondern imazighen (Berber). In Katalonien ist die Amazigh die weit verbreitete
Muttersprache hinter Kastilien und Katalanisch.
2. Was ist Fremdenfeindlichkeit?
Worüber sprechen wir, wenn wir über Fremdenfeindlichkeit sprechen?
2.1. Phobie ist definiert als unverhältnismäßige Angst vor etwas. In diesem Abschnitt werde ich mich auf die
Fremdenfeindlichkeit, also den Hass auf Ausländer, konzentrieren.
Fremdenfeindlichkeit und rassistische Manifestationen beruhen auf dem Mangel an Wissen über Menschen und
Kulturen, aber auch aus der Fehlanpassung von Bildungs- und Ausbildungsorganisationen; Fremdenfeindlichkeit ist eines
der Vorurteile mit mehr Verdacht, Hass und Ablehnung gegen Ausländer, im Allgemeinen gegen verschiedene ethnische
Gruppen. In den letzten Jahren sind Demonstrationen gegen

Rassismus und Fremdenfeindlichkeit aufgetaucht, wie im Falle von "SOS Rassismus "in Frankreich. Gefühle von
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit werden durch ein Klima sozialer Ungleichheit, fehlender Beschäftigung und
Möglichkeiten für die Entwicklung.
Die Zunahme der Arbeitslosigkeit in mehreren Staaten hat zu einer restriktiveren Politik gegenüber Zuwanderern
geführt, die wegen der Verringerung ihrer Rechte überproportional vertrieben werden.
Länder, die Teil der Europäischen Union sind, müssen zwischen Zuwanderern aus Mitgliedsländern und Zuwanderern,
die als "Drittländer" bezeichnet werden, unterscheiden. Die Gemeinschaftsbestimmungen über die Freizügigkeit (Artikel
48 der Verträge zur Gründung der Gemeinschaft) gewährleisten den Schutz vor Diskriminierung gegen Einwanderer aus
den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft; Leider ist dieser Schutz nicht vollständig, da die Einwanderer der
"Drittländer" diese Sicherheit nicht haben. Diejenigen, die aus
Drittländer sind vor allem Türken, Algerier, Marokkaner, Jugoslawen und Tunesier.
2.2. Fremdenfeindliche Einstellungen nehmen in den fünf Kontinenten der Welt zu.
Fremdenfeindlichkeit manifestiert sich auf vielfältige Weise und in vielerlei Hinsicht, die wir uns nicht vorstellen
können. Zum Beispiel werden in einigen Ländern der Europäischen Gemeinschaft Ausländer als Kunden der privaten
Versicherung abgelehnt Unternehmen, die unter ungünstigeren Bedingungen gesichert sind oder höhere Preise zahlen
müssen. Zwei Beispiele von Spanische Ausländerfeindlichkeit, die von der Mehrheit bekannt ist, sind die Ausbrüche von
Rassismus gegen Schwarze Afrikaner in Katalonien und gegen Südamerikaner in einigen Vierteln von Madrid.
In Spanien wird der "Moor", der Pole, der Senegalese und der "Sudaca" beschuldigt, die Spanier, er beleidigt ihn nicht
nur, indem er ihn fälschlicherweise wegen Verbrechen, Vergewaltigung oder Drogenhandel beschuldigt, sondern dass
fremdenfeindliche Diskriminierung scheint die Mechanismen des Staates zu beeinflussen, die ihn vermeiden sollen.
Das Europäische Parlament hat einen breiten politischen Konsens unter allen demokratischen politischen
Kräfte

auf

die
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Fremdenfeindlichkeit
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"Untersuchungskommission der Aufstieg von Faschismus und Rassismus in Europa. "
Auf institutioneller Ebene empfiehlt die Kommission die "Überprüfung und laufende Anpassung nationaler
Rechtsvorschriften zur Bekämpfung von Extremismus, Rassismus und Rassendiskriminierung sowie zur Überwachung
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ihrer wirksamen Umsetzung. " Die Medien sind sehr wichtig bezüglich
des Bildes, das sie von Ausländern übertragen. Zusätzlich Der Eindruck der Gewaltphänomene hängt in hohem Maße von
der medialen Behandlung ab.
Nur wenn Sie das Radio anschließen, den Fernseher einschalten oder die Zeitung öffnen, können wir stolpern
auf Tatsachen der Fremdenfeindlichkeit. Die Medien müssen sich von dem "Rausch" der öffentlichen Meinung
distanzieren, der auftritt, wenn darauf hingewiesen wird, dass Ausländer ein Problem sind, indem sie entweder Arbeitsplätze
von den Bewohnern von das Aufnahmeland oder ihre Beziehungen zu Drogenhandel und Kriminalität; Alles namens und
mehr, stellt absurde fremdenfeindliche Gefühle dar.
2.3. Konzeptionelle Begrenzung und kulturelle Herkunft von Fremdenfeindlichkeit

Fremdenfeindlichkeit ist ein zusammengesetzter Begriff, der aus zwei griechischen Wörtern besteht: ξένος, was soviel wie
"Foreing" oder
"Gast" und "φόβος", was bedeutet "Angst", "Angst zu sein". Fremdenfeindlichkeit hat keine andere Möglichkeit was nicht
"Angst vor Fremden" ist. Dieser furchtbare Verdacht provoziert in der Person eine schnelle Reaktion der Feindschaft
gegenüber Ausländern.
Fremdenfeindlichkeit gilt als ernstes Problem, wenn es um Gewalt und Aggression gegenüber Angehörigen anderer Länder
geht. Auf "Vorurteile" reduziert, werden Fremdenfeindlichkeit und Rassismus uns als einfache ungerechtfertigte
Überzeugungen angeboten, die früher, wenn sie mit negativen Gefühlen vermischt wurden, Haltungen gegenüber Ausländern
provozieren oder zu Mitgliedern anderer Rassen, gleichgültig, ob es sich um dasselbe oder ein anderes Land handelt. Nach
den Philosophen sind die Komponenten des Vorurteils drei:
Kognitive: Der Wert und der unveränderliche Glaube.
Affektiv: Negative oder positive Gefühle.
Aktiv: Verfügbarkeit für Aktion.
Vorurteile funktionieren als unvermeidbare Voraussetzungen im Lernen und Verhalten, so dass sie nur
durch Förderung einer individuellen kritischen Haltung oder durch Ersetzen von Vorurteilen durch andere.
Vorurteil ist eine individuelle Überzeugung, denn es ist unvermeidlich, dass die Mehrheit die
Minderheit, weil sich ihre individuellen Vorurteile summieren.
Ein Ausländer ist einer, der nicht die Nationalität des Landes besitzt, in dem er lebt. Historisch,
wenn die Nationalstaaten nicht abgegrenzt wurden, war fremd ein Begriff mit der Bedeutung "Fremder", "seltsam"
"unbekannt", "die von außen kommt". Daher kann Xenophobie als eine diskriminierende Trennung zwischen "uns" und
"ihnen" definiert werden, als Ablehnung jeglicher Kultur oder Religion anderer.
Aus diesem Gesichtspunkt äußert sich Fremdenfeindlichkeit als ein breiteres und allgemeineres Phänomen als
Rassismus, aber auch weniger gefährlich und energisch.
2.4. Fremdenfeindlichkeit und Einwanderung
Die wachsenden wirtschaftlichen und sozialen Unterschiede zwischen Industrie- und Entwicklungsländern scheinen um die
bestimmenden Faktoren der gegenwärtigen internationalen Migrationsbewegungen zu sein. Diese Bewegungen haben immer
begleitet von wichtigen sozialen und wirtschaftlichen Variationen, aber Fremdenfeindlichkeit als Reaktion von die
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aufnehmenden Länder waren nicht immer ihr natürlicher Begleiter, und
das liegt an den großen Migrationen des zwanzigsten Jahrhunderts, vor allem nach der Ersten Weltkrieg. Territoriale
Veränderungen von Menschen sind oft kategorisiert als Zwangsvertreibung und freiwillige Vertreibung.
Es ist klar, dass sowohl die Ausweisung einer menschlichen Gruppe von ihrem Wohnort, sei es durch politische
Vereinbarungen zwischen Staaten oder durch politische Dekrete eines Staates, eine klare fremdenfeindliche Neigung
beinhaltet.
Die Vertriebenen, ob aus ethnischen, religiösen, politischen Gründen usw. Sie werden für ihre Anwesenheit in
bestimmten Gebieten als illegal oder ungerechtfertigt betrachtet. Meist sind Benachteiligte Minderheiten, denen die
meisten Betrachten Sie sie fremde, fremde, andere ... und die aus irgendeinem Grund sie hassen und

ablehnen.
Es gibt vier Faktoren, die die gewaltigen Wanderbewegungen erklären, die die moderne Welt nach der industriellen
Revolution erlebte: • Die Fülle von unbewohntem Land und größere Chancen in Ländern, die Migration erhalten.
• Der starke demografische Druck in einem bevölkerten Europa.
• Die Langsamkeit und Widersprüche des Industrialisierungsprozesses, der zu einem großen Arbeitsüberhang geführt
hat in den Städten, ohne die Möglichkeit, in das Land zurückzukehren, von wo aus sie gewohnt hatten.
• Die Entwicklung des terrestrischen und transozeanischen Verkehrs.
• Die Entstehung moderner Staaten als Formen der politischen Organisation beruht auf der Rivalität zwischen
Staatsangehörige und Ausländer, und zur Beseitigung dieser.
3. Grenzen / Einwanderung: Rassismus und Fremdenfeindlichkeit gehen Hand in Hand
3.1. Warum migrieren Menschen?
Migrationen, ob sie der menschlichen Natur innewohnen oder nicht, waren in der gesamten Geschichte der
der Mensch, was häufig zu einer Integration der verschiedenen Gruppen führt, die sich zusammengeschlossen haben.
Manchmal war der Hauptschub der Bewegung die Schwierigkeiten, die an der ursprünglichen Stelle von
Wohnsitz, andere den Wunsch, neue Möglichkeiten, neue Möglichkeiten und oft eine Kombination von beidem zu
suchen. Wie dem auch sei, Migration ist oft die Folge von Wahlen in sehr variablen Proportionen.
Aber nicht immer. In vielen Fällen sind Sklaverei, ethnische Säuberung, "Bürgerkrieg" oder zwischenstaatliche Kriege,
Klimakatastrophen, Hungersnöte (fast nie rein "natürlich") oder politische oder religiöse Verfolgung waren die
bestimmenden Faktoren.
Und es muss daran erinnert werden, dass einige Migrationen im Wesentlichen aus Invasionen im wörtlichen
Bedeutung des Wortes, das heißt kolonialen Projekte der Eroberung der Bevölkerung und Besetzung von ausländischen
Länder.
Kurz gesagt, obwohl die wirtschaftlichen Gründe vorherrschen, sind die Gründe für die Wanderungen vielfältig und
es gibt allerlei Arten von denen, die mit Gewalt gegen den Willen des Volkes auferlegt werden,
Menschen, die eine Veränderung der Umwelt auf der Suche nach neuen Erfahrungen wollen.
Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist die Entwicklung moderner Verkehrsmittel,
die die Bewegung von Menschen erleichtert hat, ist mit der Konsolidierung von Nationalstaaten,
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dessen Grenzen und Kontrollen die Figur des "Einwanderers"
geschaffen haben. Arm, misstrauisch anders,
kann für die Aufrechterhaltung des Wohlfahrtsstaates notwendig sein, aber gleichzeitig bedroht.
Und so, im Zeitalter der ungleichen Entwicklung einer Welt, die dem globalen neoliberalen Kapitalismus unterworfen ist,
Verdrängung und Errichtung dieser künstlich geschaffenen Menschengruppe trifft auf alle Arten von
Hindernisse, die die menschlichen Kosten der Migration erhöhen, aber in keiner Weise.
3.2. Grenzen: Die Show
Manchmal wird in der besten Absicht der Welt gefragt: Wenn im Zeitalter der Globalisierung Kapital und
Waren zirkulieren mit immer weniger Einschränkungen, warum sollten die Menschen auch nicht? Aus der Sicht eines
Internationalistische linke Option, jedoch ist die Frage schlecht gestellt.

Wir sollten Menschen nicht mit Kapital oder Waren gleichsetzen. Ganz im Gegenteil. Unsere Priorität ist es, zu verteidigen
Menschen über finanzielle oder unternehmerische Interessen. Es ist daher keineswegs widersprüchlich, für die Bewegung
von Menschen zu fördern und gleichzeitig strengere Kontrollen des Warenverkehrs zu befürworten und besonders Kapital.
Grenzen bedeuten Ausgrenzung, und im Fall von Menschen bedeutet dies notwendigerweise Leiden und Tod.
Zum Beispiel wurden zwischen 1993 und 2016 22.518 Verschwinden bei den internen, externen und externalisierten
Grenzen der Europäischen Union.
Es gibt auch, wer die Grenzen kritisiert (besser, die Kontrolle der Grenzen) durch seine Unwirksamkeit; Es ist
offensichtlich, dass sie die Einwanderung nicht behindern, die immer Wege findet, Hindernisse zu überwinden oder zu
vermeiden, sogar auf Kosten vieler Opfer.
Der offizielle Diskurs sollte nicht mit seinen eigentlichen Funktionen verwechselt werden. "Mehr als undurchlässig
Barrieren, Grenzen ... werden zumeist als selektive Maut oder Schleusen offengelegt ".207
Auf der einen Seite sorgen sie für die "Nützlichkeit" der vorbeikommenden Menschen. Diejenigen, die "legal"
in der Regel haben Profile von verschiedenen Geschäftsbereichen gefordert.
Diejenigen, die "illegal" machen, Initiative und Entschlossenheit, und auf jeden Fall die Unsicherheit ihres Aufenthalts,
zusammen mit ihrem Mangel an Rechte, machen sie anfälliger für extreme Formen der Ausbeutung, die für bestimmte
Unternehmer angemessen sind.
Auf der anderen Seite haben die Grenzen eine ideologische Funktion: Sie spielen mit der Angst vor einer "Invasion". Diese
Rolle wird durch seine mediatische Behandlung verstärkt, die "gewaltigen" Versuche, die Zäune zu erklimmen von Ceuta
und Melilla, oder die Ankunft von Booten, Cayucos, Zodiacs oder kleinen Schlauchbooten in echter Brille, wenn sie
tatsächlich die Wege von Eingängen sind.
Diese Bilder können das Mitgefühl vieler Menschen wecken. Paradoxerweise jedoch kann seine ständige Wiederholung
den Tod eines Einwanderers in eine banale Tatsache verwandeln. Es scheint, dass dies teilweise dem entspricht, auf das Papst
Francisco hingewiesen hat, als er bei seinem Besuch im Juli 2013 die "Globalisierung der Gleichgültigkeit" Lampedusa, die
italienische Insel in dem Versuch zu erreichen, die so viele Menschen gestorben sind. Es ist interessant zu Beachten Sie, dass
der Papst zu dieser Zeit weiter in seiner Anklage ging und zensierte "die Grausamkeit, die in der Welt, in uns und in jenen,
die anonym weltweit sozioökonomische Entscheidungen treffen, die den Weg ebnen zu solchen Dramen ". Angesichts dieser
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Grausamkeit und Gleichgültigkeit schlug er einfach vor, dass wir" die
Herr, um uns die Gnade zu geben, für sie zu weinen.
Und siehe, nur etwa drei Monate nach diesem Besuch, neue Tragödien (oder Massaker?) In der Nähe von Lampedusa
Addieren Sie plötzlich mehr als dreihundert Tote zu den Tausenden, die sich in kleinen Gruppen an jedem Jahr im
Mittelmeer. Vor dieser neuen Gelegenheit, um die Gnade des Weinen der Papst schreit
"Schande!" Aber es gibt keine Anzeichen für eine wesentliche Änderung in der Politik, die diese
vollkommen vorhersehbares Unglück.
3.3. Grenzen: Das Geschäft
Es gibt einen Aspekt der Grenzen, denen oft wenig Beachtung geschenkt wird: der Werbung. Im Jahr 2011 waren etwa
20 Tausend Kilometer der Grenzen der Welt mit Mauern oder Zäunen markiert und etwa 18 Tausend Kilometer mehr
enthalten zusätzliche Sicherheitselemente wie Überwachungstechnologien oder Patrouillen. Einfach ausgedrückt bieten
Grenzen gute Geschäftsmöglichkeiten. Nach dem Tod von 11 Subsahara-Menschen in Ceuta im September 2005, als sie
versuchten, Enklave und sechs weitere in der folgenden Woche in Melilla - Bilder, die um die Welt ging - die spanische
Die Regierung hat 32 Millionen Euro investiert, um die Mauer der letzten Stadt zu verstärken.
Wie Claire Rodier herausgefunden hat, "ist der Grenzsicherungsmarkt jetzt mit privaten Akteuren gesättigt
mit langen Zähnen. "Die Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit im Außenbereich
Grenzen der Europäischen Union oder Frontex (deren Budget von 6,3 Mio. € im Jahr 2005 auf mehr
über 118 Mio. € ab 2011) fungiert als "Schnittstelle zwischen Industriellen und Politikern". Sie haben
"riesige Summen [von Geld], die von Frontex befördert werden, ohne im offiziellen Budget enthalten zu sein" .208
Und in geringerem Maße ist es ein Geschäft für Regierungen wie die Marokkaner, die als Gegenleistung für Geld oder
Handelsabkommen den Fluss der Migranten kontrollieren, bevor sie ihre Grenzen verlassen, ein Phänomen, das als
Outsourcing von Grenzen bekannt ist und normalerweise eine noch rücksichtslosere Behandlung dieser Menschen.
3.4. Borders: Free movement?
Heute gesehen mag der Artikel 13 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, den die Generalversammlung der
Vereinten Nationen im Dezember 1948 angenommen hat, etwas seltsam erscheinen. Es ist in zwei Teile unterteilt, die
zuerst davon sagt:
1. Jeder hat das Recht auf Freizügigkeit und Aufenthalt innerhalb der Grenzen jedes Staates.
Zu bestimmten Zeiten haben eine Reihe von Staaten Kontrollen ihrer internen Migrationen durchgeführt, insbesondere
vom Land in die Stadt. In "The Capital" beschreibt Marx sehr scharf die Zwangsmethoden um die Bewohner der
Landschaft zu vertreiben und "für die städtische Industrie die notwendigen Versorgung eines völlig freien Proletariats [im
Sinne der Enteignung der Produktionsmittel]. "
Danach gab es interne Passsysteme zur Regulierung der Landflucht und / oder zur beschränken die Rechte bestimmter
Bevölkerungsgruppen in der Sowjetunion (propiska), in Südafrika (Pass Gesetze, für die nicht-weiße Bevölkerung) und in
China (Hokou, wo es noch funktioniert und verschärft die Unsicherheit und Prekarität von Millionen von Menschen, die
in die Städte gegangen sind, um in den Fabriken zu arbeiten).
Und der zweite:
2. Jeder hat das Recht, jedes Land einschließlich seiner eigenen zu verlassen und in sein Land zurückzukehren.

265

Zu verschiedenen Zeiten haben einige Staaten, einschließlich derjenigen
des "Sowjetblocks", strenge Beschränkungen auferlegt auf die Abreise ihrer Bürger, und diese Formel wurde verwendet, um
sie zu kritisieren, oft mit gutem Grund, aber das Fehlen eines dritten Abschnitts zu vermeiden, der das Recht auswandert, mit
seiner notwendigen Ergänzung auszuwandern, um zu wandern, das Einzige, was es wirksam machen könnte.

Als diese Regime in den späten 1980er Jahren zusammenbrachen, kommentierte ein Beobachter: "Die Berliner Mauer wird
ersetzt durch hohe Zäune, Schneiddraht und zunehmend anspruchsvolle elektronische Geräte ... Menschen sind tot und
verletzt durch Eingangspolizei anstatt durch Ausgangswächter "209
Heute verwendet der spanische Staat das Versprechen von Hilfe oder die Unterzeichnung von Handelsabkommen, so dass
Länder wie Senegal oder Marokko verhindern den Abzug der Bürger dieser Länder, wenn der Verdacht besteht, dass ihre Ziel
könnte Spanien sein.
Wie die Föderation der Solidarität der Arbeiter und Einwanderer von Frankreich (Fasti) treffend
out: "Der Begriff der Universalität der Menschenrechte impliziert durch seine Anwendung die Abschaffung der Grenzen."
3.5. Grenzen: Sind wir rassistischer und fremdenfeindlicher, wenn Einwanderung unsere Wirtschaft beeinflusst?
Es wird nicht oft gehört, dass Einwanderer öffentliche Kassen belasten. Sie benutzen das Gesundheitssystem,
ihre Söhne und Töchter gehen zur öffentlichen Schule, erhalten alle Arten von Hilfe, ohne etwas beigetragen zu haben,
Gehälter ...
Es ist nicht ungewöhnlich, Argumente zu hören, die diese Aussagen widerlegen wollen. Wenn die Einwanderer
jung und gesund und gehen wenig zum Arzt, wenn ihre Ausbildung im Herkunftsland bezahlt wurde und
hat dem Gastland nichts gekostet, wenn der Wert der Steuern, die sie zahlen, größer ist als der Vorteil
sie aus dem Sozialstaat, dass, wenn sie für die Wirtschaft wesentlich sind, dass, wenn sie die Arbeitsplätze niemand sonst
tun will, werden sie die Renten einer alternden Bevölkerung sichern ... Als Professor der Universität der Baskenland sagt,
Bob Sutcliffe, "Dies ist eine wirklich außergewöhnliche Debatte. Zunächst teilen beide Positionen die Voraussetzung, dass
Einwanderung nur dann wünschenswert ist, wenn sie ein positives Haushaltsgleichgewicht hat. Das heißt, Einwanderer sind
nur willkommen, wenn sie die wirtschaftliche Situation der heutigen Bewohner verbessern. Wenn nicht, sollten sie
ausgeschlossen ".
Wir sollten nicht in die Falle einer solchen Debatte, der kleinlichen und egoistischen Berechnung der Vor- oder Nachteile
für "das Haus" fallen (und dass "Außenseiter" sich ärgern).
Eine instrumentelle und utilitaristische Sichtweise der Menschen, die nur als entmenschlichte Arbeit behandelt werden, ist
charakteristisch für den Kapitalismus. Doch im Gegenteil, wir müssen immer wieder auf die Universalität der Rechte aus
einer internationalistischen und klassenmäßigen Position bestehen.
Eine häufige Beschwerde ist, dass Zuwanderer Mittagessen Zuschüsse (oder Plätze in Kindertagesstätten oder
Mindesteinkommen oder Sozialwohnungen) erhalten, wenn viele unserer "Familien" keinen Zugang zu ihnen haben. Dort
sind diejenigen, die versuchen, diesen Gerüchten, Vorurteilen oder "urbanen Legenden" zu begegnen, indem sie "reale"
Zahlen zitieren oder erklären, dass die Skalen für alle gleich sind, aber die Einwanderer tendenziell ärmer sind.
Es ist nicht notwendig, die mögliche Nützlichkeit der Argumentation dieses Stils zu unterschätzen; Sie sind jedoch kurz
oder, schlimmer, schlecht konzentriert. Das Problem ist nicht die Verteilung dieser Güter, sondern die Tatsache, dass dort sind
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nicht genug für alle Menschen, die gebraucht werden. Außerdem wurde
dieser

chronische Mangel verschlimmert durch Kürzungen genau zu dem Zeitpunkt, zu dem Arbeitslosigkeit und Prekarität
den Bedarf erhöht haben.
Es ist nicht leicht, Einwanderer und indigene Völker zu überzeugen, die ein gemeinsames Interesse haben, die
Kürzungen zu widerstehen (und umgekehrt) und die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen und sozialer Güter zu
fordern um die Bedürfnisse aller zu befriedigen, oder das Zusammenkommen in diesem Kampf. Sie hätten mehr Kraft
und, daher mehr Erfolgschancen. Es ist nicht einfach, aber bequem und auch machbar.
Der Beweis ist in den guten Ergebnissen der Hypothek Betroffenen Plattform, die in hohem Maße fällig sind
die Beteiligung von ausländischen und einheimischen Menschen an den populären Schichten zur Verteidigung einer
grundlegenden gut wie das Recht auf das Haus.
4. Wie kann man gegen soziale Ungerechtigkeit, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit kämpfen?
Seit ihrer Kindheit: Kinder lernen immer, was sie sehen und hören, zum Beispiel in einem Heim, wo
Eltern oder nur einer sind rassistisch oder fremdenfeindlich, ermutigt zu künftigen Rassismus / Fremdenfeindlichkeit
von Kindern; Dies impliziert zwei ernste Konsequenzen für sie, wenn das Kind den Wunsch hat, mit anderen Menschen
zu interagieren, wird er traumatisiert sein und nicht in der Lage sein, sein Verlangen zu übernehmen; Eine weitere Folge
wird sein, dass die Eltern wird eine rassistische Zukunft erwecken, was bedeutet, dass sie ein faschistisches System
reproduzieren würden.
Von der Schule: Wie wir alle wissen, ist die Schule ein Ort, an dem Werte gelehrt und erworben werden, was bedeutet,
dass es unerlässlich ist, Bildungsprogramme einzuführen, die kulturelle Unterschiede in Schulen tolerieren.
Aus der Sprache: Die Sprache, die derzeit von Menschen benutzt wird, kann reichlich rassistische / fremdenfeindliche
Ausdrücke enthalten, die diesen Zustand von Hass und Aggression legalisieren. Der Reichtum der Kastilier in diesem
Gebiet ist unbegrenzt.
Von den Institutionen: Staat, Armee und Kirche sind drei traditionell rassistische / homophobe Institutionen. Der Staat
genehmigt die Ehe zwischen Paaren unterschiedlichen Geschlechts und Spielraums aus Gründen
der sexuellen Orientierung gegenüber anderen Menschen. Die Armee verfolgt aktiv homosexuelle Personen, wenn sie
unter ihrer Autorität steht, und verbreitet homophobe und sexistische Werte. Die katholische Kirche greift weiterhin
homosexuelle Beziehungen, oft mit aggressiven Aussagen, um so den Hass gegenüber diesen Menschen zu fördern. Das
Gleiche Ding passiert mit verschiedenen Religionen der Welt.
Ich kann betonen, dass 2005 die Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren im Jahr 2005 legalisiert wurde und
geführt von seinem Präsidenten, José Luis Rodríguez Zapatero. Im ersten Jahr des Gesetzes wurden 4.500
Eheschließungen gleichgeschlechtliche Paare wurden unter Vertrag genommen. Aus sozialen und politischen
Bewegungen: Die Gruppen der Sozialkritik (Sozialismus, Anarchismus, etc ...) haben das Problem der Rassismus /
Fremdenfeindlichkeit immer entfernt, wenn sie nicht aktiv daran teilgenommen haben, als Stalin. In jüngster Zeit wurde
den NRO bewusst, dass Arbeit gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Homophobie als eines ihrer Ziele.
Aus der akademisch-wissenschaftlichen Welt: Medizin-, Psychiatrie-, Soziologie- und Wissenschaftsdiskurs
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auf ihre Strategien der Segregation verzichten und aufhören, die
Unterschiede zwischen den Menschen als etwas
abnormal oder ungesund. Zum Glück und am 17. Mai 1990 hat die Weltgesundheitsorganisation

(WHO) Homosexualität vom Internationalen Code of Diseases ausgeschlossen.
Aus den Medien: Radio, Fernsehen und Presse übermitteln kontinuierlich rassistische, fremdenfeindliche und homophobe
Bilder und Inhalte. Ein klares Beispiel wäre das Folgende, wenn es einen Mord gibt, wenn die Mörder einer anderen
Nationalität oder Land oder zum Beispiel homosexuell sind, wird sie als relevante Informationen in der Kopfzeile einer
Nachricht enthalten und wenn der Mörder heterosexuell ist, diese Daten ausgeschlossen.210
FUSSNOTEN
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EINFÜHRUNG
Der Rassismus als eines der problematischsten Gebiete der modernen Welt wurde schon lange im
Sozialwissenschaften. Auf der anderen Seite waren Wissenschaften wie die Biologie und Anthropologie im 19. und 20.
Jahrhundert eine der Plattformen, auf denen Rassismus produziert wurde. Jenseits der Wissenschaften ist es ein
bekannte Tatsache heute, dass Rassismus teilweise auch auf philosophischen Hintergrund beruht, der
konstruiert für mehr als zweitausend Jahre.
Das Gesicht des Rassismus hat sich nach historischen Perioden und Einstellungen von Menschen verändert. In der
Gegenwart hat sich Rassismus sichtbar gemacht, da Rassismus seinen philosophischen Hintergrund gewinnt. Dieses Gesicht
kommt manchmal als institutioneller Rassismus gegen ethnische Minderheiten vor, manchmal als Hassreden gegen die
Vertreter jeder Religion, manchmal als diskriminierendes Verhalten gegen Schwarze. Im Verhältnis
Hier können die Orte, an denen sich Rassismus sichtbar macht, variieren. Zum Beispiel in einem Bus oder in einem
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Flugzeug kann rassistischen Diskurs und / oder Verhaltensweisen
gegen schwarze Menschen bezeugen. Oder die Einstellungen der Strafverfolgungsbehörden Beamte gegen Vertreter einer
Minderheit in Polizeizentren könnten rassistische Einstellungen sein. Auf dem anderen Hand, jeder weiße Besitzer eines
Marktes Lebensmittelgeschäft darf kein Produkt an schwarze Menschen verkaufen. Dies sind die Fälle, in denen die
Vertreter kleinerer ethnischer oder religiöser Gruppen oder Schwarze erlebt haben Tausende Male für Jahrhunderte.
In den 2000er Jahren bezeugt die Menschheit, dass das Gesicht des Rassismus sich mehr unter den Menschenmassen
zeigt. Obwohl Sportbegeisterte beobachten seit den Olympischen Spielen von Berlin 1936 rassistische Umsetzungen, die
Sichtbarkeit von Rassismus und rassistischer Rhetorik auf der Skala von Fans und Spielern ist in den 2000er und 2010er
Jahren eher zu spüren.
Als frühere Schlussfolgerung kann gesagt werden, dass sich die faschistische Politik in den 1930er Jahren über die
sportlichen Aktivitäten reflektiert, die nächsten Jahre und Jahrzehnte die Erscheinungen der Fremdenfeindlichkeit
widerspiegeln, die sich im Westen als eine Form des Rassismus in sportlichen Aktivitäten entwickelt, bis 2010's.
In Anbetracht der bisherigen Argumente schlägt das Papier vor, das Bewusstsein über den Rassismus bei sportlichen
Aktivitäten, die insbesondere in den Fußballstadien der 2000er Jahre beobachtet werden und 2010. In diesem
Zusammenhang wird untersucht, wie Fremdenfeindlichkeit und Rassismus unter Fußballfans und Spielern gegen
schwarze Spieler in Fußballspielen auftreten. Im Zusammenhang mit rassistischem Verhalten oder Jubel in

Fußballstadien wird auch untersucht, welche Vorkehrungen getroffen werden und welche strafrechtlichen Sanktionen
von der Europäischen Union der Fußballverbände (UEFA) gegen Rassismus umgesetzt. Nach dieser Untersuchung, Es ist
vorgesehen, dass eine internationale Organisation, die UEFA, zu gemeinsamen Werten in Europa beiträgt und der
Menschheit durch den Versuch, Rassismus zu verhindern, der ein Humanitätsproblem ist.
Nach Klärung des Hauptproblems kann der Inhalt des Papiers in Kürze gegeben werden. Zunächst werden die
Definitionen von Rassismus und seinen philosophischen Wurzeln erforscht. In Kürze werden dann Implementierungen in
Betracht gezogen, die in der Kolonialzeit als rassistisch bezeichnet werden können. Als die intensivste Zeit in Bezug auf
Rassismus, Zweiter Weltkrieg und Faschismus werden diskutiert, bevor die Argumente bezüglich institutioneller
Rassismus. Sobald der institutionelle Rassismus untersucht wird, wird es in Frage gestellt, wie die Menschheit Kampf
gegen Rassismus nach den 1960er Jahren. Schließlich und in Bezug auf diesen Kampf beobachtet Rassismus im Fußball
für zwei Jahrzehnte wird behandelt, indem auch die Vorsorge- und Strafmaßnahmen der UEFA gegen Fußballvereine,
Spieler und Fans. Dabei wird vorgeschlagen, eine der wichtigsten Plattformen der antirassistischen Kampagne im
regionalen (für Europa) und globalen Maßstab zu vertreten. Mit anderen Worten: Durch die Einweihung der UEFAInitiativen gegen rassistische Vereine, Spieler und Zuschauer wird ein Aspekt des Antirassismus gezeigt Politik der
internationalen Gesellschaft und Institutionen.
1. Definitionen und Philosophie des Rassismus und seiner Reflexionen in der Kolonialzeit
Im Oxford Dictionary wird Rassismus definiert, indem der Begriff der Überlegenheit betont wird. Dementsprechend ist
Rassismus ein "Vorurteil, Diskriminierung oder Antagonismus gegen jemanden einer anderen Rasse, der auf der
Überzeugung beruht, dass die eigene Rasse überlegen ist" (URL-1). Diese Seite des Rassismus in der Theorie betont die
allgemeinste "Mentalität" des Rassismus. Andererseits betont die andere Bedeutung des Rassismus die
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Verhaltensreflexionen, die von den Menschen gegenüber den anderen
Mitgliedern einer ethnischen Kultur oder Religion gezeigt werden Gruppen. Laut Merriam Websters Definition ist Rassismus
ein Doktrin oder politisches Programm, das auf die Annahme von Rassismus und entworfen, um seine Prinzipien
auszuführen "(URL-2). Diese beiden Hauptperspektiven Rassismus sind die Quellen aller Argumente und Diskussionen über
das Konzept, das wurden seit Jahrhunderten behandelt.
Obwohl Rassismus seit dem 19. Jahrhundert konzeptualisiert und diskutiert wurde, sind Implementierungen
das als rassistisch bewertet werden kann, kann in der Geschichte und im mentalen Hintergrund beobachtet werden, denn
diese können verfolgt werden zurück zu philosophischen Argumenten. Insbesondere rassistische Aussagen und Argumente
können in der Studien zweier bedeutender Philosophen: Kant und Locke. Wie in Rattansis (2007: 27) Studie zitiert, ist Eine
sehr KURZE EINLEITUNG zum Rassismus bringt Kant folgende Aussagen zum Ausdruck: "Dieser Kerl war ganz
schwarz. ... ein klarer Beweis, dass das, was er sagte, dumm war ". Auf der anderen Seite, David Hume detailliert seine
rassistischen Ansätze in Bezug auf die Schwarzen und den Glauben an die Überlegenheit der Weißen: "Ich neige dazu, die
Neger im Allgemeinen und alle Arten von Menschen (denn es gibt vier oder fünf verschiedene Arten) zu vermuten, den
Weißen natürlich unterlegen zu s

ein. Es gab nie eine zivilisierte Nation von irgendeiner anderen Hautfarbe als weiß. Keine genialen Manufakturen
unter ihnen keine Künste, keine Wissenschaften "(Wie in Hume, 1754: Rattansi, 2007: 27) zitiert. Tatsächlich ist Rassismus
unter Philosophen können älteren Zeiten zugeschrieben werden. Zum Beispiel lassen Aristoteles folgende Aussagen uns
denken dass er indirekt Rassismus durch seine Ideen zur Sklaverei bejaht: "Und in der Tat die Verwendung von Sklaven und
von zahme Tiere ist nicht sehr unterschiedlich, denn beide mit ihren Körpern dienen den Bedürfnissen des Lebens ... Es ist
also klar, dass einige Männer von Natur frei sind und andere Sklaven, und dass für diese letztere Sklaverei sowohl
zweckmäßig ist als auch rechts" (Wie in Aristoteles, 1985: Lopstone, 1998: 21 zitiert). Aristoteles diese Ansichten sind von
kolonialen verkörpert Bewegungen und Invasionen, in denen der Rassismus philosophisch und theologisch in der
Vormoderne legitimiert wird Periode.
In Kürze können Kolonialbewegungen in der vormodernen und frühen Neuzeit definiert werden
wie der Ausbeutungsprozess und die Initiierung bestimmter Regionen der Welt wie Indien, Ostasien, Südamerika usw. Die
grundlegenden Beweggründe für Kolonialbewegungen, die von den westlichen Menschen getragen wurden, waren die
natürlichen Quellen dieser Regionen zu ergreifen und sie zugunsten der westlichen Bevölkerung zu nutzen. Für eine
allgemeine sozialwissenschaftliche Theorie, um diesen groß angelegten "Raub" zu legitimieren, Jahrhunderte erfindet West
die Idee der "Rasse", um die ethnischen Kulturen in ihrer "Entwicklungsstufe" einzustufen. Nach dieser Rangfolge sind
"Rassen" innerhalb des weißen Hauttyps besser als die anderen "Rassen" (Bhabha, 2006). Es bedeutet, dass sie mehr
Wohlfahrt verdienen als die anderen in der Welt. Darüber hinaus, weil sie sind in Bezug auf Intelligenz und Intellektualität,
materielle und menschliche Quellen in kolonisierte Geographie kann nur von ihnen genutzt und genutzt werden, so dass sie
in diese Regionen und zwingen die einheimischen Menschen, härter zu arbeiten. Ansonsten werden die anderen "Rennen"
definitiv verschwenden die Quellen und kann nicht ihr eigenes "Humankapital" verwenden.
In Bezug darauf werden die rassistischen Ansätze von West in kolonisierten Regionen durch den Diskurs der "helfenden
Person der Farbe" (alle nicht weißen Menschen) legitimiert.
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"Die Nutzung von Ressourcen aus nicht-westlichen Ländern unter
Nutzung ihrer Ressourcen, ihrer eigenen Quellen, ist unter der Diskurs "Hilfe für nicht-westliche Länder, sich
wirtschaftlich und politisch zu verbessern"
(Alkin, 2014: 111).
Um die Überlegenheit ihrer "Rassen" gegenüber den Menschen in der kolonisierten Geographie zu stärken,
Westliche Wissenschaftler in der frühen Neuzeit nutzen einige wissenschaftliche Gebiete wie Biologie und Anatomie.
Sie tatsächlich eine Korrelation zwischen physikalischen Eigenschaften und der Intelligenzebene erzeugen. Ania Loomba,
der einer der berühmtesten postkolonialistischen Schriftsteller ist, verdeutlicht die Situation durch folgende Aussagen:
"Von rassistische Merkmale biologischen Unterschieden zuzuordnen, wie z. B. Schädel- und Gehirngrößen oder
Gesichtswinkeln, oder Gene, und indem sie auf die Verbindung zwischen diesen Faktoren und sozialen und kulturellen
Attributen bestehen, verwandelte "Wildheit" und "Zivilisation" in feste und permanente Bedingungen "(Loomba, 2005:
101). "Proving" die Überlegenheit der weißen Menschen gegenüber der Person der Farbe durch die Beziehungen
zwischen physischen Eigenschaften und Intelligenz bringt Rassismus in die heutige Welt. Besonders nach den Weltkriegen
von den 1950er Jahren bis Ende 2000 wird Rassismus auf persönlicher und

offizieller Ebene gegenüber den kleineren ethnischen oder religiösen Gruppen dieser physischen und intellektuellen
Überlegenheit des weißen Westens im Rest der Welt zugeschrieben.
Bevor er den oben erwähnten Zeitraum untersuchte, stellte Hitlers Haltung gegenüber Rassismus in der Geschichte der
Menschheit und seiner Umsetzungen durch Legitimierung der Überlegenheit seiner eigenen "Rasse" können in Kürze in
Erinnerung bleiben.
Hitler als einer der psychopathischsten und faschistischsten Persönlichkeiten der Menschheitsgeschichte ist stark
überzeugt zur Überlegenheit der deutschen "Rasse" gegenüber den anderen "Rassen". Als Vertreter der "reinen Rasse",
Deutsch Menschen verdienen mehr Reichtum, Ehre, Ansehen und "Land", also die heutigen Grenzen Deutschlands nach
dem 1. Weltkrieg war nicht genug für Deutsch. Auf der anderen Seite, als die deutsche "Rasse" von Hitler verherrlicht
wurde auf bestimmte physikalische Eigenschaften (wir können an Loombas Argumente erinnern), einige der anderen, wie
Juden, Zigeuner usw. werden beschuldigt, "verwöhnt" zu werden. Deshalb sind diese "verwöhnten Rassen" und sogar
"deutsche" Menschen und Kinder, wie Hitler in seinem Buch "Mein Kampf" veröffentlicht im Jahr 1925, sollte durch
"getötet" beseitigt werden. Das Ausmaß des Rassismus ist hier von Hitler "erweitert".
Für ihn, um zu einer rein deutschen "Rasse" zu gelangen, sollten behinderte und kranke Menschen "abgeschafft"
werden. Er praktiziert seine Ideen nach 15-20 Jahren im 2. Weltkrieg. Durch die Nutzung der komplizierten Atmosphäre
des Krieges Befehle, um die Vertreter einiger "Rassen" und behinderter / kranker Menschen zu töten.
Es ist eine allgemeine Diskussion, dass die philosophischen Wurzeln Hitlers Rassismus teilweise Martin zugeschrieben
werden Heidegger, einer der berühmtesten Philosophen des 20. Jahrhunderts. Als Mitglied der NSDAP Heidegger verbirgt
in Deutschland nicht seine Sympathie für faschistische Politiken und Umsetzungen. Auf der anderen Seite könnten die
folgenden Aussagen Heideggers philosophische und politische Position durch
Faschismus und Hitler: "In seinen unveröffentlichten Seminaren zur politischen Bildung 1933/34 löst Heidegger die
Beziehung zwischen Sein und Bestehen durch die Beziehung, in der das staatliche und das auf dem Ursprung beruhende
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Publikum Gemeinschaft sind im pro-Hitler-Pionierstaat engagiert. "(Wie
in Göçmen 2009 zitiert: Can, 2013: 95). So ein "Heiliger" Hintergrund für einen Charakter kann natürlich Hitlers Position
gegenüber "Rasse" und Rassismus nicht leugnen.
Jenseits philosophischer Wurzeln führen Hitler und Nazis rassistische Umsetzungen über die anderen "Rassen"
und es ist mit den Morden und Völkermord im 20. Jahrhundert geführt. Staat und Armee als offizielle Institutionen
verursachen solche schrecklichen Szenen, die im Grunde genommen von Rassismus motiviert sind, nach der Aufklärungszeit
in die Mitte Europas. Obwohl rassistische Umsetzungen in der Nachkriegszeit in diesem Ausmaß nicht möglich waren,
Rassismus in Europa und den USA hat sich in verschiedenen Gesichtern sichtbar gemacht.
2. Racism in Post-War Period: An Overview
Nach dem 2. Weltkrieg aufgrund unerwarteter Erfahrungen im Hinblick auf den Faschismus und seine Folgen
stark auf den rassistischen Völkermord, versuchte die Menschheit, das Bewusstsein gegen Rassismus zu

entwickeln, und die andere "Identitäts" -basierte Probleme. Besonders die Gründung der Vereinten Nationen ging mit dem
Vorschlag einher, die auf dem Konzept der Nation aufbauenden Probleme zu überwinden, bevor sie groß angelegte Kriege
und rassistische Morde verursachen. Andererseits konnten der Nationalismus und die starken Nationalstaat-Formationen, die
früheren Reflexe, die aus weißer Perspektive biologisch und sozialwissenschaftlich konstruiert wurden, rassistische oder
faschistische Diskurse, Verhaltensweisen und Implementierungen nicht verhindern.
Das Gesicht des Rassismus wurde vor allem in den USA beobachtet, in denen die Vereinten Nationen gegründet wurden.
Dieses Gesicht macht sich im Allgemeinen "gegen" schwarze Menschen sichtbar. Darüber hinaus wird Rassismus gegen
Schwarze auf institutioneller und individueller Ebene demonstriert. Obwohl einzelne Handlungen, die als "rassistisch"
bewertet werden können, eine ernste Gefahr für die Menschheit und die friedliche Welt darstellen, war oder war
institutioneller Rassismus eines der größten Probleme in der modernen modernen Welt.
Institutioneller Rassismus wird im Oxford Dictionary als "Rassendiskriminierung definiert, die sich als normales Verhalten
innerhalb einer Gesellschaft oder Organisation etabliert hat" (URL-3). Auf der anderen Seite verdeutlicht die Definition des
Konzepts in Enzyklopädie von Rasse und Rassismus die Bedeutung: "Institutioneller Rassismus ist der Prozess durch die
rassische Unterdrückung von untergeordneten Rassengruppen durch dominante Rassengruppen durch institutionelle Kanäle.
Während Einzelpersonen einzelne Diskriminierungshandlungen durchführen, sind gesellschaftliche Institutionen die
primären Einstellungen, in denen Muster von Rassendiskriminierung etabliert und auf untergeordnete Völker übertragen
werden "(Lavelle & Feagin, 2008: 180). Im Falle der westlichen Welt werden die soziologischen und administrativen
Bedeutungen des institutionellen Rassismus im Allgemeinen der Dominanz der weißen Menschen gegenüber Schwarz
zugeschrieben Menschen vor allem in den USA und Großbritannien in institutionellen Formen: "Egal, ob der einzelne
Einstellungen, Motivationen und Verhalten von gewöhnlichen weißen Menschen waren rassistisch oder nicht, alle Weißen
profitierten von sozialen Strukturen und Organisationsmustern, die die Schwarzen ständig benachteiligen, (Rattansi, 2007:
134). "Wir sind davon überzeugt, dass wir in der Lage sind, den Lebensstandard, einschließlich des Wohnens, der Gesundheit
und der Lebensspanne, der Nachbarschaftseinrichtungen und der Sicherheit, der Bildungseinrichtungen und der
Errungenschaften sowie des Beschäftigungsniveaus und des Einkommens und Wohlstands, Natürlich ist eine solche weißorientierte Organisation des sozio-politischen und wirtschaftlichen Lebens muss von offiziellen Institutionen unterstützt
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werden. Mit anderen Worten, Regierungen in den USA und in Europa
Länder führen zu einem vielschichtigen Rassismus über schwarze Menschen.
Der institutionelle Rassismus in Amerika und in der europäischen Welt wurde stark durch zivile Einweihungen
bekämpft wie z. B. einzelne Proteste wie Rosa Parks, Massentreffen an Orten, an denen rassistische Diskurse und
Verhaltensweisen erlebt wurden, zivile und internationale Organisationen wie EU und UNO usw. Nach diesen
Einweihungen und Preisen, die als "Antirassisten" bezeichnet werden können, Nach den 1990er Jahren hat institutioneller
Rassismus begonnen "verflucht" zu werden und auch direkt von den staatlichen Behörden zu kämpfen. Mit anderen
Worten: "Opposition gegen Rassismus hat ein vertrautes Element innerhalb der rhetorischen Repertoires von Regierungen
werden ... es ist auch eine Überlegung wert die Art und Weise, wie die Aufgaben der

modernen Staaten solche Vorstellungen von rassischem Egalitarismus fördern "(Bonnett, 2000: 48-49). Nach den 1990er
Jahren erinnerte und konzentrierte man sich auf einige der vom Staat durchgeführten Änderungen Behörden öffnen die
Möglichkeiten, rassistische Beamte oder Menschen zu beurteilen und zu bestrafen. Es war jedoch nicht einfach
verarbeiten. Während sie mit institutionellem Rassismus kämpfen, haben einige der Vertreter von Staaten wie der Polizei
Offiziere oder Richter behielten gleichzeitig den Rassismus institutionell bei. Mord an einem schwarzen Briten, Stephen
Lawrence, und den Mörder freigeben, ohne Strafe durch sein Verbrechen zu verurteilen, bringen die Diskussionen über
institutionellen Rassismus in Großbritannien. Folgende Aussagen im berühmten Macpherson Report on dieser Mord
könnte diese Idee unterstützen: "Das kollektive Versagen einer Organisation, eine angemessene und professionellen
Service für Menschen aufgrund ihrer Farbe, Kultur oder ethnischen Herkunft. Sie kann in Prozessen, Einstellungen und
Verhaltensweisen gesehen oder erkannt werden, die eine Diskriminierung durch unwissende Vorurteile, Unwissenheit,
Gedankenlosigkeit und rassistische Stereotypisierung zur Folge haben, die ethnische Minderheiten benachteiligen. „(So
zitiert in Macpherson 1999: O'Brien, 2000: 14).
3. Rassismus heute: Ein kurzer Überblick über eine bestehende Frage
Dank der Massenkommunikationsmittel (einschließlich der sozialen Medien) sind heute Probleme
Die Welt kann in einem globalen Kontext viel mehr gesehen und bekämpft werden als zuvor. Deswegen ist es möglich,
rassistische Diskurse und / oder Verhaltensweisen über die digitale Welt jeden Tag zu sehen oder zu lesen. In der Tat,
aufgrund diese Gelegenheit, die Sichtbarkeit des Rassismus nimmt zu.
Im 21. Jahrhundert kann der Auftritt von Rassismus in bestimmten Bereichen und Fällen beobachtet werden
Medien und soziale Medien. Dies sind die Fälle, die im Einklang mit den kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklungen im 21. Jahrhundert. Migration, globale Mobilität, transnationale Arbeiterbewegungen, wirtschaftliche
Krisen usw. sind die Plattformen, auf denen Rassismus produziert wurde. Auf der anderen Seite, neue Konzepte wie
Islamophobie, Fremdenfeindlichkeit, wurden als verschiedene Formen des Rassismus produziert.
Zunächst führt ein intensiver Migrationsprozess in der Welt, insbesondere in westliche Regionen, zu viele rassistische
Implementierungen und Diskurse von offiziellen Behörden und Einzelpersonen. Als ein Beispiel aus jüngster Zeit sind die
syrischen Menschen in der theoretischen und praktischen Basis von der westlichen Welt "rein" rassistischen Ansätzen
ausgesetzt. Sie werden von der Welt ausgelassen, nur weil sie Syrer sind (die sich von den Bomben und Waffen, die vom
Assad-Regime gefeuert werden), scheint der theoretische Hintergrund des Rassismus aufzutreten. Auf der anderen Seite
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werden sie behandelt schlecht in den Grenzen der westlichen Länder
aufgrund rassistischer Verhaltensweisen von Offizieren und Führern. Syrer sind eines der Beispiele unter denen, die aufgrund
des Migrationsprozesses rassistischen Ansätzen ausgesetzt 21. Jahrhundert. Es ist offensichtlich, dass die Syrer die Menschen
sind, die an Fremdenfeindlichkeit leiden. Wenn sie werden beschuldigt und vom sozialen Leben ausgeschlossen, nur weil sie
aus einem muslimisch orientierten Land kommen - was heute eine Tatsache ist - leiden sie auch unter Islamophobie.
Wirtschaftliche Probleme sind die anderen Gründe, die Rassismus in der Welt verursachen. Gewählter Präsident der USA,
Donald Trump, hat durch seine Reden gegen Mexikaner Rassismus gemacht. Die Hauptmotivation hinter Trumps "Hass"
gegenüber Mexikanern, der als eine Form von Fremdenfeindlichkeit bewertet werden kann, basiert stark auf
Fremdenfeindlichkeit, ist ihr nicht registrierter Arbeitsstatus in den USA. Indem sie illegale mexikanische Migranten
abschiebt, glaubt Trump, dass die von Mexikanern derzeit geleisteten Arbeitsplätze bereitgestellt werden zu 'Amerikanern'
und wirtschaftlich Bedingungen der Amerikaner werden verbessert.
Schließlich und am meisten mit dem Thema dieses Papiers verwandt, transnationalen Arbeiterbewegungen auf die
Die westliche Welt ist die Plattform, auf der Rassismus sichtbar wird. Ausländische Arbeiter sollen eingesetzt von weniger
Beträgen werden dann Eingeborene gemacht. Auf der anderen Seite, groß angelegte Unterhaltung
Projekte lassen die rassistischen Ansätze und Diskurse der Menschen in Sicht. Heute, Schwarze Spieler in
sportliche Aktivitäten sind in Stadien oder an bestimmten Orten, an denen die Organisation aufrechterhalten wird,
Rassismus ausgesetzt. Vor allem Fußballstadien sind ständig Rassismus ausgesetzt, was gegen Schwarz Fußballspieler, im
21. Jahrhundert (Sumbas, 2009). Bevor diese untersucht werden, sollte Rassismus bei sportlichen Aktivitäten kann in Kürze
untersucht werden.
4. Fußball und Rassismus
Obwohl der Fußball historisch alt ist, entstand im 19. Jahrhundert der moderne Fußball Jahrhundert. Als es zuerst in
England zu sehen war, breitete sich der Fußball in der ganzen Welt aus, Fußballvereine gegründet in verschiedenen Städten,
und um die Fußballspiele zu organisieren, wurden einige Institutionen auf lokaler und internationaler Ebene wie der UEFA,
der FIFA oder der TFF gegründet. Wenn Fußball zu einem Sportzweig wird, der die Massen beeinflusst, entstehen
gleichzeitig Probleme in diesem expandierenden Gebiet. Wann wir betrachten sowohl seine Vor- als auch Nachteile
zusammen, es ist fast unmöglich, Fußball zu bewerten unabhängig von soziologischen Institutionen. Die Größe des Fußballs
im Hinblick auf die Ökonomie und ihre Beziehungen zu politischer Diskurs, nationalistische Reaktionen in Spielen, die
Beziehung zwischen Fußball und Medien, und manchmal Fußbälle Position, die als Entscheidungsträger Status über das
Ändern oder Bewirken von internationalen Beziehungen gesehen wird und viele ähnliche Entwicklungen zeigen uns direkt,
dass Fußball mit unserem Leben verbunden ist.
Heute können die Menschen die Reflexionen vieler Dinge auf dieser Plattform sehen, wo sie nicht in Ihr Leben. Deshalb ist
"Fußball nicht mehr nur Fußball". Jenseits davon, ein Spiel zu sein, präsentiert Fußball Menschen Spaß, Macht, Traurigkeit,
Glück, nationale Ehre und mehr als andere, der Schlüssel einer Welt, wo Sie können ihre Identität finden. Zur gleichen Zeit,
Fußball lassen verschiedene Identitäten zu treffen und werden jeweils durchgeführt andere. In dieser Hinsicht dienen
Meisterschaften unter den Nationalmannschaften oder die Vereine aus verschiedenen Ländern die Bildung einer globalen
Weltkultur (Talimciler, 2008: 90). Neben dieser außergewöhnlichen Gravitationskraft von Fußball und die Chancen, die auf
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dieser Plattform entstanden sind, haben kürzlich beobachtet, dass
rassistische Angriffe gefährlich werden für die Vereinigung der Struktur des Fußballs.
In den Fußballgebieten bilden sowohl die Hymnen als auch die Beifallsrufe die ersten Eindrücke des Rassismus.
Insbesondere, Überschreitung der Grenzen nationalistischer Diskurse könnte diesen Prozess in der Türkei und in der Welt
unterstützen. Zum Beispiel: "Oh Europa, höre unsere, die Türken", Stimme ... Stand-up, Türken kommen ...

Kreuzrittergeist im Saracoglu-Stadion spukt ... Auf der anderen Seite, in britischen Medien, nach Fußballspiel zwischen
Türkisch und Britische Fußballnationalmannschaften, das Thema der "Blutrache" wurden verwendet ... Nach der
Beseitigung von Trabzonspor von der griechischen Fußballmannschaft Anorthosis, griechische Presse verwendet einige
Überschriften, die historische Rache (Şen, 2013: 99).
Der Begriff des Rassismus im Fußball steht in engem Zusammenhang mit den Rechten in den 1970er und 1980er Jahren
und ihre Einweihungen, die ideologische Überlegungen in die Fußballstadien bringen. Durch Fußball, diese Bewegungen
wollten Anhänger anziehen. Vor allem in den siebziger Jahren sind diese rassistischen Ansätze, die Lieder, Jubel usw.
wurden viel stärker gegen schwarze Spieler beobachtet, die in der
1970er Jahre (Bulgu, 2005: 242). Auf der anderen Seite, nach der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts,
Migrationsprozess gegenüber Europa und den USA und die sozialen / Integrationsprobleme in Fußballstadien gegen
migrierte Spieler, vor allem schwarze. Wenn man sich heute anschaut, ist es offensichtlich, dass rechtsextreme und
rassistische Parteien und Führer in westlichen Ländern in den Vordergrund treten. Insbesondere der derzeitige Präsident
der Vereinigten Staaten hat offiziell speziell gegen Muslime und Mexikaner "Rassismus" geübt. Durch diese Tatsache
kann geschätzt werden dass muslimische und hispanische Spieler in den USA eher rassistischen Ansätzen ausgesetzt sind,
die in diesem Land sehr eng mit der politischen Atmosphäre verbunden sein werden. In ähnlicher Weise soll jeder
Vertreter einer Minderheit, die in einem europäischen Fußballverein spielt, höchstwahrscheinlich rassistischen Diskursen
und / oder Verhaltensweisen ausgesetzt sein. Im nächsten Abschnitt werden wir jedoch die "existierenden" rassistischen
Diskurse und Verhaltensweisen in europäischen Fußballstadien untersuchen, anstatt in Zukunft auf irgendwelche
rassistischen Ansätze zu prognostizieren.
5. Einige Beispiele zu rassistischen Diskursen und Verhaltensweisen im Fußball
Spannung zwischen Emre und Zokora (Türkische Superliga): Didier Zokora, Trabzonspors schwarzer Verteidiger,
beschuldigt Fenerbahçes Spieler Emre Belezoğlu, dass er nach einer umstrittenen Position während des Spiels "f..k ...
nigger" sagte. Diskussionen nach Emres rassistischem Diskurs sind aufgekommen
sowohl in nationalen als auch internationalen Medien. Obwohl Emre darauf hingewiesen hat, dass er sich nach Zokora
entschuldigt hat, das Spiel, einige Tage später, bestritt Emre seine rassistischen Äußerungen. Der Fall wurde jedoch
rechtlich Basis und Emre wurde von der türkischen Justiz zu 2 Jahren und 15 Tagen Gefängnis verurteilt, obwohl es
umgewandelt wurde aufgrund des ersten Mal auf das gleiche Verbrechen zu bewahren. In diesem Fall wurde Emre der
erste Spieler, der im türkischen Fußball durch Rassismus bestraft wurde (URL-4).
John Terry und Anton Ferdinand (Premier Leauge, Großbritannien): Im Jahr 2011, im Fußballspiel zwischen Chelsea
und QPR wurde von der britischen Justiz festgestellt, dass Terry die Aussagen von "f..k .. black c..t" gegen Anton. Unter
der Kontrolle der UEFA hat die offizielle Fußball-Institution von Großbritannien, die FA genannt wird, mit seinem
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rassistischen Diskurs (URL-5) vier Spielverbote und 220.000 Britische
Pfund Strafe für John Terry verhängt.
Beschimpfungen von Samuel Eto'o (La Liga): Im Jahr 2005, während des Fußballspiels zwischen Barcelona und Real
Saragoza, immer wenn Eto'o den Ball bekommt, beschimpfen ihn Zuschauer von Zaragoza auf rassistische Weise durch
Affengesänge und
den Nazi-Gruß (URL-6).
Milan Baros beschimpft Mbia (Liga 1): Im Jahr 2008, als das Fußballspiel zwischen Olympique Lyon
und Rennes wurde gespielt, Milan Baros zeigte Rennes 'Spieler Mbia und kniff sich die Nase und implizierte
dass Mbia schlecht riecht. Dies ist eines der am häufigsten verwendeten rassistischen Verhaltensweisen gegen Schwarze.
Danach, in entsprechend der Überlegungen der UEFA wurde er vom französischen Fußballverband für drei Spiele gesperrt
(URL-7).
Die Beispiele können erweitert werden. Die meisten Fälle, die als "rassistisch" bezeichnet werden können, finden in der
Regel gegen schwarze Spieler in Fußballstadien statt.
6. Vorsichtsmaßnahmen und Sanktionen der UEFA gegen Rassismus
"Die UEFA - die Union der europäischen Fußballverbände - ist die oberste Führungsebene des europäischen Fußballs. Es
ist eine Vereinigung von Vereinigungen, eine repräsentative Demokratie und ist die Dachorganisation für 55 nationale
Fußballverbände in ganz Europa. Seine Ziele sind unter anderem, alle Fragen des europäischen Fußballs zu behandeln, den
Fußball im Sinne von Einheit, Solidarität, Frieden, Verständnis und Fairplay zu fördern, ohne Diskriminierung von Politik,
Rasse, Religion, Geschlecht oder andere Grund, die Werte des europäischen Fußballs zu schützen, die Beziehungen zu allen
Beteiligten aufrechtzuerhalten Europäischen Fußball und unterstützen und schützen ihre Mitgliedsverbände für das
allgemeine Wohlergehen der Europäisches Spiel "(URL-8). Nach der Gründung der UEFA im Jahr 1954 wurden Probleme
im Fußball, die mit politischen und religiösen Themen zusammenhängen, von dieser kontinentalen Institution betrachtet und
versucht, diese zu lösen. Kein Zweifel, einer der wichtigsten Versuche unter diesen sind antirassistische Umsetzungen und
Sanktionen. Vor allem in den letzten Jahren haben sich viele Untereinheiten innerhalb der UEFA und Kampagnen gegen
Rassismus dienen diesem Ziel, rassistische Ansätze und Diskurse aus dem europäischen Fußball zu säubern.
Tatsächlich ist der Hauptgrund für diese Vorkehrungen die Zunahme rassistischen Verhaltens und des Diskurses in
europäischen Stadien. Wenn es in diesem Zusammenhang betrachtet wird, haben wir heutzutage viele Antirassisten
beobachtet Werbung, Sendungen usw. sowie rechtliche Sanktionen und Regeln, die von der UEFA veröffentlicht werden.
Einige der wichtigsten Umsetzungen der UEFA zur Minimierung und Beendigung von Rassismus in Fußballgebieten sind
nachstehend aufgeführt:
Das Projekt von FARE (Fußball gegen Rassismus in Europa): FARE wurde 1999 in Wien gegründet
bei der Entwicklung von Gegenstrategien gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus im europäischen Fußball. FARE geht
weiter seine Versuche, Netzwerke zwischen lokalen und nationalen antirassistischen Werken aufzubauen,
gemeinsame Erfahrungen und kämpfen mit racsm in Europa. In diesem Rahmen, im Jahr 2001, eine Entscheidung, die
FIFA zielte auf die Zusammenarbeit mit FARE gegen Rassismus im Fußball ... FARE organisiert über tausend Aktivitäten in
37 europäischen Ländern, die im Jahr 2006 unter Fremdenfeindlichkeit und Rassismus der Umfang der Aktionswoche. Die
Einnahmen von Organisationen haben die Top-Ligen und Clubs von 14 Ländern, einschließlich Deutschland, Österreich,
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Großbritannien, Belgien und Slowenien, war dem Kampf gegen
Rassismus vorbehalten
(Alver, 2008: 234 & ndash; 235).
Die Kampagne gegen Rassismus: Eines der erfolgreichsten Werke der UEFA gegen Rassismus ist
die Kampagne von "Nein zum Rassismus". Vor jedem Fußballspiel müssen Fernsehsender, die
lebendig sind verpflichtet, diese Werbung zu geben.
Vor allem sehr berühmte Fußballer spielen in europäischen Ligen wie Lionel Messi, Zlatan, Ibrahimovic, Eric Abidal
und Robin van Persie ihre Muttersprache (Um das Add-on zu sehen, klicken Sie bitte auf die URL-9). Auf der anderen
Seite ist die Aussage von Nein zu Rassismus ist auf Fahnen und Werbetafeln in Stadien angebracht. Während der Spiele,
Zuschauer und Fans, die das Spiel im Fernsehen sehen, sehen diese Aussage oft. Schließlich tragen Fußballspieler 'Unite
gegen Rassismus "Armbänder in den Spielen der UEFA Champions League und UEFA Europe League.
10-Punkte-Plan für Rassismus: Um ihre Ernsthaftigkeit zu zeigen, veröffentlicht die UEFA einen 10-Punkte-Plan, der
den Kampf gegen Rassismus im europäischen Stadion lebendig halten. Mit der Freigabe der UEFA gibt die UEFA an, dass
dort wird keine Entschuldigung für Rassismus sein und kein rassistischer Diskurs und Verhalten wird nicht kompensiert
(URL-10)
Aufgrund (und in Übereinstimmung mit) diesen Plänen, Einweihungen und Regeln können wir diese Arbeit zu
wieder einige Beispiele für rassistisches Verhalten, das von der UEFA in europäischen Stadien bestraft wurde:
2014, nach dem Play-off-Spiel der UEFA Champions League zwischen Steaua Bucreşti und Ludogorets
Razgrad, aufgrund von rassistischen Gesängen und Jubel von Steaua-Fans bestraft die UEFA diese Mannschaft mit
leerem Stadion für ein Match und Bußgelder 64.500 Euro (URL-11)
Im Jahr 2014, aufgrund von rassistischen Gesängen von ZSKA Moskau Fans während ihres Spiels mit Rom, UEFA
Bußgelder Russische Mannschaft 200.000 Euro und bestraft mit leeren Stadion für drei Spiele auf dem europäischen
Fußball Ereignisse (URL-12).
SCHLUSSFOLGERUNG
Rassismus ist ein Menschheitsproblem, das seit Jahrhunderten gelöst und verhindert werden soll.
Obwohl die institutionelle Form des Rassismus in Europa größtenteils besiegt wurde, gefährden immer noch
individuelle oder rassistische Diskurse und Verhaltensweisen die friedliche und respektvolle Atmosphäre in der Welt.
Fußballstadien sind heute die Orte, an denen fast jedes Jahr Rassismus beobachtet werden kann. Damit
verhindern Rassismus in europäischen Stadien, die UEFA hat viele Vorkehrungen getroffen und rassistische Klubs
bestraft, Fußballspieler und Fans. Darüber hinaus gibt es ein allgemeines Bewusstsein bei Fußballspielern gegen Formen
des Rassismus.
Um Rassismus in Fußballgebieten zu verhindern, scheinen die Sanktionen und Bestrafungen der UEFA
sollte viel schwerer als heute sein. Zum Beispiel könnten Spieler, die eindeutig Rassismus gemacht haben, verboten
werden ein Jahr oder zwei Jahre von offiziellen Spielen oder Stadien können für ein Jahr nach Rassisten Gesänge von
Fans geschlossen werden.
Andernfalls wird der Rassismus dadurch, dass er sich strengen Rechten und politischen Parteien in Europa verschreibt,
in naher Zukunft in Europa sichtbarer.
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DIE BEITRÄGE ZU GEMEINSAMEN WERTEN UND KOEXISTENZ DURCH DIE ISLAMISCHE
THEOLOGIE IN DEUTSCHLAND
- DAS ZETRUM FÜR ISLAMISCHE THEOLOGIE TÜBINGEN (ZITH) ALS BEISPIEL -

Muharram KUZEY
Lehrassistent am Zentrum für Islamische Theologie der Eberhard-Karls-Universität
übingen/DEUTSCHLAND
EINFÜHRUNG
Im Februar 2010 erklärte der Wissenschaftsrat den Rat, Islamische Theologie Zentren. Diese Entscheidung war
wahrscheinlich die aufsehenerregendste und umstrittenste Entscheidung.
Daher erklärte das deutsche Bildungsministerium nach dieser Entscheidung den Gesamtbetrag von 20 Mil.
Euro-Finanzierung für die Phase des Baus islamischer Theologiezentren waren alle Universitäten berechtigt,
im Ministerium. Im Jahr 2011 waren die vier am besten geeigneten Universitäten unter vielen Universitätsanwendungen
Ausgewählt: Universität Tübingen, Universität Erlangen / Nürnberg, Universität Frankfurt / Gießen und der Universität
Münster / Osnabrück.211 Daneben gibt es einige Universitäten wie die Universität von Paderborn und der Universität
Hamburg kleinere Zentren mit eigenen finanziellen Mitteln ohne
jede finanzielle Beteiligung erhalten.
Die Universitäten, deren Projekte für die staatliche Finanzierung genehmigt wurden,
eine Unterkonstruktion auf. Um dieses Ziel zu verfolgen, wurden Unterrichtsangebote ausgeschrieben und Lehrpläne
erstellt. Die Lehrpläne der Fakultäten für Islamische Theologie in der Türkei und in Bosnien und Herzegowina die
Erfahrungen und Bräuche beider Länder wurden als Stichprobe genommen.
An dieser Stelle möchte ich das als Teil des Lehrmaterials und der Mehrheit der Schüler ausdrücken
türkischen Ursprungs sind, haben die bestehenden islamischen Theologien in der Türkei einen direkten Einfluss auf die
Gründung und seine Entwicklung der islamischen Theologie Zentren in Deutschland in vielen Aspekten.
Von der oben erwähnten Gründungsphase bis heute werden zehn Lehrkräfte eingesetzt und Hunderte von Studenten
studieren in den islamischen Theologiezentren. So haben 36 Studierende im Wintersemester 2011/2012 im Zentrum für
Islamische Theologie in Tübingen studiert. Am 16. Januar Zeremonie fand unter Teilnahme von Bundesbildungsministerin
Annette Schavan statt, ehemaliger Mufti von Bosnien und Herzegowina Prof. Dr. Mustafa Cerić, ehemalige
Präsidentschaft der religiösen Angelegenheiten Generaldirektor für auswärtige Angelegenheiten Prof. Dr. Mehmet Paçacı
und wieder ehemaliger Berater für Gottesdienste und ehemaliger DITIB-Vorsitzender Prof. Dr. Ali Dere. Die ersten
Schüler des Zentrums für Islamische Theologie der Universität Tübingen im Jahr 2015 abgeschlossen.
Die Gründe für die Gründung islamischer Theologiezentren
Die Gründe für die Gründung islamischer Theologiezentren lassen sich in zwei Gruppen einteilen:
Juristische Gründe: Das Grundrecht der Bildung von Religionsgemeinschaften und das Recht auf religiöse
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Erziehung212 sind verfassungsmäßig garantiert. Es ist der gesunde Menschenverstand, dass 3 Millionen Türken und über 4
Millionen Muslime in Deutschland von ihren Rechten Gebrauch machen können. Daher haben viele deutsche Unternehmen
und Organisationen (Katholische und Evangelische Kirchen, Wissenschaftler, Politiker und Organisationen der
Zivilgesellschaft)zum Ausdruck gebracht, dass der Islam (und damit auch die Muslime) Teil Deutschlands sind und
unterstützen deshalb religiöse und soziale Forderungen.
Politische Gründe: Es ist offensichtlich, dass es ein Bedürfnis nach islamischen Religionslehrern und religiösen
Wohlergehen gibt Experten für die in Deutschland lebenden Muslime, religiöse Organisationen und Vereine. Bis zum
heutigen Tag Notwendigkeit wurde erreicht, indem religiöse Agenten ins Ausland gebracht wurden. Aufgrund von
sprachlichen und kulturellen Unterschieden diese religiösen Agenten, sie sind kurz, um angemessen Religionsunterricht für
die geborene Jugend zu unterrichten, aufgewachsen und in Deutschland ausgebildet worden.213 Diese neu gegründeten
islamischen Theologiezentren wollen sich treffen. Dies muss durch die Erziehung und den Unterricht von Religionslehrern,
religiösen Wohlfahrtsexperten in diesen Zentren in
Deutschland. Daher führen gewalttätige Handlungen terroristischer Gruppen wie Al-Qaida und Daesh zu Störungen in
Deutschland und besonders in der deutschen öffentlichen Meinung. Mit den Mitteln der Bildung, also der Ausbildung von
Imamen und Lehrern, die mit der deutschen Sprache und Kultur vertraut sind, können zumindest einige Probleme
angegangen und die Jugend vor einer Radikalisierung bewahrt werden.214 Der Bericht "Religiös Ausbeutungs- und
Terrororganisation ISIS "215 durch die Präsidentschaft der Religiösen Angelegenheiten (Diyanet) besagt, dass relativ wenige
Menschen aus der Türkei ISIS im Vergleich zu anderen Ländern, die zurückzuführen auf die bereits existierenden
islamischen Theologiegewohnheiten.
Lehrstuhl für Islamische Theologie der Universität Tübingen: Beirat
Die Diskussionen zur Gründung von Islamischen Theologiezentren als akademische Einrichtung
innerhalb der Universität System kann in zwei Teile unterteilt werden. Der erste Teil ist von formaler Natur, dh
konstruktive Aspekte, der andere über seinen Inhalt.
Hinsichtlich des formalen Aspekts haben wir als normale akademische Disziplin bereits den Fall von
die verwurzelte Tradition der strukturellen und juristischen Situation der christlich-theologischen Fakultäten. Diese Rechte
die von den Theologischen Fakultäten der Christen behauptet werden, können auch von den islamischen Theologiezentren
beansprucht werden. Mit anderen Worten, es ist kein positives oder negatives Privileg bekannt.212
Zur Rechtsstellung religiöser Einrichtungen siehe die deutsche Verfassung, Artikel 137: (1) Es gibt keine Staatskirche. (2)
Die Vereinigungsfreiheit zur Bildung religiöser Einrichtungen ist gewährleistet. Die Vereinigung religiöser Einrichtungen
im Reichsgebiet ist nicht vorbehaltlich irgendwelcher Einschränkungen. (3) Jeder religiöse Körper regiert und verwaltet seine
Angelegenheiten im Rahmen des Gesetzes autonom gültig für alle. Es verleiht seinen Büros ohne die Beteiligung des Staates
oder der bürgerlichen Gemeinschaft. (4) Religiöse Einrichtungen erwerben rechtliche Kapazität gemäß den allgemeinen
Bestimmungen des Zivilrechts. Artikel 7: (1) Das gesamte Schulsystem unterliegt der Aufsicht der Staat. (2) Eltern und
Erziehungsberechtigte haben das Recht zu

entscheiden, ob Kinder Religionsunterricht erhalten sollen. (3) Religiös die Unterweisung soll in den staatlichen Schulen
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mit Ausnahme der nicht konfessionellen Schulen Bestandteil des
regulären Lehrplans sein. Ohne Vorbehalt gegen das staatliche Aufsichtsrecht ist der Religionsunterricht nach den
Grundsätzen der religiösen Gemeinschaft betroffen. Lehrer können nicht gegen ihren Willen zur Religionsunterweisung
verpflichtet werden. In: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, übersetzt von Professor Christian Tomuschat
und Professor David P. Currie, online: https://www.gesetze-iminternet.de/german/german.html#p0046 (ab April 2017).
Innerhalb dieses rechtlichen Rahmens während der Errichtung einer beliebigen theologischen Fakultät - es kann
entweder eine katholische, protestantische, islamische oder jüdische Theologie-Fakultät sein - mit dem Staat und der
religiöser Körper, dini cemaat '- zum Beispiel, wenn eine katholische Theologie Fakultät gegründet werden sollte, sollte es
kooperieren mit der katholischen Kirche - wird empfohlen. In diesem Sinne ist es die Pflicht der Universität,
Einrichtung der Theologischen Fakultät und die Festlegung des akademischen Standards. Die Universität kann jedoch
nicht in den theologischen Inhalt eingreifen.
In diesem Zusammenhang zeigt sich also ein Problem. Da es keine als "religiös" bezeichnete islamische Organisation
gibt Körper ', dini cemaat' wie der katholische, evangelische und jüdische Körper, der vermisste, religiöse Körper 'durch
die Bildung eines Beirat aus religiösen Gruppen in Deutschland ersetzt werden. In Tübingen wurde beispielsweise im
Januar 2011 ein Beratungsgremium in Kooperation mit der Universität Tübingen gegründet.
Diese Organisationen sind:
DITIB (Präsidentschaft für Religiöse Angelegenheiten)
VIKZ (Vereinigung islamischer Kulturzentren)
IGBD (Deutsch-Bosnische Islamgemeinschaft)
Der Beirat besteht aus 7 Mitgliedern, von denen drei aus DITIB, einer aus VIKZ, einer aus IGBD und zwei werden von
der Universität ausgewählt.216 Der Beratungsausschuss entscheidet über die Lehrpläne und wählt das Unterrichtsmaterial
aus. Sowohl die Lehrpläne als auch das Lehrpersonal müssen vom Beirat bestätigt werden.

Die Curricula und das Lehrpersonal der Islamischen Theologie der Universität Tübingen
Wie bereits erwähnt, werden die Lehrpläne nach dem Beispiel der Curricula der islamischen
Theologische Fakultäten in der Türkei und in Bosnien und Herzegowina.
Das Zentrum für Islamische Theologie in Tübingen wird auch in der Türkei unter dem Titel "Exegese (tafsīr), hadīth,
kalām, fiqh, islamische Philosophie, Sufismus, islamische Religionspädagogik, Islamgeschichte, prophetische Biographie
-217" Der Lehrplan kann wie folgt klassifiziert werden:
1. Undergraduate-Programme: Es gibt zwei Undergraduate-Programme am Zentrum für Islamische Theologie in
Tübingen: Bachelor of Arts in der Islamischen Theologie 218
Bachelor of Education für Gymnasium / Höhere Schulen219
Um zu diesem Punkt zu klären, liegt der Grund für die zweigeteilte Aufteilung des Bachelor-Studiengangs im deutschen
Bildungssystem. Um ein Lehrer zu werden, muss man mindestens zwei
Disziplinen. Zum Beispiel muss zusätzlich zur islamischen Religionsausbildung zum Beispiel in

Geschichte, Mathematik oder in jeder anderen Disziplin.

281

2. Master-Studiengänge: Im Centre for Islamic Theology gibt es zwei
Master-Studiengänge:
Islam im europäischen Kontext220
Praktische Islamische Theologie für das Seelsorge- und Sozialwesen (Soziale Arbeit) 221
3.Doktoratsprogramm: Es besteht die Möglichkeit, einen Doktortitel im Bereich der Exegese
(tafsīr) zu erhalten,hadīth, kalām, islamische Philosophie, islamisches Recht, islamische Geschichte,
Sufismus, religiöse Erziehung oder Religion Wohlergehen.
Seit dem Jahr 2017 sind sieben Professoren am Zentrum für Islamische Theologie beschäftigt. Den
Kalām-Lehrstuhl hat Prof. Dr. Lejla Demiri inne, Leiter für tafsīr ist Prof. Dr. Omar Hamdan, die
Professur für islamisches Recht hat Prof. Dr. Mouez Khalfaoui, die für Islamische Geschichte und
zeitgenössische Kultur Prof. Dr. Erdal Toprakyaran, Leiter des hadīth ist Prof. Dr. Ruggero Vimercati
Sanseverino, Leiter für Islamisch-religiöse Bildung ist Prof. Dr. Fahimah Ulfat, der Lehrstuhl für
religiöse Fürsorge hat Prof. Dr. Abdelmalek Hibaoui inne.
Neben den Professoren sind 17 Dozent/innen und Assistent/innen am Zentrum für Islamische
Theologie angestellt.
Probleme, die mit Blick auf Zentren Islamischer Theologie in Deutschland auftreten
Es ist normal, in den neu gegründeten Abteilungen der islamischen Theologiezentren in
Deutschland Probleme zu haben. Wie in Deutschland basiert die islamische Theologie auf früheren
Bräuchen. Deshalb müssen in den Gründungs- und Institutionalisierungsphasen große Anstrengungen
unternommen werden. An der Spitze der Begegnungen stehen verschiedene Menschen, Stiftungen und
Diskurse, die versuchen, ihren Einfluss auf die islamischen Theologiezentren auszuüben. Unter
Berücksichtigung dessen können wir Politiker, islamische Stiftungen in Deutschland, institutionalisierte
islamische Theologien außerhalb Deutschlands, muslimische oder nicht-muslimische Medienvertreter,
katholische

und

protestantische

Kirchen,

christliche

Theologen,

Orientalisten

und

islamwissenschaftliche Abteilungen sowie Studenten islamischer Theologiezentren.222
Ein weiterer Grund ist die Heterogenität der muslimischen Bevölkerung in Deutschland. Diese
Heterogenität spiegelt sich auch in den islamischen Theologiezentren wider. Der ethnische, kulturelle,
religiöse und philosophische Hintergrund des Unterrichtsmaterials und der Schülerinnen und Schüler
stellen daher eine große Vielfalt dar. Diese Situation bedeutet einerseits Reichtum, andererseits kann es
zu bestimmten Problemen führen.
SCHLUSSFOLGERUNG
Die Beiträge zu gemeinsamen Werten und Koexistenz von islamischen Theologiezentren in
Europa
Das primäre Ziel dieser Institutionen ist es, islamische Theologen, Religionslehrer und
religiöse Wohlfahrtsexperten, die mit der umgebenen Gesellschaft und ihrer Kultur vertraut sind
und die gleiche Zeit mit religiöser Erziehung geschmückt. Mit diesen Absolventen, einem
zuverlässigen religiösen Bildung kann der muslimischen Gemeinschaft in Deutschland näher
gebracht werden.
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Der Mangel an religiösem Wissen und die
unzureichende Bildung in diesem Bereich sind die
Hauptgründe für den Anstieg radikaler Tendenzen unter Muslimen in Deutschland und
besonders unter
junge Muslime. Sprecher, denen ein tiefes Wissen fehlt, vermischen sich in einem radikalen
religiösen Diskurs und statt sich auf den Mangel an Institutionen für religiöse Erziehung zu
konzentrieren, finden sie eine unterstützende Masse und breiten sich schnell aus. Der Bericht
"Religiöse Ausbeutung und Terrorismusorganisation ISIS" 223 des Vorsitzes für religiöse
Angelegenheiten (Diyanet) besagt daher, dass sich relativ wenige Menschen aus der Türkei
ISIS gegenüber anderen Ländern anschließen, die kann den bestehenden islamischen
Theologiegewohnheiten zugeschrieben werden. Daher wichtige Beiträge von Diese
Institutionen für das Zusammenleben in religiösen und kultivierten Gesellschaften werden
erwartet. Die akademischen Aktivitäten in diesen Zentren-Schreiben von Büchern und
Artikeln, Symposien bestehend aus Vorträgen und Briefings in verschiedenen Regionen, die
von Universitäten, Schulen, Kirchen, politische Parteien und Nichtregierungsorganisationen zu einem besseren Verständnis des Islam und zum Abbau von Vorurteilen führen.
Ein weiterer wichtiger Punkt für den Islam liegt in der wichtigen Beratungsstelle
inDeutschland. Und es hat die Verantwortung, als Brücke zwischen der islamischen
Gesellschaft in Deutschland und staatliche Institutionen, Medien, Parteien und Kirchen.
FUSSNOTEN
213 Ceylan, Rauf: Die Prediger des Islam : Imame - wer sie sind und was sie wirklich
wollen, Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2010.
214 Yavuzcan, İsmail Hakkı: Almanya’daki İslam Din Dersinin Konumu Pedegojik ve
Sosyal Beklentiler, In: Uluslararası DiniAraştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu, Ed:
Muhyiddin Okumuşlar, Necmeddin Güney, Aytekin Şenzeybek, 2013, S. 58-59.
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DIE ISLAMOPHOBE SPRACHE WESTLICHER
MEDIEN: ISLAMISMUS
Assist. Prof. Mü̧erref YARDIM
Necmettin Erbakan Universität, Soziologie
Konya/TÜRKEI
EINLEITUNG
Im Westen basieren Bilder des Islams und von Muslim*innen auf Vorurteilen und Stereotypen. Gerade die Verbreitung
negativer Bilder hat seit den Anschlägen des 11. September an Fahrt gewonnen. Dennoch sind die Wurzeln der negativen
Einstellung der westlichen Welt gegenüber dem Islam und Muslim*innen sowie Feindseligkeit ihnen gegenüber nichts
Neues. Es wird postuliert, dass die Intoleranz gegenüber dem Islam und Muslim*innen, die im heuten Westen dominiert,
weit zurückreicht.
1. Was spielt der Islam im heutigen Westen für eine Rolle? Um diese Frage zu beantworten, muss die Einstellung
des Westens mit der jüdisch-christlichen Tradition gegenüber dem Islam seit seiner Entstehung betrachten werden. In
diesem Kontext wird die Geburt des Islam mit einer Verschwörungstheorie begründet. Laut dieser Theorie machte sich ein
Priester, der aus der katholischen Kirche ausgeschlossen worden war, auf den Weg zu der arabischen Halbinsel, um Rache
gegen die Kirche zu schmieden, und fand einen Mann namens Mohammed, gab ihm Informationen über jüdischen und
christlichen Traditionen und erfand eine neue Religion (Canatan, 2007:21). Für die christliche Welt ist der Islam primär
eine theologische Frage. Edward Said fasst die westliche Perspektive auf den Islam folgendermaßen zusammen: „Der
Islam ist eine neue und unechte Version des Christentums“ (Said, 2003:26). Thomas Aquinas hat das schönste Beispiel
negativer Urteile über die Lehren des Islams angeführt. In dem Text, in dem anti-christliche Sichtweisen abgelehnt
werden, bezieht Aquinas zwar auch anti-muslimische Urteile über den Islam ein, trifft aber dennoch negative Aussagen
über den Propheten Mohammed. Aquinas zufolge hat Mohammed keine Wahrheiten ans Licht gebracht und konnte kein
einziges Wunder als Zeichen göttlicher Eingebung zeigen. Laut ihm war Mohammed von Anfang an weder weise noch
gebildet. Daher halfen diese Menschen, anderen Nationen Angst zu machen und sie zu unterwerfen. Zusätzlich zu diesen
Urteilen behauptet Aquinas, dass die Hinweise der Bibel Mohammed nicht bezeugen und er sogar Bibellehren
unterbrochen hat. Dieser Behauptung zufolge verbat Mohammed seinen Anhängern das Lesen der heiligen Texte, um das
Auffallen seiner eigenen Fehler und Widersprüche zu vermeiden. Aquinas meint, dass es äußerst daher schwierig ist,
seinen Worten Glauben zu schenken (Aquinas, 1975:73-74).
2. Die Einstellung gegenüber dem Islam und Muslim*innen wird in Bezug auf die muslimischen und
christlichen Welten ausgedrückt, den Kreuzzügen. Der wichtigste Schwerpunkt liegt hier bei der Schlacht von
Pointiers, 732 n. Chr. Charles Martels Muslim*innen wurden in Puvatia verstoßen. Dieses Ereignis ist im kollektiven
Gedächtnis des Westens von hoher Bedeutung. Für diejenigen, die gegen den Islam und Muslim*innen sind, hat dieser
Krieg Symbolcharakter: Mulim*innen müssen verstoßen werden, wie in Pointiers.
3. Die christliche Distanzierung von den Muslim*innen geht mit dem feudalen Westen weiter. Die feudale
Gesellschaft wurde dadurch charakterisiert, dass Zusammensein, sich Ähneln und sich zu vereinen als „gut“ betrachtet
wurden; im Gegensatz dazu waren Diversität oder Unterschiede als „böse“ anzusehen. Mittelalterlichte Christ*innen, die
in einem solchen kulturellem Umfeld und einer derartigen Mentalität lebten, interagierten auf Basis dieses Denkens oder
dieser Perspektive mit den nicht-Christ*innen, mit den „Anderen“. Im Kontext dieses Denkens wurden auf der einen Seite
bestimmte Menschen in der Gesellschaft als schlecht angesehen, Jüd*innen und Leprakranke, wurden als unmenschlich
betrachtet, während Muslim*innen außerhalb der Gemeinschaft Ziele der „Kreuzzüge“ gegen „Ketzer“ waren. Tatsächlich
war der Krieg mit den Muslim*innen also ein Krieg zwischen den Feinden und Freunden Gottes (Schnapper, 2005:43-45).
4. Ost-West Unterteilung: Laut Hobson (2008) waren „europäische Geister zwischen 1700 und 1850 zweigeteilt
bzw. wurden in zwei Lager gezwungen: West und Ost (oder West und der Rest). Diesem
neuen Konzept zufolge schien der Westen dem Osten überlegen. Die Werte die dem zweitklassigen Osten zugeschrieben
wurden, wurden als Antithese zu den Werten des rationalen Westens angesehen. Insbesondere hielt sich der Westen für mit
einzigartigen Werten gesegnet: Rationalität, Tüchtigkeit, Produktivität, Selbstaufopferung, Sparsamkeit, liberale
Demokratie, Ehrlichkeit, Autorität und Reife, Fortschritt, Dynamik, Unabhängigkeit, Entwicklung. Das Gegenstück
bildete der Osten, das „Andere“: irrational und arbiträr, faul, unproduktiv, leidend, exotisch und komplex, despotisch,
korrupt, infantil und unreif, unentwickelt, passiv, abhängig, stationär und unveränderbar. Um es mit anderen Worten zu
sagen: Während der Westen sich durch eine Vielzahl entwicklungsreicher Charakteristika auszeichnete, definierte sich der
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Osten über Mängel“.
5. Orientalismus: Heutzutage wird angenommen, dass die ersten ernstzunehmenden wissenschaftlichen
Beschäftigungen mit dem Islam im 17. und 18. Jahrhundert anfingen. Anschließend begannen Universitäten wie die
Sorbonne, Oxford und Cambridge eigene Institute für Forschung im Bereich Geschichte und Kultur des Islam zu
eröffnen. Diese Forschungen führten nach etwa einem Jahrhundert Wachstumszeit zu der Gründung des unabhängigen
Forschungsfelds des Orientalismus von Edward Said. Nachdem Europa über ein Jahrtausend hinweg keine direkte
Information über den Islam gebraucht hatte, wurden in einem Jahrhundert Zehntausende Studien durchgeführt,
Tausende Bücher, Artikel und Zeitschriften über den Islam veröffentlicht. Dennoch haben dieses Interesse und die
Akkumulation von Wissen vielerlei Probleme mit sich gebracht. Der vom Orientalismus angebotene Islam ist keine
lebendige Tradition. Viel eher ist es ein Gebäude, welches historisch fixiert wurde und auf wenige Texte einer
Zivilisation beschränkt wurde, welche zerstört wurde. Während auf der anderen Seite die Welt des Islams nicht mehr als
Bedrohung und Herausforderung angesehen wird, ist auch deren Geographie dennoch von Bedeutung für die Beziehung
zu Europa. Letztlich, obwohl dies nicht sehr von Said in seinem Werk betont wird, ist orientalistisches Wissen eine Art
Wissen, das in enger Assoziation mit Macht generiert wurde. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts musste Europa,
welches etwa 80% der muslimischen Welt besetzte, sich über seine Untertanen bilden. In diesem Sinne hat
„orientalistisches Wissen“ einen funktionalen Aspekt. Daher ist es nicht überraschend, dass einige Orientalisten als
Kolonialherren in diverse islamische Länder geschickt wurden.
6. Die Feindseligkeit des Westens gegenüber dem Islam und Muslim*innen wurde nach dem Fall der
Berliner Mauer in 1989 und dem Zerfall der Sowjetunion in neue Bemühen aufgenommen, neue „Andere“ zu
kreieren. Der Islam und Muslim*innen sind im Zentrum dieser Entfremdung. Die New York Times hat das „Andere“
folgendermaßen hervorgehoben: „Islamischer Fundamentalismus wird schnell zu einer großen Bedrohung für die
globale Sicherheit und den Weltfrieden. Die Bedrohung ist so gefährlich wie der Nationalsozialismus und Faschismus
in den 1930ern und Kommunismus in den 1950ern…“ (zitiert von ̧afak, 2006). Im gleichen Jahr wurde die
Feindseligkeit gegenüber dem Islam und Muslim*innen mit dem Kampf der Kulturen von Samuel Huntington (1993)
legitimiert. Nach den Angriffen des 11. September (2001), wurde versucht, diese Einstellung der westlichen
Gesellschaft durch Politiker und Medien zu indoktrinieren. Die Angriffe des 11. September waren sehr wichtig für die
Angst vor und sogar die Positionierung gegen den Islam. Denn nach diesem Ereignis wurde weltweit Mistrauen
generiert und ein Gefühl der Angst sollte etabliert werden. Tatsächlich wird die Macht von Angst in heutigen
Gesellschaften bereits diskutiert. Es scheint als wäre diese Angst über einen Großteil der Welt verbreitet und gegenüber
Anderen, Ausländer*innen, Migrant*innen, Minderheiten, dem Islam, denjenigen, die nicht zu uns gehören empfunden
(Kaya 2007: 221-222). In diesem Kontext scheint die „islamische Bedrohung“ (Esposito 2002), welche laut
Autor*innen wir Bernward Lewis (1990; 2004) und Oriana Fallaci nichts weiter als ein ‚Mythos’ oder eine ‚Legende’
ist, Ängste zu einer kollektiven Hysterie in der westlichen Welt gesteigert zu haben. Der Gipfel dessen war das Resultat
einer Reihe von Ereignissen, die mit den Karikaturen des Propheten Mohammed (PBUH) in der dänischen JyllandsPosten Zeitung am 30. September 2005 begannen. Anschließend verbreitete sich dies nach Norwegen und dann
weltweit bis hin zur „Karikaturen Krise“ (Kirman, 2010:23).
Um zu verstehen, wie weit die Islamophobie im Westen vor dem Hintergrund der historischen Entwicklungen reicht;
die Angriffe von Chapel Hill, Schweineköpfe in Moscheen, Brandstiftungen und Angriffe, Beleidigungen und
Demütigungen sowie Verstöße gegen Grundrechte und Freiheiten geben dazu Hinweise. Die westlichen Medien
nehmen die Angriffe auf und Diskriminierungen gegen Muslim*innen kaum ins Programm auf. Zudem tragen sie zu
der Kreation und Verbreitung eines intoleranten Umfelds bei, indem die Sorgen und Ängste der Menschen durch
Hasssprache verstärken. Die Tatsache, dass die Medien Muslim*innen mit Gewalt assoziieren und eine terroristische
Sichtweise generieren macht jede*n Muslim*in zu potentiellen Verbrecher*innen oder Terrorist*innen. Die Quelle von
Hasssprache basiert auf Stereotypen und Vorurteilen, welche die westlichen Medien für den Islam und Muslim*innen
auf Basis der im Westen dominanten Sichtweise auf den Islam verwenden und schon seit langem existieren.
Die Hasssprache, die einen erdrückenden, harten und destruktiven Ton annimmt, generiert mit den Handlungen, die
ihr folgen, eine eigene Agenda, reproduziert und verbreitet die Art von Hass, die über Konzepte wie Rassismus,
ethnische Vorurteile, Xenophobie und Antisemitismus (Antijudaismus) explizit oder implizit definiert werden kann. Die
negative, zynische, abwertende, demütigende und übertriebe Einstellung der Medien gegenüber den Gruppen, die als
„Andere“ angesehen werden, tendiert dazu, die Menschen dieser Gruppen zu „potentiell riskanten und gefährlichen
Personen“ für die öffentliche Sicherheit zu machen. Zusätzlich dazu bildet die gleiche Rhetorik die Grundlage für
Vorurteile und bedingt, dass Menschen in dieser Situation sich unsicher und schutzbedürftig fühlen. Daneben gibt es
noch ein weiteres wichtiges Problem. Es hängt mit der Identifikation von Hasssprache zusammen, denn es kommt auch
darauf an, was nicht gesagt wird. Die Ausdrücke mögen normal, rational und logisch erscheinen, was es deutlich
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erschwert, Hasssprache zu erkennen. Selbstverständlich sind in den
Medien auch Fakten zu finden. Fakt ist die Ausgrenzung entlang der „Wir – Sie“ Axis. Dadurch, dass der menschliche
Wert, der durch die Medien ausgegrenzten Gruppe ignoriert wird, wird Gewalt und degradierendes Verhalten ihr
gegenüber legitimiert (Inceŏlu, 2012: 16-17).
Europäische Länder bezeichnen die Muslim*innen, die in ihren eigenen Ländern leben als „Migrant*innen“ oder
„Ausländer*innen“, was einer kolonialen Perspektive zu verschulden ist. Europäische Gesellschaften verbinden
Muslim*innen wegen der Zeitungen und des Fernsehens mit Ereignissen wie der Ölkrise, Entwicklungen in Algerien, der
iranischen Revolution, dem Salman Rushdi Vorfall, der Golfkrise. Anders ausgedrückt, der Islam und Muslim*innen
werden mit Problemen und Krisen assoziiert, die außer Landes auftreten. Wie der französischen Journalisten Thomas
Deltombe es formulierte, haben die Medien einen „fiktiven Islam“ geschaffen. Dieser Prozess hat als Folge der Anschläge
des 11. September auf die Twin Towers an Fahrt gewonnen. Das heute als Resultat dieser Anschläge erreichte Ausmaß
zeichnet diesbezüglich ein besorgniserregendes Bild. Der Islam und Muslim*innen werden von politischen und
akademischen Kreisen, sowie den Medien, mit auf Stereotypen basierenden Methoden beschrieben, „a priori“ und
subjektive Ansätze, weit von der objektiven Wahrheit entfernt. Ist es möglich, dagegen zu argumentieren, dass es sich um
spirituellen oder psychologischen Missbrauch handelt, wenn die gedruckten und visuellen Medien regelmäßig mit
feindseliger Rhetorik und Einstellung über den Islam sprechen? (Yardım, 2014).
Als Folge zunächst der Anschläge des 11. September und dem anschließenden Aufstand in Nordafrika, dem arabischen
Frühling, welcher zu Änderungen in den Führungspositionen dort geführt hat werden Muslim*innen auf unterschiedliche
Weisen definiert: islamistisch, radikal islamistisch, fundamentalistisch, dschihadistisch, terroristisch… Obwohl Europa
seine Zukunft auf den Konzepten von Multikulturalismus und der Interaktion verschiedener Identitäten baut, werden
weiterhin prä-moderne theologische und historische textbasierte Ansätze für das Verstehen von Muslim*innen verwendet,
was dazu führt, dass wissenschaftliche Kriterien bei den Definitionen von muslimisch, islamisch und salafistisch außer
Acht gelassen werden (Star, 29 November, 2014).
Seitdem die von dem Westen als „islamistisch“ bezeichneten Parteien nach dem arabischen Frühling in Tunesien,
Ägypten und Marokko gewählt wurden, wird sich häufig von Politikern, Medien, Intellektuellen und Akademikern auf das
Konzept des „Islamismus“ berufen. Die Printmedien sowie die visuellen Medien, welche seit lange versuchen den Islam
und Muslim*innen in Europa im Programm zu behalten, grenzt Muslim*innen aus, um die Feindseligkeit gegenüber dem
Islam und Muslim*innen weiter anzuheizen, indem sie die Verwirrung über die Konzepte „Islam“, „Islamismus“,
„islamistisch“ und „muslimisch“ ausnutzt. Der Gründer von Le Point, Claude Imbert sagt: „es macht mit nichts aus
zuzugeben, dass ich ein wenig islamophob bin…“ Auf ähnliche Weise drücken sich viele andere Akteure in den Medien in
Diskursen mit ausgrenzenden Einstellungen gegenüber dem Islam aus. Daher sollte es keine Überraschung sein, dass
gewisse Schlagzeilen in den europäischen Medien auftreten, wie etwa „Sollte man vor dem Islam Angst haben?“, „Wer hat
Angst vor dem Islam?“, „Angst vor dem Islam“, „Der Westen gegen den Islam“, „Der Islam zögert nicht“, „Der Islam,
verstörende Fakten“, „Islamisten und Wir“, „Die islamische Bedrohung“ und „Beobachtung von Islamisierung“ (Yardim,
2014).
Wenn man mittels der Suchmaschine „Le Nouvel Observateur“ eine einfache Suche in französischen Medien nach
„islamistisch“ durchführt, nach dem arabischen Frühling kann ein Aufschwung von Artikeln beobachtet werden, in denen
der Begriff „islamistisch“ enthalten ist. 2010 lag die Zahl der Artikel, die „islamistisch“ beinhalteten bei 88, in den letzten
Monaten von 2011 bei über 900. Ebenso stieg die Zahl der Artikel mit dem Wort „sharia“ innerhalb eines Jahres von 9 auf
222 (Schmachtel, 2011). Betrachten wir die Titelseiten einiger Zeitschriften, welche als aggressiv eingestuft werden
können, um die Botschaft zu verstehen, welches die Presse über die Konzepte und Bilder sowie der negativen Rezeption
vermittelt, zu deren Aufbau sie selber beiträgt. Es soll ein allgemeiner Eindruck der Botschaft, die bei dem Leser
ankommt, vermittelt werden, indem die meist verkauften wöchentlichen französischen Zeitschriften wie Le Point, Le
Nouvel Oservateur, L’Express und Valeurs Actuelles untersucht werden. Bei der Betrachtung der Zeitschrift Le Point, die
für ihre rechten Tendenzen bekannt ist, fällt auf, dass der Islam und Islamisten in den letzten zwei Jahren viermal auf dem
Titelballt erschienen. Im Februar 2011 veröffentlichte die Zeitschrift ein Titelblatt, auf dem eine Frau mit Kopftuch, die
eine ägyptische Fahne hält, unter der Überschrift „Ägypten, Tunesien, Algerien… Islamistischer Unsinn“ und dem
Untertitel „Fakten über die muslimische Brüderschaft“ abgebildet war (Le Pint, 3. Februar, 2011). In Anbetracht
Einstellung von Le Point, ist es wohl kein Zufall sei, dass der Untertitel die muslimische Brüderschaft in den Fokus stellt,
während eine verschleierte Frau mit einer ägyptischen Fahne auf dem Titelblatt gezeigt wird. Ein Monat vor dieser
Ausgabe, berichtete das Magazin über die Kirchenanschläge, die in der Zeit stattfanden, und veröffentlichte die
Schlagzeile „Die islamistischen Kreuzzüge in Ägypten, Irak und Pakistan“ (6. Januar, 2011), wobei die Täter sofort als
„Islamisten“ bezeichnet wurden und diese sogar mit den Kreuzrittern verglichen wurden.
Laut der Definition der Medien, ist jeder Mensch islamischen Glaubens ein Islamist. Ein Beispiel:
Die Charlie Hebdo Attentäter, die Kouachi Brüder und Amedy Coulibaly sind Islamisten.
Tariq Ramadan ist islamistisch.
Ein Schüler ist islamistisch.
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- Ein Studierender ist islamistisch.
Ein Fabrikarbeiter ist islamistisch.
Eine Hausfrau ist islamistisch.
In diesem Kontext der Berichterstattung über Muslim*innen, ziehen die westlichen Medien die Bezeichnung als
„islamistisch“ der als „muslimisch“ vor. Diese Vorliebe scheint eher bewusst statt wegen Ignoranz oder eines
tatsächlichen Fehlers aufzutreten. Der Begriff „islamistisch“ hat in der Verwendung der Medien eine pejorative
Bedeutung. So entsteht der Eindruck, alle Muslime seien „gefährlich“, „bedrohlich“ und „bösartig“. Anders
ausgedrückt, „islamistisch“ meint „alle terroristischen Muslim*innen“. Wir wollen versuchen, mit konkreten, den
Medien entnommenen Beispielen zu zeigen, wie „muslimisch“ zu „islamistisch“ gemacht wird und wie das Konzept
von „islamistisch“ eingesetzt wird, um Muslim*innen über Hasssprache von den westlichen Medien auszuschließen.
1. Le Point Titelblatt (Le Point, 3. Februar, 2011): Islamisten und die muslimische Bruderschaft werden neben
Schlagzeilen wie „Le Spectre Islamiste“ (Islamistisches Spektrum“) erwähnt. „ Fantasie und Realität“, „Frankreich ist
in Gefahr“ und „Fakten über die muslimische Brüderschaft“. Es wird die Frage aufgeworfen, ob das „Freiheitsumfeld“,
welches durch den arabischen Frühling gebildet wurde, hilfreich für Islamist*innen und Fundamentalist*innen sein
kann.
2. Das Valeurs Actuelles Titelblatt (4. November, 2012): Unter Schlagzeilen wie „L’Islamislme va-t-il ganger?“
(Wird der Islam siegen?) „Dunkles Sznario“ und „Wie kann das Schlimmste vermieden werden?“ wird argumentiert,
dass der Islamismus dominant ist, dass also die Illusion des Islams eine Besorgnis erregende Dimension erreicht hat.
3. The Marianne (22 May, 2015): Unter der Schlagzeile „Les Complices de l’Islamisme“ (Komplizen des
Islam); Manipulation, Sensationsgier, und Vorurteile werden als Analyse des Islam getarnt.
4. Le Monde’s diplomatische Zeitung (Dezember, 2013) „Turquie des Ottomans aux Islamistes“ (Türkei, von
dem Osmanischen Reich zum Islamismus). Die Ausgaben wenden sich der Türkei und dem Islamismus zu und
berichten über Weltlichkeit, Demokratie, die Grezi Park Proteste und Kopftücher.
5. Das Le Point Titelbild (28. April 2016) „Le MondMusulman avant les Islamistes“ (Die islamische Welt vor
dem Islamismus): Das Bild auf der Titelseite zeigt junge Mädchen, die mit Miniröcken und Kopftüchern durch Kabul
laufen. Es betont die Verbindung zwischen dem Kopftuch und dem Islamismus.
6. Die Zeitung Le Monde: „Islamismus, eine totalitäre Lesart der Welt“ (Le Monde, 5. Februar, 2015). Der
Artikel des Soziologen Chahl to Chafiq berichtet von den Ergebnissen einer Studie mit 32 jungen Menschen von 2008
bis 2009. Laut den Ergebnissen wählen die jungen Menschen, die der Ideologie des Islamismus ihre verstärkte
„Religiosität“ entnehmen, den „echten Islam“ und lassen den „ignoranten Islam“ ihrer Famlien und Traditionen hinter
sich. Es wird zudem behauptet, islamistische junge Menschen auf dem Weg der Radikalisierung würden sich an die
Option des Dschihad und Terrorismus wenden, um die religiösen Regeln/Sharia durchzusetzen.
7. Le Figaros Schlagzeile „Die fundamentalistische islamistische Bedrohung ist heute größer als in 1995“ (Le
Figaro, 7. Januar, 2015): Es scheint, dass der frühere Innenminister Charles Pasqua Unklarheit über die Konzepte von
„islamistische Bedrohung“ und „terroristische Bedrohung“ gestiftet hat. Er behauptet, die Bedrohung von 1995 heute
eine Besorgnis erregende Dimension erreicht hat.
8. Le Figaro: „The zwei Gesichter der islamistischen Radikalisierung in Frankreich“ (Le Figaro, 16. Juni, 2014):
Es wird postuliert, dass die Forderungen der „radikalisierten“ muslimischen Gemeinschaften eine Bedrohung für die
französische Gesellschaft darstellt und die islamistische Radikalisierung ein ideologischer Krieg sei.
9. In der Mariannenzeitschrift „Gegen die islamistische Radikalisierung: Fakten und Zahlen“ (Marianne, 6.
Februar, 2016): Es heißt, dass in 2015 8,250 Menschen offiziell als radikale Islamist*innen erfasst wurden und 4,500
davon “ als Anhänger von Terrorismus und Gegner französischer Institutionen ein „beunruhigendes Profil hätten.
10. Die Zeitung Le Figaro veröffentliche „Islamistische Propagandabücher in großen Einkaufszentren“ (Le
Figaro, 28. Juli, 2014): Der Berichte erzählt, dass islamistische Bücher, die den Dschihad und islamische Bestrafungen
anregen, neben Schulbüchern zu finden sein.
11. Laut dem IFOP-Bericht „Bild des Islmas“ im Oktober 2012 für die Zeitschrift Le Figaro; Als Antwort auf die
Frage über die Integration von Muslim*innen in die Gesellschaft, heißt es, dass 43% der Franzosen Muslim*innen als
Bedrohung für ihre nationale Identität ansehen, während nur 17% meinen, Muslim*innen würden die nationale Identität
bereichern. Auf die Frage „Sind Muslim*innen in der Lage, sich der französischen Gesellschaft anzupassen?“
antworten 67% mit „Nein“. In der Umfrage waren 60% der Befragten der Meinung der Islam sei „zu aktiv“ und
„sichtbar“ in Frankreich, während die Prozentzahl der Gegner von Verschleierung und Kopftuch bei 60% lag. Die
Prozentzahl derjenigen, die gegen Verschleierung und Kopftuch in der Schule sind, liegt bei 89%, auf der Stra0e bei
63%. Es kann angenommen werden, dass die negative Sichtweise auf Verschleierung und Kopftuch im Alltagsleben in
der französischen Gesellschaft, vor allem auf der Straße, als eine Art Reflektion der steigenden anti-islamischen Welle
der Öffentlichkeit anzusehen ist. Die Sichtbarkeit islamischer Symbole und muslimischer Lebensstile (so wie das
pünktliche Beten, unabhängig vom Ort) scheint zu einem Konflikt zwischen der muslimischen Gemeinschaft und der
französischen Identität zu führen, welche immer eine homogene Nation anstrebt. Das beste Beispiel dessen ist das
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Verschleierungsverbot der französischen Regierung (Le Figaro,
Oktober, 2012).
Das Konzept von „islamistisch“, welches sowohl die gedruckten als auch die visuellen westlichen Medien nutzt um
Muslim*innen zu beschreiben, entwickelt sich zu einem Mittel der Stigmatisierung und Ausgrenzung. Durch die
Verzerrung der Fakten, Nachrichten und Veröffentlichungen auf der Basis vereinfachter und reduzierenden Sichtweisen, ist
der Weg frei für Diskriminierung als Element von Vorurteilen und Stigmatisierung. Die Idee von „islamistisch“, welche
den Ursprung für die weitverbreiteten Konzepte von „dschihadistische, militante, radikale Islamist*innen“ bildet, heizt die
bereits vorhandene Angst weiter an und normalisiert die Positionierung gegen den Islam und Muslim*innen.
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MOUFFE'S THEORIE DER RADIKALEN DEMOKRATIE
(DIE PARADOXE HOFFNUNG AUF DAS ZUSAMMENLEBEM IM KONTEXT DER WIR/SIEDISKRIMINIERUNG)
Asist. Prof. Selçuk EṘNĊK
Universität Ankara, Theologische Fakultät
Ankara/TÜRKEI
EINFÜHRUNG
Die Welt beschäftigt sich seit einigen Jahren mit Themen wie Zusammenleben, Pluralismus, Unterschieden,
Identität und Anerkennung. Wie schon lange bekannt ist, thematisieren in letzter Zeit die meisten wissenschaftlichen
Bücher und Artikel weltweit aber insbesondere in der Türkei dieses Problem. Daher beschäftige ich mich mit Mouffes
Verständnis einer radikalen Demokratie, da diese einen anderer Ansatz vorschlägt.
Historischer Prozess/Grundlagen/Konzepte
Der Ursprung der Idee von Heiligkeit und Kosmos wurden im Mittelalter als von einem allmächtigen Gott
stammend gelehrt, wohingegen das Universum an sich von den alten Griechen als heilig angesehen wurde. (Die alten
Griechen hielten Heiligkeit für im Universum innewohnend.) Daher waren der Sinn des Lebens und die Legitimität der
Souveränität/Macht sowie etwa die Ordnung des Universums oder der Dinge an die Schöpfung Gottes gebunden.
Während der Kopernikanischen Wende führte die mechanische Perspektive auf die Welt zu der Reduktion von der
Rolle Gottes als Quelle der Legitimität, was für Chaos sorgte. Descartes’ homo cognitans sicherte die notwendige
verlässliche Basis, um dieses Problem zu überwinden. Im Laufe dieses Prozesses wurde das Vertrauen darin, dass
Verstand ein irdisches Paradies schaffen könnte, etabliert.
Ende des 19. Jahrhundert waren die Ideale der Aufklärung jedoch geschwächt, da verstanden wurde, dass
Rationalität und Wissenschaft für zwei Weltkriege und den Holocaust gesorgt hatten, in dem Millionen von Menschen
ermordet wurden. Hinzu kamen einige Entwicklungen, welche die modernen Wissenschaften ins Wanken brachte. Es
wurde ferner verstanden, dass der Verstand, welche ein irdisches Paradies schaffen sollte, nichts weiter war, als ein
Instrument der Begierde, und nicht geeignet war, objektive Ziele zu verwirklichen. In der Zwischenzeit fing der
Postmodernismus an, in intellektuellen Kreisen Überhand zu nehmen. Postmodernismus, dessen wohl bekannteste
Definition als Ende der großen Narrative von Lytoard gegeben wurde, scheint gegen den modernen Universalismus,
Exklusivität und Einschränkung von Verstand zu sein. Zudem wurden Unterschiede, Pluralität und
Lokalismus/Subsidarität wurden willkommen geheißen.
In diesem Kontext des „postmodernen Zustands“ entwickelte Mouffe ihre Theorie mit intensiven konzeptionellem
Arsenal, wie z.B. Poststrukturalismus, Anti-Essenzialismus, Sprachspiele, Anti-Fundamentalismus, Perspektivismus,
Dekonstruktion, die Unausrottbarkeit von Unterschieden, Mangel an transzendenten Ursprünge von Legitimität,
Aufschub von Bedeutung, Freund-Feind Differenzierung, Dezentralisierung, Fragmentieren und sogar der Tod des
Subjekts. Obwohl laut ihr die universalistische Perspektive der Aufklärung den Weg für die Entstehung der Demokratie
ebnete, wurde sie auch schon zu einer Hürde gemacht, die postmodernen Zustände zu greifen, die aus einer antifundamentalistischen Perspektive zu betrachten sind. 1224 Da wir derzeit ein einem chaotischen Universum von
Diskursen leben, in dem es keinen Nullpunkt gibt, von dem aus wir unsere Gedanken und Handlungen aufbauen
können und welcher die Ablehnung von Fundamentalismus bedingt. 225 Nietzsche, der als Begründer des
Postmodernismus gilt, war der Meinung, dass der Glaube an Wissenschaft und Fortschritt eingestürzt ist, so wie die
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christlichen Werte, welche die Vorgänger dieses Glaubens 226 waren und
gab nichts (mit inhärenten Werten), woran man glauben konnte, abgesehen von dem Wunsch nach Macht. 2
Was Mouffe von diesen „Diskursen“ ableitet, ist dass, da sie nie die ganze Wahrheit enthalten können, keine
Individuen oder kollektiven Identitäten Überlegenheit gegenüber anderen erlangen können. Daher können politische
Angelegenheiten pluralistisch formuliert werden als das diskursive Ringen um Hegemonie und Sprachspiele von allen
Parteien gleichermaßen. Dies ist das primäre Ziel von Mouffe.
Mouffe kritisiert die liberale Besessenheit mit absolutem, rationalistischem, moralischem Konsens sowie der
marxistische Mangel an der Berührung mit Pluralität. 3 Für sie bedingt die Tatsache, dass globale ethnische Konflikte und
Terroranschläge immer mehr zunehmen, eine fehlerfreie politische Theorie. Einer ihrer Einstiegspunkte ist die
Schmitt’sche Behauptung, Liberalismus weise strukturelle Defizite auf, welche der Ablehnung der Unauslöschbarkeit von
Antagonismen im Weg stünde.4 Für Schmitt ist das wesentliche Charakteristikum des Politischem die Freund-Feind
Unterscheidung. 5 Mouffe hat sich gegen die post-politischen Visionen ausgesprochen, in denen geglaubt wird, dass eine
Welt ohne Feinde dank des globalen Sieges der liberalen Demokratie über andere Weltansichten möglich sei. Postpolitischer Zeitgeist läutet eine kosmopolitische Zukunft ein, in welcher der notwendige Konsens über die Globalisierung
der liberalen Demokratie erreicht werden kann und so auch die Möglichkeit eines Dialoges entsteht. Dennoch ist dieser
Ansatz für sie ein riesiger Fehler in Bezug auf die Wurzeln der Probleme, mit denen die Demokratie zu kämpfen hat, mit
dem stattdessen zu der Demokratisierung von Demokratie beigetragen wird. 6 Laut Mouffe sollte es das Ziel der
demokratischen Theoretiker sein, eine lebhafte Öffentlichkeit zu entwickeln, in unterschiedliche hegemoniale Paradigmen
aufeinandertreffen, statt alle widerstreitenden Interessen zu vereinen. 7 Ihr Vorschlag ist also die radikale Demokratie.
Die Zweifel an einem modernen universellen Subjekt, welches als Quelle der Wahrheit betrachtet wird, ist ebenfalls
von enormer Wichtigkeit für Mouffe. Seit der Moderne wurde das Subjekt als Entität betrachtet, die für alle Menschen die
gleichen Charakteristika besitzt.8 Aber diese Idee wurde aus mehreren Gründen ins Wanken gebracht, wobei
Strukturalismus dabei die wichtigste Rolle spielte. Individuen denken, sprechen und handeln, laut dieser These, im
Allgemeinen im Rahmen von Strukturen, derer sie sich nicht bewusst sind. Dies war die „Entthronung des handelnden und
wissenden Subjektes“9 sowie die „das Beseitigen der Arroganz des unbeschränkten Verstands von Descartes ego cogito“. 10
Mit der zunehmenden Dichte der Anschläge von Post-Strukturalismus und Postmodernismus rückte der Tod des Subjekts
in den Vordergrund. Laut Mouffle ist es zudem notwendig, ein anderes Verständnis des Subjektes zu haben, welches keine
essenziellen Beziehungen beinhaltet, sodass neue Zustände navigiert werden könne. Die radikale Demokratie will die
unterschiedlichen heterogenen Tatsachen akzeptieren, nämlich das, was das moderne Subjekte ausgeschlossen hat. 11 Nur
postmoderne Kritik kann diese Option bieten. 12 Dementsprechend wurde wegen Derridas Dekonstruktion die Idee, dass
die menschliche Natur das ist, was Souveränität legitimiert fragwürdig. 13 Wir sind immer Wesen im Prozess oder
Transformation, die auf einer Kombination von Diskursen beruhen und temporär gebunden sind. 14 Daher ist es in der
Entwicklung einer politischen Philosophie die Aufgabe des Postmodernismus, einen pluralistischen Individualismus zu
226 226 Dave Robinson, Nietzche and Postmodernism, Icon Books, Cambridge, 1999, p. 7.

2

a.g.e., s. 15-16.

3

Chantal Mouffe, The Limits of John Rawls’s Pluralism, Politics, Philosophy & Economics, Sage Publications, London, 2005, p.
222-223.

4

Chantal Mouffe, On the Political, Routledge, London, 2005, p. 10.

5

a.g.e., p. 12.

6

a.g.e., p. 1-2.

7

a.g.e., p. 3-4.

8

Derda Küçükalp, Politik Nihilizm, Aktüel Yay., Bursa, 2005, s. 224.

9

G. Demir, Yerliler Arasında Bir Yapı Ustası (Levi Strauss, Mit ve Anlam içinde Önsöz), Ithaki Yay., çev. G. Demir, s. 10-13.

10 a.g.e., s. 14.
11 Mouffe, Radikal Demokrasi: Modern mi, Postmodern mi?, çev. M. Küçük, Modernite versus Postmodernite (der: M. Küçük)

içinde, Vadi yay., Ankara, 2000, s. 302-303.
12 a.g.m., s. 313.

13 Z. Direk, J. Derrida, Siyaset Felsefesi Tarihi içinde, ed: A. Tunçel, K. Gülenç, Dogu Batı, Ankara, 2013, s. 669.
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sichern. Radikale Demokratie sieht postmoderne Philosophie als
zentrale Unterstützung und nicht als Bedrohung, da es uns auffordert, essentialistische Ansätze für gesellschaftliche
Eine und den Mythos eines einheitlichen Subjektes aufzugeben. 15 Beginnend mit Derridas Konzept von Differenz, was
besagt, dass es kein Inneres ohne Äußeres gibt und dass nichts von alleine ohne die Unterschiede, die es nach
Berührungen mit dem Äußeren streben lassen, in die Welt kommen kann 16, nutzt Mouffe das konstitutive Äußere.17
Unter diesen Umständen ist der notwendige Konsens einer pluralistischen Demokratie agonistisch. 18 In einem
derartigen Konsens, verteidigen Mouffes Parteien (als Gegner, die die Legitimität des Anderen akzeptieren und sich als
Mitglieder derselben politischen Einheit sehen, im Gegensatz zu Schmitts Parteien, die einander als Feinde
gegenübertreten, weil sie keine gemeinsame Grundlage haben) verschiedene Interpretationen gemeinsamer Prinzipien
und kämpfen dafür, dass die eigene Interpretation hegemonial wird. 19 Die Abwesenheit von agonistischen Kanälen, um
die Unzufriedenheit zu artikulieren, wird zu Extremismus führen. Solange eine wir/sie-Spannung als moralischer
Konflikt gesehen wird, kann unser Gegner als Feind gesehen werden. 20 Zusammenfassend ist Mouffe wegen des
möglichen Krieges über moralische Werte und essentialistischen Identitäten statt bescheidenen Spannungen besorgt,
wenn agonistische Konfrontationen die Wünsche der Parteien nicht kontrolliert aufnehmen. 21 Dennoch glaubt sie, eine
radikalisierte agonistisch Demokratie „muss an flexiblen demokratischen Sprachspielen teilnehmen.“ 22
Mouffe meint, dass es gerade in internationalen Beziehungen gefährlicher ist, einen Konsens über einzelne
Tatsachen zu erzwingen. Was man tun sollte, ist nach einer multipolaren Welt zu streben. Dass die westliche Welt
darauf besteht, ihr eigenes Modell dem restlichen Planeten aufzuzwingen (zum Beispiel die Modernisierung des Islams
über die Verwestlichung) verstärkt Terrorismus. Es sollte akzeptiert werden, dass die Welt einen pluralistischen
Charakter hat und es sich um ein Pluriversum und nicht ein Universum handelt. 23 Es gibt keinen anderen Weg, die
Hegemonie einer Supermacht zu umgehen.24 Ziel einer Demokratie ist es, Antagonismen mit einer pluralistischen
Demokratie kompatibel zu machen.25 Sonst wird es als Versuch einer singulären globalen hegemonialen Essenz
gesehen werde, was eine neue Form von Totalitarismus ist. 26
Einschätzung und Fazit
Wir müssen in diesem Kapitel abwägen, wie gesund die radikale Demokratie ist.
Wir glauben, dass die anarchistische Destruktivität des harten Perspektivismus auch in der radikalen Demokratie
selbstzerstörerisch ist. Daher kann Mouffe nicht „sollte sein“ schreiben ohne ihre eigenen Prämissen zu verletzten.
Alles was sie zu bieten hat, muss „mit den Fakten belegt werden“. Es ist ein „radikales demokratisches Paradox“, wenn
sie einen Ansatz ablehnt, der „sein soll“ beinhaltet. Denn wenn niemand denjenigen, die das „sollte sein“ wollen sagt,
dass es falsch ist, ist es die Art von Essentialismus, die das eigene feste „sollte sein“ den anderen aufzwingt.
14 Mouffe, Siyasetin Dönüsü, s. 40.
15 a.g.e., s. 41.
16 Niall Lucy, Derrida Sözlügü, çev: S. Gürses, Bilgesu, Ankara, 2012, s. 22-23.
17 Mouffe, On the poitical, p. 15.

18 Chantal Mouffe, INTRODUCTION: Scmitt’s Challange, in The Chllange of Carl Schmitt, ed: C. Mouffe, Verso, London,
1999. s. 228.
19 a.g.m., p. 228 and On the Political, p. 20.
20 Mouffe, The Limits of John Rawls’s Pluralism, p. 230-231. Ayrıca bkz. Mouffe, On the Political, p. 5.
21 Mouffe, On the Political., p. 30.
22 a.g.e., p. 33.
23 Mouffe, The Limits of John Rawls’s Pluralism, p. 230-231.
24 Mouffe, On the Political, p. 7.
25 a.g.e., p. 20.

26 J. Gilbert, Antikapitalizm ve Kültür, Ayrıntı yay., çev: Tuba Saglam, Istanbul, 2012, p. 220
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Offensichtlich bejaht sie bescheidene Unterscheide zwischen den
Dialekten und Akzenten der gleichen (Mutter-)Sprache, nicht aber Sprachspiele komplett unterschiedlicher
Sprachfamilien. Dementsprechend wird sogenannter Anti-Essentialismus zu einem Essentialismus, der ein Epiphänomen
einer bestimmten Machtbegierde ist.
Wir leben in seltsamen Zeiten, in denen postmoderner Nihilismus, welcher die Desintegration des Ganzen sowie die
unwichtigen Unterschiede von unbeständigen Identitäten segnet, indem sie so sehr geschätzt werden, dass man für sie
kämpfen soll. Es ist unrealistisch, zu hoffen, dass diejenigen, die nichts verbindet weder, paradigmatisch und ethnisch,
zusammenleben, wenn weder Eltern und Kinder noch Männer und Frauen wegen ihrer atomisierten Seelen und
gigantischen Egos genug Geduld haben, einander zu tolerieren. Wie Virno schon sagte, ist Pluralität wahrscheinlich das
Erbrechen des Zustands der Natur auf die zivilisierte Gesellschaft. 27 Ferner hält Postmodernismus die religiösen und
wissenschaftlichen Paradigmen für gravierenden Schmerz und Grausamkeit verantwortlich. Wenn dem so ist, was ist mit
der postmodernen/poststrukturalistischen Welt, die uns nahelegt, Ansprüche wie Gott, die Wahrheit, Essenz, Bedeutung,
gut/böse abzulehnen? Wenn wir theoretisch analysieren, nach praktischer Konsistenz und Kosten-Nutzen, sind die
Konsequenzen der Tötung Gottes dann perfekt oder brillant? Wurden Schmerzen/Sorgen/Elend verringert oder gelindert?
Wie sieht die Welt aus: Kants Reich der Zwecke und Hobbes Naturzustand setzten sich zu Krieg von allen gegen allen
durch? Wer herrscht: Wölfe oder moralische Subjekte? Ferne ist es eine Art moralischer Salto, wenn Mouffe radikale
Demokratie auf der Basis Nietzsches rechtfertigen will, der dies selber nicht tat. Was in der realen Welt passiert, ist, dass
radikale Aristokratie, in der der Machtwille von Übermenschen dominant ist, die geforderte ist, nicht die radikale
Demokratie. Das heißt, dass das „Recht des Stärkeren“ noch greift. Wie Hobbes sagte: „Die Autorität, nicht die Wahrheit,
macht das Gesetz gültig!“28
Mein anderer Einwand handelt von den Derridianischen Wurzeln: Wenn es kein Inneres ohne ein Äußeres gibt,
warum ist die Unentschlossenheit das Ende dieses dialektischen Prozesses? Sollte sich alles selbst mit dem konstitutiven
Äußeren bilden, warum ist dann die Metaphysik der „nicht-Präsenz“, die den Platz der Metaphysik der Präsenz
eingenommen hat unser endgültiges Ziel? Die Allmacht des Herausforderers der Wahrheit ist eine Art göttliche
Metaphysik der Präsenz, oder etwa nicht? Ich glaube, dass, wenn die Einzeller, die kleinsten Elemente, nicht identisch
sein können, dann kann die radikale demokratische Soziologie der „nahtlosen Bevölkerung“ nicht möglich. Radikale
Demokratie ist ohne feste Einzeller, die die Frage „Wer bin ich?“ wenigstens für kurze Zeit mit „Ich vermute ein radikaler
Demokrat“ beantworten, unmöglich. Doch dies macht eindeutig, dass das Konstitutive die Gleichheit und Identität ist,
nicht die Unterscheide. Als Folge dessen werden diejenigen, die außen sind (System) hinter den Mauern oder Grenzen
zurückbleiben (außen) oder in den Gewässern des Mittelmeers untergehen. Kurz, es gibt nur eine Option für „Außenseiter
und Eingeweihte“, das da wäre, zu sterben und anderen hilflos dabei zuzusehen: „Amor Fati zu Hause, Amor Fati in der
Welt.“
Wenn der traditionelle Marxismus die fordistische Zeit des Kapitalismus nicht greifen konnte, wie Mouffe behauptet,
kann ihre post-Marxistische radikale Demokratie die post-fordistische Version nicht durchdringen. Denn das so genannte
nihilistische leere Zentrum ist in Wirklichkeit mit den Einzellern gefüllt, denen die Kulturindustrie Harmonie zwischen
einander bietet, indem ihr Vergnügen homogenisiert wird, was neue Fenster öffnet. Daher wird das dekonstruierte Subjekt
nicht zum homo politicus des pluralistischen politischen Kampfes, sondern zu einem a-politischem Mankurt (Sklave) auf dem
hedonistischen Laufband. Das „leere“ Individuum wird ihre oder seine Identität wieder mit Konsum aufbauen und es mit
anderen Gütern wieder verstören.
Zusammenfassend kann man sagen, der homo consumens wird eine universelle Identität, sowie der, verzeihen Sie mir,
homo sefeli sfilin29 des Hänsel und Gretel Kapitalismus. Also sie Schmitt ein homogenes demos als notwendig für die
Demokratie und unvermeidbar trotz aller widersprüchlicher „Diskurse“ an. Es herrscht das Gefühl, dass es die
Unzulänglichkeit und Unzufriedenheit in unserer unisex, unsozialen Anthropologie ist, die uns zu einem (weltweit)
homogenen demos macht.
27 P. Virno, Çoklugun Grameri, Otonom Yay., çev: V. Kocagül, Ist., 2005, s. 28.
28 Schmitt, Siyasi Ilahiyat, s. 38.
29 254 The term esfeli sa lin is used in Quan (Surah Tin, 95). Just after pointing that he created man in the best of the stature, God

says that “then we return him to the lowest of the low”. So I do think that such a concept is t for postmodernism’s “desiredriven” so called subject. Again, Hansel-Gratel capitalism marks that in a world of consumpition it is all about arousing desires
permanently to have more. However it has no nal place to stop and have a rest. Post-fordist capitalism rst of all feeds us and then
takes whatever it has given. (I use present perfect on purpose to notice how quick this eternal return of commodities can be.)
32.Reuters, 31.12.2016, link: http://www.telegraph.co.uk/news/2016/12/31/islamist-terrorism-biggest-test-facing-germanywarns- angela/ (visited 9.3.2017).
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Wie man an meinen Ausführungen bis jetzt
festmachen konnte, kann ich keine optimistischen Worte über den „Weltfrieden“ verlieren, da wir
uns nicht in einem Miss World Finale befinden. Dennoch kann ich vorschlagen, dass es sinnvoller
ist, für ein telos zu kämpfen, in dem die unterschiedlichen Interpretationen dadurch festgelegt
werden, indem man auf eine transzendentale Sphäre bezieht. Denn jede Bezeichnung und alles, was
bezeichnet wird, wird über den Bezug zu einem Zentrum definiert, welches von Gott (Hüve) gefüllt
wird und denjenigen, die recht haben, wird das nach dem ein dimensionalem Kampf dieser
(vergänglichen) Welt das ewige Leben geschenkt. Wenn dies die Utopie ist, ist meine Utopie
„sortierter“ als die „westlichen“ Dystopien, in denen ganze Universen ausgelöscht werden und alle
Wesen darin. Denn von doxa und epokhe kommt nicht atraxia und von Babel nicht Kidüs. (In dem
Sinne bedeutet es das Gleiche wie „ex nihilo nihil fit“.) Irgendwann, sollte die westliche Welt nichts
a modus vivendi auslöschen möchte, scheint es mir die einzige Möglichkeit zusammenleben zu
können, wenn wir aufhören „zu sprechen wie Kant, zu handeln wir Machiavelli“. Anders
ausgedrückt, der Westen muss aufhören „andere, sogar den ganzen Planeten nicht wie den Zweck
sondern das Mittel zu behandeln“ und sich für „jenseits von Gut und Böse“ zu halten.
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Söylem, Birlȩik Yay., Ankara, 2014.Robinson, Dave, Nietzche and Postmodernism, Icon Books,
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BEKÄMPFUNG VON DISKRIMINIERUNG DURCH JUGENDPROJEKTE
Binnaz ḂṄĊ
Tübingen /DEUTSCHLAND
EINFÜHRUNG
Hallo alle beisammen. Ich bin Binnaz Binici, Studierende der Islamstudien in Tübingen,
Deutschland. Zunächst möchte ich meine Dankbarkeit darüber zum Ausdruck bringen, zu diesem
beeindruckenden Symposium eingeladen zu sein, bei dem eine Vielzahl wichtiger Namen aus dem
wissenschaftlichen Feld zu finden sind, und meine Dankbarkeit darüber, hier eine Präsentation über ein
Projekt halten zu können, welches von einer Gruppe Studierender aus Tübingen und mir gegründet
wurde.
Dieses Projekt ist ein Deutsch-Türkischer Austausch für Jugendliche.
Die meisten von Ihnen fragen sich jetzt wahrscheinlich verständlicher Weise: Warum benötigen wir
einen solchen Austausch überhaupt? Und was ist so neu und innovativ an ihrem? Es gibt Tausende
davon, vor allem unter der Schutzherrschaft von Erasmus. Ich möchte Ihnen nun meine Antworten
präsentieren. Lassen Sie mich zur ersten Frage kommen: Warum benötigen wir einen DeutschTürkischen Austausch überhaupt?
Es gibt viele Gründe für einen Jugendaustausch. Erstens: Wir nehmen zunehmenden Rassismus,
Xenophobie und Islamophobie in Europa sowie weltweit wahr. Nicht-Muslim*innen haben Angst vor
der Bedrohung des islamischen Terrorismus. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte in
ihrer Neujahrsrede 2017, dass „der islamistische Terrorismus der größte derzeitige Test für
Deutschland“ sei, nach einem tödlichen Anschlag in Berlin kurz vor Weihnachten.
Und das obwohl die Europol Studie von 2015 gezeigt hat, dass in den letzten fünf Jahren, weniger
als zwei Prozent aller Terroranschläge „religiös motiviert“ waren.
Man kommt nicht als Rassist auf die Welt. Neugeborene und kleine Kinder differenzieren nicht
aufgrund Rasse, Herkunft und Religion. Es wird angelernt; den jungen Menschen wurde von ihrem
Umfeld, den Medien, ihren Familien und anderen Gruppen als sie älter wurden beigebracht aufgrund
von Rasse, Geschlecht, Religion und Herkunft zu differenzieren.
Als Beispiel: Ich war kürzlich in einem Supermarkt in Deutschland und wartete an der Kasse. Vor
mir war ein Vater, der recht jung und sportlich aussah und mit seinen zwei Kindern dort war. Der Junge
war dabei, seinem Vater zu erzählen: „Weißt du, mein Freund Paul weigert sich immer noch, Zucker zu
sich zu nehmen. Er kauft immer das zuckerfreie Kaugummi von den Türken, weißt du Papa, von diesen
zurückgebliebenen Türken“ Ich war schockiert und empört das zu hören.
Dieser Junge hat türkische Menschen als zurückgeblieben abgestempelt. Und sein Vater hat seinen
Sohn nicht mal für dieses Abstempeln und Beleidigen von türkischen Mensch getadelt. Daher müssen
wir ernsthaft gegen Stereotype vorgehen, wegen derer unschuldige Menschen diskriminiert werden.
Deswegen ist es unsere Aufgabe, Jugendliche mit unterschiedlichen Hintergründen, Religionen und
Herkünften zusammenzuführen, damit ein Dialog und das Teilen gemeinsamer Werte stattfinden kann.
Dazu möchte ich meinem Jugendprojekt beitragen.
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Nun zu der zweiten Frage: Was ist neu und
innovativ an diesem Jugendaustausch? Es gibt Tausende davon, vor allem unter der Schutzherrschaft
von Erasmus.
Ja, das stimmt. Es gibt viele Jugendaustauschprogramme. Aber ich möchte Sie alle bitten, mir die
Chance zu geben, den innovativen und essentiellen Teil meines Jugendprogrammes vorzustellen, der
es so einzigartig macht.
Ich muss dazu eine kurze Einführung in meine Erfahrung mit Jugendaustauschprogrammen
geben: Ich selber habe an vielen verschiedenen Programmen teilgenommen, so wie ein Erasmus+
Austausch nach Spanien über die Geflüchteten- und Migrationskrise in Europa, ein Austausch nach
Paris mit der „Jugendassoziation für ein besseres Europa“, bei dem es darum ging Europas Grenzen
zu erweitern, sodass mit den Staaten Eurasien und Russland kooperiert werden kann, und letztlich
vor wenigen Tagen eine Winter School an der BILGESAM in Istanbul über türkische Außenpolitik.

Bei
dem

Erasmusaustausch in Spanien ging es vor allem um Spaß, was auch das Problem war: Es ging einzig
und allein, darum, dass junge Menschen Spaß hatten, feiern konnten, ohne jegliche akademische
Grundlage und mit keinem wissenschaftlichen Ansatz. Das Resultat war, dass es keinen formalen
Lernprozess für die teilnehmenden Studierenden gab – nur eine informelle Bildung. So ging ich also
nach dem Austausch mit gemischten Gefühlen wieder nach Hause und war nicht wirklich zufrieden
mit dem Ergebnis.
Als Gegenstück: In Paris wurde ich mit der „Jugendassoziation für ein besseres Europa
konfrontiert.“ Dort ging es darum den Rednern (CEOs, Professor*innen) zuzuhören. Es ging nicht
um Spaß – es ging um den Wettbewerb. Es gab kein Gruppengefühl – keine Verbindungen zwischen
den teilnehmenden Studierenden. Ich war wahrlich enttäuscht.
Daher kam mir die Idee meines eigenen Austauschprogrammes. Ein Austausch, der sowohl die
akademische Kultur als auch Jugendaktivitäten verspricht.
Zu der akademischen Kultur gehören:
Professor*innen, die über relevante Themen sprechen
Gruppendiskussionen
Problemorientierte Ansätze
Und Aktivitäten wie:
Eine Stadtrally, in der wichtige religiöse Stätten wie Moscheen, Synagogen und Kirchen
besucht werden
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Zusammenfassen kann man sagen, dass wir
formale und informelle Bildung in gerade mal 7 – 10 Tagen liefern.
Zu den weiteren Zielen gehören:
1. Junge Studierende aus Deutschland und der Türkei zusammenzuführen um Klischees und Vorurteile mit Dialog,
gegenseitigem Verständnis und Frieden zu ersetzen. Gerade heutzutage, während die Medien ein hauptsächlich
negatives und voreingenommenes Bild der Türkei zeichnet, ist es wichtig, alternative und positivere Bilder der Türkei
zu zeigen.
2. Eine akademische Plattform für deutsche und türkische Jugendliche zu schaffen und
3. Politische, kulturelle und historische Bildung für die Jugendlichen zu bieten.
Wie wird es umgesetzt?
Das Ganze wird von der „Peace Association e.V.“ organisiert, welche von sieben deutsch-türkischen
Studierenden gegründet wurde, auch in Kooperation mit Universitäten – eine in Deutschland und eine
in der Türkei.
Ich möchte kurz die Gründungsmitglieder der „Peace Association e.V.“ vorstellen, um zu zeigen,
dass alle Mitglieder durchaus die Fähigkeiten besitzen, ein solches Projekt zu organisieren.
Selcuk Binici (im Bachelor Business Administration an der Universität Mannheim, die beste
deutsche Universität für Business Administration, hat für PWC gearbeitet), Musa Binici, Mahperi
Toprakyaran (Absolvent der Marmara Universität, Dozent für türkische Literatur an der Universität
Tübingen), Seda Cetinkaya (Deutsch und Türkisch auf Lehramt), Hilal Öztürk, Dilan Yenic
(Französisch, Englisch, Türkisch auf Lehramt) und ich.
Das erste Projekt, was wir umsetzen wollen, soll im August 2018 stattfinden. Das Thema lautet:
„Andere Religionen – Gemeinsame Werte finden. Inter-religiöser Dialog“.
Nun möchte ich mich dem finanziellen zu wenden. Das wird natürlich so einiges kosten. Aber es
gibt viele Organisationen, die solchen Projekte Zuschüsse geben, wie etwa Mercator, welche eine
Abteilung zur „Deutsch-Türkischen Jugendbrücke“ hat. Sie geben bis zu 5.000 Euro Unterstützung.
Deutsch-Türkische Austauschprojekte, deren Ziel es ist, durch Ausdauer und dem Willen,
gemeinsame Werte zu finden. Denn wie Benjamin Disraeli einmal sagte „Nichts kann dem Menschen
im Weg stehen, der sogar seine Existenz für sein Ziel opfern würde“.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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RASSISMUS, AUSGRENZUNG UND KRIEG

Sultan ŬURLU
Mersin M. A. Ersoy- Oberschule für Sozialwissenschaften, Lehrer für Türkisch und Literatur
Mersin/TÜRKEI
EINFÜHRUNG
Rasse ist laut TLI: „Die natürliche Gemeinschaft von Menschen mit geerbten genetischen
Aufbau.“
Rassismus: Rassismus wir definiert als „Soziologie, Die Lehre, die nahelegt, eine Rasse sei
anderen überlegen, indem die sozialen Charakteristika von Menschen auf biologische und rassische
Merkmale reduziert werden.“ In letzter Zeit, besonders in Europa, war der wieder zunehmende
Rassismus zumindest in der Praxis in erster Linie Nationalismus, welcher immer in historischen
Kontext steht. Während die nationalistische Bewegung ein Ergebnis der Französischen Revolution
war, gab ist schon im antiken Griechenland Ereignisse, die mit Rassismus in Verbindung stehen,
sogar im mittelalterlichen Europa und sogar noch später.
Im Laufe der Geschichte, waren alle sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungen
unausgeglichen. Veränderung, die Geburtsstunde des Produktes, das Ende der Arbeitsteilung, der
Anfang der Urbanisierung. Kurz: Die Geburtsstunde der Zivilisation war auch die Geburtsstunde der
Klassengesellschaft. Die Zivilisation hat eine immer weiter verfestigte soziale Hierarchie aufgebaut.
Diese Entwicklung hat zur Folge, dass die Menschen dazu verleitet werden, sich selbst als von
anderen getrennt zu betrachten, und zwar auf der Basis von Gemeinsamkeiten innerhalb der Grenzen
ihrer Zivilisation zur Abgrenzung von den Gesellschaften außerhalb ihrer Zivilisation. Eine derartige
Entwicklung hat wiederum zur Folge, dass Vorwürfe von der Leistungsorientiertheit von Individuen,
Familien, Gesellschaften, als größere soziale Gemeinschaften aufkommen. Dieselbe Entwicklung
führt auch zu Behauptungen, diese Talente würden vom Vater zum Sohne weitergegeben, von
Generation zu Generation und, und dazu, dass diese Lüge geglaubt wird, auch der Suche nach
„Adel“ im Blut der Familien, die Land erobert und Reichtum und Macht errungen haben. Sagen und
Legenden basieren auf den Behauptungen von „Überlegenheit“ aufgrund von Rasse und Blut. Dieser
Prozess bedeutet, dass soziale Beleidigungen, Druck, Sklaverei, soziale Gewalt, politische Kriege,
alle zur gleichen Zeit entstehen. Unechte soziale Verherrlichung hat nicht nur innerhalb der Klassen
zur Spaltung der Zivilisation geführt, sondern auch zu unterschiedlichen historischen Niveaus der
Entwicklung innerhalb der Umfelder der jeweiligen Zivilisationen, sowohl zwischen Gesellschaften
und Zivilisationen, die unterschiedliche soziale Kategorien symbolisieren, als auch zwischen
unterschiedlichen Zivilisationen. Zudem fingen die ersten Keime rassistischer Ideen, nach unserer
modernen Vorstellung dessen, im 15. Jahrhundert an, sich in Europa zu manifestieren, als sich der
Kolonialismus entwickelte. Die Entdeckung des amerikanischen Kontinents, die Kolonialisierung
Afrikas, Indien und Südostasiens hat rassistische Ideen angespornt, aufzublühen.
Die regierenden Menschen waren nicht die einzigen, die der Meinung waren, dass die
Kolonialherren das Recht hatten, wegen der „überlegenen Rasse“, der sie angehörten, zu regieren.
Philosophen, Kleriker und Wissenschaftler glaubten ebenfalls, dass dies ein Resultat eines
„Naturzustands“ war.
Historische Entwicklung von Rassismus
Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840), ein deutscher Wissenschaftler, der sich mit Anatomie
und Physiologie beschäftigte, machte eine der ersten Klassifikationen bezüglich Rassen. Auf seinen
Schädelmessungen beruhend unterschied er fünf Gruppen: Weiße, Mongolen, Äthiopier, die
Ureinwohner Nordamerikas, Malaysier. Später beschrieb der schwedische Biologe Carolus Linneaus
(1707-78), während alle lebenden Dinge kategorisierte, vier unterschiedliche Rassen auf Basis der
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Hautfarbe. Die Biologen, die ihm folgten, arbeiteten
auch an rassischen Gruppen auf Basis ihrer körperlichen Charakteristika. Der französische Ethnologe
Joseph-Arthur Gobienau (1816-82) und später der britische Politikwissenschaftler H.S. Chamberlain,
der später die deutsche Staatsbürgerschaft annahm (1855-1927), wollte eine Klassifizierung zwischen
Rassen durchsetzen, und das Ganze in ein Formular umwandeln, welches die Überlegenheit der weißen
Rasse legitimieren würde. Anthropologie wurde als Wissenschaft wahrgenommen, die den
Kolonialismus lange in diesem Kontext unterstütze. Indem das Konzept der „arischen Rasse“ erörtert
wurde, wurde behauptet, diese Rasse sei der alleinige Schöpfer aller von der Menschheit umgesetzten
Zivilisationen. Diese These führte in Westeuropa zu Rassismus.
Laut Rassisten, müssten aufgrund solcher Einschätzungen nicht-weiße Menschen von niedriger
Intelligenz, inkompetent, unmoralisch und zu unterwerfen sein. Rassist*innen diskriminieren
Menschen, werten sie ab und verweigern ihnen die gleichen Rechte und Chancen wie sich selbst.
Darwin und die wissenschaftliche Sichtweise auf Rassismus
Darwin erlangte als erster den so genannten wissenschaftlich validen Rassismus. Die Texte Darwins
in seinem Buch „Die Entstehung der Arten“ über den „Erhalt der begünstigten Rassen“ und vor allem
die Thesen seines Textes „Die Abstammung des Menschen“ unterstützte die Fehlvorstellung der
„arischen Rasse“ der Deutschen und Angel-Sachsen als überlegene Rasse. Ferner beinhaltete Darwins
Theorie der natürlichen Selektion vom Kampf ums Überleben. Wendet man dieses „Waldgesetz“ auf
menschliche Gesellschaften an, so sind Konflikte und Kriege zwischen Rassen und Nationen
unvermeidbar.
Es gibt eindeutig rassistische Züge in Darwins Werken, einigen Briefen und Notizen. Zum Beispiel
behauptete Darwin, dass einige Rassen, wie Schwarze oder Aborigines, niedere Rassen sind und dass
sie in Zukunft vom Kampf ums Überleben ausgeschlossen werden würden:
„Vielleicht in absehbarer Zukunft, in den nächsten Jahrhunderten werden die menschlichen Rassen
die wilden auslöschen und sie ersetzen, während menschenähnliche Affen selbstverständlich
ausgelöscht sein werden, damit die Distanz des Menschen zu seinem nächsten Verwandten größer wird.
Das Resultat dessen wir sein, dass Rassen zivilisierter sein werden als die Europäer und Menschaffen
weiter zurückliegen werden als die derzeitigen Schwarzen und australischen Ureinwohner und
Gorillas.“
Tatsächlich erfüllten sich diese desaströsen Prophezeiungen Darwins und die Rassisten, die die
Evolutionstheorie als wissenschaftliche Unterstützung ansahen, verübten im 20. Jahrhundert Massaker.
Die Nazis ermordeten 40 Mio. Menschen im zweiten Weltkrieg, das System der südafrikanischen
Regierung bevorzugte europäische Rassen, die rassistischen Anschläge auf Türk*innen und andere
Ausländer*innen in Europa, die rassistische Diskriminierung gegen Afro-Amerikaner in den USA und
gegen die Aborigines in Australien, die Neo-Nazi-Bewegungen, die in einigen europäischen Ländern
hin und wieder dadurch Erfolge erzielen, dass sie sich dem Darwinistischen Rassismus bedienen.
Es gibt genetisch gesehen keine rassischen Unterschiede zwischen Menschen.
Die Erkenntnisse der Genetik der letzten 10 Jahre belegen, dass es keine rassischen Unterschiede
zwischen Menschen hinsichtlich der Biologie gibt. Viele Wissenschaftler sind sich diesbezüglich einig.
So hieß es zum Beispiel beim Wissenschaftskongress in Atlanta:
„Rasse ist eine soziale Fiktion und ein Produkt unserer von vergangen Ereignissen geprägten
Wahrnehmung. Es gibt keine biologische Grundlage.“

Imperialismus und Rassismus
Das Ziel europäischer Nationen, sich auf andere Kontinenten auszubreiten, war eher kommerziell,
vor allem nach der industriellen Revolution, ab dem 16. Jahrhundert. Die Europäer hatten den Markt
nach den seinen Produkten abgesucht und entschieden, dass die Lösung sein sollte, Länder auf anderen
Kontinenten zu besetzen. Die imperialistischen Initiativen des 19. Jahrhunderts hatten andere Gründe.
Einer der Gründe war die „überlegene Rasse“. Die Briten, die Franzosen und die Deutschen, sowie
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Andere, die mit einander konkurrierten,
unterlagen dem Irrtum, sie bräuchten mehr Land um im „Kampf ums Überleben“ die „Stärksten“ zu
sein. Der zweite Grund war der Fehlglauben, die Überlegenheit der Rasse beweisen zu müssen. Die
Angel-Sachsen und Arier, die behaupteten „überlegene Rassen“ zu sein, waren der Meinung, dass es
ihr natürliches Recht sein, Afrikaner, Asiaten oder Australier zu regieren, die sie als minderwertige
Rassen ansahen, die ihre Arbeitskräfte, ihre Reichtum und ihre Chancen ausnutzen.
Die durch den Imperialismus ausgelösten Ambition mehr Land zu erobern, die auf dem Einfluss
Darwinistischer Ideen basierte, führte zu Konflikten zwischen imperialistischen Ländern. Es gab in
den eroberten Gebieten große Verfolgungsaktionen, da die Ureinwohner als „niedere Rasse“
angesehen wurden. Die Imperialisten, die Zivilisation in diese Länder bringen wollten, brachten
Schmerz und Tränen.
Obwohl es einige Unterschiede zwischen den Menschen gab, wurde beschlossen, dass diese zu
klein waren. Tempelton kommt zu dem folgenden Fazit: „Rassen sind ein kulturelles, politisches und
wirtschaftliches Konzept in der Gesellschaft, jedoch kein biologisches Konzept und leider glauben
viele Menschen fälschlicherweise, dass genetische Unterschiede die Essenz der menschlichen Rassen
sind. Ich möchte diesem Thema Objektivität bringen. Laut den Ergebnissen dieser äußerst
unvoreingenommenen Analyse, können Menschen nicht in verschieden Untergruppen eingeteilt
werden.“
Laut Tempelton, sind die genetischen Gemeinsamkeiten von Europäern und SubsaharaAfrikanern und von Europäern und Melanesiern (den Einwohnern der nordöstlichen australischen
Inseln) größer als die zwischen Afrikanern und Melanesiern. Wohingegen die Subsahara-Afrikaner
und Melanesier dunkelheutig sind, sind deren Haare sich ähnlicher als Genus, Schädel und Gesicht.
Diese Merkmale werden genutzt um Rassen zu beschreiben, aber genetisch gesehen, sind diese
Menschen unähnlich. Tempelton meint, diese Indizes zeigen, dass „rassische Merkmale“ nicht in den
Genen gefunden werden.“
Rassismus in Schweden
Wie der schwedische Forscher
Mikael Widéen sagt, wurde 1882 unter
der Führung von Gustav Retzius, Sohn
des schwedischen Professors Anders
Retzius, Leiter der Schädelmessungen
von 1840, eine Organisation namens
„Schwedische Anthropologie- und
Geographieverbund“ gegründet. Die
Organisation maß die Schädel von
45.000 Schwedischen Soldaten und
veröffentliche 1902 diesbezüglich einen
Bericht. Laut diesem Bericht lebte das
klarste Beispiel der deutschen „Rasse“
in Schweden. Http://historiesajten.
tripod.com/rasbiologi.htm) Mussolini
und Hitlers Namen waren zu der Zeit
noch unbekannt. Die Menschen
kannten noch keinen Faschismus. Der Schwede Vitktor Ryberg, der in Linnés, Retzius, Gobinaues
usw. Fußstapfen folgte, veröffentlichte 1895 ein Buch mit dem Titel „Die Zukunft der weißen
Rasse“. Ryberg erklärte darin, Zigeuner, Tatars und Semiten seine eine Bedrohung für die Zukunft
der „weißen Rasse“.
Ideologien, die auf Rasse beruhten, blühten im frühen 20. Jahrhundert in Schweden auf.
Angeführt von Hermann Lundborg und Nils von Hofsten wurde 1909 der „Schwedische Verbund für
Abstammung“ gegründet. Eines der wichtigsten Ziele der Organisation war der Erhalt der
Überlegenheit der nordischen Rasse. 1918 eröffnete Lundborg, ein Arzt, Ausstellung über die
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schwedische Bevölkerung. 1919 schrieb er ein Buch
mit dem Titel „Die schwedischen Stämme“, was ebenfalls rassistische Sichtweisen beinhaltete. Laut
Lundborg, sind die wesentlichen Repräsentanten der überlegenen nordischen „Rasse“ die schwedischen
Bauern. Fabrikarbeiter, so Lundborg, würden die Rasse zerstören.
Als der Antrag auf ein Nobel-Institut für genetische Biologie in dem Karolinska Institut in
Stockholm bei einer Wahl 1918 abgelehnt wurde, wurde stattdessen ein staatliches Institut für
Rassenbiologie aufgebaut. Der Antrag auf ein „Rassenbiologie-Institut“ wurde in beiden Kammern des
schwedischen Parlaments angenommen und 1921 mit der Unterstützung aller sonstigen Themen
gespaltenen Parteien umgesetzt. Das Institut, welches das erste offizielle soziologische Biologie-Institut
der Welt war, begann 1922 unter dem Titel „Rassenbiologisches Institut der Stadt Uppsala“. Professor
Herman Lundborg wurde zum Vorsitzenden des Instituts gewählt. Laut Herman Lundborg
repräsentieren die nordischen Menschen die überlegene Rasse, während Zigeuner und Schwarze die
sinnlosesten Rassen sind.
Lundborg war mit dieser Ansicht nicht alleine und die Einwanderung von Zigeunern in das Land
wurde 1914 verboten. Ab 1921 wurden in Schweden mit der Etablierung des Instituts für pädagogische
Biologie aufgenommen. Dadurch wurden alle Zigeuner in Schweden dokumentiert. Im
nationalsozialistischen Deutschland galten Zigeuner ab 1933 als Verbrecher und wurden in den
Gaskammern von Birkenau und Auschwitz, den bekanntesten Konzentrationslagern, umgebracht und
wurden in Schweden Opfer des Sterilisationsgesetzes. Mehr als eine halbe Millionen Zigeuner wurden
im zweiten Weltkrieg systematisch ermordet. Während Juden große Summen Geld als Kompensation
für den von den Nazis gestohlenen Besitz erhielten, wurden die Zigeuner, deren Besitzt ebenfalls
gestohlen wurde, außer Acht gelassen.
Sozial-Darwinismus und der interrassistische Konflikt
Die folgenden Aussagen, die aus dem Buch „Nationalleben aus der Sicht der Wissenschaft“ von
Karl Pearson stammen, einem der Evolutionstheoretiker des 19. Jahrhunderts und Anhänger von Francis
Galton, sind für die Darwinistischen Sichtweisen des 19. Jahrhunderts in Bezug auf die Konflikte
zwischen den Rassen und die Gründe für den neuen Imperialismus von hoher Bedeutung. Pearson
behauptete, ebenso wie andere Sozialdarwinisten, dass rassische Konflikte notwendig seien und dass
der rassische Kampf nicht für Evolution ausreicht. Einige von Pearsons Aussagen ohne jegliche
wissenschaftliche Basis lauten wie folgt:
„Meiner Meinung nach ist das, was ich über die schlechte Rasse gesagt habe für die niedere
menschliche Rasse. Viele Jahrhunderte lang, viele Jahrtausende lang, besaßen schwarze Afrikaner, von
weißen Männern verschont, große Länder Afrikas, und dennoch haben deren Stämme keine
Zivilisationen geschaffen, die auch nur ansatzweise mit der arischen vergleichbar sind. Ich glaube nicht,
dass man die Rasse erfolgreich ändern könnte, so sehr man es auch versucht. Die Geschichte hat
gezeigt, dass der einzige Weg, Zivilisationen auf einem hohen Niveau zu kreieren, der des Kampfes
zwischen Rassen ist und des Überlebens der körperlichen und geistigen überlegenen Rasse. ((Karl
Pearson “National Life from the Standpoint of Science”, Cambridge, Cambridge University Press,
1900, p.11-16, 20-23, 36-37, 43-44)
Diese häretische Logik, die meint, Konflikte, Kämpfe und Kriege zwischen Rassen und Nationen
wären ein Entwicklungsweg, und die andere Rassen und Nationen als die eigenen als „nieder“ ansehen,
war in Großmächten auf der ganzen Welt in dem 19. Jahrhundert weitverbreitet. Einige
imperialistischen europäischen Staaten waren unglaublich grausam zu den Völkern der besetzen
Gebiete. Es war klar, dass sie diese Menschen in der Praxis nicht als Menschen ansahen, sondern als
verächtlich, minderwertig und schwach, und dass sie ihnen nicht die gleichen Rechte anerkennen
wollten, wie sich selbst. Der neue Imperialismus, der sich im 19. Jahrhundert entwickelte, war ein
weltweit in die Praxis umgesetzter Sozialdarwinismus.
Einer der Gründe, warum die darwinistischen Doktrinen so hilfreich waren, ist das die Menschen in
europäischen Ländern sich zunehmend von den moralischen Werten der Religion entfernten. Religiöse
Moralität erfordert, dass Menschen in Frieden leben. Gott hält die Menschen an, einander zu vergeben
und sich gegenseitig zu tolerieren. Die Weltordnung zu zerstören und Konflikte zu stiften sind in den
Augen Gottes schwerwiegende Übel. Allah hat im Qur’an offenbart, dass er die Korruption auf Erden
oder das Verletzen von Menschen nicht für gut befindet:
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„Wenn er sich abwendet, ist sein Ziel, auf der ganzen Welt Unheil zu verbreiten und Ernte
und Viehzeug zu zerstören. Aber Allah liebt kein Unheil.“ (Surat al-Baqara, 205)
Rassismus und Krieg
In der Zeit vor dem ersten Weltkrieg, wurde Krieg primär als Weg angesehen, Schwache zu
eliminieren und Starke zu überleben, die menschliche Rasse weiterzuentwickeln, die Menschen, die
als Last angesehen wurden, zu zerstören.
Im Laufe der Geschichte, hatte die Menschheit viele Kriege. Jedoch fanden diese Kriege
normalerweise innerhalb der Grenzen kriegerischer Nationen statt, ohne direkt die Zivilbevölkerung
anzugreifen. In den Kriegen mit sozialdarwinistischen Kriegen, war die Nation das wahre Ziel. Denn
das Ziel war es, die Menschen zu zerstören, die „unangemessen“, „nieder“ waren und das „unnötig
überbevölkerte“ Land zu reduzieren.
Zur selben Zeit machte General F. von Bernhardi Propaganda für Sozialdarwinismus in seinem
Buch „Der nächste Krieg“ und lobte den Krieg. Mit der Behauptung, Krieg sei eine biologische
Notwendigkeit, schrieb Bernhardi, dass der beste Weg, das Unangemessene in der Welt zu
beseitigen, sei Krieg. „Krieg ist eine biologische Notwendigkeit der höchsten Priorität, ein
essentielles regulatives Element im Leben der Menschheit. Krieg fördert Macht und die Entwicklung
der Menschen.“ (Oscar Levy,“Complete Works of Nietzsche”, 1930, Vol. 2, p. 75)
Zweifelsohne war einer der größten Irrtümer derer, die von diesen Fehleinschätzungen getäuscht
wurden, die Struktur der Menschheit für stark genug für Kriege zu halten und Kriege für
unvermeidbar. Laut ihnen, haben die Menschen beim Kämpfen an Energie und Lebendigkeit
gewonnen. Doch dies stimmt nicht. Allah hat die Menschen in einer Struktur geschaffen, die Frieden
in einem friedvollen Umfeld finden wird. Chaos und Konflikt verursachen eine große Spannung und
Unbehagen in der Seele der Menschen. Der schnellste Prozess der Menschen in Bezug auf sozialen,
ökonomischen und kulturellen Aspekten ist in Umfeldern möglich, in denen Frieden und Sicherheit
vorherrschen. Krieg und Konflikte bringen nur Zerstörung und Verluste.
Dem deutschen Philosophen Nietzsche, der der Vorgänger des Faschismus war, sollte das ideale
soziale System Krieg in sein Zentrum rücken:
„Männer werden für den Krieg trainiert werden und die Frauen für die Krieger arbeiten, damit sie
zurückkommen können, alles andere ist unvernünftig.“ (Oscar Levy, Complete Works of Nietzsche,
1930, vol. 2, p. 75)
Hitler sagte, indem er seine militaristischen Ideen mit der Evolutionstheorie kombinierte:
„Die ganze Natur ist der ständige Konflikt zwischen Stärke und Schwäche und der ewige Sieg
des Stärkeren über das Schwächere.“ H. Enoch, “Evolutionor Creation”, 1966, pp. 147-148)
Diese Ideen, die von Hitler und Anderen unterstützt wurden, waren in Wirklichkeit ein Produkt
ungemeiner Ignoranz. Sie täuschten sich selber in der Annahme, ihre militaristischen und
aggressiven Geister wären auf dem gleichen wissenschaftlichen Niveau wie die Evolutionstheorie.
Diese Illusion ist jedoch in eine solchen Struktur eingebettet, der man selten in der Weltgeschichte
begegnet und Zehntausende mit sich bringt.
Islamische Feindseligkeit
Die Juden, die für die christliche Kultur den klassischen Sündenbock darstellten, wurden mit
einem ausgeklügelten Manöver gegen die muslimischen Gesellschaften des mittleren Osten
eingesetzt: Der rassistische Staat Israel wurde als die imperialistische „utopische Insel“ in dem
mittleren Osten gepriesen, während jüdische Menschen wieder als religiöse Opfer aufgrund ihrer
Vorfahren bezeichnet wurden. Während arme Palästinenser einem beispiellosen Terrorstaat geopfert
werden, wird versucht, den klassischen christlich-westliche Antisemitismus auf die islamische Welt
anzuwenden. Parallel zu diesem Spielchen werden massenhaft Menschen dadurch manipuliert, dass
eine neue Angst, die Angst vor dem „bösen terroristischem Islam“ im Westen verbreitet wird. Die
derzeitige Politik des israelischen Staates wirft erneut einen „jüdischen Feind“ in den Massen auf,
die den Unterschied zwischen jüdischen Menschen und israelischen Staatsbürgern nicht erkennen.
Aber es ist unmöglich, auf Basis dessen eine faschistische Politik aufzubauen. Es ist heute
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unmöglich, eine Neo-Nazi Politik zu führen, die auf
dem jüdischen Feind und einer biologischen „rassischen“ Überlegenheit beruht.
Die Angst vor dem teuflischen Islam, der Frauen unterdrückt und Terroranschläge des
postmodernen Faschismus organisiert nimmt den Platz von der früheren faschistischen Angst vor dem
hässlichen, geizigen und betrügenden Juden.
Heute, vor allem in den USA und in einer derartigen schrumpfenden Welt, wachsen militärischindustrielle Anlage mehr als alle anderen Produktionsbranchen. Der größte Nutzen wird mit
Investitionen in diesen Bereichen sowie nicht-produktiven spekulativen Fähigkeiten gewonnen.
Zusätzlich dazu, kann man dies auch auf Drogenhandel und anderen illegalen Aktivitäten anwenden.
Und in der Zukunft dieser Entwicklung liegt ein furchtbarer Zerfall der nicht mit dem des Römischen
Reiches oder irgendeinem anderen zu vergleichen ist.
Die neuen technologischen Entwicklungen nehmen Menschen größtenteils die militärischen
Streitkräfte der Vergangenheit weg, aber dieselben Entwicklungen – mit dem Einfluss auf existente
soziale Strukturen – verstärkt die Einkommenslücke in der Welt und schiebt die immer wachsende Zahl
der Menschen aus dem System. Wissenschaftliche und technologische Entwicklungen, die die
Menschheit eigentlich weiter befreien sollten und das Leben erleichtern sollten, sorgen paradoxerweise
für Katastrophen für einen Teil der Menschheit, der wegen der gleichen sozialen Strukturen nicht
unterschätzt werden kann. Wegen der derzeitigen unausgewogenen sozialen Struktur, arbeiten die
produktiven Kräfte in begrenzten Bereichen, wie etwa die Arbeit an bestimmten Organen einer
verletzten Person. Während immer mehr Menschen aus dem System geschoben werden, bringen
diejenigen, die Macht über technologische Entwicklungen in der Wirtschaftlich wie auch in bestimmen
andern Sektoren haben, Lügen über „kulturelle Unterschiede“ in den Vordergrund, um die
gegenwärtigen sozialen Strukturen zu erhalten und zu stärken, die der Grund für die Unausgeglichenheit
und deren Macht sind. Unter dem Titel „Kampf der Kulturen“ wird ein neuer Rassismus entwickelt.
Dieser neue Rassismus, der alle, die ihn formen, zerstören wird, wird seinen Nullpunkt wie eine
Zeitbombe.
Das Programm, dass die US-Regierung, die es geschafft hat, Massen mit der Angst vor arabischem
und muslimischen Terrorismus zu kontrollieren, ist nichts Anderes ist als ein an die wechselnden
Bedingungen angepasstes Überbleibsel von Hitlers Reich eines „tausendjährigen Reiches“.
FREMDENFEINDLICHKEIT
In der Literatur wird das Konzept von Xenophobie von der Verbindung zweier griechischer Wörter
abgeleitet, nämlich „xenos“ für „fremd“ und „phobos“ für Angst. Master und und Le Roy definieren
Xenophobie als „das Mistrauen, die Angst und Ausdruck des Hasses gegen Fremde, indem eine
Verbindung zu einer Identität geschaffen wird, die identisch mit einer Nation ist, die Kultur beinhaltet.“
Dementsprechend werden Fremde als Träger anderer Kulturen, die die Unversehrtheit der Nation
geradezu bedrohen.
Es wird auch behauptet, dass Probleme wie Besorgnis oder Angst vor Fremden nicht dadurch
verursacht werden, dass sie Ausländer sind, sondern durch die Gefahr in der Zukunft gefährlich zu sein.
Dementsprechend haben Rassismus und Xenophobie nicht wirklich etwas mit Arabern, Türken oder
Afrikanern oder ähnlichen ethnischen Untergruppen zu tun, sondern mit der Tatsache, dass Radikale,
Kriminelle und Drogenhändler mit Ausländern in Verbindung gebracht werden.
Der Hauptindikator für Xenophobie ist die kollektive Angst und Aggression gegenüber denjenigen
Individuen, deren Kulturen anders sind. In diesem Kontext meint Vorster, dass Xenophobie als
Rassismus im weiten Sinne bezeichnen werden kann, und dass das Phänomen von den gleichen
Faktoren wie Rassismus getrieben wird. Daher für Xenophobie zu Vorurteilen, dem Glauben von
Stereotypen und Diskriminierung in der Form von Rassismus. Viel wichtiger ist, dass Xenophobie und
rassistische Überzeugungen vom Individuum rationalisiert werden können, aufgrund der zuvor
genannten Schlussfolgerungen und Generalisierungen.
So wie die Ausbeutung auf Basis „rassischer“ Merkmale einige Zeit legitimiert wurde, werden
xenophobe Einstellungen rational begründet. Die inkorrekten Stereotypen und Überzeugungen auf
Basis von eigenen, individuellen Schlüssen machen ermöglichen es, xenophobe und rassistische
Überzeugungen vom individuellen Standpunkt aus als rational gesehen werden. Allerdings werden auf
Basis dieser logischen Schlussfolgerungen, so Rydgren, Generalisierungen über potentielle Ereignisse
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vollzogen, nicht etwa über Fakten und so werden
stereotypische Überzeugungen und Xenophobie in der Gesellschaft verankert. Zum Beispiel wurden
nach dem 11. September versucht, muslimisch aussehenden Menschen das Reisen zu verbieten, die
in ein einzelnes Ticket haben oder ihr Ziel geändert haben, was als ethnische oder rassistische
Diskriminierung aufgrund von Spekulation einzustufen ist. Bei solchen Versuchen werden andere
Möglichkeiten der Situation von individuellen Immigranten, über die fast nichts bekannt ist, nicht
miteinbezogen und es wird nur mit Generalisierungen gearbeitet.
Das Problem ist nicht Rasse oder Nationalität. Rassismus wurde vorher durchgesetzt, indem
Menschen aus dem System entfernt wurden (ermordet), und später indem das System verändert
wurde und diese Menschen in den niedrigeren Stufen platziert werden.
Die Grundlage der Xenophobie besteht darin, Ausländer nicht zu akzeptieren und Angst vor
ihnen zu haben. Im 21. Jahrhundert sind es die Syrer, die aus Angst vor den Kriegen in ihrem eigenen
Land fliehen, die für das erhöhte Ausmaß an Xenophobie in Europa sorgen. Die Türkei ist zu einem
Land geworden, in dem die Angst der Europäer und die Angst der Syrer aufeinandertreffen.
Anfang 2016 waren weniger als 50% der 130,000 Immigranten, die die Ägäis überqueren aus
Syrien. Die Übrigen waren Pakistani, Afghanen, Iraker und Iraner, die die EU als
Wirtschaftsflüchtlinge bezeichnet. Alle Immigranten, die von der türkischen Küste kommen und es
bis nach Griechenland schaffen, so wie syrische Geflüchtete, werden wieder zurück in die Türkei
geschickt. Im Gegenzug dazu nimmt die eine geflüchtete Person aus der Türkei für jeden Syrer der in
die Türkei kommt an. Das Ziel dessen soll sein, dass Menschenhandel unterbrochen wird und die
Migration nach Europa reguliert wird.
Die Europäer wollen keine weiteren Ausländer in ihren Ländern.
Laut
dem
Forschungsbericht
„Ausschreitungen mit
rassistischen Zügen und
Ausländerfeindlichkeit
gegenüber
türkischstämmigen
in
Europa“
von
der
Menschenrechtskommission der Großen Nationalversammlung der Türkei, lag die Zahl der
rassistisch und xenophob motivierten Ausschreitungen gegen Türken in 10 europäischen Ländern
2013 bei 70. Mehr als die Hälfte davon fand in Deutschland statt; dem folgt Bulgarien, die
Niederlande, das Großbritannien und andere Länder mit wenigen Ausschreitungen im Vergleich zu
diesen Ländern. Die Ausschreitungen wurden definiert als „Angriffe“, „Brandstiftung“ und
„Drohbrief“, welche die gewöhnlichsten Vorgehensweisen sind. Die anderen Ausschreitungen
wurden als „Andere“ klassifiziert. Diese Vorfälle mit zwei oder mehr Vorgehensweisen wurden nur
einer zugeordnet. Es wird im Bericht impliziert, dass Rassismus und Xenophobie in Europa nicht
gerade in geringem Ausmaß vorhanden sind.
Nach dem zweiten Weltkrieg, der eine der größten Zerstörungen der Geschichte mit sich brachte,
mussten sich Nationen weltweit, von Japan bis Frankreich, neu entwickeln. Besonders in Europa
kam ein Drang nach den eigenen Rohstoffen sowie Marshall Aid von den Vereinigten Staaten.
Viele europäische Länder, vor allem Deutschland, öffneten ihre Grenzen damals für Gastarbeiter
aus der Türkei als diverse Probleme im Bereich des Wiederaufbaus der Städte auftraten. Besonders in
Deutschland trat dieses Phänomen auf.
Es traten in dieser Zeit Integrationsprobleme auf, vor allem als die Gastarbeiter in dem Bausektor
eingestellt wurden und Fabriken eine feste Institution in den Ländern wurden. Die Probleme haben
zu Rassismus geführt, vor allem bei denen, die sich in den 90er Jahren darüber bewusstwurden und
anfingen, sich in rechtsextremen Gruppen zusammenzufinden, um neue Angriffsziele zu etablieren.
Dabei wird an dieser Stelle eine Differenzierung benötigt. Einerseits kann sich rassistische Gewalt in
direkten körperlichen Angriffen manifestieren, andererseits in weniger intensiven Formen dadurch,
dass Menschen nicht eingestellt werden, nicht in bestimmten Läden einkaufen sollen oder in der
Schule aufgrund ihres Migrationshintergrundes ausgeschlossen werden. Die Gruppen mit
rassistischen Tendenzen unter verschiedenen Bezeichnungen den Prozess der Trennung in Ländern
wie Frankreich, Deutschland, England, Österreich, Belgien, Schweden, Dänemark, der Schweiz oder
den Niederlanden anfangen, die die vergleichsweise höchste Bevölkerungsdichte von
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Immigrantengemeinschaften in Europa haben. In
einigen Ländern sind die Zielgruppen aus den ehemaligen Kolonien. Menschen mit algerischer
Abstammung in Frankreich, mit asiatischer oder karibischer Abstammung in England sind die primären
Zielgruppen rassistischer Angriffe. Die Immigranten und ihre Familien sind in einigen Ländern Ziele,
Türken in Deutschland, Türken und Marokkaner in Belgien.
Im Islam hängt Überlegenheit mit Pietät, nicht Rasse zusammen.
In vielen Gegenden in der Welt hat Rassismus zu großen Katastrophen geführt, hunderttausende
Menschen wurde ermordete, gedemütigt, versklavt, nachdem sie gewaltsam aus ihren Häusern gezerrt
wurden und wie Tiere behandelt werden, um schließlich zum Sterben ausgesetzt wurden, damit sie wie
Laborratten in Drogenexperimenten eingesetzt werden konnten. Ihre Leben wurden komplett
missachtet.
„Hilf anderen mit Gerechtigkeit und Pietät, aber nicht in Sünde und Hass und fürchte Allah.“
(Surat al-Ma’idah, 2)
Damit ein Mensch Moral und Glück erreicht, muss er seine eigennützigen Ambitionen aufgeben. Es
sind die moralischen Werte der Religion, das Gebot Allahs, die Menschen lehren, so zu handeln. Im
Qur’an heißt es, die Pflichten menschlicher Wesen gegenüber Allah seien die moralischen Werte, nach
denen sie handeln müssen.
„Nein – wer auch immer sich Allah zuwendet ist Handelnder Gottes. Er wird seine Belohnung
beim Herren bekommen; diese sollten sich nicht fürchten oder trauern.“ (Surat al-Baqara, 112)
Glaubt man an die Gebote Allahs und das Buch, das er offenbarte, und wenn man ihm gehorcht,
wird man voller Liebe, Gnade und Mitleid für die Menschheit sein. Diejenigen, die Allah fürchten,
lieben und seinen Geboten gehorchen, lieben Menschen als von Gott geschaffene Wesen und
differenzieren nicht aufgrund von Rasse, Nation, Art, Farbe oder Sprache zwischen ihnen. Sie sehen
eine von Gott geschaffene Schönheit in allen und genießen diese Schönheit. Wegen ihrer
Überzeugungen, werden sie liebevolle, empathische und fürsorgliche Menschen. Allah hat rassistische
Diskriminierung im Qur’an verboten und gesagt, dass Menschen, die an Allah glauben, mit ihrer Moral
und ihrem Glauben Überlegenheit gewinnen.
„O Menschheit! Wir haben dich mit einem einzelnen Mann und einer einzelnen Frau kreiert
und dich zu Nationen und Stämmen gemacht, sodass ihr euch kennenlernt (nicht euch hasst).
Tatsächlich ist in Allahs derjenige von euch der ehrenvollste, der am gerechtesten ist. Allah weiß
und kennt alles.“ (Surat al-Hujurat, 13)
Eine der Weisheiten Allahs bestand darin, verschiedene Rassen, Stämme und Nationen auf Erden zu
kreieren, um den kulturellen Austausch zwischen ihnen zu fördern und damit einen globalen kulturellen
Reichtum zu generieren. Allah offenbart im Qur’an, dass er unterschiedliche Gruppen geschaffen hat,
damit sie sich gegenseitig „kennenlernen“. (Surat al-Hujurat, 13)
Laut den abergläubischen Sicht auf die Welt der Sozialdarwinisten, existieren Menschen nicht zum
Kennenlernen, sondern für Konflikte. Dementsprechend war der wichtigste Weg der menschlichen
Entwicklung der Konflikt zwischen Rassen und Nationen. Laut den unlogischen Prophezeiungen der
Sozialdarwinisten, werden neue Entdeckungen gemacht, damit im Konflikt zwischen den Rassen, die
Überhand gewonnen werden kann, damit die „zivilisierteren“ und „überlegenen“ Vorrang behalten
werden und sich die Menschheit so entwickelt. Die Behauptung, dass sich Menschen durch Kämpfen,
Morden, Schlachten und Unterdrücken und Verfolgen anderer weiterentwickeln, ist nichts als ein Aufruf
zur Barbarei. Hin und wieder entstehen möglicherweise diverse Streitigkeiten oder Probleme zwischen
Menschen oder Gemeinschaften. Dennoch können alle Probleme leicht mit friedvollen Methoden gelöst
werden. Zu glauben, dass Gewalt die Lösung sein kann, wird nur zu noch hartnäckigeren Problemen
führen. Oder dass es ein legitimes Anliegen sei, Maßnahmen zu ergreifen, die in Zukunft die Interessen
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der Nationen beschützen. Beides ist unlogisch und
es ist irrational Regeln aufzustellen, die die Rechte anderer Nationen ignorieren oder zu glauben,
dass die eigene aus der Zerstörung anderer Vorteile zieht.
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EINLEITUNG
Islamophobie ist ein neuartiges Konzept, das in der westlichen öffentlichen Meinung häufig zum Ausdruck kommt,
besonders nach den Anschlägen vom 11. September. Im weitesten Sinne wird dieses Konzept verwendet, um "antiislamische Gefühle und Diskriminierung aufgrund der Angst vor dem Islam" zu beschreiben. 30 Man kann sagen, dass
das Konzept der Islamophobie eng mit der Xenophobie verbunden ist, was "Angst vor Fremden" bedeutet. So kann
Fremdenfeindlichkeit gegen muslimische Personen oder Gruppen als Teil der Islamophobie angesehen werden. In
diesem Sinne umfasst Islamophobie nicht nur Feindseligkeit, sondern auch „otherizing“ und diskriminierende Furcht,
Diskriminierung, Vorurteile und gewalttätige Einstellungen und Verhaltensweisen gegen den Islam und Muslim*innen.
Während sich im Kontext dieser allgemeinen Definition auf ein modernes Phänomen bezogen wird, sind die Wurzeln
der interkulturellen Begegnungen, die als Quelle des islamophoben Diskurses angesehen werden können, in den alten
Kulturen Europas und Asiens zu finden. Die Bedeutung der Begriffe "West" und "Ost" sind bei diesen Begegnungen
wichtig. Für viele Kulturhistoriker bilden Rom, Griechenland und das Christentum drei Hauptpfeiler der historischen
Grundlagen der abendländischen Kultur.31 Mit anderen Worten: Die Wurzeln des kulturellen Kapitals für die Werte der
westlichen Welt sowie der auf Muslime ausgerichtete „otherizing“ Diskurs kann in diesen Pfeiler gefunden werden.
Die erste Begegnung zwischen den christlichen Gemeinschaften, die auf römischen und griechischen Fundamenten
errichtet wurden, und den Muslim*innen, die das Erbe der alten östlichen Kultur waren, fanden im 7. Jahrhundert mit
dem Aufkommen des Islam statt. Seitdem gab es zahlreiche Begegnungen. Ein wichtiges Ereignis in dieser Begegnung
war die Errichtung von Al-Andalus durch muslimische Umayyaden, die in Gibraltar ankamen. Die Errichtung von AlAndalus in Hispanien führte zu großen Störungen der westlichen Wahrnehmung des Islams, da die Muslim*innen als
Europas Erzfeind wahrgenommen wurden.32 Diese Wahrnehmung löste in den folgenden Jahrhunderten einen
gegenseitigen Machtkampf aus, und dieser Kampf dauerte bis zum 17. Jahrhundert mit immer wachsender Intensität als
Europäer wirtschaftliche und technologische Überlegenheit gegenüber muslimischen Gemeinden des Ostens erlangten.
Der Aufschwung des Außenhandels infolge des Kolonialismus im 17. Jahrhundert und der radikale Wandel der
Produktionsweise als Folge der industriellen Revolution bildeten einen neuen Wendepunkt in der Ost-WestKonfrontation. In den folgenden Jahrhunderten verlor die muslimische Geographie allmählich ihre Attraktivität für die
breite Masse, während die westlichen Gemeinschaften als Zentren wirtschaftlicher und kultureller Anziehungskraft für
die Massen entstanden.
Islamophobie oder die Geschichte neuer Begegnungen im Westen
Die erste große massive Wanderungsbewegung in der Geschichte ist die Migration, in der die Hunnen nach Westen
ausgewandert sind und sich im Norden des Schwarzen Meeres niedergelassen haben, um der chinesischen Vorherrschaft
in der Mitte des 4. Jahrhunderts zu entgehen. Als Antwort darauf fingen die germanischen Stämme an, auf den
europäischen Kontinent zu fliehen und diesen zu erobern. Damit legten sie den Grundstein für die heutigen
europäischen Staaten. Massenmigrationen zwischen verschiedenen Regionen hat aus verschiedenen Gründen in der
Geschichte nicht nur den Ausbau bestehender Siedlungen, sondern auch die Errichtung neuer Städte und Länder
ermöglicht. Massenmigrationen erlangten mit der Entdeckung des amerikanischen Kontinents
eine Überseedimension. Viele Menschen wanderten auf diesen Kontinent aus und ließen sich dort nieder, mit der
Hoffnung, im 16. Jahrhundert ein neues Leben zu beginnen. Wirtschaftliche Faktoren waren die Hauptantriebskräfte
30 M. Ali Kirman, “İslamofobinin Kökenleri: Batılı mı Doğulu mu” (Origins of Islamophobia: Western or Eastern),
Journal of Islamic Research, (2010), 21 (1), p. 22.
31 M. Derviş Kılınçkaya, “Batı’nın Doğu Tasavvurundaki Değişim ve Türkler” (Change in the Western Conception of
the East and Turks), Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (2005), Issue 3, pp. 7-8.
32Seyfettin Aslan et al., “İslamofobi ve Batı Dünyasındaki Yansımaları” (Islamophobia and its
Repercussions in the Western World), Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
(2016), Year 8, Issue 16, p. 452.
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dieser Migrationsbewegungen. Zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert
wurden 15 Millionen Menschen aus Afrika entführt, um als Sklaven auf dem amerikanischen Kontinent zu arbeiten; und
im 19. Jahrhundert wurden Millionen von Menschen aus China und Indien in die amerikanischen und europäischen
Kontinente entsandt, um als Vertragsarbeiter eingestellt zu werden. Im 20. Jahrhundert wurden Millionen von Menschen
aufgrund der beiden großen Weltkriege vertrieben. 33
Um ihre Wiederaufbau-Bemühungen nach dem Zweiten Weltkrieg voranzutreiben, begannen die europäischen Länder,
Einwanderer aus unterentwickelten Ländern und Entwicklungsländern als Arbeitskräfte zu akzeptieren. Migration kann als
freiwillige oder unfreiwillige Veränderung der Siedlung kurz- oder langfristig definiert werden und wirkt sich radikal auf
das Leben von Menschen in sozialen, politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und religiösen Begriffen aus. 34 Ein Großteil
der Einwanderer, die ihre Heimat wegen soziokulturelle Faktoren, insbesondere auch wirtschaftlichen Faktoren, aufgeben
müssen, kommen aus dem Osten kommen. Muslimische Einwanderer sind durch Migrationen nach Europa und in die
Vereinigten Staaten gekommen, welche seit den 1960er Jahren massiv zugenommen haben. In der Regel müssen diese
Menschen als Gastarbeiter bei einkommensschwachen Arbeitsplätzen unter schwierigen Bedingungen arbeiten. Neben den
in diesem Prozess aufgetretenen wirtschaftlichen Schwierigkeiten hat sich der "Kulturschock", zu dem Menschen, die in
ein anderes kulturelles Umfeld migriert sind, als ein großes Problem herausgestellt. Kulturschock ist ein Begriff, der
verwendet wird, um eine potentielle Reaktion zu beschreiben, die Individuen im Prozess der Anpassung an eine neue
Kultur zeigen.35 Die Intensität dieser Reaktion kann in Abhängigkeit von individuellen Eigenschaften variieren. Deshalb
kann sie verschwinden, wenn Individuen lernen, mit Unterschieden umzugehen, oder sie können zu Lasten ihres Lebens
verschärft werden, wenn der kulturelle Anpassungsprozess scheitert. 36 Dementsprechend benötigen Menschen, die sich im
Anpassungsprozess befinden, mehr denn je soziale Unterstützung.
Dieser Prozess kann in den Gesellschaften mit starker interkultureller Kommunikation oder in einer Gastkultur, die
Praktiken hat, die den Prozess für Zuwanderer erleichtern, weniger problematisch sein. Dieser kulturelle
Anpassungsprozess für die in den Westen ausgewanderten Muslim*innen bestand jedoch hauptsächlich aus einer
„otherizing“, diskriminierenden und feindseligen Politik, die auf interkulturellen Vorurteilen beruhte. Insbesondere seit
den 1990er Jahren ist die Zahl der Menschen, die meinen, dass Muslim*innen europäische Werte bedrohen und die
europäische Kultur im Laufe der Zeit untergraben werden, um sie durch ihre eigenen Werte zu ersetzen, gestiegen. Der
Bericht mit dem Titel “Islamophobia: A Challenge for Us All”, der 1997 von einer Kommission veröffentlicht wurde, die
von Mitgliedern verschiedener Religionen unter der Schirmherrschaft des britischen Runnymede Trust im Jahr 1996
gegründet wurde, behauptete, dass Islamophobie in den westlichen Ländern seit Jahrhunderten bestehen würde, und in den
letzten Jahren gefährlicher und offensichtlicher geworden sei. Laut diesem Bericht, ist die islamische Kultur monolithisch,
nicht offen für Veränderungen und unterscheidet sich von anderen Kulturen. Für die Autoren des Berichts haben Muslime
barbarische, irrationale, primitive und sexistische Einstellungen. Sie weisen auch darauf hin, dass Muslime ihre religiösen
Überzeugungen nutzen, um ihre politischen und militärischen Interessen zu fördern. Sie schließen daraus, dass die Kritik,
die Muslime an der westlichen Kultur üben, wertlos sei. 37 Der Bericht untersucht nicht nur die Angriffe und
diskriminierenden Maßnahmen insbesondere gegen muslimische Einwanderer oder die muslimische Minderheit in den
1990er Jahren im Vereinigten Königreich, sondern bietet auch eine Reihe von Lösungen. Sie macht auch auf die Probleme
aufmerksam, mit denen die Muslime aufgrund der Islamophobie konfrontiert sind. 38

Tabelle 1: Überblick über Islamophobie

33 Zeynep Aksoy, “Uluslararası Göç ve Kültürlerarası İletişim” (International Migration
Communication), Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2012), Vol. 5, Issue 20, p. 293.

and

Intercultural

34 Aksoy, “Uluslararası Göç ve Kültürlerarası İletişim” (International Migration and Intercultural Communication), p.
294.
35 Bozkurt Güvenç, İnsan ve Kültür (Man and Culture), Boyut Yayınları, Istanbul, 2010, p. 121.
36 Aksoy, “Uluslararası Göç ve Kültürlerarası İletişim” (International Migration and Intercultural Communication), p.
299.
37 Kadir Canatan, “İslamofobi ve Anti-İslamizm: Kavramsal ve Tarihsel Bir Yaklaşım” (Islamophobia and Anti-Islamism: A
Conceptual and Historical Approach), pp. 19-62, Batı Dünyasında İslamofobi ve Anti-İslamizm (Islamophobia and AntiIslamism in the Western World), (ed. Kadir Canatan and Özcan Hıdır), Eskiyeni Yayınları, Ankara, 2007, pp. 22-23.
38 Aslan et al., “İslamofobi ve Batı Dünyasındaki Yansımaları” (Islamophobia and its Repercussions in the Western
World), p. 453.

310

Wie aus Tabelle 1 des Runnymede-Trust-Berichts hervorgeht, können die besagten islamophoben Themen in vier
Kategorien eingeteilt werden:
• Vorurteile: in den Medien und im alltäglichen Gespräch.
• Ausgrenzung: aus Politik und Regierung, aus Beschäftigung, aus Management und Verantwortung.
• Gewalt: körperliche Angriffe, Verwüstung von Eigentum und verbaler Misshandlung.
• Diskriminierung: in den Beschäftigungspraktiken und bei der Erbringung von Dienstleistungen im Bereich
Bildung und Gesundheit.39
11. September 2011: Ein Wendepunkt
Diese Themen, d.h. Vorurteile, Ausgrenzung, Gewalt und Diskriminierung, haben exponentiell zugenomen und
werden mit den "Sicherheitsbedenken" als Folge der Anschläge vom 11. September gerechtfertigt. "Beispielsweise hat
sich die Unterscheidung zwischen "Einwanderern" und "Gastgebergemeinschaften", wie sie in den 1960er Jahren im
Vereinigten Königreich verwendet wurde, zu einer diskriminierenden und nachteiligen Perspektive in Form von
"Fremdheit" oder "Neuheit" entwickelt. Ebenso wurden in den 1970er Jahren in Westdeutschland türkische
Einwanderer als "Ausländer" bezeichnet. In Großbritannien betonte Thatcher immer wieder die Privilegien der Briten
in den 1980er Jahren. In Frankreich wurde die Nationale Front von Le Pen dank ihrer Politik der Einwanderungspolitik
immer populärer."40 Zusammenfassend ist zu sagen, dass im 20. und 21. Jahrhundert Europas "Ausländer/Andere"
Immigranten, Flüchtlinge und kulturelle, religiöse und ethnische Minderheiten waren. Daher wurden die
diskriminierenden Maßnahmen gegen Ausländer gegen diese Gruppen geschmiedet. Im Westen wurden bis 1970 die
ethnischen Gruppen und Minderheiten anhand der Hautfarbe definiert, wonach diese Einstufung auf Indigenität und
Fremdheit beruhte.
Ein Bericht über die Stellung der Muslime in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union durch die Europäische
Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit (EUMC) hat folgende Schlussfolgerungen gezogen: 41
267
• Viele Muslime in Europa sind mit Diskriminierung in Beruf, Bildung und Wohnraum konfrontiert, unabhängig von
ihrer ethnischen Identität und/oder Religionszugehörigkeit.
• Diskriminierung von Muslimen ist nicht nur auf islamfeindliche Haltungen, sondern auch auf rassistische und
fremdenfeindliche Haltungen zurückzuführen, die mit Islamophobie verflochten sind. Daher sollte Feindseligkeit gegen
Muslime in einem breiteren Kontext diskutiert werden, d.h. im Kontext von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus gegen
Einwanderer und Minderheiten.
39 Der 1968 gegründete Runnymede Trust versteht sich als ein Forschungszentrum, das unabhängige Studien zum
Ziel einer Gesellschaft mit pluralistischen ethnischen Strukturen im Rahmen von Gleichstellungs- und
Gerechtigkeitszentren durchführt. Für den Bericht von dem Runnymede Trust, der von der Kommission für
britische
Muslime
und
Islamophobie
im
Jahr
1997
erstellt
wurde,
siehe
http://www.runnymedetrust.org/uploads/publications/pdfs/ islamophobia.pdf
40 Ahu Sumbas, “Batı Avrupa’da Yükselen Yeni-Irkçılık Üzerine Bir Deneme” (An Essay on Neo-Racism Emerging in
Western Europe), Alternatif-Politika, (2009), Vol. 1, No. 2, pp. 271.
41 Muslims in the European Union - Discrimination and Islamophobia, European Monitoring Centre on Racism and
Xenophobia, EUMC, 2006, pp. 7-8.
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• Ungeachtet der eingeschränkten Daten zu religiös motivierten
Vorfällen sind Muslime aufgrund Manifestationen der Islamophobie in Formen, die von verbalen Drohungen bis hin zu
körperlichen Angriffen reichen, gefährdet.
• Die verfügbaren Daten zeigen, dass die Bildungsleistung von Muslimen in Europa unterdurchschnittlich ist und ihre
Arbeitslosenquoten über dem Durchschnitt liegen. Sie sind in Gebieten mit schlechten Wohnverhältnissen
unverhältnismäßig vertreten. Sie sind häufig in Beschäftigungsverhältnissen tätig, die eine geringere Qualifikation
erfordern, und als Gruppe sind sie in Niedriglohnsektoren der Wirtschaft überrepräsentiert.
• Viele Muslime, insbesondere junge Menschen, haben begrenzte Möglichkeiten für sozialen Aufstieg und sind soziale
Ausgrenzung und Diskriminierung ausgesetzt, was zu Hoffnungslosigkeit und Entfremdung führen kann.
• Rassismus, Diskriminierung und soziale Marginalisierung stellen ernsthafte Bedrohungen für Integration und sozialen
Zusammenhalt dar. Der Bericht schlägt vor, dass die verfügbaren offiziellen Zahlen verbessert werden sollten, um religiös
fundierte und religiös motivierte Straftaten zu identifizieren. Gegenwärtig gibt es nur in Großbritannien und Finnland
Mechanismen zur Erfassung forensischer Daten, die die Herkunft von Opfern rassistischer Straftaten zeigen. Nur
Großbritannien veröffentlicht Daten, die Muslime spezifisch als Opfer von Hassverbrechen definieren. Offizielle und
inoffizielle Informationen von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) zeigen, dass islamfeindliche Vorfälle in einigen
Mitgliedstaaten von verbalen Bedrohungen bis hin zu körperlichen Angriffen auf Menschen und Eigentum variieren. Die
EUMC weist darauf hin, dass sie islamfeindliche Vorfälle auf der Grundlage der international anerkannten Standards für
rassistische Handlungen und im Kontext der laufenden Arbeiten des Europarates und der Vereinten Nationen identifiziert
hat.
Die Fälle von Islamophobie steigen besonders nach den Anschlägen vom 11. September an und stehen in unserer Zeit
auf dem Vormarsch und wir sehen, dass ein negatives Bild von Islam in der westlichen öffentlichen Meinung stärker wird.
Die Krise, die ausbrach, als der Prophet Mohammad am 30. September 2005 in einer dänischen Zeitung namens JyllandsPosten als Terrorist karikiert wurde, führte bald zu ungünstigen Vorfällen in muslimischen Ländern. In ähnlicher Weise
ging der Versuch von Pastor Terry Jones, den Heiligen Koran und einige andere islamische Zeichen in einer Kirche in
Gainesville in Florida zu verbrennen, um gegen die Anschläge vom 11. September zu protestieren, als eines der
zeitgenössischen Beispiele feindlicher und „otherizing“ Einstellungen des Westens gegen muslimische Symbole in die
Geschichte ein. Ein weiteres Beispiel für diese diskriminierende und ausgrenzende Haltung war die Karikatur, die den
Propheten Muhammad im französischen Wochenzeitschrift Charlie Hebdo darstellte. Während man weitere Beispiele
anbringen könnte, wäre es besser, wenn an dieser Stelle Gründe für die diskriminierende, „otherizing“ und ausgrenzende
Haltung gegenüber Muslimen zu diskutieren. Eine der Hauptursachen ist sicherlich die wachsende Bevölkerung der
Muslime im Westen.
Heute sind 6% der Bevölkerung Europas muslimisch und dieser Anteil steigt mit jedem Tag weiter an. Eine aktuelle
Studie prognostizierte, dass auf der Grundlage der aktuellen Zuwachsrate bis 2030 8% der europäischen Bevölkerung
muslimisch sein wird.42 Wie aus der Grafik hervorgeht, prognostiziert der Bericht "The Future of World Religions:
Population Growth Projections, 2010-2050“ vom Pew Research Center (PRC), dass die Anzahl der Muslime und Anzahl
der Christen auf der ganzen Welt annähernd gleich sein wird. Hohe Fruchtbarkeitsraten von Muslimen werden als
Hauptgrund dafür angesehen. Muslime haben die höchste Fertilitätsrate, durchschnittlich 3,1 Kinder pro Frau, während die
Christen an zweiter Stelle sind, bei 2,7 Kindern pro Frau. Es wird weiter angenommen, dass bis 2050 Muslime 10% der
Gesamtbevölkerung in Europa ausmachen werden und Muslime in den USA zahlreicher sein werden als Menschen, die
sich aufgrund der Religion als jüdisch identifizieren und dass Indien eine hinduistische Mehrheit behalten wird, aber auch
die größte muslimische Bevölkerung in jedem Land der Welt haben wird.
Wie aus der folgenden Grafik hervorgeht, war das Christentum im 2010 mit Abstand die größte Religion der Welt mit
schätzungsweise 2,2 Milliarden Anhängern, fast einem Drittel (31%) aller 6,9 Milliarden
Menschen auf der Erde, während der Islam mit 1,6 Milliarden Anhängern, oder 23% der Weltbevölkerung. Bis 2070
wird die Gesamtbevölkerung der Welt voraussichtlich auf 9,3 Milliarden steigen, und von dieser Zahl werden
2.918.070.000 Christen und 2.761.480.000 Muslime sein. Mit anderen Worten, Christen und Muslime werden 31% bzw.
30% der Weltbevölkerung ausmachen. Bis zum Jahr 2100 wird die muslimische Gesamtbevölkerung 35% betragen,
während Christen 34% der Weltbevölkerung ausmachen werden.
42PEW, “The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050”, Pew
Research Center, http://www.pewforum. org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050 Accessed
on 20.03.2017.
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Grafik 1: Bevölkerungswachstum Projektionen der Weltreligionen, 2010-2050

Ein weiterer Grund für die zunehmende Islamophobie der heutigen Zeit ist, dass Muslime in westlichen
Gesellschaften im Einklang mit ihrer wachsenden Bevölkerung sichtbarer geworden sind. Die daraus resultierenden
Ängste, Sorgen und Anagonismen haben zu einem neuen Prozess geführt. Es ist möglich, angesichts des Islam und der
Muslime unter den Bürgern der westlichen Gesellschaften eine Angsthaltung zu erkennen. Diese Haltung beruht
offenbar auf globalen Ängsten und Bedenken gegen Muslime. Im Grunde ist der Ursprung des Problems nicht der
Islam, sondern das negative muslimische Bild, das in der westlichen Öffentlichkeit nach der Anschläge vom 11.
September aufkam. In diesem Bild werden Muslime mit Gewalt und Terror identifiziert. Bei der Verbreitung dieses
Bildes entstehen die traditionellen und modernen Medien als effektive Propagandaverbreiter (Arı, 2006: 382). Diese
Medien sind dafür bekannt, breite Massen und ihr Verhalten im globalen Maßstab zu manipulieren, indem sie
verschiedene Propaganda-Techniken und schriftliche, verbale und Verhaltenssymbole verwenden. An dieser Stelle
sollte die Rolle der Medien kurz erwähnt werden. Eine Studie mit dem Titel “Religion in the News: 2010“, das vom im
Jahr 2001 gegründeten Peace Research Center’s Forum on Religion in Public Life in den USA durchgeführt wurde,
kam zu dem Ergebnis, dass der Islam und die Muslime in der amerikanischen Berichterstattung über Religion im Jahr
2010 präsent sind. Die Studienergebnisse sind in zweifacher Hinsicht bemerkenswert. Erstens stieg die Anzahl der
Nachrichten, die in der Presse der USA über Muslime erschienen waren, nach den Anschlägen vom 11. September
erheblich. Zweitens enthielten die Nachrichten über Muslime mehr Gewalt im Vergleich zu denen über andere
Glaubensrichtungen. Tatsächlich konzentrierte sich praktisch die ganze Berichterstattung über Muslime in den USMedien auf die Terroranschläge vom 11. September, den Nahen Osten, den Arabischen Frühling und Florida-Pastor
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Terry Jones.43 Mit der manipulativen Macht dieser Berichterstattung
wird der Islam von einem durchschnittlicher westlichen Menschen als eine im Wesentlichen gewalttätige und irrationale
Religion wahrgenommen, die sich durch Kriege verbreitet hat und versucht, die anderen zu assimilieren und schließlich zu
zerstören. Wie von Kalın bemerkt, 44 ist die zugrundeliegende Botschaft immer dieselbe: Der Islam ist eine Bedrohung für
die Existenz des Westens. Die Angst vor dem Islam (Islamophobie) ist im westlichen Unterbewusstsein seit den
Anschlägen vom 11. September präsent und wird kontinuierlich erneuert. Was kann man tun, um diese Angstkultur zu
überwinden, die kaum zum Aufbau einer gemeinsamen Zukunft beiträgt, aber interkulturelle Konflikte fördert?
SCHLUSSFOLGERUNG und Vorschläge
• Zunächst müssen wir festhalten, dass die Islamophobie - die islamische Bedrohung, die Angst vor die Angst vor dem
Islam oder die anti-islamische Haltung - ein Problem der Muslime und nicht des Islam ist. Muslime müssen daher
dringend ihr Image wiederherstellen. Dieser Prozess der Restaurierung sollte auch von westlichen Menschen unterstützt
werden. Denn das aktuelle Bild von Islam, das sich aus interkulturellen Vorurteilen entwickelt, ist nicht nur für Muslime
schädlich, sondern auch für die Hoffnungen, eine gemeinsame Zukunft für die Menschheit aufzubauen.
• Die Gesamtbevölkerung der in Europa lebenden Muslime, von denen die meisten Bürger der Europäischen Union
sind, ist heute größer als die von vielen europäischen Ländern. Muslime sind schon lange Europäer und europäische
Bürger. Deshalb muss Europa seine muslimischen Bürger schützen und sie gleichberechtigt mit anderen Bürgern
behandeln und rassistische und diskriminierende Regulierungen verbieten, um die gemeinsamen Werte zu wahren.
• Die Europäer sollten sie schützen, indem sie für die Würde des Menschen, die Freiheit, die Gleichheit und die
Solidarität eintreten, die in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union als die Werte, auf denen die EU aufgebaut
ist, genannt werden. Dies ist eine Grundvoraussetzung für die Ideale der EU, die darauf abzielen, den Einzelnen in den
Mittelpunkt der Aktivitäten zu stellen durch die Schaffung von Zonen der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts im
Rahmen der Werte, die auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit beruhen. In diesem Zusammenhang sollten die
Grundrechte und Grundfreiheiten, mit denen gewährleistet werden kann, dass die Bevölkerung mit Menschenwürde leben
kann, mit einem gleichberechtigten und fairen Ansatz behandelt werden, um jegliches „otherizing“, Diskriminierung oder
Ausgrenzung unter den Bürgern zu verhindern.
• Wir brauchen Maßnahmen, die den interkulturellen Austausch zum Zwecke der Beseitigung von Kulturschocks und
Identitätsprobleme erleichtern würden, mit denen muslimische Einwanderer im Prozess der Integration in die Europäische
Union konfrontiert sind. Diese Maßnahmen sollten die Überzeugungen, Normen und Werte der Gastgeberkultur fördern,
während sie mit einem Kontext unterstützt werden, der den kulturellen Anpassungsprozess erleichtern würde. Dies wird
den Weg für die Möglichkeit der toleranten Reaktion auf interkulturelle Unterschiede ebnen.
• Wie in der Karikaturkrise gesehen, gibt es interkulturelle Herausforderungen bei der Definition von Redefreiheit und
Hasskriminalität. Sensibilitäten von Praktiken verschiedener Religionen müssen bei der Verhütung interkultureller und
interreligiöser Konflikte berücksichtigt werden. In diesem Sinne muss beleidigendes, erniedrigendes und missbrauchendes
Verhalten gegen die heiligen Werte der Religionen vermieden werden. Dies würde zur Entwicklung einer Kultur der
gegenseitigen Versöhnung zwischen verschiedenen Kulturen beitragen.
• Es ist unwahrscheinlich, dass irgendeine Religion Gewalt oder Terrorismus unterstützt. Angesichts dieser Tatsache
wird jegliches Beharren auf Bemühungen, Islam, Muslime und ihre Kulturen mit Gewalt in Verbindung zu bringen, nicht
nur den Muslimen, sondern auch den westlichen Werten zum Nachteil werden. In der Tat, angesichts der Verbreitung der
Gewaltrhetorik schweigen zu wollen oder zumindest keine hinreichend starke Reaktion dagegen zu zeigen, würde
bedeuten, die Bedrohung der Grundlagen des sozialen Vertrauens und der Friedenskultur zu befürworten.
Dementsprechend muss jede vernünftige Person, die sich um die Zukunft der Menschheit sorgt, gegen jede Art von Gewalt
vorgehen, ohne zwischen Religionen oder Kulturen zu unterscheiden. Es wäre Aufgabe der politischen
Entscheidungsträger, die Massen dazu zu ermutigen, alle Arten von Gewalt abzulehnen und sie vor interkulturellen
Vorurteilen zu bewahren, während sie Maßnahmen zur Förderung ihrer Sensibilisierung für die Förderung hoher
moralischer Werte formulieren.
• Nichtregierungsorganisationen und Freiwilligenorganisationen, die mit sozialem Verantwortungsbewusstsein handeln,
sollten weiterhin dazu beitragen, interkulturelle Vorurteile mit ihren Projekten zu beseitigen. Solche Projekte werden den
Weg für die Schaffung von gegenseitigem Vertrauen und Frieden ebnen, indem sie das Bewusstsein für gemeinsame Werte
schärfen und gleichzeitig die nachteilige, ausgrenzende, gewalttätige und diskriminierende Rhetorik mildern.
• Wenn Schritte unternommen werden, um das gegenseitige Teilen interkultureller Begegnungen zu erleichtern, werden
alle Unterschiede die Möglichkeit haben, unabhängig von Sprache, Religion, Rasse, Hautfarbe oder Geschlecht unter
einem gemeinsamen Dach zusammenzukommen. Das wird uns bewusst machen, dass wir keine geistlosen Massen sind,
43 Melih Özsöz, 13 Dakika 51 Saniye’de İslamofobi (Islamophobia in 13 Minutes and 51 Seconds), İktisadi Kalkınma
Vakfı Yayınları, Istanbul, 2012, p. 6.

44 ̇brahim Kalın, ̇slam ve Batı (Islam and the West), ̇slam Ara̧tırmaları Merkezi Yayınları, Istanbul, 2007.
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die durch Notwendigkeiten und Zufälle zusammengebracht werden,
sondern dass wir Teil eines Ganzen sind, das ein gemeinsames Schicksal als Familie der Menschheit hat. Schließlich
werden wir aufhören, einander als Lasten wahrzunehmen, und verstehen, dass wir einander als eng miteinander
verwurzelte Arme des Baumes der Menschheit anvertraut sind und dass das Leben ein unschätzbares Geschenk für uns
als Werkzeug ist, um zu testen, wer gute und nützliche Taten vollbringen wird.
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RASSISMUS IM ISLAMISCHEN GLAUBEN, GNOSTITSCHE TRADITION ALS GEGENMITTEÖ GEGEN
DIE BEDROHUNG DES RASSISMUS UND DES AKSEMEDDIN-MUSTERS
Assist. Prof. Muhammed Ali YILDIZ
Bartın Universität, Fakultät für Islamische Wissenschaften
Bartın / TÜRKEI
KURZE ZUSAMMENFASSUNG VON RASSISMUS UND ETHNOZENTRISMUS
Seit dem ersten Menschen, Adam, zeigen historische Quellen die Existenz rassischer Bindungen in kleinen
menschlichen Gemeinschaften sowie in großen sozialen Massen. Die Tatsache, dass die Israelis, die die göttliche
Botschaft, die von Gott gesandt wurde, verzerrten und sie ihrer Rasse eigentümlich machten, ist eines der offensichtlichen
historischen Beispiele dieser Situation. Rassismus und die daraus resultierenden Kriege vor dem Islam wurden auch nach
dem Islam nicht leicht überwältigt. Rassistischer Fanatismus, der sich nach dem Tod Mohammeds (SAWS) langsam
zeigte, stieg im Rashidun-Kalifat wieder an. Indem die islamischen Werte beiseitegelassen wurden, tauchten die
Bemühungen um eine Herrschaft, die sich aus rassischen Bindungen herausnahm, wieder auf. Umayyad und Abbasid
Caliphates sind ein eindeutiges Beispiel für diesen Fall. Was das christliche Europa betrifft, so entstanden Nationalismus
und Chauvinismus als ergänzender Faktor des hochmütigen Individualismus, der aus der Renaissance hervorging, als
Folge der unerträglichen Verfolgung der mittelalterlichen Kirche. Die für den Westen typischen nationalistischen
Bewegungen, die Anfang des 19. Jahrhunderts in der europäischen Kultur Gestalt annahmen, fanden unter dem Druck des
negativen Status eine Chance, systematisiert zu werden. Überdies sind diese Bewegungen in Hitlerdeutschland unter den
harten Bedingungen des Ersten Weltkrieges so weit gekommen, dass "faschistischer Hitler-Rassismus", der als
blutunterstützter Rassismus bezeichnet werden könnte, entstehen konnte. Dieser streng diskriminierende Rassismus prägte
sich also durch also die unmenschlichen Bilder derer, die in den Öfen verbrannten, in den Köpfen aller ein. Auch die
Turanismusbewegung, die im Herbst des Osmanischen Reiches als Rettungshoffnung auftrat, hat für Tausendee von
Menschen Elend, Tränen und Tod hinterlassen. Da wir genug Beispiele für unfassbare Morde und Barbarei gegeben haben,
die auf nationalistischen Fanatismus zurückzuführen sind, den die menschliche Geschichte bezeugt, halten wir es für
angemessen, uns mit den Ansichten des Islam zu Rassismus und Ethnozentrismus auseinander zu setzen.
Die Sicht des Islam auf Rassismus, und Ethnozentrismus
Nationalismus bedeutet tatsächlich die gegenseitige „Otherization“ von Menschen und dass sie bedingungslos die
Menschen unterstützen, die aus ihrer eigenen Fraktion, ihrer Rasse, ihrem Blut, ihrem Klan, ihrer Sekte und ihrer Neigung
stammen, obwohl sie ungerecht sind. Außerdem denkt der Nationalismus selbst, seine Nation, seine Kultur, seine Werte
und seine Sprache seien anderen überlegen. Diese Art von Nationalismus wird von Allah streng verboten, da dadurch
Menschen diskriminiert werden. Zweifellos ist die gefährlichste Art des Nationalismus, der zum Zerfall der Menschheit
führen wird, Blut, Klan und rassenbasierter Nationalismus. Dies geschah in der Geschichte auf unterschiedliche Weise.
Jedoch hat niemand die Freiheit, seine Familie, seinen Klan usw. zu wählen. Gemäß dem Koran, der Hauptquelle des
Islams, schuf Allah (Gott) die Menschheit von einem Mann und einer Frau und machte sie zu Völkern und Stämmen,
damit wir uns kennenlernen können. 45 Allah hat die Menschen nicht in Stämmen erschaffen, damit sie sich gegenseitig
bekämpfen und töten, um Überlegenheit zu beweisen. Der Islam ist eine Religion, 46 die die ganze Menschheit anspricht
und sich nicht an eine bestimmte Rasse oder Nation richtet. Der Islam ist keine lokale Religion. Der Islam klassifiziert
Menschen nicht nach ihrem Geschlecht, Gesetz oder Nation. Nach islamischem Glauben ist Überlegenheit nur die
Intimität / Nähe Allahs mit anderen Worten, es geht um Frömmigkeit (taqwa). Dies ist das wichtigste Merkmal des Islam,
der es anders macht als andere Religionen. Allah sagt an vielen Stellen im heiligen Koran, dass die göttlichen Botschaften
nicht nur für die ganze Menschheit gesandt wurden, sondern auch für alle Universen gesandt wurden. 47 Von diesem
Perspektive betrachtet, ist der Islam eine universale heilige Botschaft, die für alle Universen jenseits der menschlichen
Rasse gesandt worden zu sein scheint. Und doch ist es nicht richtig, den Ethnozentrismus hinter der Erklärung des
arabischen Nationalismus, des türkischen Nationalismus zu verstecken, während Allah die Menschheit in Stämmen /
Nationen erschuf, damit sie sich gegenseitig kennenlernen. Darum lehnte Mohammed (SAWS) in seiner Abschiedspredigt
den Nationalismus unverblümt ab. Allah verbietet jede Art von Nationalismus, um die Menschheit zu vereinen, und
befiehlt uns, uns nicht zu trennen. 48 Es gibt eine auffällige Parallele zwischen dieser klaren Herangehensweise an
Rassismus und Ethnozentrismus und der gnostischen Tradition, die in der islamischen Tradition existiert und als Sufismus
45 Koran, Hucurat, 49/13.
46 Koran, Sebe, 34/28.

47 Quran, Furk n, 25/1. 274 Quran, l-i İmr n, 3/103
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bekannt ist. Mevlana, der für seine Worte "Komm, komm wieder,
egal was du bist, Ungläubiger oder Magier bist, sei es Götzendiener, komm wieder. Unser Kloster ist kein Ort der
Verzweiflung, auch wenn du hundertmal deine Reue gebrochen hast, komm wieder ", berühmt ist, ist ein
offensichtliches Beispiel für die gnostische Tradition, die im Zentrum des Korans und der Sunna gebildet wird. An
dieser Stelle möchten wir uns mit der Bildung der gnostischen Tradition befassen.
Entstehung der gnostischen Tradition und Ak emseddin Musterbildungsprozesse gnostischer Tradition, die das
geistige und sittliche Leben des Islam ausmacht, können in drei Perioden behandelt werden, die erste ist
"Frömmigkeit", die zweite ist "Sufismus" und die letzte einer ist "Sekten (tarikat)". "Frömmigkeit" ist eine Zeit, die das
Alter von Mohammed (SAWS), Gefährten des Propheten Mohammed (SAWS), Rashidun Kalifat und "Tebeut Tabiin",
umfasst; mit anderen Worten: "Das goldene Zeitalter". In diesem Zeitalter existierte der Sufismus noch nicht. Die
zweite Periode, die auch als Sufismus bekannt ist, umfasst drei oder vier Jahrhunderte ab dem Ende des zweiten
Jahrhunderts (hijri/exil). Die dritte Periode, die "Sekten" genannt wird, deckt das Zeitalter des hijri vierten Jahrhunderts
und später, in dem ̇bn-i Arabi, einer der größten Vertreter des Sufismus, gewachsen ist. Der Sufismus ist die Essenz
und der spirituelle und moralische Aspekt des Islam. In der Sufi-Kultur ist die geistige und moralische Vollkommenheit
einer Person die Grundlage. Der rassische Ursprung und die ethnische Gruppe werden in der Kultur der Sufis nicht als
wichtig erachtet. Während das Frömmigkeits- und Frömmigkeitsleben, was der Sufismus lehrt, bereits im "goldenen
Zeitalter" gelebt wurde; In den folgenden Jahren gerieten Menschen in Nachlässigkeit und muslimische Heilige wurden
mit ihren außerordentlichen Anstrengungen zu spirituellen Führern, um diese Menschen zu erwecken. Aķemseddin ist
einer der herausragenden Sufis, die in gnostischer Tradition verfeinert und Bayramiyye-̧emsiyye Zweig der Hacı
Bayram Bayramiyye Sekte unterhalten haben. Aķemseddin wurde 1389 in Damaskus geboren. In den folgenden
Jahren traf Aķemseddin Hacı Bayram Veli und gewann in kurzer Zeit seine Gunst. Auf Wunsch von Murat II., Dem
Vater von Fatih dem Eroberer, wurde Aķemseddin von Hacı Bayram Veli für die Vorführung von Fatih angestellt. Er
hat ihm seit seiner Kindheit den Horizont über die Eroberung Konstantinopels gegeben. Schließlich wurde
Konstantinopel erobert und Aķemseddin wurde als der spirituelle Eroberer von Konstantinopel gedeutet. Anatolien
begrüßte Aķemseddin und zeigte ihm großen Respekt. Aķemseddin besuchte viele Provinzen von Anatolien wie
Amasya, Çorum, Ankara, Istanbul usw. und bildete viele Leute aus. Außerdem gelang es ihm, ein renommierter Arzt in
diesen Ländern zu sein. Fünfhundert Jahre vor dem Pasteur, der als Begründer der Mikrobe bezeichnet wird, beschrieb
Aķemseddin die Mikrobe in seinem Werk "Maddat ul-Hayat". 49 Außerdem lebte er bis zu seinem Lebensende in
Anatolien, der ihn begrüßte. Er hinterließ zahlreiche Werke. Er starb in Anatolien und wurde in Göynük, Bolu
begraben. Aķemseddin hat den Ethnozentrismus in diesen Ländern noch nie getroffen und seine Rasse nicht
aufgezwungen. Nur wenige wissen, dass er aus Damaskus ausgewandert ist und sich in Anatolien niedergelassen hat.
Die Anatolier, die sein Herz und seine Frömmigkeit lieben, haben ihn als Teil von sich angenommen.
SCHLUSSFOLGERUNG
Rassismus und Chauvinismus sind negative Einstellungen hinsichtlich ihrer Konsequenzen. Weil sie nichts als
Grausamkeit, Blut und Tränen gebracht haben und die menschliche Geschichte zerrissen haben. Diese Einstellungen
führen zu „Otherization“ von den Menschen. Vor allem die Massaker und Völkermorde wegen strenger rassistischer
Ansätze und Ethnozentrismus sind allen klar bekannt. Wenn sie im Licht von Koran und Hadith bewertet werden die
Hauptquellen des Islam, werden die Fehler des Rassismus und Ethnozentrismus offensichtlich gezeigt. Ungeachtet
dessen, dass im Koran erwähnt wird, dass Allah die Menschheit in verschiedenen Stämmen und Nationen geschaffen
hat, ist die Absicht, dass die Menschen sich gegenseitig kennenlernen. Nach dem Islam ist die Existenz verschiedener
Kulturen und Zivilisationen Reichtum. Dies sollte jedoch nicht zu einer Überlegenheit gegenüber anderen führen. Nach
islamischem Glauben sind alle Gläubigen Brüder und Schwestern. Türkisch, Arabisch, Englisch oder Deutsch ist kein
Maß der Überlegenheit. Überlegenheit, in der Gegenwart Allahs, bedeutet, ihn zu glauben und seinen Ordnungen
Gehorsam zu erweisen; Mit anderen Worten, es geht um Frömmigkeit und Nähe zu ihm. Allah sagt im Koran: "Wir
haben dich nicht gesandt, O Mohammed, außer als Gnade für die Welten." "O Menschen!" Anreden im Koran
beweisen, dass der Islam supranational ist. Die Lebensgeschichten und Erfahrungen vieler Sufis, die innerhalb der
gnostischen Tradition verfeinert waren und im Zentrum von Koran und Sunna offenbarten, zeigen deutlich, dass es im
Islam keinen Raum für Rassismus und Ethnozentrismus gibt. Sufi Mevlana Celaleddin Rumi, der für seine Toleranz
und Barmherzigkeit bekannt wurde, ist eine universelle Persönlichkeit mit seinen weltweit bekannten und weithin
gelesenen Werken. Die Lebensgeschichte von Sufi Aķemseddin, dem spirituellen Eroberer von Konstantinopel, zeigt
uns zweifellos, wie Rassismus und Ethnozentrismus dem Islam, der Sufi und der anatolischen Kultur gegenüberstehen.
Aķemseddin, der aus Damaskus auswanderte und sich in Anatolien niederließ, konnte sich bis zur Vorführung des
48 274 Quran, l-i İmr n, 3/103
49 Akşemseddin, Maddetü’l-Hayat, Library of Millet, Ali Emiri, Number: 126, İstanbul.
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Präsidenten
erheben,
ohne
Rassendiskriminierung
oder
Ethnozentrismus ausgesetzt zu sein. Auch heutzutage umfasst Anatolien, das Vaterland der Sufi-Kultur, Millionen von
Flüchtlingen, um Flüchtlingskrise und Ethnozentrismus zu überwinden, was ein Spiegelbild dieser Erfahrung aus der
Vergangenheit ist.
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EINE UNTERSUCHUNG ÜBER DIE WIRKUNG DER „CORPORATE RELIGIOUSNESS“
SELBST-WAHRNEHMUNG VON ANHÄNGERN
Assist. Prof. Rabiye ÇEṪN
Theologische Fakultät Ankara Universität
Ankara / TÜRKEI
EINFÜHRUNG
Der Mensch ist dahingehend eine soziale Entität, dass sie im Verstand liegt. Die Anwesenheit der Person in einem
soziokulturellen Umfeld zwingt sie dazu, die in der Umwelt existierenden Beziehungsstile anzunehmen. Im Prozess der
Sozialisierung übernimmt der Mensch die Rollen, die ihm von der Gesellschaft auferlegt werden, und er nimmt sich
durch diese Rollen wahr. Diese Rolle erlaubt es, eine hohe Position und Respekt in der Gesellschaft zu erlangen und
einen Beitrag zur Selbsterkenntnis zu leisten. Gemeinschaft / Gruppe "ist eine Gruppe von Personen mit gegenseitigen
Pflichten und organisatorischen Bindungen, die bestimmte Werte und Verhaltensweisen teilen; Eine Gruppe von
Menschen, die in einem bestimmten geografischen Gebiet und in einer gemeinsamen Kultur im Rahmen der
grundlegenden Ziele und Interessen zusammenleben. 50 "Das Lernen von Werten, die den Hintergrund der
Entscheidungen und Handlungen der Menschen bestimmen, erfolgt durch das soziale und kulturelle Umfeld, einer
wurde geboren und aufgewachsen. Weil jeder Mensch von der sozialen Struktur beeinflusst wird, in der er lebt,
während er seine eigene individuelle Geschichte aufbaut, beeinflusst er auch diese Struktur und spielt eine Rolle in der
Geschichte der Gesellschaft. Ein Mitglied einer Gesellschaft / Gruppe zu sein, bestimmt, was man versteht, sich selbst,
andere Menschen, die Außenwelt, Gott, Ereignisse, Prozesse. In diesem sinnvollen Prozess konzentriert sich jede
Gruppe auf die Unterschiede, die sie von den anderen unterscheiden, und diese Unterschiede garantiert seine
Kontinuität. In dieser Hinsicht beschreiben sich die Gruppenmitglieder mehr damit, "was sie sind" als "was sie nicht
sind". Dieser Identifizierungsprozess bestimmt auch, wie andere Community- oder Gruppenmitglieder wahrgenommen
werden. Weil die in der Gruppe gebildeten Informationen über die anderen Gruppenmitglieder nicht auf dem realen und
korrekten Wissen der Welt beruhen, sondern innerhalb der eigenen Gruppe entstehen. Dies bedeutet, dass Vorurteile und
Urteile bestimmend sind und eine falsches Bild des Anderen entsteht, wenn der andere verurteilt wird. Die
Gruppenmitglieder, die sich mit dieser Wahrnehmung bewegen, lokalisieren die Beziehung, die sie durch Ausgrenzung,
Demütigung mit der anderen Gruppe / anderen etabliert haben, und manchmal greifen sie auf Feindseligkeit und
körperliche Gewalt zurück.51
Diese Erkenntnisse, die die Gruppenpsychologie widerspiegeln, basieren auf Religion, Sekte, Gemeinschaft usw. Es
ist auch möglich zu sagen, dass es auf religiöse Strukturen / Gruppen anzuwenden ist. Was religiöse Gruppenmitglieder
von anderen unterscheidet, sind ihre eigenen religiösen Überzeugungen und Arten des Verstehens. Diese Gruppen
stellen die Behauptung auf, dass ihre Mitglieder das wahrheitsgetreue und perfekte Verständnis der Religion erlangt
haben, als ob sie an diesem Lebensstandpunkt der Wahrnehmung und der Richter bleiben würden. Dieses Verständnis
bewirkt, dass das andere negativ wahrgenommen werden. 52 Die Tatsache, dass sowohl die Gruppen, die von
verschiedenen Religionen gebildet werden, als auch die Gruppen, die innerhalb derselben Religion gebildet werden, auf
einer negativen Wahrnehmung der Beziehung mit der anderen basieren, ist die Funktion der Religion ". Weil die
Religion selbst, die sich durch den Kampf um den Konflikt etabliert, ihre Überzeugungen auch als eine Entität
präsentiert, die vom Konflikt gefüttert wird, den sie mit dem anderen ziehen wird; oder bietet sie auf der Grundlage
eines Konsens, der sich auf den menschlichen und moralischen Grund bezieht, eine Weltanschauung, in der die
religiösen Menschen Frieden, Frieden und Versöhnung suchen? Diese Frage wirft notwendigerweise die Frage nach der
Natur der Religion auf. Religion kann im allgemeinsten Sinn als die Totalität der von Gott gesetzten Prinzipien für das
Glück des Menschen in der Welt und im Jenseits definiert werden. In dieser Hinsicht sind Religionen eines der
unverzichtbaren Elemente sowohl des individuellen als auch des sozialen Wohlergehens. Es ist auch eine historische
Tatsache, dass ein Phänomen, das auf Glück, Frieden und Frieden basiert, als ein Element des Konflikts, der Trennung,
des Ausschlusses und „Otherization“ verwendet wird. Die Religion hat dabei ihre primäre Funktion verloren und ist zu
einer Quelle von Konflikten, Entfremdung und Gewalt geworden. In diesem Zusammenhang ist die primäre Frage die
Natur des Wesens der Frage und ihrer Funktion und die andere wichtige Frage ist der Grund für die Umkehrung von
50 Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Sosyal Bilimler, Turkish Academy of Sciences, Ankara 2011, p.1142
51 Hayati Hökelekli, “Müslüman ve Öteki: Farklı Dini Grupların Birbirini Anlama Biçimi”, Kur’an-ı Kerimde Ehl-i Kitap
Tartışmalı İlmi Toplantısı, İstanbul 2007, p. 405-406
52 Asım Yapıcı, Kadir Albayrak, “Ötekini Algılama Bağlamında Dini Gruplar Arası İlişkiler”, Dini Araştırmalar, 2002,
Vol:5, No:14, p.37.

319

Bedeutungen / Ausdrücken und Handlungen zum Zweck der Existenz
der Religion.
"Der Hauptgrund für die Offenbarung der Religion ist es, im Rahmen fundamentaler universeller Werte wie
Gerechtigkeit, Freiheit, Gleichberechtigung, gegenseitiger Achtung den sozialen Zusammenhalt wiederherzustellen. In
dieser Hinsicht sind die Religionen modernisierend, innovativ und transformierend. 53 "Religion ist auch ein Teil des
Wandels, weil die Menschen die Gemeinschaften durch Menschen verändern und vom Verständnis der Menschen
abhängen. Das Problem ist, dass jede Form dieser Veränderung zu jeder Zeit institutionalisiert und absolut ist. Diese
Institutionalisierung und Absolutisierung stellt ein Problem für sowohl Mitglieder derselben Religion als auch für andere
Religionen dar, die Gott nicht erkennen. In dieser Sachlage im religiösen Kreis zu sein, löst das Problem nicht, und wenn
Sie nicht nach dem "Verständnis der richtigen Sekte" denken, wird jemand, der davon abgleicht, als Ungläubiger behandelt
und einige der Gesetze und Regeln, die im Namen der Religion bestimmt sind, finden Anwendung. 54 Entgegen dem
Internalisierungsprozess, der auf einer rationalen Grundlage basiert, auf der Religion, Voluntarismus und individuelle
Überzeugungsprozesse betrieben werden, wird die Religion in formale inhaltslose Prozesse mit Furcht vor einer
strafrechtlichen Sanktion. Dieser Diskurs über Götzendienst und sein Handeln, der durch Institutionalisierung in der
Religion sichtbar geworden ist, spiegelt die damit verbundenen Diskurse und Handlungen wider, die mit den außerhalb der
Religion betrachteten Personen und Gruppen aufgestellt werden.
Die Gläubigen haben diese institutionellen religiösen Strukturen in der Gesellschaft gemacht und grenzen potenziell
jeden aus, der nicht gläubig ist, um die Religion zu verstehen, die sie kennen gelernt haben. Das entscheidende Element
der Corporate-Religiousness-Prozesse gehört zu dieser Person, und diese Person baut aufgrund dieser Zugehörigkeit das
Selbst- / Selbstbewusstsein auf. Diejenigen, die in derselben Gruppe / Struktur existieren, beschreiben Beziehungen durch
gemeinsame Strukturen und Erfahrungen und identifizieren Unterschiede und Unterschiede in der Beziehung innerhalb der
anderen. Es ist offensichtlich, dass institutionelle Religiosität in diesem Prozess je nach Macht der politischen Autorität
mehr akzeptiert und unterstützt wird. Personen müssen nicht nur den Glauben gewinnen, dass sie Mitglieder einer Sekte /
Kirche sind, sondern müssen auch die Anforderungen ihrer Religion unter der Leitung dieser Arbeit leben. Die
individuellen Überzeugungen von Personen werden nur legitimiert und genehmigt, abhängig von der Zugehörigkeit zu
einer institutionellen Religion / Sekte / Kirche. 55 Dies gilt für Judentum, Christentum und Islam in der Tradition des
Klosters.56 Es sollte nicht übergangen werden, dass diese Situation eng mit dem Verständnis von Religion, Staat,
Gesellschaft und Freiheit zu dieser Zeit verbunden ist. Denn die institutionelle Religiosität ist das Ergebnis eines
ideologischen Verständnisses von heiligen Texten. Von diesem Standpunkt aus bauen sich institutionelle Religionen auf
Ideologie auf und zeigen radikale Tendenzen.
„Otherization“ durch institutionelle Religion ist die Praxis aller Menschen, Nationen, Religionen; Insbesondere die
Nachbarn, die Familien, das Individuum, der Mensch, die Bedeutung und der Wert des Menschen. Die Situation, in der wir
uns befinden, bedingt die Tatsache, dass manche Menschen viele Menschen nicht so sehen wie sich selbst und nicht so
sehr akzeptieren, wie sie das Recht auf Leben haben. Wie kann man andere so gut akzeptieren wie wir? Ist es, weil
Menschen Menschen sind oder weil sie denken, sich benehmen und leben wie wir? Macht es uns menschlich, wenn uns
Produkte gegeben werden / fiktiv oder intellektuell, diskursiv, operativ, institutionell usw. sind. unsere Habseligkeiten
Haben sie Verständnis und Werte jenseits menschlicher Identitäten? Dies sind Fragen, die persönlich und ehrlich
beantwortet werden müssen.
Menschlich zu sein heißt, zu erkennen, dass jeder das Recht hat, ein Individuum / eine Person zu sein, ohne das Recht
zu haben, sich selbst zu entmachten oder auf „Otherization“ in Bezug auf individuelle Ideen, Diskurse und Handlungen zu
differenzieren. Der wichtigste Punkt in diesem Prozess ist die Bedeutung, die den Menschen gegeben wird. Wenn wir die
Bedeutung des Menschen in Bezug auf die islamische Religion beurteilen, ist es wichtig, dass der Mensch menschlich ist.
In Bezug auf ihre Erschaffung sind alle Menschen gewohnt und gleichwertig, wertvoll und wichtig, und dass Allah der
Schöpfer der schönsten Form ist.57 Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass dieser Wert, den wir potenziell tragen, im
53 Şaban Ali Düzgün, Çağdaş Dünyada Din ve Dindarlar, Lotus Publishing., Ankara 2012, p. 17-18
54 Muammer Esen, Tekir Söyleminin Din ve İdeolojik Boyutları , Journal of Theology Faculty of Ankara University,
Vol:.52, No:.2, 2011, pp. 97-110.
55 Niyazi Akyüz ve İhsan Çapcıoğlu, “Dini Tecrübenin İfade Şekilleri”, Din Sosyolojisi El Kitabı, (ed. Niyazi Akyüz ve
İhsan Çapcıoğlu), 3. Baskı, Graiker Publihing, Ankara 2015, ss. 53-56.
56 Hans Freyer, Din Sosyolojisi,Trans.. Turgut Kalpsüz, Ankara University Printing House, Ankara 1964, ss. 52-6;
Joachim Wach, Din Sosyolojisi, Trans. Ünver Günay, Erciyes University Divinity Faculty Publishing, Kayseri 1990, ss.
296-308.
57 AL-BAQARAH 2/30; AL-ISR 17/70; S D 38/75; AT-TíN 95/4
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Denken, Diskurs und Handlung liegt. Der einzige Weg, dies zu tun,
besteht darin, den potenziellen Wert, den wir durch die Schöpfung erreicht haben, mit der Weisheit und dem freien
Willen zu transformieren, die wir mit unserem Handeln zum gegenwärtigen Wert gemacht haben. Auf diese Weise
verdienen wir den Wert, den wir geboren haben, und wir haben unsere Menschlichkeit erkannt.
Der Koran betont, dass kein Mensch dem Koran ohne Rücksicht auf Sprache, Religion oder ethnische Zugehörigkeit
widersprechen kann, etwa: "Wer einen Menschen tötet, der tötet alle Menschen, derjenige, der einen Menschen rettet,
rettet auch alle Menschheit"58 (Maide 5/32). Diese Botschaft, die der Koran für das Leben betont, ist die wichtigste
Zartheit, die Sie als Menschheit und nicht als menschlicher Glaube schätzen. Gott beschreibt sich selbst als "der Herr
der Welten" und "der Herr des Volkes". Hier ist keine Leistung oder Qualifikation des menschlichen Lebens gegeben
worden. Es gibt nur einen Punkt, mit dem man sich beschäftigen muss, nämlich menschlich zu sein. Deshalb wird
dieses Recht, das durch die Schöpfung erhalten wird, von Allah garantiert. Als Glaube müssen diejenigen, die auf
Gottes Botschaft hören, bedenken, dass Menschen die Pflicht haben, Leben und Eigentum zu schützen, das Recht, ihren
Glauben zu leben und ihre Pflicht, die Gedankenfreiheit zu schützen. Unmittelbar nach der Hejira des Propheten
Muhammad ist die Medina-Gemeinschaft auf dem gemeinsamen Grund der Staatsbürgerschaft ohne grundlegende
Zugehörigkeit und auf der Erhaltung von Leben, Geist, Religion, Generationen und von Geburt an erworbenen Gütern
gegründet und stellt die wichtigste praktische Säule dar der Beziehung, die alle Muslime mit der Gesellschaft, in der sie
leben, etablieren sollten. Auf der Grundlage des Medina-Dokuments stellt die in Medina formierte Gemeinschaft ein
lebendiges Beispiel eines Zusammenlebenskults dar.59 Während der Zeit des Propheten Muhammad wurde erlebt, dass
im historischen Prozess die menschlichen Beziehungen auf der Grundlage der Menschenrechte beruhen; diese
Grundlagen sind zugunsten der Zugehörigkeit gebrochen. Ein Muslim zu sein, wird definiert als eine überlegene
Identität, während ethnische und sektiererische untergeordnete Identitäten in muslimischen Gesellschaften auf der
höheren Identität mit dem Einfluss des menschlichen politischen Prozesses in der Dauer basieren. Da die individuelle
Dimension der Religion unter der Herrschaft der institutionellen Dimension und durch institutionelle religiöse
Strukturen weiterbesteht, wurde es in den Kopf gesetzt, ein menschliches Wesen zu sein, um Muslim zu werden. Jede
der Lehren, die die Religion als Kompromiss zwischen der Menschheit etabliert hat, wurde durch Zugehörigkeit und
Konflikte funktionalisiert, indem sie auf der Grundlage der Trennung interpretiert wurde. Darüber hinaus sind
Religionen, Sekten zu einem der Mittel geworden, mit denen die Staaten ihre Souveränität in diesem Prozess
verwendeten.60
Zusammen mit dem Zeitalter der Erleuchtung sind alle traditionellen Strukturen, insbesondere Menschen, in einen
Transformationsprozess eingetreten. In dieser Zeit gibt es eine Transformation im Bewusstsein der Zugehörigkeit, die
grundsätzlich von der traditionellen Denkweise übernommen und streng angenommen wird, und der Mensch hat
begonnen, sich als Bewusstsein wahrzunehmen.
Dieser Prozess, das heißt die Rekonstruktion des Menschen, hat die Umwelt, die Kultur und die Welt des Geistes
stark beeinflusst. Anstatt sich als relativ zur Abstammung zu beschreiben, wurde begonnen, sich durch seine eigene
Identität zu definieren. Dabei haben wir eine Sprache, einige Habseligkeiten und eine sekundäre Bedeutung. Es scheint,
dass ein Paradigmenwechsel beginnt, dass traditionelle Identifikation und anderes Bewusstsein zum Ort des
Individuums und zu den individuellen Differenzen geworden ist. 61 Dementsprechend wird der "Wir und der andere"
Bereich des Diskurses und Handelns zum Diskurs und Handeln von "Ich und du".
Diese Transformation, die im menschlichen Geist stattfindet und mit der Idee der Aufklärung entstanden ist, ist auch
mit dem grundlegenden Paradigma des Islam vereinbar. Der Islam richtet sich an den Einzelnen und zielt darauf ab,
Verhaltensänderungen je nach Freiwilligkeit zu entwickeln. Auf der Grundlage dieses Ziels sind die Konzepte von
Geist, Freiheit, individueller Verantwortung und Rechenschaft, die Gott Menschen und Menschen gibt.
Diese durch die Illumination geschaffene Brechung hat an Modernität und Globalisierung gewonnen. Diese
Veränderung und Transformation ist jedoch nicht immer in Form einer positiven Entwicklung eingetreten. Im
58 al-M idah 5/32
59 Muhammad Hamidullah, the Prophet of Islam, Trans. Mehmet Yazgan, Beyan Pub., Istanbul 2011, p. 166-184;
Ihsan Çapcıoğlu, Between I and We: The Coexistence Experience in Anatolian Turkısh-Islamic Culture , Journal of
Theology Faculty of Fırat University, Vol:17, No: 2, 2012, p.37-39.
60 Şaban Ali Düzgün, Çağdaş Dünyada Din ve Dindarlar, Lotus Pub., Ankara 2012, p. 18; Ahmet Akbulut, Sahabe
Dönemi İktidar Kavgası, Otto Pub., Ankara 2015, p. 209-230.

61 Celal Türer, “Ortak Yaşamlar Ortak Ölçütler Ortak Yaşama Kültürü ve Felsefesi, edt. Celal Türer, Turkish
Philosophical Society, Ankara 2015, p. 365
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Gegenteil, die wichtigste Demonstration der Evolution, Gewalt und
Terrorakte, hat eine globale Dimension erlangt. Wie im historischen Prozess wird Religion auch als Mittel zur Prävention
und Legitimierung von Gewalt eingesetzt. Es gibt keine direkte Verbindung zwischen Religion, Gewalt und Terrorismus.
Heute sind Religion, Gewalt und Terrorismus jedoch mehr mit der Viktimisierung verbunden. Opfer, die nicht in der Lage
sind, sich dem sozialen Wandel anzupassen oder sich nicht daran zu gewöhnen, nehmen die sich wandelnden
Umweltbedingungen und Prozesse als unsicher wahr und empfinden sie als Bedrohungen für ihr eigenes Sein. Der Weg,
diese unsichere Umwelt loszuwerden oder in dieser Umgebung überleben zu können, manifestiert sich in radikalen
religiösen Tendenzen. Die von den Opfern erlittenen Schwierigkeiten stellen sicher, dass die Beziehung, die sie mit sich
selbst aufbauen, auf der Grundlage von Vorurteilen, „Otherization“, Behinderung, Entbehrung und Selbstrechtfertigung
legitimiert wird. 62 Die Zukunftsperspektiven derer, die sich als Opfer wahrnehmen, basieren auf Angst und Unsicherheit.
Die wichtigste Manifestation dieser existentiellen Leere ist das Erzeugen von Angst. Der wichtigste Effekt der
institutionellen religiösen Strukturen besteht darin, dass Menschen ihre Handlungen legitimieren können. Tatsächlich ist
dies nicht die Religion, sondern das Problem des Menschen.
Die Religion, die eines der Mittel ist, um das Vermögen der Menschen zu verwirklichen, wird als die alleinige
Verantwortung des Prozesses gesehen, was zu einem negativen Diskurs über Religion und Gläubige führt. In diesem
Prozess ist die wichtigste Aufgabe in der Regel für alle Gläubigen, insbesondere für Muslime. Aus diesem Grund müssen
alle Muslime überlegen, was sie glauben, wie sie ihre religiösen Überzeugungen, in die sie glauben, umwandeln und wie
sich diese Verhaltensweisen in der Gesellschaft widerspiegeln. Dieser Prozess wird es den religiösen Menschen
ermöglichen, sich wieder der "Religion" zuzuwenden und ihr Verständnis von Religion wieder zu öffnen. Diese
Möglichkeit wird sich in den Augen des religiösen Verständnisses manifestieren, das von institutionellen religiösen
Strukturen und der Trennung von Religion und religiösem Verständnis auferlegt wird.
Die soziale Realität, in der wir leben, gibt uns die Möglichkeit, von Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft
und Kulturen zusammenzuleben. Diese Möglichkeit und Vielfalt sind ein Reichtum. Der Koran präsentiert diese Vielfalt
als Beweis für die Existenz Gottes.63 Aus Sicht der Zukunft der Menschheit ist es wichtig, dass diese Beweise von
Muslimen wahrgenommen werden. Auf demselben Vorfahren zu zurückzugehen und der Offenbarungstradition
anzugehören, die durch diese Ernennung repräsentiert wird, ist unser gemeinsamer Wert. Eine auf diesen gemeinsamen
Werten basierende Beziehungsform erlaubt uns nicht nur, einander zu erkennen, sondern auch einen Beitrag zu leisten. In
diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass jeder Mensch eine Beziehung zu anderen Religionen hat. Diese Beziehung
wird entweder durch die Perspektive der institutionellen Religion bestimmt oder auf einer menschlichen und moralischen
Basis gefunden. Religiöse Individuen, die sich durch institutionelle Religiosität wahrnehmen, mit Menschen leben, die
nicht den gleichen religiösen Glauben annehmen, Lebensstil wie ihre soziale Realität. Heute, wenn Menschen mit
unterschiedlichen Ideen viel mehr Interaktion haben, scheint dies ein großes Dilemma zu sein. 64 290 In diesem Fall
müssen sich die Individuen im Rahmen von Prinzipien beschränken, die institutionelle Religionen etabliert haben oder
nochmals überprüfen der theologische Hintergrund, der ihm auf Grund der Vernunft, des Gewissens und des gesunden
Menschenverstandes gegeben wurde, basierend auf der sozialen Realität.
Diskretionäre, gewissenhafte und moralisch religiöse Menschen, die sich bewusst sind, dass die Konfrontation, die die
„Corporate religiousness“ vorschlägt, die keine Lösung hervorbringt, erkennen, dass das grundlegende Paradigma dieses
Prozesses darin besteht, die Menschheit und die Menschenwürde zu schützen. Dieses Bewusstsein soll die Religion mit
dem heiligen Buch, dem das Individuum angehört, begegnen. Diese Begegnung ist darauf gerichtet zu behaupten, dass die
Person vorschlägt, dass Religion ein Konflikt oder ein Konsens ist. Diese Prozesse und Anstrengungen können als ein
Prozess wahrgenommen werden, der zugunsten der individuellen Religiosität wirkt, was zum Bewusstsein der Religiosität
der Religionen beiträgt. Diese wissensbasierte Kritikstätigkeit wird der Religion auch dabei helfen, ihre eigene Realität zu
schützen. Der Hauptpunkt der Bewegung bei der Erreichung dieses Bewusstseins ist die Trennung von Religion und
religiösen Überzeugungen / corporate religiousness. Der gemeinsame Wert von uns allen ist, dass wir in erster Linie
Menschen sind und dass wir unsere religiöse Akzeptanz besonders in unseren Mitteln zur Realisierung unserer Existenz
betrachten. Auf denselben Vorfahren zurückzugehen und der Offenbarungstradition dieser Ernennung zu gehören, reicht
aus, um keinen Platz für eine andere Beziehung zu lassen. Diese Beziehung bietet die Möglichkeit, für alle Menschen eine
menschenwürdigere Welt aufzubauen, die auf Menschenwürde basiert.

62 Hasan Onat, “Küresel Şiddet ve Terör: İnsan Olma Onuruna Vurulan Darbe”, Dini Araştırmalar, 2004, Vol: VII, No: 20,
pp. 19-30.
63 THE INNER APARTMENTS (AL-HUJURáT) 49/13
64 290 See more information . Asım Yapıcı, Din, Kimlik ve Önyargı, Karahan Bookstore Adana 2004.

322

QUELLEN
Akbulut, Ahmet, ahabe D nemi ktidar avgas , Otto Pub., Ankara 2015.
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PERSPEKTIVEN DES KORAN ZU RASSISMUS UND FREMDENFEINDLICHKEIT
Dr. Mehmet AKIN
Universität Ankara, Theologische Fakultät
Ankara / TÜRKEI
EINFÜHRUNG
Der Heilige Koran ist das letzte göttliche Buch, das vor 14 Jahrhunderten herabgesandt wurde, um die ganze
Menschheit anzusprechen. Während der Koran in Teilen gesandt wurde, würden die Gefährten des Propheten die Verse in
ihrem Leben mit der Führung des Propheten umsetzen. Die allmähliche Offenbarung des Koran dauerte etwa 23 Jahre. In
diesem langwierigen Prozess wurde der Inhalt der göttlichen Botschaft an die unterschiedlichen Lebensweisen der
Menschen angepasst, als die ersten Adressaten des Korans einen Bildungsprozess durchliefen. Folglich haben die ersten
Adressaten notwendigerweise ihre Gewohnheiten, Bräuche und Traditionen geändert. Diese Menschen bekamen eine neue
Lebensweise und sie können als die Menschen betrachtet werden, die den Koran am korrektesten verstanden und ihre
Anordnungen in ihrem Leben auf die passendste Weise angewandt haben. In dieser Hinsicht müssen wir diese Menschen
in ihrem historischen Umfeld verstehen und Parallelen zwischen ihrer und unserer Zeit ziehen. In Anbetracht der Tatsache,
dass die Koranverse "parallel zu der variierenden und dynamischen Struktur in den Lebenserfahrungen der ersten
Adressaten offenbart wurden",65 müssen wir die koranische Exegese, wie sie von denen praktiziert wird, es auf die
genaueste Art und Weise herauszufinden und die Bedeutung der Verse des Korans in der sehr geschichtlichen Umgebung
herauszufinden, als sie enthüllt wurden. 66 Diese Forderung beiseite, können wir keine eindeutigen Ableitungen von
irgendwelchen Versen im Koran machen, um "Den konnotativen Rahmen und die lexikalischen Bedeutungen von Wörtern
in verschiedenen Sätzen identifizieren und neue Sinne erfassen, die sie im Koran-System erwerben". Deshalb ist es
wesentlich, dass wir andere Verse in derselben Materie berücksichtigen, damit die Integrität des Koran respektiert wird. 67
Auf Basis dieser Prinzipien sollten die Verse des Korans, die sich auf Rassismus und Fremdenfeindlichkeit beziehen,
im Lichte der Ansichten der Koran-Kommentatoren bewertet werden. Sura al-Hujurat merkt an, dass Menschen geschaffen
wurden, damit sie sich kennenlernen und miteinander in Kontakt treten können, wobei betont wird, dass zwischen den
Menschen kein Unterschied besteht. Darüber hinaus schreibt Sura al-Maidah vor, dass Hass oder Antagonismus, den man
gegenüber irgendeiner sozialen oder anderen Gruppe empfinden könnte, nicht davon abhalten sollte, diese Gruppe fair zu
behandeln. In diesen Versen wird in der Regel auf Gleichheit, Brüderlichkeit und Freundschaft auf individueller Basis
hingewiesen, wobei der Schwerpunkt auf Solidarität und Vertrauen auf gesellschaftlicher Basis gelegt wird. Eine
ganzheitliche Herangehensweise an den Koran würde jedoch die Existenz der Verse offenbaren, die Gegenargumente
gegen die Konnotationen der Begriffe wie Brüderlichkeit, Freundschaft und Gleichheit unterstützen könnten. In diesem
Zusammenhang ebnet die Existenz der Verse, die den Krieg gegen Polytheisten begehen, den Weg für das Argument, der
Islam sei eine Religion, die den Krieg fördert. Der Krieg, auf den sich der Koran bezieht, sollte richtig interpretiert
werden, indem man die Verse berücksichtigt, die genau die Bedingungen beschreiben, unter denen ein solcher Krieg
geführt werden kann. Deshalb sollten die Lehren des Korans zu dieser wichtigen Angelegenheit mit zwei verschiedenen
Perspektiven betrachtet werden.

65 Halis Albayrak, Tarihin İçinden Kur’an’ı Algılamak (Perceiving the Qur’an through History), (Istanbul, Şule yay.,
2011), p. 9.
66 Halis Albayrak, Tarihin İçinden Kur’an’ı Algılamak (Perceiving the Qur’an through History), p. 9; Mustafa Öztürk,
Tefsirin Halleri (States of Qur an Commentary) (Ankara, Ankara Okulu yay, 2013), p. 30.
67Halis Albayrak, Kur’an’ın Bütünlüğü Üzerine (On the Qur an s Integrity),,(Istanbul, Şule yay.,
2009), p. 48.
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1. Interpretation der Verse 13 von Sura al-Hujurat und Vers 8 von Sura al-Maidah in Bezug auf Bruderschaft
In dem Koran Vers, in dem Brüderlichkeit unter Menschen, die in Klans geschaffen wurden, kreiert wird, sagt Gott:
"O Menschheit! Wir haben dich aus einem Paar von Männern und Frauen erschaffen und dich zu Stämmen und
Familien gemacht, damit du dich kennenlernen kannst (und so gegenseitige Beziehungen aufbauen und kooperative
Beziehungen aufbauen, damit du nicht stolz bist in Ihren Unterschieden der Rasse oder des sozialen Ranges oder
Rassenfeindschaften). Sicherlich ist der edelste, ehrenwerteste von euch in Gottes Augen der Beste in Frömmigkeit,
Gerechtigkeit und Ehrfurcht vor Gott. Sicherlich ist Gott Allwissend, Allwissend." 68
Tabari schreibt zu diesem Vers und meint, dass der Mensch von einem Mann und einem Weib geschaffen wird,
nämlich Adam und Eva. Er bemerkt, dass alle Menschen von derselben Linie abstammen. Hier fügt der heilige Gott
hinzu, dass der Grund, weshalb Er lineare Affinität oder Distanz und Stämme oder Nationen geschaffen hat, ist, dass er
möchte, dass wir uns kennenlernen und miteinander vermischen, nicht dass wir so handeln sollten, als ob wir waren
anderen überlegen oder bedrückten sie. Tabari unterstreicht die Betonung des Verses auf die Tatsache, dass alle
Menschen Schwestern und Brüder voneinander sind, da sie alle von denselben Eltern abstammen. So weist er darauf
hin, dass keine Nation Überlegenheit über eine andere in Bezug auf Abstammung oder rassische Faktoren beanspruchen
kann. Suprematie ist etwas, was in den Augen Gottes nur dadurch erreicht werden kann, dass man Gottes Geboten und
Unterlassungen gehorcht. Daher verbietet der Islam strikt Rassismus oder Tribalismus. 69
Tabari erzählt, dass der Prophet in diesem Zusammenhang folgendes gesagt hat: "Wahrlich, alles Glorreiche und
alles majestätische Gott hat dich verboten, mit Arroganz zu handeln oder mit deinen Vorfahren zu prahlen, wie du es in
Age of Ignorance (jahiliyya) tun würdest. Menschen sind entweder fromme Gläubige oder rebellische liederliche. Du
bist Nachkommen Adams, und Adam ist vom Boden herabgestiegen. Bestimmte Leute sollten aufhören, mit ihren
Stämmen zu prahlen, denn sie sind nichts als Kohlen für die Hölle." 70
"Wer von der Unterwerfung abweicht, verlässt die Gemeinde und stirbt auf diese Weise stirbt den Tod des Zeitalters
der Ignoranz (jahiliyya). Wer stirbt, indem er nach Tribalismus ruft, Tribalismus unterstützt und unter einer blinden
Flagge kämpft, stirbt den Tod des Zeitalters der Unwissenheit." 71 In seinem Kommentar zu dem Vers verwendet Tabari
den Hadith, um zu bekräftigen, dass alle Menschen Schwestern und Brüder sind andere durch eine lineare Union. In
dieser Hinsicht sind Rassismus, Tribalismus oder jeglicher Anspruch auf die Vorherrschaft einer Gruppe gegenüber
anderen streng verboten. Ein weiterer Vers zu dieser Frage lautet:
"O ihr, die ihr glaubt! Seien Sie Träger und Standardträger des Rechts, um Gottes willen, Zeugen für die (absolute)
Gerechtigkeit zu sein. Lassen Sie sich keinesfalls von einer Abneigung gegen ein Volk (oder ihre Abscheu gegen Sie)
zu der (von der Gerechtigkeit abweichenden) Sünde bekehren. Sei einfach: Dies ist näher und besser geeignet für
Rechtschaffenheit und Frömmigkeit. Suche nach Gerechtigkeit und Frömmigkeit und handle immer in Ehrfurcht vor
Gott. Sicherlich weiß Gott, was Sie tun."72 Rassismus und die Annahme rassistischer Perspektiven können zu
Ungerechtigkeiten in einer Gesellschaft führen. Daraus folgt, dass Gott Rassismus verbietet, weil er Ungerechtigkeit
erzeugt.
Razi erklärt, dass der Befehl des Verses universell ist, da er alle Menschen betrifft. Er listet eine Reihe von
Möglichkeiten auf, warum dieser Vers offenbart wurde. Dieser Vers wurde herabgesandt, um Gläubigen beizubringen,
Ungläubige zu behandeln. Gott warnt die Muslime vor der Art und Weise, wie sie Polytheisten behandeln könnten,
angesichts der Tatsache, dass Ungläubige aus den Quraysh Muslime daran hinderten, die Sakrale Moschee (Masjid alHaram) zu besuchen. An dieser Stelle diskutiert Razi verschiedene Möglichkeiten, wie Muslime Polytheisten
unterdrücken können. Muslime können Ungläubige unterdrücken, wenn sie ihnen nicht glauben, wenn sie erklären,
dass sie Muslime werden. Sie unterdrückenUngläubige, indem sie ihre kleinen Kinder töten, um Trauer um ihre Eltern
zu verursachen. Sie können Polytheisten durch Verstümmelung ihrer Organe zum Opfer bringen. Sie können
Ungläubige tyrannisieren, indem sie sich nicht an die Vereinbarungen halten, die sie mit ihnen treffen. 73
"Sei gerecht: das ist näher und besser geeignet für Gerechtigkeit und Frömmigkeit", sagt Gott in diesem
Zusammenhang. Gott verbietet Muslimen, eine Gruppe ungerecht behandelt zu behandeln, selbst wenn sie von ihnen
misshandelt wurden. Auf diese Weise werden Muslime verboten, ihre negativen Einstellungen gegenüber einer Gruppe
für sie ungerecht zu machen, und sie sind eindeutig dazu verpflichtet, gerecht zu sein. Razi stellt fest, dass der Satz
68 Sura al-Hujurat, 49: 13.
69 Tabari, Jami’a’l-Bayan ‘an Ta’wili Ayi’l-Qur’an, (Daru’l Hijr, Cairo, 2001), vol. 21, pp. 383-387.
70 Tabari, Jami’a’l-Bayan, vol. 21, p. 384; Abu Dawud, K. al-Adab, chapter 110, Hadith no. 5116; Tirmidhi, K. alManakib, chapter 75, Hadith no. 3955, 3956; Ahmad b. Hanbal, Musnad, vol. 2, p. 361.
71 Tabari, Jami’a’l-Bayan, vol. 21, p. 384; Muslim, K. al-lmara, chapter 53, Hadith no: 1848.
72 298 Sura al-Maidah, 5: 8.
73 Razi, Tafsir-i Kabir, (Daru’l Kitabul Ilmiyye, Tehran, undated), vol. 11, p. 180.
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"Dies ist näher und besser geeignet für Rechtschaffenheit und
Frömmigkeit" ähnlich dem Satz in einem anderen Vers ist: "Dies ist näher und besser geeignet für Frömmigkeit." 74 75 Mit
anderen Worten, es ist näher und besser geeignet, Rebellion gegen Gott zu vermeiden. Oder es schützt besser vor Gottes
Qualen. Es ist frommer, Ungläubige mit Gerechtigkeit zu behandeln und davon abzuhalten, sie anders zu behandeln, nur
weil sie ungläubig sind.76
2. Diskussion der Verse über Krieg in Bezug auf Fremdenfeindlichkeit
Der Heilige Koran betont, dass alle Menschen von denselben Eltern abstammen. Es weist darauf hin, dass diese
Bindung ein Gegenmittel gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ist. Bei der Erörterung dieser Frage stellt die
Existenz von Versen über den Krieg im Koran eine Herausforderung dar, um zu erklären, wie der Krieg gerechtfertigt
werden kann. Wie kann der Koran gegen Ungläubige Krieg führen, während er die Brüderlichkeit und Freundschaft in
anderen Versen betont? Die Antwort auf diese Frage kann man finden, indem man genau die Bedingungen ermittelt, unter
denen Krieg gewählt werden kann.
"Kämpft in Gottes Sache (um seinen Namen zu erhöhen) gegen die, die gegen euch kämpfen, aber überschreiten Sie
nicht die Grenzen (denn von Gott gesetzt), denn Gott liebt nicht diejenigen, die die Grenzen überschreiten." wo immer du
auf sie kommst, und vertreibe sie von dort, wo sie dich vertrieben haben, und erobere dein Land von ihrer Usurpation.
(Obwohl das Töten etwas ist, womit man Abneigung gegen), ist die Unordnung (die in der Rebellion gegen Gott
verwurzelt ist und keine Gesetze erkennt) schlimmer als das Töten. Kämpfe nicht gegen sie in der Umgebung der Heiligen
Moschee, es sei denn, sie kämpfen dort gegen dich; aber wenn sie gegen dich kämpfen, so töte sie, so ist die Belohnung
der (rebellischen) Ungläubigen. "77
In den vorangehenden Versen listet Gott die Gründe für den Kampf gegen Polytheisten auf. Nasafi argumentiert, dass
dies eine Unterlassungsklage gegen Muslime ist, nicht der Erste zu sein, der den Krieg antritt. 78 In anderen Versen werden
Muslime aufgerufen, gegen sie zu kämpfen die Polytheisten, die Krieg gegen sie führen. Der folgende Vers bestätigt dies:
"Trotzdem kämpfe gemeinsam gegen diejenigen, die Partner mit Gott verbinden, so wie sie gemeinsam gegen dich
kämpfen." Tatsächlich sind es in diesem Vers die Polytheisten, die den Muslimen den Krieg erklären. Natürlich haben
Muslime das Recht, sich selbst zu schützen, wenn sie angegriffen werden. 79 Einer der kontroversesten Verse in Bezug auf
den Krieg ist: "Und wenn sie noch im Unglauben und in der Boshaftigkeit bestehen, kämpfen sie gegen sie, bis nicht mehr
Unordnung und Unterdrückung in der Rebellion gegen Gott und die ganze Religion (die volle Autorität, den Lebensweg
zu ordnen) erkannt wird Gott ausschließlich." 80 Auf den ersten Blick scheint es, dass dieser Vers die Muslime dazu aufruft,
im ständigen Krieg gegen Ungläubige zu sein. Die korrekte Bedeutung des Wortes "Störung" (Fitnah) ist jedoch
entscheidend für die korrekte Lesart von diesem Vers. "Fitnah besteht darin, Partner mit Gott, den Unglauben und den
Polytheisten zu verknüpfen, die die Muslime dazu zwingen, ihren Glauben aufzugeben". 81 Fitnah kann als Diskurs,
Handeln und Verhalten definiert werden, die zu Chaos oder Aufruhr in der Gesellschaft führen können. Wenn in
Ungläubigen Ungläubige Kriege oder Angriffe auslösen, können Muslime gegen sie Krieg führen. 82 In solchen Fällen sind
es die Ungläubigen, die mit der Fitnah den Krieg beginnen. Der Vers duldet den Krieg gegen die Polytheisten in einer
solchen Umgebung.
Tabari ist der Meinung, dass die "Fitnah" in diesem Vers bedeutet, Partner mit Allah zu assoziieren und ungläubig zu
frönen. Er schlägt jedoch vor, Polytheisten taten dies nicht um ihrer selbst willen, sondern um Gläubige in die Irre zu
führen. Sie forderten die Gläubigen auf, die Religion aufzugeben und Allah zu leugnen und zu diesem Zweck Druck auf
sie auszuüben. Als Antwort ordnete Allah den Krieg gegen Polytheisten für ihre Taten an, die zur Fitnah führten. Was
Tabari von Urwah ibn Zubayr erzählt, ist entscheidend für das Verständnis der Umwelt, als dieser Vers offenbart wurde:
"Als unser Prophet von Allah als Sein Gesandter beauftragt wurde, behandelte Qurayshis ihn zuerst milde. Als unser
Prophet jedoch ablehnte, was sie anbeten, wurde ihre Einstellung zu ihm grausam. Außerdem begannen sie, die Gläubigen
74 Sura al-Baqarah, 2: 237.
75 Razi, Tafsir-i Kabir, vol. 11, p. 180.
76 Razi, Tafsir-i Kabir, vol. 11, p. 180.-181.
77 Sura al-Baqarah, 2: 190-191.

78 Nasai, Madariku’t-Tanzil wa Hakaiku’t-Ta’wil, ed. Yusuf Bideyvi, (Dar-u Ibn-i Kathir, Beirut, 2011) vol. 1, p. 165; see
Mehmet Akın, Nesei Tefsirinde Müşkilu-l Kur’an (Challenges in Nasai s Qur an Commentary), unpublished doctoral
dissertation, Ankara, 2016, pp. 101-104.
79 305 Sura at-Tawbah, 9: 36.
80 Sura al-Anfal, 8: 39.
81 Mustafa Çağrıcı, “itne” (dissention), DİA, TDV yay., vol. 13, p. 156
82 Mualla Selçuk, Halis Albayrak, Nahide Bozkurt, Kur’an ve Birey (Qur an and Individual), (Ankara, Turhan Kitabevi,
2010), pp. 78-106.

326

zu unterdrücken und Druck auf sie auszuüben, um sie zu entmutigen.
Angesichts dieser Verfolgung hat unser Prophet dafür gesorgt, dass einige Gläubige nach Abessinien (Äthiopien)
ausgewandert sind. Nach einer Weile kehrten diese Gläubigen nach Mekka zurück, und als ihre Zahl wuchs, nahmen
die Polytheisten ihre Kampagne wieder auf, um die Gläubigen zwanghaft dazu zu bringen, ihren Glauben abzulegen.
Diesmal gab der Prophet den Gläubigen die Erlaubnis, nach Medina zu ziehen. Dann offenbarte Allah sein Gebot, um
gegen Ungläubige zu kämpfen. Der glorreiche Allah verbot den Krieg gegen die Polytheisten, die die Gläubigen
zwangen, die Religion bis zum Ende dieser Fitnah zu verlassen. 83
Der Krieg wird nicht gegen die Polytheisten geführt, nicht wegen ihres Unglaubens, sondern weil sie die Gläubigen
dazu zwangen, durch Volksverhetzung zu apostatisieren. Damit ist dieser Zwang ein Krieg gegen die Gläubigen. Wenn
Gott wirklich wollte, dass die Gläubigen wegen ihres Unglaubens Ungläubige bekämpfen, hätte er die folgenden Verse
nicht offenbart:
"Die Wahrheit von deinem Herrn (ist in diesem Koran gekommen). Wer will (glaubt), soll ihn glauben; und wer will
(ungläubig), lass ihn ungläubig sein. "84
"Wenn dein Herr so gewollt hätte (und den freien Willen verleugnet, die Menschheit zum Glauben gezwungen
hätte), dann hätten alle, die auf Erden sind, alle geglaubt. Würden Sie dann die Menschen zwingen, bis sie Gläubige
werden.“85
"In der Religion gibt es keinen Zwang." 86 In diesen Versen garantiert Gott, dass alle Menschen sich entscheiden
können, ob sie glauben oder nicht in ihrem eigenen Willen. Deshalb kann niemand für seinen Unglauben Zwang
ausgesetzt werden. Darüber hinaus wäre ein solcher Zwang in Bezug auf den Zweck der Schöpfung von Menschen
unannehmbar oder ihre Taten als Sünden und gute Taten zu beurteilen. Dementsprechend können die Verse im Koran
nicht dahingehend interpretiert werden, dass Gläubige andere angreifen, ohne dass sie angegriffen werden oder
Ungläubige gewaltsam zum Islam konvertieren.
SCHLUSSFOLGERUNG
Der Koran definierte den Menschen als das Verdienstvollste aller Schöpfung. Trotz dieses Verdienstes können die
Menschen der Arroganz verfallen und beginnen sich selbst und ihre Rasse als überlegen zu denken. Der Koran verbietet
jedoch Menschen, Überlegenheit gegenüber anderen Menschen oder Gruppen zu fordern oder feindselige Einstellungen
gegenüber ihnen in menschlichen Beziehungen anzunehmen. Vers 13 von Sura al-Hujurat unterstreicht, dass alle
Menschen von der gleichen Linie abstammen und sich in Bruderschaft miteinander verbunden haben. Vers 8 von Sura
al-Maidah warnt uns vor Gerechtigkeit, auch angesichts der ungünstigen Verhaltensweisen anderer. So wird uns das
Recht auf feindselige Ressentiments in Bezug auf Einstellungen oder Verhaltensweisen verwehrt, die wir nicht mögen.
Der Krieg kann nur gegen Ungläubige geführt werden, wenn sie den Krieg gegen die Gläubigen beginnen, indem sie
sich in der Fitnah (Zwietracht) engagieren, um Gläubige durch Zwang abzustimmen. In diesem Fall beginnen die
Ungläubigen den Krieg. Indem der Koran die Menschen dazu bringt, sich in einer Anzahl von Versen um den Glauben
oder Unglauben zu kümmern, beseitigt der Koran potenzielle Feindseligkeiten unter den Menschen. In diesem
Zusammenhang verbietet der Koran Einstellungen, Verhalten und Tendenzen im Zusammenhang mit Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit. Stattdessen werden die Menschen aufgefordert, Gefühle der Freundschaft, der Brüderlichkeit
und des Mitgefühls zu entwickeln, da alle Menschen von Allah erschaffen werden.
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VIELFALT IN DER EURO-MITTELMEER REGION - HERAUSFORDERUNG ODER
CHANCE FÜR ENTWICKLUNG
Kostadinka TODOROVA
Forscherin
Plovdiv / BULGARIEN
EINLEITUNG
Die Euro-Mittelmeer-Region ist geprägt von Komplexität, Vielfalt und Pluralität, die entweder ein Thema oder eine
Gelegenheit ist, einen interkulturellen Dialog zu führen und einen gemeinsamen Raum für ein friedliches
Zusammenleben zu teilen.
Jahrhunderte des Zusammenlebens und der gegenseitigen Interaktion haben kontinuierlich gemeinsame Tugenden
und Werte entwickelt, die die Nationen und Gemeinschaften in der gesamten Euro-Med-Region teilen. Die Region war
schon immer eine Kreuzung von Kulturen, Religionen, Ethnien und bezieht sich nicht einfach auf einen geografischen
Ort. Es ist viel mehr als das, denn es impliziert sehr unterschiedliche kulturelle Identitäten, eine Reihe von Tugenden
und Werten, die dem sozialen Verhalten und der politischen Einstellung zugrunde liegen.
Die Region war immer im Zentrum der raschen Veränderungen (politisch, sozial und wirtschaftlich) und der
dynamischen Transformation, die tiefgreifende Auswirkungen auf alle Lebensbereiche haben und Spuren im Leben der
Gemeinschaften und des Privatlebens hinterlassen. Ich werde die Region im Prisma der jüngsten historischen
Ereignisse präsentieren - den Arabischen Frühling an der Südküste und die wirtschaftlichen und politischen Krisen im
Norden. Die Anna-Lindh-Stiftung, die ein wichtiges Instrument zur Leitung eines interkulturellen Dialogs ist,
untersucht alle drei Jahre die Einstellungen und Wahrnehmungen der Europa-Mittelmeer-Bürger, um die zentralen
Fragen des Berichts von 2010 zu beantworten: Ist das Mittelmeer eine populäre und soziale Realität Können wir über
Konvergenz von Werten oder Wertkonflikten sprechen? Was ist die Natur der Interaktion zwischen Europa-MittelmeerBürgern? Die zweite Ausgabe des Anna-Lindh-Berichts behandelt diese paradoxe Situation mit wissenschaftlichen
Daten und eingehender Analyse über die Entwicklung von Werten und Wahrnehmungen in der Region. Der Bericht, der
von Anfang an als Instrument für Wissen, aber auch als Instrument für das interkulturelle Handeln der Stiftung und
ihrer Netzwerke konzipiert wurde, bestätigt, dass in den meisten Ländern und in der gesamten Region die Werte erlebt
eine positive und konvergierende Entwicklung. Es zeigt uns die Komplexität des gegenwärtigen Kontextes mit
kulturellen Trends, die neue Möglichkeiten für Dialog und Koexistenz zeigen und andere, die den Ausschluss fördern
könnten, wenn sie nicht rückgängig gemacht werden.
Wie Claire Spencer in ihrem Beitrag unterstreicht, zeigt die 2014 von Gallup durchgeführte Umfrage in 13 Ländern
des Euro-Mittelmeers87, dass "der Appetit auf gegenseitiges Wissen und Verständnis wächst". Dieser erneute Appetit,
der der wachsenden Nachfrage nach Austausch, Mobilität und persönlichem Kontakt entspricht, ist ein sehr
ermutigender Trend. Es zeigt, dass trotz der knappen Ergebnisse des Prozesses der regionalen Integration und der auf
subregionaler Ebene bestehenden politischen Spannungen eine Tendenz am unteren Ende der Gesellschaften besteht,
sich mehr über die anderen zu informieren und sich mit ihnen zu befassen und mögliche Lösungen. Dieses Interesse an
der Annäherung an das andere ist besonders relevant im religiösen Bereich, wo die Umfrage eine Zunahme des
gegenseitigen Interesses an den religiösen Überzeugungen derer zeigt, die am gegenüberliegenden Ufer des
Mittelmeers leben.
Diese SCHLUSSFOLGERUNG bestätigt eines der wichtigsten Ergebnisse des ersten Berichts (2010), in dem
festgestellt wurde, dass die Region keinem "Kampf der Kulturen" zum Opfer gefallen ist, sondern ein "Kampf der
Unwissenheit", der auf historischen Stereotypen und der "Kulturalisierung" politische Konflikte, die von einigen
Medien und
politischen
Diskursen
gefördert
werden.

87 Albanien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Irland, Italien, Polen, Spanien, Ägypten, Jordanien, Marokko, Tunesien
und die Türkei
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Nichtsdestotrotz erscheint dieser "wachsende Appetit" für die
Interaktion mit dem anderen neben anderen Daten, die eine Herausforderung für die Förderung des Dialogs und der
Zusammenarbeit darstellen könnten. Es ist die von Sara Silvestri identifizierte Tatsache, dass "die Hälfte der Bevölkerung
der gesamten Region denkt, dass Vielfalt eine Bedrohung für die soziale Stabilität darstellt". Ein solches Ergebnis, das in
den letzten Jahren an beiden Ufern des Mittelmeeres leicht zugenommen zu haben scheint, ist besorgniserregend, wenn
man bedenkt, dass Vielfalt in der gesamten Region eine wachsende Realität ist, angetrieben von menschlichen
Bewegungen, technologischen Veränderungen und sozialen und kulturelle Transformationen. In Anbetracht der
Verschiedenartigkeit wird eine Gefahr die Arbeit jener, wie die Anna Lindh Stiftung und alle zivilen und institutionellen
Akteure, die Vielfalt als potentiellen Reichtum zu präsentieren versuchen, herausfordernder machen. Die Wahrnehmung
der Vielfalt in den Gesellschaften als Bedrohung ist in einigen europäischen Ländern eine Realität, die durch das Fehlen
gemeinsamer und effizienter Maßnahmen zur Bewältigung von Migrationsströmen und durch die Zunahme populistischer
Ansätze, die die Komplexität der Integration von Migranten ausnutzen, angekurbelt wird. In den meisten südlichen
Ländern des Mittelmeerraums, die zu Nettoempfängern von Migranten aus Afrika südlich der Sahara werden, ist dies auch
eine zunehmende Realität. An den beiden Ufern nehmen die Einstellungen gegenüber den anderen, die in unserer
Nachbarschaft und in den Gemeinden leben, zu und betreffen nicht nur Migranten, sondern auch andere Minderheiten ethnische, religiöse oder kulturelle.
Sowohl die positiven als auch die positiven Tendenzen, die den Wunsch nach einer stärkeren Interaktion im
Mittelmeerraum zum Ausdruck bringen, und der Verdacht und die Angst vor dem Nachbarn, der anders ist, sollten von
allen Beteiligten sorgfältig gelesen werden, um ihre Strategien und Programme an die sich entwickelnden kulturellen
Kontext.
Wir sollten nicht vermeiden, dass der interkulturelle Dialog in der Nachbarschaft beginnt. Ohne diese "lokale"
Dimension wird dem interkulturellen Dialog Kohärenz und Glaubwürdigkeit fehlen. Wie Amin Malouf unverblümt sagte,
"ist es mit den Nächsten, die uns am meisten am Herzen liegen". Im Jahr 2004 haben die "Gründerväter" der Anna Lindh
Stiftung diese Herausforderung angenommen und festgestellt, dass die Beziehung zum anderen bei den Nächsten am
problematischsten ist. Angesichts einiger Daten des Anna-Lindh-Berichts über interkulturelle Trends ist ihre Beratung
heute wichtiger denn je: "Die Frage der kulturellen Beziehungen im Europa-Mittelmeer-Raum beginnt für jeden Einzelnen
an seiner eigenen Tür, für den Süden genauso wie für die nördlichen Länder."
Wie bereits erwähnt, haben die europäischen Bürger und die Länder der südlichen und östlichen Mittelmeerküste einen
wachsenden Appetit auf wechselseitiges Wissen, müssen aber der alarmierenden Zunahme fremdenfeindlicher Trends, die
den sozialen Zusammenhalt in der gesamten Region beeinflussen, begegnen.
Die aus der Umfrage hervorgegangene Europa-Mittelmeer-Wertkarte sowie das gegenseitige Interesse der Menschen an
beiden Ufern des Mittelmeers bilden jedoch eine starke soziale Basis für die künftige Zusammenarbeit in der Region.
Neben der zentralen Bedeutung für die Familie (vor allem für 54,6% der Frauen in den südosteuropäischen (SEM)
Ländern und 60,8% in Europa) erkennen junge Menschen und Frauen den Respekt für andere Kulturen als
zweitwichtigsten Wert für Europäer und für SEM. Interessant ist, dass der Respekt für andere Kulturen für die europäische
Jugend eine geringfügig geringere Bedeutung hat als für Erwachsene und umgekehrt für die SEM-Jugend. Dies könnte die
Tatsache widerspiegeln, dass Vielfalt im Leben der europäischen Jugendlichen, die es seit ihren frühen Schulphasen und
durch die neuen Technologien erleben, eine Realität ist, während ältere Generationen, die weniger interkulturelle
Begegnungen haben, dies als aspirationsgetrieben ansehen. Auf der anderen Seite könnten junge Generationen von SEM
durch ihr Bewusstsein für die Vielfalt in der Region und innerhalb ihrer Gesellschaften motiviert werden und wünschen
mehr soziale Integration (86%). Diese Sichtweise wird durch ihre weitgehend positive Reaktion auf die Gewährleistung
der Gleichberechtigung von Minderheiten innerhalb der Gesellschaft und das Bewusstsein, dass Vielfalt für ihre
Gesellschaft eine Quelle des Wohlstands ist (86%), weitgehend konsolidiert; 48% der Jugendlichen aus den SEM-Ländern
und 45% der europäischen Jugendlichen sind jedoch der Meinung, dass die Vielfalt die Stabilität der Gesellschaft
beeinträchtigen könnte. Die höchste Skepsis in der Jugend war in Deutschland 59%, Irland 50% und Polen 48% Türkei
71%, Marokko 52%.
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Jugenddynamik und Offenheit ergeben sich auch aus dem Wert,
den sie der Neugier und Unabhängigkeit und dem hohen Interesse an
Nachrichten und Informationen über die Länder am anderen
Mittelmeerufer beimessen. Junge Europäer zeigten ein großes
Interesse am kulturellen Leben und Lebensstil der SEM-Länder
(84% im Jahr 2012 gegenüber 75% im Jahr 2009). Diese Daten
werden von anderen Studien (Eurostat, 2009) weiter untermauert.
Sie unterstreichen die Neigung der jungen Europäer, sich mit
fremden Kulturen vor allem durch ausländische Küche zu
beschäftigen, fremdsprachige Zeitungen oder Bücher zu lesen,
ausländisches Fernsehen oder Filme zu schauen, Freunde und
Reisen zu machen . Jüngere Menschen in den SEM-Ländern zeigen
ein höheres relatives Interesse als Erwachsene in allen Aspekten des
Lebens in Europa (70% im Jahr 2012 - 63,2% im Jahr 2009), im
politischen Leben (68,5% der Jugend) Kultur (68% in 2012 - 62% in
2009) für die Religion (52,4% in 2012 - 47% in 2009).
Frauen tauchen etwas introvertierter auf, da sie im Vergleich zu
Männern weniger interkulturelles Interesse zeigen;Aber, in den
Jahren 2009 bis 2012 hat sich ihr gesamtes Interesse erhöht (von 4%
für SEM-Frauen gegenüber der europäischen Kultur, 5% für
religiöse Trends und von 9% für die Wirtschaft), während das
Interesse europäischer Frauen am kulturellen Leben und Lebensstil der SEM erhöht um 6%). Im Vergleich zu
Jugendlichen und Männern sind Frauen auch weniger interkulturell exponiert.
Eine letzte Weckglocke richtet sich an die internationalen und nationalen Gemeinschaften, denn trotz der relativ
großen Anzahl von Menschen, die an das Potenzial sozialer Aktionen glauben, ist eine scharfe Minderheit (20%) der
Meinung, dass es nichts zu tun gibt, auf institutioneller Ebene und auf individueller Ebene, und eine Mehrheit zeigt
einen wichtigen Mangel an Wissen über die Prioritäten anderer.
In Bezug auf die Wahrnehmung der Mittelmeerregion wird das positive Image bestätigt, auch wenn es, wie in der
ersten Umfrage, eine gewisse Ambivalenz gibt.
Das Mittelmeer ist vor allem mit positiven Werten verbunden: Gastfreundschaft (50,5%), Lebensmittel und
Mittelmeer (56,4%) und eine gemeinsame Geschichte (49,5%) mit einem höheren Prozentsatz als 2010. Zur gleichen
Zeit ist der Mittelmeerraum beängstigend. Sie gilt als Quelle der Unsicherheit und Unruhe, selbst wenn diese
Aufwertung mit 32% der Europäer und 27% der SEM vergleichbar ist, die eine Konfliktquelle betrachten.
Chancen und Interaktionsformen zwischen Nord und Süd
werden weitgehend vom Lebensstandard und den gesetzlichen
Bewegungsmöglichkeiten
bestimmt.
Wichtigste
Interaktionsformen, die in der Umfrage an erster Stelle stehen, sind
Wirtschaft und Tourismus für Europa (35%), während für SEMBürger die Interaktion hauptsächlich virtuell ist und das Internet für
19% von ihnen das Werkzeug ist.
Politisch gesehen bestätigen die Ergebnisse die Vorstellung, dass
Demokratie ein gemeinsamer Horizont ist und für alle die gleichen
Werte hat. Es bedeutet Freiheit, freie Meinungsäußerung, freie
Wahlen, Achtung der Menschenwürde und des Wohlstands vor
allem für SEM.
Die Chancen der Demokratieumsetzung sind jedoch nicht
gleich, denn das bürgerliche Engagement zur Lösung
gesellschaftlicher Probleme für die Europäer gilt als der beste Weg,
um Effizienz zu erreichen, einschließlich der Integration sozialer
Bewegungen (19%), während die SEM-Bezieher individuelle
Aktion (22%). Es wurden zwei Arten von vorgeschlagenen Werten
nach einer von Meinungsforschern entwickelten impliziten
Kategorisierung identifiziert: Werte des "Fortschritts" (Neugier,
Unabhängigkeit, Freiheit und Respekt für andere Kulturen) und
Werte des Konservatismus (Gehorsam, Engagement für Familie, Religion).
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In Bezug auf
diese Werte wurden jedoch einige der Antworten der
Meinungsforscher auf die Wahrnehmung angesprochen, die sie
unter den Gesichtspunkten ihrer nationalen Identität und ihrer
Zugehörigkeit gegenüber anderen haben. Diese Idee wird durch
das Verhältnis von Auswanderung, kolonialer Vergangenheit und
manchmal der langfristigen historischen Erinnerung zwischen
diesen Ländern beeinflusst. Zum Beispiel haben die Ergebnisse
von Spanien und Belgien eine eher negative Tendenz zu ihrer
Wahrnehmung von SEM-Ländern im Vergleich zu Irland. (Spanien
verfügt über ein sehr junges und klares historisches Gedächtnis
und Abhängigkeitsverhältnisse zu Marokko und Belgien, einem
Land mit weniger konfrontativen Erfahrungen mit dem südlichen
Mittelmeerraum in seiner fernen Vergangenheit, das jedoch ein
ziemlich schwieriges Verhältnis zu den aus SEM stammenden
Migrationsgruppen hat Länder). Ein Wiederaufleben der
Konfrontation wird zwischen Ländern beobachtet, die eine
gemeinsame Geschichte oder Gegenwart haben, einschließlich
durch gegenwärtige Interaktionen durch Tourismus oder Migration.
Im Gegensatz dazu hat Irland in seiner Beziehung zum Südufer
eine andere Sensibilität als andere europäische Länder, die durch Tourismus oder Migration eine starke Interaktion mit
dem Mittelmeerraum haben. Die irische Wahrnehmung über SEM ist neutraler. Die Iren sehen sehr wenig Unterschiede
zwischen SEM und europäischen Ländern in Bezug auf die übertragenen Werte.
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und extremistische Ideologien nehmen im Europa-Mittelmeer zu, was durch eine
Reihe von rassistisch motivierten Hassverbrechen belegt wird, die im Zusammenhang mit der Ankunft von Flüchtlingen in
Europa in den letzten Jahren gemeldet wurden. Gesellschaften mit hohen Arbeitslosenquoten, insbesondere
Flüchtlingsheimen, sind nicht nur wegen der lokalen Wirtschaften frustriert, sondern frustrieren nicht nur die
ankommenden Populationsströme, die als lokale Ressourcen und Konkurrenten auf dem lokalen Arbeitsmarkt angesehen
werden.
Gemeinschaften, die sich durch einen plötzlichen Wandel ihrer
ethischen, kulturellen und sprachlichen Kompositionen
gegenübersehen, sind als fruchtbarer Boden für die Entstehung
von Rassismus, Xenophobie und extremistischen Ideologien
bekannt. Eine große Anzahl von "Fremden", die sich zusammen
mit den Einheimischen aufhalten, fordert die Einheimischen dazu
auf, über ihre Identität nachzudenken, die von den Sorgen über die
Existenz von Wohnraum und lokalen Ressourcen, insbesondere
von Beschäftigung, überwältigt wird. Auf der anderen Seite fühlen
sich die Einwanderer, die oft aus Krieg und Verfolgung geflohen
sind, stark unter Druck gesetzt, einen sicheren Aufenthaltsort zu
finden und mit dem Wiederaufbau ihres Lebens zu beginnen.
Daher wird es schwierig sein, die Vorbehalte der Einheimischen
zu verstehen, sie zu unterstützen und zu akzeptieren.
In Anlehnung an die Philosophie der Anna Lindh Stiftung
werden Differenzen untersucht, um Stereotypen abzubauen und
das unterschiedliche Verständnis untereinander zu verbessern.
Vielfalt wird als Quelle der Entwicklung, des Lernens und sogar
des Wohlstands verstanden und wahrgenommen.
QUELLEN
The Anna Lindh Report 2014: Intercultural Trends and Social Change in the Euro-Mediterranean Region
Euromed Intercultural Trends 2010 Rim, A. (2010). Unity and Diversity in Euro-Mediterranean Identities: EuroEuropean and Arab- Mediterranean Dimensions
Panebianco, S. (2003). A New Euro-Mediterranean Cultural Identity
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Cemil KUTLUTÜRK
Assist. Prof., Univertät zu Ankara, Theologische Fakultät
Ankara / TÜRKEI
EINFÜHRUNG
Nach der Ankunft muslimischer Händler in Indien im siebten und achten Jahrhundert wurden
Interaktionen und Beziehungen zwischen Muslimen und Hindus aufgenommen. In der Tat weisen die
frühesten Berichte über Begegnungen zwischen arabischen Muslimen und südasiatischen Hindus schon
eine breite Palette von Interaktionen und gegenseitigen Beziehungen auf. Bis heute prägten Muslime
und Hindus an vielen Orten und zu vielen Zeiten Gemeinden, in denen über Handelsfragen, Orte des
kollektiven Gottesdienstes, gemeinsame politische und wirtschaftliche Institutionen und andere
Austauschformen wie Mischehen verhandelt wird. Andererseits gab es selbstverständlich auch Zeiten,
in denen diese Beziehungen kontrovers und bisweilen gewalttätig wurden, aber ohne ein Verständnis für
Umfang und Ausmaß dieser Begegungen fällt es schwer, diese Konflikte und Situationen des
Zusammenwirkens zu erfassen, die insgesamt die Fülle der Geschichte ausmachen.
Von der Zeit Mahmuds von Ghazni im elften Jahrhundert bis zum 19. Jahrhundert und dem Beginn
der britischen Kolonialherrschaft wurde fast der gesamte indische Subkontinent unter der Herrschaft
von Muslimen regiert. Die muslimisch-hinduistischen Beziehungen verbesserten sich stetig und nahmen
während der Gurkani / Gurkaniyan Periode (1526-1857) viele Formen an. Bestimmte Hukumdars
(Herrscher oder Kaiser) waren so aufgeschlossen, statt auf die Gesellschaften einzuwirken und sich
strategisch zu verbünden, auf Ebene der Region, des Reiches und auf religiöser Ebene eine Vertiefeung
der gegenseitigen Beziehungen zu betreiben. Eine solche Politik, von kompetenten Regierenden
sinnvoll eingesetzt, kann als eine Grundlage für ein erfolgreiches Herrschaftssystems gelten. Untersucht
man kaiserliche Quellen, aber auch historische Aufzeichnungen, nicht nur von Muslimen sondern auch
von Anhängern anderer religiöser Traditionen, so finden sich darin zahlreiche Beispiele von tiefem
Interesse und echtem Bestrebtsein (Mahmud 1949, 31-39, Bayur 1946, Abdurrahman 2008). Das
berühmteste Beispiel solchen Interesses und solcher Toleranz gegenüber anderen Religionen ist der
Gurkani hukumdar Akbar, der nicht nur die lokalen Sprachen beherrschte, sondern auch ein Meister der
Hindu-Dichter war, die er in dem Indischen Dialekt Braj Bhasha niederschrieb, welche in seiner Epoche
zusammen mit dem Persischen die Schriftsprache Nordindiens war (Busch 2010, 274).
Abu'l Fath Jalal-al-Din Muhammad Akbar, allgemein bekannt als Akbar I, wörtlich "der Große",
war der Sohn von Nasiruddin Humayun, dem er von 1556 bis 1605 als Herrscher der Gurkani-Dynastie
in Indien folgte (Smith, Akbar, 1917). Er, als starke Persönlichkeit und namhafter Herrscher,
vergrößerte allmählich sein Reich, um Afghanistan und fast die gesamte indische Halbinsel
einzuschließen. Akbar verstand sich als Herrscher aller seiner Untertanen, darunter Muslime, Hindus
und Anhänger anderer Glaubensrichtungen. Deshalb verpflichtete er sich bei seiner Inthronisation zu
einer Politik der universellen Toleranz und des Friedens. Zunächst errichtete Akbar seine
Gebietsherrschaft über das verstreute Land und schweißte diese Ansammlung verschiedener Staaten,
Rassen und Religionen zu einem Ganzen zusammen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat er herausragende
und ungewöhnliche Entscheidungen getroffen und sie durch seine politischen und soziokulturellen
Reformen umgesetzt. Zum Beispiel ging Akbar den wohl revolutionärsten Schritt 1564, indem er den
Hindus durch die Abschaffung der Jizia-Steuer in seinem Herrschaftesbereich religiöse Freiheit
gewährte. Auch hob er alle Beschränkungen für den Bau und die Wartung von Hindu-Tempeln, Kirchen
und anderen Orten der Anbetung auf (Khan 2003, 118). Akbars Gesetzgebung, seine
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sozialen und kulturellen Reformen, seine
Initiativen und Verbesserungen wie die Sulh-i Kul, Khotba, Mahzar, Din-i Ilahi und Ibadat Khana,
letzterer ist Hauptthema dieser Schrift,
spielten an seinem Hof eine bedeutende Rolle im Sinne der Konsolidierung und Durchsetzung
von religiöser und herrscherlicher Toleranz.
Im Rahmen einer Übersicht über die Literatur zu seiner Gesetzgebung und Philosophie versucht
dieses Papier unter Hinblick auf Akbars 'Ibadat Khana' darzustellen, wie Jalal-ad-din Muhammad
Akbar als ein muslimischer Herrscher Freiheit im Reich, sozialen Frieden und religiöse Toleranz
unter allen seinen Bewohnern im Indien des 16. Jahrhunderts durchsetzte, während zur gleichen Zeit
in den meisten Teilen der Welt religiöse Debatten und Konflikte die Gesellschaften zutiefst
erschütterten, insbesondere im Westen (Sen 2005, 18).
Es befasst sich zunächst mit den sich herausbildenden und grundlegenden Merkmalen solch einer
religiösen Struktur und geht dann zur Untersuchung seiner Bedeutung und Funktion im Sinne des
Erreichens religiöser und herrschaftlicher Toleranz über.
1. Entstehungsprozess der Ibadat Khana
Verschiedene Faktoren, sowohl intern als auch extern, wie die religiösen Grundlagen der
Gurkani-Dynastie, Gedanken der Sufi, Vedische Philosophie, Bhaktische Tradition, religiöse
Bewegungen, Akbars eigene mystische Experimente, Informationen über gesellschaftliche
Strömungen, Forschungsergebnisse fanden Eingang in sein auf die Religionen gerichtetes
Grundsatzprogramm. Unter Abgleich dieser verschiedenartigen Ingredienzen und Grundlagen
arbeitete Akbar sein religiöses Grundsatzprogramm aus, das sich auf die Lehre des Sulh-i Kul
(absoluter, universeller Frieden) stützt, welches auch dynamische Komponenten beeinhaltet, eines
davon war die Ibadat Khana.
In der Akbarnama, der offiziellen Chronik der Herrschaft Akbars, von Akbar selbst bei seinem
Hofhistoriker und Biographen Abul Fazl, einer der herausragend gebildeten Personen an Akbars Hof,
in Auftrag gegeben, betont Akbar selbst diese Idee, indem er argumentiert, "auch wenn ein idealer
Hukumdar hohe Eignung besitzt, kann er für dieses hohe Amt doch der falsche sein, wenn es ihm
nicht gelingt, sich das Prinzip des universellen Friedens zu eigen zu machen. Wenn er nicht alle
Gegebenheiten der Menschheit und alle Sektierungen der Religionen allein mit dem Auge der Güte
und Gunst betrachten kann soll er nicht die Würde hervorragender Herrlichkeit erlangen" (Abul Fazl
1897, II / 421).
Nach Auswertung seiner soziokulturellen und religiös-philosophischen Sammlung wünschte
Akbar zu den Prinzipien seiner religiösen Ideen vorzudringen. Angetrieben von einem starken
Verlangen nach Wahrheit und Wissen und leidenschaftlich interessiert am Geheimnis der Beziehung
zwischen Gott und Mensch initiierte er an seinem Hof großangelegte religiöse Debatten. Zu diesem
Zweck errichtete er in Fatahpur Sikri anfang 1575 ein Gebäude, genannt Ibadat Khana, "Haus der
Verehrung", in dem an Donnerstagabenden regelmäßig religiöse Diskussionen stattfanden (Abul Fazl
1897, III / 113-119, Ghodrarollahi 2007, 12).
Der Hukumdar hat die Proklamation zum Bau der Ibadat Khana wie folgt in die Akbarname
einfügen lassen: "Ich habe diese Versammlung (Majlis) nur zu dem einen Zweck eingeführt, dem, die
Gegebenheiten und Fakten aller Religionen, ob Hindu oder Muslim, offenzulegen. Die
verschlossenen Herzen unserer (religiösen) Führer und Gelehrten mögen sich öffnen, damit die
Muslime erfahren mögen, was sie ausmacht, denn die meisten von ihnen sind sich nicht ihrer
Religion bewusst. Sie denken nur an sich selbst, sind Muslime dem Wort nach, rezitieren die
Kalimah, essen Fleisch und halten sich an die Gebetvorschriften. Indes sollten sie wissen, dass
Muslime den Kampf um sich selbst kämpfen (jihad bin nafs), welcher von Prophet Muhammad als
der größte Kampf beschrieben wird. Sie zügeln ihr Wollen und ihren Zorn und ergeben sich der
Herrschaft des Gesetzes" (Abul Fazl 1897, Rezavi 2008, 197).
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Abul Fazl machte auch eine Feststellung zur
Errichtung der Ibada Khana und zu den religiösen Diskussionen, die in diesem Gebäude stattfinden.
Denmach wurde diese Struktur geschaffen, um ein Fest der Wahrheit zu ins Leben zu rufen. Durch die
religiöse Diskussion wurde, mit anderen Worten, angestrebt, dass, während die Grundlagen der
Menschheit und des Wissens sich hierbei offenbaren, Wahrheit und Tun geprüft und analysiert werden
könnten. Diejenigen, deren Erklärungen vernünftig waren und auf Wahrheit beruhten akzeptierten die
Halle der Erkenntnis. Jene, deren Argumente oberflächlich waren, waren von der Wahrheit weit entfernt
und wurden nicht zugelassen. Es kann angenommen werden, dass eine solchen Struktur gleichwohl als
Fest der Theologie und Anbetung zu verstehen gewesen ist. (Abul Fazl 1897, 112).
2. Funktionaler Aspekt von Ibadat Khana
Bis heute beschäftigt Akbars Ibadat Khana vor allem die Wissenschaft und es hat etliche Vorschläge
und Versuche hinsichtlich ihrer Situation, ihrer Lage, ihrer strukturellen Eigenschaften usw. gegeben,
wie den, der von Edmund W. Smith in den letzten Jahrzehnten des neunzehnten Jahrhunderts
unternommen worden war, oder von Sayyid Ahmad Marahrawi, Rizvi und Aligarh University unter der
Leitung von Prof. R.C. Gaur (Rizvi 1972, 37; Rizvi und Flynn 1975, 43-44). Doch diese Fragen werden
in dem Papier wegen ihrer sekundären Bedeutung für den Hauptzweck dieses Artikels, seine sozioreligiöse Funktion im Vordergrund zu behandeln, nicht thematisiert.
Als der Imarat- Gebäudekomplex 1576 fertiggestellt war (Badauni 1865, 200), beschränkten sich in
den früheren Stadien die Diskussionen und Versammlungen auf muslimische Theologen, erst dann
wurden auch Shia Ulamas (Gelehrte) zugelassen. Diese wöchentlichen Sitzungen wurden jedoch
zeitweise unterbrochen und ab 1578 regelmäßig aufgenommen. Es wird angenommen, dass nach
diesem Datum, ab 1578, Theologen vieler Glaubensrichtungen und Sekten an den Ibadat- KhanaDiskussionen teilnahmen (Rizvi (1975, 125-28).
Als ein Resultat dieser breiteren Beteiligung waren nach Abul Fazl diese Diskussionen keinem
Gelehrten irgendeiner Sekte oder eines Glaubensbekenntnisses verschlossen. Abul Fazl hat dies
pointiert, indem er formulierte, dass "noch das Licht im abgeschiedensten Toilettenhäuschen im
Bankettsaal des gesellschaftlichen Lebens entfacht worden ist", welches die Ibadat Khana (Haus der
Anbetung) war. Was die Dozenten in den Kollegs vermittelten wurde auf die Probe gestellt, Richtiges
schied sich vom Falschen.
Die grenzenlose Weite und Toleranz Gottes trat in Erscheinung. Sunniten, Shia, Brahman, Jati, JainMönche, Charbak, Nazarener, Juden, Sabian, Zoroastrier und alle anderen hatten ein außerordentlichens
Vergnügen daran, Anteil an der Ruhe der Versammlung zu haben und Zierde dieser Wohnstätte der
Unparteilichkeit zu sein. Die Geheimnisse gaben ihre Schätze preis, es gab keine Furcht vor feindlichen
Plünderern. Die Recht- und Wahrheitssucher einer jeden Sekte traten allmählich aus ihrer Verblendung
hervor und begannen ihre Suche erneut. Sie ließen dabei Tiefgründigkeit und Bedacht erkennen und
erlangten ewige Seligkeit auf dem Diwan der Weitherzigkeit (Abul Fazl 1897, 252-53).
Obwohl es nach 1581 keine eindeutigen Beweise für die Ibadat Khana-Diskussionen gibt, ist es
vorstellbar, dass die religiösen Diskussionen auch fortgeführt wurden, nachdem die Hauptstadt wieder
nach Agra verlegt worden war aufgrund der fortgesetzten Bezugnahme auf den Begriff Ibadat Khana in
der Literatur. Es versteht sich jedoch, dass im Ergebnis dieser religiösen und sozialen Diskussionen die
allgemeine Atmosphäre in der Regierungszeit Akbars einer herrschaftlichen und religiösen Toleranz
förderlicher war.
Die Ibadat Khana, ein Ort, an dem Menschen mit Lerninteresse, Wissen, mit fundierten Fähigkeiten
zusammenkamen, war in vier Hallen unterteilt. Während der nördliche für Shaikhs und Männern der
Ekstase,denen Ehrerbietung für ihre Unterwerfung unter die Inspiration des Geistes zuteil wird,
vorgesehen war, war die östliche Seite den Adligen und Offizieren der Dynastie zugeteilt. Die dritte
Halle, die westliche, war für die Sayyiden, Nachkommen des Propheten Muhammad vorgesehen und
die vierte, südliche Halle den Ulama, Leuten, die Wissen besessen oder erlangt hatten.
Hukumdar Akbar ehrte jede der vier Hallen mit seiner Anwesenheit und unterstützte sie mit seiner
Zuwendung und Geschenken. Nachdem die Ibadat Khana oder die Halle / das Gotteshaus vollendet war,
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richtete Akbar wöchentliche Versammlungen ein,
die jeden Freitag Abend / Nächte (es ist Donnerstag nach Sonnenuntergang) stattgefunden Nächte
heiliger Tage. Diese Treffen dauerten häufig freitags über den Tag hinaus. Hukumdar würde gehen
von Zeit zu Zeit zu diesen verschiedenen Versammlungen und unterhalten sich mit ihnen und
diskutieren philosophische und religiöse Themen (Smith, The Site, 1917, 716). Im Falle von
Hukumdars körperlicher und geistiger Kraft verringerte sich durch andere kaiserliche
Angelegenheiten, einer der Gefährten des Hofes, in dessen Freundlichkeit und Sanftheit er Vertrauen,
wurde beauftragt, diese wichtige Aufgabe auszuführen (Smith, The Site, 1917, 719). In diesen
Baugruppen Erklärung von Mitgliedern jeder Halle zu hukumdar einer ihrer Zahl war zu einer
wesentlichen Praxis geworden und sogar eine Regel (Malleson 1899, 123).
Akbars religiöse Idee und Toleranz, die in verschiedenen Formaten wie Ibadat Khana,
verblüffte viele Gelehrte sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart. Ein
herausragender Theologe Sheikh Nur al-Haq erwähnte, dass weise und gut informierte Männer aus
Khorasan und Irak und Transoxiania und Indien, beide Experten und Theologen, Schiiten und
Sunniten, Christen, Philosophen und Brahmanen trafen sich am erhabenes Gericht von Akbar. Die
Menschen, die sich zusammen in Ibadat Khana versammelten, diskutierten die rationale und
traditionelle Methoden des Diskurses, der Reise und der Geschichten und jeder andere
Prophezeiungen hier. Sie erweiterten das Feld und den Umfang der Diskussion durch die
Auseinandersetzung mit ihren verschiedenen religiösen und sozialen Gedanken. In diesem Prozess
jeder von ihnen beabsichtigte nicht nur, sein eigenes Argument oder seine Behauptung zu bezeugen,
sondern forderte die Verbreitung von seine Schule, Tradition oder Sekte, in der er aufgewachsen ist
(Syed 2010, 406). In diesem Sinne versteht es sich, dass Objekt von Hukumdar war, die Wahrheit
und zuverlässiges und vernünftiges Wissen zu suchen.
Der Beitrag von Ibadet Khana Treffen und Diskussionen über eine friedliche und respektvolle
Haltung gegenüber allen religiösen Gruppen kann eine breite Palette von sozio-religiösen Gründen
gesehen werden. Zum Beispiel, die Position und die Art von Shias in der Akbar-Zeit ist ein gutes
Beispiel für diese Frage. Die selbstbewusste Behauptung von Shia während der Herrschaft von
Akbar war wahrscheinlich das Ergebnis einer Atmosphäre von offenen Debatten und Toleranz. Qazi
Nurullah Shustari, ein bekannter schiitischer Gelehrter in Akbars Hof, behauptete immer wieder
seine Position als Mujtahid und widersetzte sich der Einhaltung der Taqiyya (Verleugnung der
sektiererischen Identität) in Indien. In einem ähnlichen Weise eine qasida, "Gesegnet sei der Kaiser,
dessen Patronat in Hind mein Vertrauen nicht abhängig gemacht hat auf Taqiyya "(Khan 1979, 439,
Rezavi 2008, 202), geschrieben von einer Shia Mulla, zeigt die Bedeutung von
Akbar ist Ibadat Khana.
Akbars Zeit wurde daher zum Treffpunkt der Führer, prominenten und gelehrten Männer aller
Glaubensbekenntnisse und religiöse Sekten, die alle auf gleichem Boden anerkannt wurden. Durch
Anpassen eines solchen Prinzips Akbar etablierte die früheste bekannte multireligiöse und
multikulturelle Diskussionsgruppe, in der Vertreter der Muslime (Sunniten, Schiiten und SufiTraditionen), Hindus (Shaivite und Vaishnavite), Jains, Zoroastrians, Christen und Juden
versammelten sich, um ihre Meinungsverschiedenheiten und Vereinbarungen zu diskutieren und zu
verstehen. Im Licht von historischen Dokumenten ist es bekannt, dass im Ibadat Khana eine
atheistische Gruppe, septische Charvaka Schule, aus dem 6. Jahrhundert v. Chr., vertreten, deren
Grundlehre auf der Nicht-Existenz beruhte Gottes (Sen, 2005).
Akbar gestaltete seinen Hof mit Handwerkern und Intellektuellen, muslimisch und nichtmuslimisch. Außerdem Nicht-Muslime, meist Hindus, wurden sowohl von muslimischen Verwaltern
als auch von der gesamten muslimischen Herrschaft Klasse, insbesondere durch eine bedeutende
Position und Verantwortung. Zum Beispiel ist bekannt, dass, obwohl Raja Todar Mal war ein
Anhänger der Hindu-Religion, wurde Finanzminister und mag dieses Kommando über Akbar's
Armee wurde einem Hindu gegeben. Hindus diente auch als Handwerker, Handwerker, Soldaten,
Entertainer und Diener zur Zeit von Akbars Gericht (Hambly 1968). Die beiden Gemeinschaften,
sowohl Muslime als auch Hindus, meistens ihre Rechte im kaiserlichen, politischen, sozialen und
religiösen Leben anerkannten und respektierten.
Akbar erlaubte den Reihen seiner Dynastie Muslime und Hindus gleichermaßen, und öffentliche
Ämter konnten von Hindus, Zoroastrians und anderen erreicht werden. Verschiedene Möglichkeiten,
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einschließlich imperialer und offizieller Institutionen
wurden für ganze Menschen der Dynastie zur Verfügung gestellt, ohne ihre sozio-religiösen
Hintergründe zu berücksichtigen.
Es wird im Dabistan-i Mazahib, wörtliche Bedeutung "School of Religions", um 1655 geschrieben,
dass Akbar beschäftigte in seinem Dienst "Männer aller Nationen, Firengis, Juden, Iraner und Turanier. .
. und ohne die Vorliebe für Abstammung oder Religion zeigte, förderte er die Gelehrten in Wissenschaft
und Recht "(Shea & Troyer 1843, 138). Diese Reformen, die von Akbar begangen wurden, führten zu
einer Versöhnung zwischen Hindus und Muslimen und schufen einen großartigen Commonwealth von
Indien. Daher die Beseitigung der religiösen, sozialen und staatsbürgerlichen Diskriminierung und die
finanziellen Nachteile der Nicht-Muslime, beenden den Islam als Staatsreligion, insbesondere durch
entschlossene Entscheidungen von Akbar Shah.
Es versteht sich, dass er eine gemeinsame Staatsbürgerschaft mit Gleichheit für alle und mit
Verdienst, Loyalität und Hingabe als der einzige Test für die Unterscheidung und Förderung durch seine
Politik der Toleranz, die sich mit dem Bau von Ibadat Khana entwickelte und bekannt wurde (Fischel,
1948).
Aus den Aufzeichnungen einiger historischer Quellen wird auch verstanden, dass einige
traditionelle Gelehrte kritisierte Akbar wegen seiner so neuen Verpflichtung. Gelehrte, die sich nicht mit
Akbars diese Art von Werkzeug, argumentiert, dass er, ein Hukumdar, sollte sich mit den
Angelegenheiten von der dawlah, Staat, statt zu organisieren oder mit einer großen Anzahl von
religiösen Versammlungen an der Ibatat Khana. Wie der Autor von Akbarname jedoch auch feststellte,
dass durch diese Versammlungen und Diskussionen verschiedene gebildete Menschen kamen zu dem
Schluss, dass Akbars Ansatz eine richtige Absicht war. Tatsächlich, Gott hat ihm die Macht und die
Fähigkeit des Ijtihad gegeben, einen Prozess des juristischen Denkens und der Hermeneutik durch die
der Jurist auf der Grundlage des Qur'an und der Sunna herleitet oder rationalisiert (Abul Fazl 1897,
298).
Zusammen mit dem oben erläuterten und hervorgehobenen Beispiel, durch den Bau von Ibadat
Khana, in kurzer Zeit eine Vielzahl von Errungenschaften auf imperialem, politischem, sozialem,
kulturellem und religiösem Gebiet durchgeführt. Die bis hier erwähnten Beweise zeigen, dass dieses
Gebäude nicht nur ein Ort war, an dem eine organisierte religiöse oder sektiererische Debatte wurde
durchgeführt. Akbards Ibadet Khana hatte darüber hinaus eine einzigartige funktionaler Aspekt zur Zeit
Akbars, in der das Prinzip der Vernunft und der Toleranz und des Friedens im sozio-religiösen Kontext
der Zeit wurde aufgeworfen.
SCHLUSSFOLGERUNG
Akbar war der Sohn von Nasiruddin Humayun, den er als Herrscher der Gurkani-Dynastie in Indien
von 1556 bis 1605. Ein vorausschauender Führer und ein hoher Hukumdar, verpflichtet sich Akbar der
Politik der universelle Toleranz und Frieden, da er sich selbst als Gouverneur aller seiner Themen
betrachtete, einschließlich Muslime, Hindus und Anhänger anderer religiöser Gedanken. Seine weise
Toleranz in religiösen Angelegenheiten, gesucht die Praxis von sati oder Witwenbrennen niederzulegen
und die Jizia abzuschaffen, eine Steuer auf alle, die nicht die Lehren des Islam. Indem er seine Macht
vollendet und richtig erlangte, erreichte er Harmonie und Frieden durch die Versöhnung der
verschiedenen gegensätzlichen religiösen Gruppen und verschiedenen Kulturen in der Dawlah, State.
Es ist klar, dass Akbar einige politische und religiöse Werkzeuge oder Innovationen wie Din-i Ilahi,
Die Entfernung von Kalimah, dem muslimischen Bekenntnis des Glaubens, zur gegenwärtigen Münze,
kann kritisiert werden durch In-Konsonanten
mit dem klassischen islamischen Denken. In diesem Artikel Akbars bemerkenswerte und
lobenswerte Philosophien und Erfolge werden unter Stichprobe von Ibadat Khana erwähnt. In diesem
Sinne muss betont werden, dass obwohl er eine enorme Macht hatte, anerkannte er Menschen rechte
verschiedener Art, einschließlich der Freiheit der Anbetung und der religiösen Praxis, die in anderen
Teilen der Welt nicht so leicht geduldet worden wären in seiner Zeit. Er betonte auch die Akzeptanz
verschiedener Formen von sozialen und religiösen Taten. Die Periode von Akbars Regel gilt daher als
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eine der unvergleichlichsten und wichtigsten
Zeiten in Indien Geschichte mit sehr einzigartigen Leistungen an soziokulturellen und religiösen
Toleranz und Harmonie.
Akbar hat seine religiöse Politik umgesetzt, die von Toleranz und Frieden abhängt, indem er
verschiedene Neuerungen oder Verpflichtungen. Er glaubte, dass Missverständnis und Unwissenheit
in Angelegenheiten der Religion zu Dissonanzen und Konflikten verursacht. In diesem Sinne hat er
wöchentliche Sitzungen eingeleitet, die jeden Freitag Abend im Ibadat Khana (Haus der Anbetung)
in Fatehpur Sikri in der Nähe von Agra statt. Während herausragende Führer verschiedener religiöser
Gruppen wie Sunniten, Schiiten, Jain, Brahmanen, Jesuitenmissionare, Buddhisten, Sadhu und Yogi
stellten ihre Überzeugungen und Widerlegungen in erhitzten, hukumdar selbst den größten Teil der
Zeit war da drin. Insbesondere zur Aufnahme der ausgewählten Personen, die verschiedene Schulen
des theologischen und philosophischen Denkens, wo unter seiner Schirmherrschaft religiöse
Diskussionen wurden über einen Zeitraum von fast einem Jahrzehnt (1575-1584) gehalten, nur
unterbrochen, wenn er so müde war und die Notwendigkeit des Krieges verursachte seine
Abwesenheit von seinem Wohnsitz. Es versteht sich daher, dass die Diskussionen nicht nur unter den
Führern der verschiedenen islamischen philosophischen Schulen reguliert, sondern 1578, unter
herausragenden Figuren verschiedener nicht-muslimischer Gruppen wie Hindus, Jains, Zoroastrians
und Christen. Dieser funktionale Aspekt von Ibadat Khana zeigt entweder seinen Beitrag zur
Verbesserung religiöser Toleranz und Fortschritt der Verwendung von Vernunft, aql oder einer
religiösen und imperialen Politik des Muslim Hukumdar das beruht auf Frieden, Toleranz,
gegenseitigem Verständnis und Gleichheit unter den gesamten Staatssubjekten.
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DAS VERHÄLTNIS DER GEISTIGEN WERTE ZU DEN MENSCHLICHEN
BEZIEHUNGEN UND KOEXISTENZ
̇sa CEYLAN
Universität Ankara, Theologische Fakultät
Ankara/TÜRKEI
EINFÜHRUNG
Ziel:
Das Ziel dieser Forschung ist es, die Gefühle und Gedanken von Studenten in Ankara zu
studieren über die Beziehung zwischen spirituellen Werten, menschlichen Beziehungen und
Koexistenzkultur. In der qualitativen Forschung für diesen Zweck, das Universum der Forschung
sind die Studenten in Ankara leben.
Die Gefühle und Gedanken der Schüler beabsichtigten die Beziehung zwischen spirituellen
Werten, menschliche Beziehungen und Koexistenzkultur werden interpretiert.
Methode:
Diese Studie ist die phänomenologische Studie. Über diese Studie wurde eine Bekanntmachung
an die ausgewählten Theologie Student/innen. Sechsundzwanzig Teilnehmer wurden zufällig als
Freiwillige ausgewählt, um an der Studie teilzunehmen. Studenten wurden offene Fragen über
spirituelle Werte gestellt.
Bei den Fragen geht es darum, die Gefühle und Gedanken der Teilnehmer über menschliche
Beziehungen zu identifizieren und Koexistenz. Die Fragen sind unten aufgeführt. Die Antworten und
die Erfahrungen der Schüler werden in Form von Datenanalyseverfahren strukturiert und deskriptive
Codierung aus den ersten und zweiten Schleifenkodierungen. Anschließend werden die Vorschläge
zu diesen Antworten werden geschrieben.
Danach wurden diese Vorschläge in Bezug auf menschliche Werte und Koexistenzkultur
interpretiert.
Forschungsfragen:
• Glauben Sie, dass religiöser Glaube ein einigender und integraler Aspekt ist? Wie?
• Welche geistigen Werte sind Ihrer Meinung nach wichtig für die Koexistenzkultur?
• Was bedeutet der Begriff Vertrauen für Sie in Bezug auf den Einfluss auf den Weltfrieden?
• Wie fühlt es sich an, mit jemandem zusammenzukommen, der einen anderen Glauben oder eine
andere Rasse hat? Wie willst du
behandeln ihn / sie? Warum?
• Würden Sie Lösungen für die Entwicklung menschlicher Beziehungen vorschlagen? Wie?
Ergebnisse:
Die Religion hat einen positiven Aspekt sowohl im positiven als auch im negativen Sinne.
Religion fördert das Leben in einem kollektive Weise. Religion; sammelt Menschen mit
unterschiedlichem rassischen und politischen Hintergrund unter einer gemeinsamen
Dach. Religiöser Glaube ist einer der grundlegenden Gemeinsamkeiten unter den Menschen.
Verschiedene Menschen, die denken und leben im gleichen Punkt mit einer gemeinsamen Religion
zusammen. Diejenigen, die mit dem gleichen Glaubenssystem verbunden sind haben ähnliche oder
enge Köpfe. Die Tatsache, dass die Syrer, die in letzter Zeit in Schwierigkeiten gelebt haben, schnell
Anpassung an die Türkei zeigt die vereinende Richtung der gemeinsamen Religion.
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Sie muss in dem verbindenden Aspekt der
Religion zum selbst verwirklichten Individuum werden. Leute bekommen näher, da sie dieselben
Gefühle teilen. Sie fühlen sich wohler und drücken sich aus
besser. An diesem Punkt ist religiöser Glaube vereinigend und integrativ. Religiöse Feiertage
bringen Menschen zusammen. Religion bietet einen Gedanken und eine Weltanschauung, die bestimmte
Einstellungen und Verhaltensweisen angesichts der Veranstaltungen. Religiöser Glaube ist bei der
Kombination von Menschen effektiver als andere Glaubensrichtungen. Leute die glaube an die gleiche
Religion wollen zusammen leben.
Für eine Person, die an eine höhere Autorität glaubt, hat die Religion einen einheitlichen und
integrativen Einfluss.
Allah, der einzige Gott, bringt Frieden und Einheit zusammen mit dem Gedanken, den alle
Menschen erschaffen haben. Menschen die an denselben Gott glauben, sollen unter denselben Werten
vereint sein. An eine Religion glauben ist zu helfen eine Person, um eine spirituelle Bindung mit sich
selbst und mit anderen Menschen und mit dem Höchsten Schöpfer zu etablieren. Es wird gesagt, dass
die Menschen in Frieden und Einheit leben sollten, gemäß dem Verständnis, dass sie geschaffen werden
zur besseren Erkennung von Unterschieden. Die Annäherung an "Ich liebe geschaffen für den Schöpfer"
soll sein weit verbreitet in muslimischen Ländern.
Die Elemente des religiösen Glaubens beeinflussen die Kultur. Religion erlaubt Menschen, mit
Menschen zusammen zu kommen, den Glauben an die gleiche Religion im kollektiven Ritual. Religion
ist ein soziales Phänomen und das Individuum ist davon betroffen. Religiöse Aktivitäten erhöhen die
Solidarität. Die Einheitsnachrichten, die im Koran und im Sunnah, die die Hauptquellen der islamischen
Religion sind, beeinflussen die lebende Kultur stark. Der Charakter jeder Religion beeinflusst die Art
und Weise, wie die Religion glaubt, den emotionalen Zustand, geben dem Leben und dem Person.
Solidarität, Zugehörigkeit und Akzeptanz entwickeln sich unter den Gläubigen derselben Religion.
Religion ist ein soziologisches Konzept, das soziale Ordnung und moralische Werte aufbaut,
individuelle Entwicklung ermöglicht, führt den Weg der Güte und vereinende und integrative Rolle.
Religion bietet Koexistenz durch das Angebot gemeinsame Gefühle, Gedanken, Einstellungen und Ziele
für Gläubige. Muslime, die an dieselbe Religion glauben, sind in manchen Fällen um die Probleme des
anderen besorgt. Religiöse Tage und Zeremonien haben vereinende Charakteristik. Menschen, die an
dieselbe Religion glauben, haben gemeinsame Gefühle, Gedanken, Einstellungen und
Kommunikationsmittel.
Der religiöse Glaube enthält im Wesentlichen universelle Werte. Menschen, die an dieselbe Religion
glauben, haben die gleichen gemeinsamen Werte. Religiöse Überzeugungen ermöglichen die
Entstehung menschlicher Werte. Der Einfluss der islamischen Religion ist großartig, Werte wie Toleranz
und Vergebung in das öffentliche Leben zu bringen. Islamische Religion revitalisiert Werte; Die
Gläubigen, die zusammenkommen, teilen die gleichen Gefühle und kommunizieren mit jedem andere.
Gemeinsame Werte machen das Leben bedeutungsvoll, und an dieser Stelle ist der religiöse Glaube
vereinheitlichend und integrierend. Die Werte des religiösen Glaubens haben einen einheitlichen und
integrativen Einfluss.
Kulturelle, spirituelle und religiöse Werte sind in der Türkei miteinander verflochten. Die Werte
variieren je nach individuellem Entwicklungsperioden und emotionale Welten. Der Wert des Vertrauens
ist gedacht als Wert über anderen spirituellen Werte. Die Erwähnung des Propheten Muhammad als "alEmin" wird als ein Beispiel für die Bedeutung von Vertrauenswert. Denn "al-Emin" bedeutet sehr
zuverlässig.
In Bezug auf geistige Werte wird gesagt, dass der größte Mangel an Wert in der Gesellschaft der
Respekt ist. Viel Arbeit muss getan werden, um respektvollen Wert in der Gesellschaft zu setzen.
Darüber hinaus wurde die Gerechtigkeit als Wert vor allen anderen Werten. Das herausragende
Merkmal der hellen Perioden in der islamischen Geschichte wird beschrieben als Gerechtigkeit.
Das Bedürfnis nach dem Vorhandensein von Werten an dem Punkt, an dem die moderne Menschheit
die Menschheit bringt, wird gefühlt. Die Integration der menschlichen Werte mit dem Begriff des
Glaubens wird als geistiger Wert angesehen.
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Wenn die Antworten, die in der Frage gegeben
werden, welche geistigen Werte für die Kultur von Koexistenz stehen wir der folgenden Tabelle
gegenüber, wenn die ersten zehn spirituellen Werte nach zu den am meisten geäusserten:

ERGEBNISSE:
Werte, insbesondere geistige Werte, wurden in Bezug auf ihre vereinheitlichende und integrative
Maße. Einheitliche Dimension des Wertes wird durch Religion erklärt. Der Einfluss der nationale
und spirituelle Werte in der Koexistenzkultur wurden ebenfalls hervorgehoben. Einzelpersonen
haben verschiedene Gefühle, Gedanken und Verhaltensqualitäten entsprechend ihrer Schöpfung.
Aber Überzeugungen und Werte begegnen diesen Unterschieden auf einer gemeinsamen Basis und
bringen die Menschen zusammen. Es wird angegeben, daß insbesondere Gottesdienst und religiöse
Rituale tragen zu sozialer Partnerschaft, Koexistenz und Bewusstsein bei zusammen handeln.
Die Werte, die die Welt des Menschen ausmachen, sind stark von der Religion und religiöse
Werte und geistige Werte werden als gleich angesehen. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass mit
viel Hervorhebung der einheitlichen Richtung der Religion, kann es ein trennendes Element der
verschiedenen Religionen oder religiöse Gruppenmitgliedschaften. Es wurde darauf hingewiesen,
dass der Glaube an denselben Gott oft zu gemeinsamen Denken und Handeln. Es wird betont, dass
religiöse Dokumente bei der Identitätsbildung häufig vor nationalen und kulturellen Dokumenten
kommen. Daher kann der gemeinsame Sinn der Religion mehr werden wichtig für den Einzelnen als
für nationale und kulturelle gemeinsame Codes.
Die genannten Werte in Bezug auf die menschlichen Beziehungen spielen eine äußerst wichtige
Rolle in Bezug auf darauf, ein qualifizierter Mensch zu sein, der sich an universelle moralische
Werte anpasst und zum idealen Gläubigen wird, der von dem Schöpfer, gemäß den sozialen Normen
usw. In Ermangelung der genannten Werte wird angegeben dass die Kontinuität des Lebens in der
Welt in großer Gefahr sein kann.
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Jenks, Chris (Editör); Çeviri Editörü: ̇hsan Çapçıŏlu; Temel Sosyolojik Dikotomiler, Birlȩik
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IM ISLAMISCHEN SUFISMUS EIN LATENTES LERNEN ZUR VERHINDERUNG
VON GEWALT UND DISKRIMINIERUNG
WIRKUNGSVOLL MACHEN
Emine ẎĠT
Trabzon Akçabat Yıldızlı-Anatolische Oberschule,
Lehrerin für türkische Sprache und Literatur
Trabzon/TÜRKEI
Die Augen, die nicht von der selben Seite auf die 72 Nationen blicke.
Ob er eine Weisheit für die Öffentlichkeit is oder nicht, er ist in Wirklichkeit rebellisch.
Yunus EMRE
EINFÜHRUNG
Das größte Merkmal, das den Menschen von anderen Wesen trennt, ist sicherlich die Fähigkeit,
komplexe Dinge zu lernen und Dinge anders zu bringen, als er gelernt hat. Lernen: Das Leben ist
eine relativ konstante Veränderung Verhalten, das zu Verhalten führt. (Yȩilyaprak, 2003, S.142) Es
ist das Produkt des Lebens und sehr wenig permanente Verhaltensänderung. (Demirel, 2003, S.7)
Bildung ist im Allgemeinen ein Prozess, der Verhaltensänderungen bei Individuen mit sich
bringt. Mit anderen Worten, "Bildung ist definiert als der Prozess der Veränderung des terminalen
Verhaltens im Individuum durch seine eigene Erfahrung und bewusst "(Demirel, 2003, S.6). Aus
dieser Sicht gibt es die Tatsache, dass erwünschte und vorsätzliche Bildung oder Lernen findet mehr
in Schulen und in Familien statt.
Menschen sind eine soziale Einheit und sie setzen ihr Leben als dynamische, sich ständig
verändernde, unterschiedliche Zeitkette voneinander. In diesen verschiedenen Zeitketten voneinander
lernt man nicht absichtlich und nach Belieben, was nur in der Schule und in der Familie ideal ist.
Dass der Mensch ein geselliger Mensch ist und seine Psychologie, die sich auf Lernen und
Veränderung konzentriert, führt unbewusst zum Lernen, unwissentlich, heimlich, unqualifiziert, und
manchmal schädliche Dinge über seine Natur. Dieses Lernen nicht brauchen die Schule oder
irgendeinen Ort, es ist im Leben, und wir können sagen, dass latentes Lernen in allen
Entwicklungsländern einflussreich ist Prozesse, vor allem in der Jugendzeit. Daher hat latentes
Lernen die Macht, das menschliche Leben zu beeinflussen in positiver oder negativer Weise,
entsprechend der Qualität des Lernens des menschlichen Lebens.
Nach Tolman, dem Begründer der Theorie des latenten Lernens, ist latentes Lernen Lernen
unbewusst, unwissentlich und versehentlich. Dementsprechend findet einiges Lernen ohne den
Zweck der Lernen, auch ohne die Person bewusst zu sein. Neues Lernen ist unbewusstes Lernen und
diese Erkenntnisse sind unbewusst angesiedelt. Studien zeigen, dass das latente Lernen als mentales
Bild oder kognitives Karte. Wenn der Organismus auf ein Problem trifft, gilt es für diese Karten und
verwendet das notwendige Wissen. (Talent Learning, (t.y.), https: //kpssevi.wordpress.com/tag/ortukgizil-ogrenme/) '' Die kognitive Karte ist gebildet im Geist, ohne es zu wissen. Beispielsweise; Die
Person kann betäubt werden bei der Bestimmung die Richtung, in der er zum ersten Mal in eine Stadt
gehen wird. Weil es keine kognitive Karte darüber gibt Stadt noch. In einem auf diese Weise
durchgeführten Experiment wurde beobachtet, dass Affen in einem privaten Bereich nach dem
Zufallsprinzip streiften für eine bestimmte Zeitspanne pro Tag fand das Essen in einem versteckten
Teil des Gebiets einfacher als Affen die im Feld nicht verbreitet wurden. (Implizites Lernen, (t.y.),
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http://egitimvaktim.com/gizil-ortukogrenme)
Es
kann nur durch latentes Lernen erklärt werden, dass die Zahl der weiblichen Morde in unserem Land
nach Nachrichten über die Ermordung von Frauen, die im Fernsehen veröffentlicht werden,
zugenommen hat. Hier ergibt sich eine andere Wahrheit. In dem kognitive Karte, nicht-resistente
Menschen, die kein Gefühl für Defensive haben, können das, was sie lernen, in Verhalten verwandeln.
Der Prophet Muhammad (SA) sagte: "Alle Gläubigen sind vergeben, außer denen, die anderen ihre
Sünde erklären …" (Bukhari). Dieses Hadith-i Sharif ist verwandt mit latentem Lernen. Die negative
Einstellung, d.h. die Manifestation der Sünde verkörpert die Wahrheit, dass sie durch verstelltes Lernen
nachteiliges Verhalten lehren kann.
In dieser heiklen Zeit, in der das Individuum der Initiative des Selbstmordversuchs erliegt und das
menschliche Gewissen mit sich selbst kämpft und das feinste Urteil gefällt wird, kann ein Ereignis der
Vergangenheit, die ihn von einem Verbrechen abhält, das er in der Erinnerung oder kognitiven Karte
von der Einzelne, ein Märchen beeinflusst, ein Film, ein Märchen, das er in seiner Kindheit hört, eine
Anekdote, ein vorbildliches eine Geschichte des Lebens beeinflusst haben die Macht auf Verzicht auf
die Begehung von Verbrechen zu verzichten? An diesem Punkt in Zeit, im Laufe der Jahrhunderte,
können nicht die Memoiren der Sufi Hand nicht nur unsere Nationalität beeinflussen, sondern alle die
Menschheit mit ihrer Weisheit und Toleranz, ihre Anekdoten und ihre schriftlichen Geschichten
einschließlich der Grundstücke
der Prophetenphilosophie den Kindern und Jugendlichen, also mit ihren kognitive Karten bewusst
in der Dynamik des zeitgenössischen Lebens, indem sie für das gesellschaftliche Leben zugelassen
werden?
Der Sufismus hat mehr als eine Definition. Der Sufismus ist Moral und Wissenschaft von Ihlas. Ein
anderer Weg, um zu beschreiben Sufismus: "Das Wissen, das lehrt, was mit Herz zu tun ist und was zu
vermeiden ist und wie man das Herz und Seele vom Bösen "(New Guide Encyclopedia 1994: Bd. 18,
Seite 355)" Der Sufismus ist eine tiefe Erfahrung, eine religiöse Erfahrung oder ein spiritueller
Heiliger ... eine gute Moral ... Anstand ... reinigt das Herz, verherrlicht Gott und Mitgefühl für die
Menschen "(Çubukçu 1995: 103)." Der Sufismus ist die Art, Gott zu erkennen und zu finden " (Anadol
1993: 94). Aus all diesen Definitionen sehen wir, dass der Sufismus eine Doktrin mit religiösen
Grundlagen ist das erlaubt, den Menschen von allem Übel zu reinigen. Der Sufismus ist eine
zeitgenössische Lehre, die von beiden die junge Generation und andere Segmente, erhebliche,
überköpfige, geschriebene Bücher und lesen, ein Ton von Vergangenheit in die Zukunft und auch eine
soziale Realität, religiöse und philosophische Grundlagen.
Das Lernen, das unter der Leitung von Sufis ', Heiligen, vorbildlichen Menschenleben und ihre
Lehre von der ewigen Philosophie kann bei der Bestimmung der Natur der Erinnerung an die
kognitiven Karte und in Richtung der Richtung des Verhaltens zu positiv in der Folgezeit zu lenken. Der
Unterricht von ewige Philosophie ist die Offenbarungslehre, die unser Herr uns unter der Leitung
unserer Geliebten geschickt hat Prophet Muhammad Mustafa (S.A.).
"Die Lehren des großen Sufis und Dichters Yunus nennen Menschen Freundschaft und
Brüderlichkeit, Verständnis einander nicht gegenseitig verfolgen, Toleranz, Frieden und Gelassenheit. In
dieser Zeit, als Samuel Huntington These über den Kampf der Zivilisationen gewinnt an Bedeutung und
es werden einige Zeichen gesehen, die ihn rechtfertigen werden, wenn wir entkommen aus diesen
Konflikten und Grauzone und lassen uns im Schrei von Yunus, wir erkennen, wie weit Menschen sind
weg Liebe und Mitgefühl und sie verlieren sich und gehen auf sich selbst herunter. Noch es ist nicht in
Verzweiflung, und wir laden diejenigen ein, die lieblos, intolerant und streitsüchtig für das Leben des
Yunus sind.
Wie schön Yunus, der sogar seinen Feind als freundliches Auge sieht und Feindschaft gegen das
Gefühl
benutzen
will
der
Feindschaft
in
uns,
sagte:
(Ay
Vakti,
(t.y.)
http://www.ayvakti.net/ayvakti/item/yunus-emrenin-yirmibirinci-asra-mesajsevgi-hogoerue-ve-bar)
Derjenige, der nicht auf zweiundsiebzig Staatsangehörige schaut wenn er der Mudarris gegenüber
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der Öffentlichkeit ist, ist er rebellisch für die
Wahrheit.
Ich bin nicht gekommen, um irgendwelche Probleme zu verursachen / Ich bin nur hier, um zu
lieben.
Ein Herz macht dem Freund ein gutes Zuhause / Ich bin gekommen, um ein paar Herzen zu
bauen.
Weil wir Elif gelesen haben / Wir haben Sonntag am Stück gemacht
Wir lieben das geschaffene / Für den Schöpfer
Komm, lass uns einmal Freunde sein / Lass uns das Leben leicht machen
Lasst uns Geliebte und Geliebte sein / Die Erde soll niemandem überlassen bleiben
Das Geheimnis, dass Yunus Emre seit sieben Jahrhunderten lebt, ist die tiefe menschliche Liebe
in den obigen Sätzen. Er ist ein Türsteher, der seine Philosophie in Aktion ausdrückt und sich für
einen täglichen und praktischen Philosophie (Özbay, Tatci, S.36)
Die Werte, die Yunus in seinen Gedichten vorbringt, sind die Werte der Menschheit und die
Essenzressource dieser Werte ist die Liebe, die eine tiefgreifende Verpflichtung gegenüber dem
Höchsten Schöpfer ausdrückt. Was er sagt, ist die wahre Versprechen, die jedes Alter akzeptieren
wird. (Özbay, Tatçı, S.36) Die Präsentation der Lehre der Liebe und der göttlichen Liebe basierend
auf den Gedichten von Yunus zum Verständnis der heutigen jungen Menschen wird eine Welt
bringen, in der Gewalt und Diskriminierung nicht stattfinden.
"Komm, komm, wer du auch bist. Wanderer, Verehrer, Liebhaber des Verlassens - es spielt keine
Rolle, unser ist nicht eine Karawane der Verzweiflung. Komm, auch wenn du dein Gelübde
hundertmal gebrochen hast, Komm, komm wieder, komm. "
Es ist notwendig, in der heutigen Bildung dem Denksystem von Mevlana Platz zu geben, das
akzeptiert wird durch die ganze Welt und die Werke dieses Denksystems. Ansonsten ist diese
Information in unserem Garten wird verrotten. (Erkek, 2008: 15).
Die tiefe Wahrheit der göttlichen Liebe, die durch die Lehren, Ratschläge und Philosophien von
Hz.Mevlana und Yunus Emre und natürlich diese außergewöhnlichen Persönlichkeiten, die der
Vertreter aller waren die Menschheit durch die Zeitalter in der türkischen und der Weltgeschichte und
die in jeder Alter mit ihren Überzeugungen und Ideen und die raten, Liebe, Frieden und Toleranz
gegenüber Menschen zu verkörpern, verkörpert werden können in der kognitiven Karte, dem
Gedächtnis und dem Unterbewusstsein der Menschen, wodurch latentes Lernen in einem impliziten
Programm, das bewusst und bewusst vorbereitet wird.
Menschen lernen von der Wiege bis zur Aussicht. In diesem Prozess lernen Menschen auch mit
implizitem Lernen. Die Gewalt und die negativen Botschaften in der Gewaltszene, die
Computerspiele erhöhen den Verbrecher Tendenz der heutigen Generation. Ein Individuum, das
Schwierigkeiten hat, seinen Ärger zu überwinden, ist gut beraten ein Verbrechen begehen. Es ist
notwendig, eine gewissenhafte Unterteilung zu schaffen, die auf suizidale Menschen verzichtet vor
allem sonst. Kommunikationsmittel bestehen im gesellschaftlichen Leben aus einer Kombination
vieler Dinge, wie als Medienkanäle, Bildung durch die Familie, Peer-Einfluss. Die kognitive Karte
oder der Speicher, der zielgerichtet bewusst in ein gutes und gutes in die Bestimmung der Qualität
des Lernens durch implizites Lernen Kanäle werden die Person immun machen, um nicht in eine
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Falle von Gewalt und Diskriminierung zu geraten.
Negativ intrinsische Tendenzen ermöglichen es dem Individuum, sich diesen Tendenzen zu stellen, ohne
in Verhalten. In diesem Zusammenhang müssen Bildungspolitiken im Kindesalter und im
entscheidender Charakter beim Lernen des menschlichen Lebens sind von großer Bedeutung. Negative
Nachrichten, die an die kognitive Karte mit implizitem Lernen durch implizite Programme, die erzeugt
werden sollen, kann gesetzt werden, um sie ans Licht zu bringen als negatives Verhalten durch
Aufnahme in diese Karten. Ein defensives System, das positiv auf die negativen Effekte mit den
impliziten Programmen können in den kognitiven Karten erzeugt werden. Die Lebensgeschichte der
weise Figuren, die in der Vergangenheit lebten und den Menschen weise, liebevolle, nachsichtige und
archaische Wahrheiten rieten mit weise Persönlichkeiten und die Lehren der Philosophie des Gesandten
durch das Schreiben in einem Märchen Stil kann im Kinderbewusstsein, Gedächtnis oder, in anderen
Worten, kognitive Karte dargestellt werden. Innerhalb der implizite Programme, die Notwendigkeit des
Alters und die Akkumulation des schönen Alters zusammen präsentiert die Welt von heute mit den
künstlerischen Aktivitäten wie Film, Theater, Kino durch das Sammeln von Schönheit des geistigen
Erbes. Neben der Schule kann der Staat ein implizites Lernprogramm einrichten und Schaffung
bewusster und bewusster Trainingszentren, um Kinder und Jugendliche von Gewalt fernzuhalten und
Diskriminierung. In diesen Settings können sich Kinder und Jugendliche vorbildlich treffen Charakter
und Erzieher in jeder Hinsicht.
Bei impliziten Lernprogrammen wird eine abstrakte Frühwarnung Mechanismus, der in der
anspruchsvollsten Entscheidung die menschliche Psyche kann erzeugt werden, indem ein geistiger
Impfstoff gegen Gewalt und Diskriminierung in die kognitive Karte. Immunität mit spiritueller
Immunisierung in einem Individuum kann einem Individuum helfen, die negativen Dinge und gewinnen
den inneren Kampf gegen sie.
SCHLUSSFOLGERUNG
Implizite Bildungsprogramme, die nach dem Alter bei der Prävention von Gewalt gebildet werden
Diskriminierung und Diskriminierung sollten in der Lage sein, universelle Lösungen mit universeller
Qualität zu produzieren. Diese Programme sollte Einzelpersonen, insbesondere aber Kinder und
Jugendliche, bereit sein, auf negative Lernen, das in ihren kognitiven Karten mit latentem Lernen
auftreten kann. Um das negative Lernen zu neutralisieren die durch implizites oder latentes Lernen
gebildet wird, ist es auch notwendig, geheimnisvolle, bewusste, geplante, programmierte
Bildungsprozesse. Dies führt zu negativen Karten mit implizitem Lernen und ein
Frühwarnmechanismus, der zu einem imaginären intrinsischen Kampf führen wird. Die suifs suc as
Yunus Emre, Hz. Mevlânâ, AHMET Yesevi, Hacı Bekta̧-Veli und eine zu bildende kognitive Karte
durch Offenbarung-basierte Messenger Lehren der Philosophie der anderen beispielhaften Charaktere,
eine kognitive Struktur, die geformt werden wird, neigt dazu, wahr, schön und gut zu sein. Die Person,
die internalisiert Yunus Emre mag Menschen, Natur, Waren. Weil er denjenigen sieht, den er so sieht,
als hätte er ihn in allem, was existiert. Zweifellos bringen diese inneren Gefühle, die sich aus der
biblischen Philosophie ergeben, eine enorme Liebe und Toleranz. Personen, die diese Lehre in ihren
kognitiven Karten verkörpern, können niemandem schaden. Gewalt und Diskriminierung gehören nicht
zu ihren kognitiven Karten. Weil sie wissen, dass diejenigen, die Gefühle des Hasses in ihren Herzen
können weder menschliche noch göttliche Liebe kosten. In dieser Hinsicht sind Hass, Gewalt und
Diskriminierung wird nicht stattfinden, weil die Gefühle wie Liebe und Toleranz in die kognitiven
Karten durch die Lehren der Sufis wie Yunus Emre, Hz. Mevlânâ, Ahmet Yesevi, Hacı Bektash-i Veli.
Die Menschheit wird Liebe, Frieden, Toleranz und den Frieden verspüren, den sie in der Welt der diese
weisen Charaktere.
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HEGEL: DAS ANDERE DES WESTENS,
GESELLSCHAFTEN OHNE GESCHICHTE
Ceylan COSKUNER KALIN
Necmettin Erbakan-Universität, Fakultät für Geistes- und Gesellschaftswissenschaften
Konya/TÜRKEI
EINFÜHRUNG
Seit dem 17. Jahrhundert konnten die Europäer Informationen über die anderen Kulturen durch die
Reise Bücher geschrieben von europäischen Reisenden. Diese Verbesserung hatte einen großen Einfluss
auf die Perspektive in der die andere / nicht bekannte und eurozentrische Sichtweise gutgeschrieben
wurde. Obwohl diese Mediation auch zielt darauf ab, das Konzept zu definieren, das von Autoren von
Wanderbüchern und Reiseführern vorgeschlagen wird, wie dieses Land (gut, bunt und günstig) sammelt
die Informationen von Menschen, Orten und Erfahrungen in einem Buch, es ist dass die Realität in
einem Buch auch die Kompatibilität und Definition über die echte Form hinaus transzendiert sogar das
Objekt neu definiert, das sie nicht beabsichtigen. Tatsächlich haben diese europäischen Texte kulturell
voreingenommene Ideen und reisende Bücher haben große Verwüstungen verursacht, wenn sie jenseits
eines enttäuschten Images entstanden sind des Ostens, anstatt die Realität zu zeigen. Zum Beispiel sind
reisende Bücher zu einem wichtigen Mittel zur Herstellung von "differenziertem Verständnis von sich
selbst" in Verbindung mit der Vorstellung, dass Europa ist später "der Rest der Welt" geworden. Auf der
anderen Seite Philosophen, die nicht viel reisen aber wer ihre Reisen gelesen hat, wurde von ihnen mit
einer fremden Kultur oder einem Gedanken versehen. Einer von diesen Philosophen ist Hegel.
Hegel, der die Weltgeschichte als Gerichtssaal in der Weltgeschichte gesehen hat, beurteilt
Afrikaner als Kannibalen, Menschen, deren Köpfe voller Fetische sind, in denen Robert Bernasconi als
Quelle dieser Ergebnisse über Afrikaner, die zeigen, dass die Verwendung von Reiseverzeichnissen
europäischer Reisender indem sie die Reiseschriften dieser Reisenden übertreiben und sogar verzerren.
In diesem Zusammenhang muss es argumentiert werden, wie sehr getreu Hegel diese Ressourcen nutzte
und reflektierte und inwieweit seine Artikel hat die Informationen neu definiert. Diese und ähnliche
Beispiele basieren jedoch auf Bernasconi über die Reise Literatur des 17. und 18. Jahrhunderts wurde
zu einem rassischen Diskurs, und dieser Diskurs war auch an die Geschichtsphilosophie weitergegeben,
um den destruktiven und gewaltsamen Kolonialismus zu legitimieren des 20. Jahrhunderts. Diese Studie
zielt darauf ab, die Gedanken von Hegel zu erforschen, die sich als eine Vorschrift erwiesen haben des
rassistischen Diskurses und der Mission von Reisendenbüchern, die diese Ideen auslösten.
Es sei darauf hingewiesen, dass Hegels Haltung, die an Rassismus und seine damit verbundenen
Bemerkungen grenzte, nicht nur auf Afrika beschränkt. Wir können sagen, dass er zumindest
"antipathische" Perspektive gegen den Islam und Östliche Gesellschaften im Allgemeinen und
insbesondere Türken.
Ein gemeinsames Interesse der europäischen Staaten war gegen Türken, die eine schreckliche
Macht bedrohten Europa mit Invasionswellen aus dem Osten. Damals waren die Türken eine mächtige
Nation, die an Eroberungen, und deshalb führten sie häufig Kriege und machten nur Waffenstillstände.
Wie die Franken, würde das eroberte Land den Kriegern als persönliches Eigentum austeilen, das nicht
vererblich war; wann Erbe entstehen, die Nation hatte bereits die Macht verloren. Die sehr frische
osmanische Macht, d. h. Die Janissary, war eine Quelle des Entsetzens für die Europäer. Zu diesem
Zweck sind gutaussehende und mächtige christliche Kinder wurden in den griechischen Fächern
hauptsächlich durch Rekrutierung, Versöhnung und gewaltsame Umstellung zum Islam; wenn sie jung
waren,
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würden sie in Waffen ausgebildet werden; sie stellten einen völlig ungebundenen und
schreckliche Horde von Menschen, die ohne Familie, Schwestern oder Brüder oder Frauen wie die
Mönche waren.
Die osteuropäischen Mächte, nämlich Österreich, Ungarn, Venedig und Polen, mussten
zusammenarbeiten, um Türken. Die Schlacht von Lepanto rettete Italien und möglicherweise ganz
Europa vor der Invasion der Barbaren.314
In der Literatur wird Roman als die präziseste Erzählung von "Erfahrungen" bezeichnet;
eigentlich, dasselbe kann von der Geschichte gesagt werden; Historiker sind vielleicht naive
Erzähler. Zum Beispiel, Herodotus und Thukydides, die im Westen Geschichtenerzähler waren,
schrieben aufgrund ihrer Erfahrungen. Herodot schrieb nieder was er auf seinen Reisen im Ausland
gesehen und gehört hatte, während Thukydides das niederlegte, was er in der Nähe seines Zuhause.
Hegel beschrieb sie als ursprüngliche Autoren und glaubte, dass sie in die Kategorie der Historiker
fielen die persönlich die Ereignisse, die sie beschrieben haben, erlebt und erlebt haben. Daher sollten
Erfahrungen bei das eigentliche Zentrum der Erzählung bedeutet, die Wahrheit für den Roman im
Namen des Realismus und der Ähnlichkeit zu Realität und für die Geschichtsschreibung im Namen
der Authentizität und Genauigkeit. Was in beiden Beispielen wichtig ist ist das Zeugnis des Erzählers
und damit die Befriedigung und der Eindruck der Leser aus der Erzählung.
Andernfalls wird das Auftauchen irgendeines Zweifels dazu führen, dass die Leser denken, dass
die Erzählung falsch ist und der Erzähler ein Lügner. Daraus folgt, dass die Erfahrung der Wahrheit
in der europäischen Erzählung entspricht. Tatsächlich hat der Erzähler die direkteste und gründlichste
Beziehung zur europäischen Erzählung; alles oder jede Geschichte, die er / sie bezeugen, wie ein
Zeuge wahr sein wird. Die Erfahrung, die die Welt in die Erzählung versetzt, wird sicherstellen, dass
die Erzählung die Arbeit mit Ausdauer betrachtet. So kann das, was erzählt wird, einem Diskurs
dienen die an Rassismus grenzt, indem sichergestellt wird, dass der Leser das Erzählte
externalisieren / verallgemeinern kann; gleichzeitig Zeit kann es dazu beitragen, bestehende
Vorurteile von Menschen zu untergraben und für kulturübergreifende Vermittlung zu vermitteln,
indem positiv den Leser beeinflussen. 315-316
SCHLUSSFOLGERUNG
Folglich spielten Reiseschriften und Reisebücher von Wanderern eine wichtige Rolle bei der
Entwicklung und die Errichtung der eurozentrischen Perspektive. In diesem Zusammenhang sind die
Eindrücke der Wanderer und die Art, wie sie sie den Lesern vermitteln, ist wichtig, aber die
Vermittlung der Denker und Autoren, die sind andere Förderer von ihnen gleichermaßen oder noch
wichtiger. Tatsächlich, wenn Erzählung / Beschreibung gemacht wird in neutraler Weise, ohne die
Leser negativ zu beeinflussen und ohne sie zu verändern, die Art und Weise, wie andere / Leser die
betreffende Person / Kultur wahrnehmen. In diesem Zusammenhang, wie Hegel vermittelte Vor
allem Afrika beeinträchtigte die Leserschaft und führte zu einer Verschiebung der Gestaltung der
dominanten Denkweise. Tatsächlich sind diese Verzerrungen - obwohl es keinen Beweis für Hegels
direkten Beitrag zum Entstehen gibt des Rassismus - eine kolonialistische Mentalität, die im
Wesentlichen rassistisch war, indirekt fördert. Aber jede Kultur sollte in ihrer Einzigartigkeit und
unter ihren spezifischen Bedingungen beurteilt werden; es sollte nicht sein verglichen oder zu keiner
anderen Kultur oder Sache verglichen.
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Üniversitesi ̇lahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:40, Sayı:1, Ankara 1999.
314 Ömer Naci Soykan, “Hegel Sisteminde Tarih Felsefesi, Betimleyici-Elȩtirel Bir Giri̧”
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Gewinner des Gedichtewettbewerbs
Nebi ÜÇDAĞ
Başakşehir TOKİ Kayaşehir Anatomische Berufs- und Technische Oberschule,
Lehrerin für türkische Sprache und Literatur
Istanbul/TURKEY

EIN ADAM SEIN
Und Wir haben dich bestimmt erschaffen, [Mensch] und dir [menschliche] Gestalt gegeben.
Dann sagten Wir zu den Engeln, "Prostrate zu Adam"; so dass sie mit Ausnahme von Iblees
niederfielen. Er gehörte nicht zu denen, die niederfielen. [Allah] sagte: "Was hat dich daran
gehindert, dich niederzuwerfen, als ich dir befahl?" [Satan] sagte: "Ich bin besser als er. Du hast
mich aus Feuer erschaffen und ihn aus Ton erschaffen. "A'RAF 7: 11-12
Allah erschuf und verblasste das Leben in Adam
Satan wurde arrogant und ertrank in Trauer
"Ich bin vom Feuer" sagte er und vermischte Rassismus in die Welt
Komm wie ein Adam und bleib weg von Satan
Groll fällt aus Satan und Ruhe aus dem Glauben
"Feuer und Licht" sind für uns Schleppstraßen
Das Feuer brennt den Menschen und das Licht klopft dich
Kommen Sie ins Licht des Mitgefühls und bleiben Sie vom Feuer fern
Diamant und Kohle ihre Materialien sind gleich
Einer von ihnen eine Linie neben dem Feuer eher der andere eine Linie neben dem Licht
Ihr Kontakt sollte niemals zum Feuer führen
Kommen Sie zum Diamanten und bleiben Sie fern vom Feuer
Division, Eifersucht ist die Tat des Satans
Sein Ziel und seine Tat ist es, dich zu täuschen
Die Grundlage einer Gemeinschaft ist mit dem Band der Liebe
Kommen Sie zum Bündnis der Einheit und bleiben Sie von der Trennung fern
Die ganze Welt der Existenz ist in verschiedenen Farben
Gemalt, graviert und zusammengestellt
Dieses Gleichgewicht gehört dem Allmächtigen Allah
Kommen Sie, um gefärbt zu werden, und bleiben Sie weg vom Verblassen
Wenn Sie ein Vorbild bekommen wollen und sich die Geschichte anschauen wollen
Division kommt immer aus Rassismus und Sezession
Halte wenigstens keine Kerze für diese Dunkelheit
Komm zum Licht und halte dich fern von der Dunkelheit
Entweder ein asiatischer oder europäischer
Entweder reich werden oder mit Tausenden Patches
Das Schicksal ist offensichtlich, nicht der Weltträger werden
Komm zum schönen Schicksal und halte dich fern von Hässlichkeit
Unser Herz, um mit Liebe gefüllt zu werden und Mitgefühl zu verbreiten
Sogar der Satan, eifersüchtig zu werden und wegzulaufen
Möge Allah uns den Schoß der Barmherzigkeit öffnen
Kommen Sie nahe zu lieben und bleiben Sie weg vom Hass
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Lärm und Stimme
(Noise and Voice)

Hiltrud
BUNTMANN
Berlin / GERMANY

Es ist oft so laut
in unserer Welt
der schrillen, der Hochglanz-Medien
der Konflikte und Missverständnisse
der Wut
des Verlusts an Orientierung
des Krieges.
Wenn ich den Lärm als Beziehungsangebot wahrnähme
darin einen höheren Wert sähe
als in meiner eigenen Stimme
die, die in mir ist
die mich führt zu
meinen Ideen
Wünschen
Bedürfnissen
Träumen
Kummer
Dann werde ich darin scheitern
meinen eigenen Wert
meine Selbstachtung
innere Tiefe
in ihrer Fülle zu fühlen.
Die Ideen für Veränderung existieren längst
sie werden geboren
in Momenten
in denen ich mich wundere
frage
verstehe
mit anderen zusammen komme.
Frieden ist möglich
Ich höre auf die innere Stimme und
nehme wahr
den anderen
das Antlitz des anderen
das uns erzählt von
der Würde
von jeder/jedem von uns
hier und jetzt
in diesen lauten Zeiten.

357

Jose María RUIZ
Malaga / SPANIEN

RASSISMUS UND SEELE
Rassismus ist somit Unterschlagung der Seele,
wenn jemand glaubt, alles zu wissen, und tatsächlich nichts weiß. Das eine Wesen ist dem anderen nicht überlegen,
noch ist es intelligenter, weder aufgrund seiner (Haut)farbe, noch weil es sich eines stärkeren Glaubens wähnt als die
Anderen.
Heute schreibe ich für Liebe, für Liebe zum Leben, für meinesgleichen,
Sie zu bitten, der Lüge, des Unterwerfens, des Rassendenken zu entraten,
Daß Farben uns unterscheiden mögen, uns dabei nicht überlegen oder minderwertig machen,
Mög' Güte sein in allen Herzen, von tausend Farben sein.
Weiß, schwarz, blau, gelb, jed' Wesen da hat Herz, Hand, Fuß und Nabel, wir alle kommen von einer Mutter und einer
Vater Liebe.
Niemand da mag glauben, daß schwarz sein minder sei.
Wo schon die Haut dies widerlegt, tun es die weißen Knochen gleich. Die Farbe die zählt sei die unserer Seelen.
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Gewinner des ESSAY-Wettbewerbs
Emine YİGİT
Akçaabat Yıldızlı Anatolische Universität, Lehrerin der Türkischen Sprache und Literatur,
Trabzon / TÜRKEI
WIE LATENTES LERNEN DES ISLAMISCHES SUFISMUS ZUR VERHÜTUNG VON GEWALT UND
DISKRIMINIERUNG BEITRAGEN KANN
ZUSAMMENFASSUNG
Jene Augen, die nicht die zweiundsiebzig Nationen schon von einer Seite aus beurteilen konnten,
Ob er nun als Weiser gilt oder nicht, in der Tat ist er rebellisch.
Yunus EMRE
Der Mensch ist eine Entität, die mit Lernfähigkeit in die Welt tritt. Der Mensch zeigt Neigung sowohl zu dem, was
gut, und dem, was schlecht ist. In den Schulen wird das Streben nach dem Guten gelehrt, doch der Mensch lernt nicht
allein in Schulen. Er lernt in jedem Stadium seines Lebens. Die meisten dieser Lernvorgänge sind implizit, sind
latentes, und, noch anders ausgedrückt, unbewußtes Lernen. Manchmal lernst du aus einem Film, manchmal durch
eine Nachricht, manchmal im Spiel, ohne dir dessen bewußt zu sein. Es konnte insbesondere bei Schülern und
Gymnasiasten beobachtet werden, daß diese, wenn sie durch Maßnahmen des Implitizen Lernens im Rahmen ihres
Altersentwicklung unterstützt werden, effektiver dann lernen, wenn ihnen die Lernsituation gar nicht bewußt ist.
Im Rahmen des Implitizen Lernens können hierbei negative Ansätze unmittelbar auf ein negatives, ablehnendes
Lernverhalten zurückführbar sein. Die sich hierbei entwickelnden Verhaltensformen könnten sich unmittelbar als
Formen von Diskriminierung oder Gewalt erweisen.
Bildungspolitik, die den Erfordernissen der Zeit gemäß angewendet wird, sollte in der Lage sein, nationale und
universelle Lösungen für aktuelle Probleme bereitzustellen. Vor allem Kinder und Jugendliche müssen ganz aus sich
heraus gegen das Negative gewappnet sein. Um negative Resultate des implizierten Lernens im Alltag zu
minimieren, sollten im voraus konzipierte Lernszenarien parallel zum Latenten Lernen positioniert werden. Dies
wird einen Frühwarnmechanismus hervorbringen, der den negativen Konnotationen und Imaginationen entgegentritt,
die durch das implizite Lernen in der eigenen Wahrnehmung gebildet wurden.
Anders ausgedrückt, Prozesse des verborgenen Lernens werden durch Latentes Lernen auf programmierte Weise
erneut durchlaufen. Eine kognitive Karte, die aus den Informationen über das Leben und die Ansichten von Sufis wie
Yunus Emre, Hz. Mevlana, Ahmet Yesevî, Hacı Bektaş- ı Veli und andere besondere Persönlichkeiten besteht, trägt
auch die Tendenz nach dem positiven mit sich. Die Jugend, die Yunus Emre verinnerlicht, liebt die ganze
Menschheit. Gewalt und Diskriminierung werden in ihr Verhalten keinen Eingang finden, weil diese nicht in ihrer
kognitiven Karte vorgesehen sind.
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DIALOG IN DER M6
von Natalija

JAEGER

Berlin, Deutschland
Im Januar. An einem trüben, naßkalten Morgen. An der Haltestelle Michendorfer Straße betrete ich die M 6, die
Straßenbahn in Richtung Alex. In der gutgefüllten Straßenbahn finde ich doch einen Fensterplatz. Mein Gegenüber ist
eine ältere Dame, vielleicht Anfang 50, in einer rotbraunen Lederjacke. Sie trägt eine schickes Barett. Ihr graues Haar
ist so kurz, dass sie mit einem Mann verwechselt werden könnte.
Als ich mich setzte, sieht sie mich sofort mit einem durchdringenden Blick an. Als ich zu ihr aufsehe, spricht sie mich
sogleich in einem etwas spöttischen Ton an:
"Sie sind nicht von hier, oder?"
"Warum, ja", antwortete ich,
"Ich bin eine Berlinerin".
Sichtlich überrascht, sagt sie mit großen Augen: "Aber Sie stammen nicht von hier?"
"Aber woran erkennen Sie das?", frage ich.
"Ihre Augen, die Linien Ihres Gesichts, die sind irgendwie anders", antwortet sie.
"Wissen Sie", fährt sie fort,
"Ich mag keine Ausländer, außer Sie, natürlich, aber vor allem die schwarzhaarigen und zugleich vollbärtigen und die
Frauen mit ihren Röcken, die bis zum Boden reichen und mit ihren Schals, die fast ihr gesamtes Gesicht bedecken
- um Himmelswillen, bloß die nicht!"
"Aber haben Sie denn jemals solch einen gruseligen Ausländer angesprochen, als Sie ihm angesichtig wurden?", werfe
ich ein. Daraufhin ist sie entrüstet, umklammert ihre Hände und sagt:
"Nein, Gott sei Dank, das ist mir erspart geblieben."
"Aber Sie waren sicher auch schon im Ausland", werfe ich ein.
"Sie nickt: "Natürlich, letztes Jahr, in der Türkei, in der Nähe von Antalya", antwortet sie. "Und, hat es Ihnen dort
gefallen", forsche ich. "Abgesehen von den Leuten dort, sehr: herrlicher Strand, wunderschönes blaues Meer und
gutes Essen", urteilt sie.
"Aber weshalb", frage ich,
"störten Sie die Leute?"
"Oh, ich weiß nicht, sie sind so anders, so seltsam in ihrem Verhalten", erklärt sie. Danach steht sie auf, beugt sich zu
mir und sagt wieder mit einem spöttischen Lächeln:
“Nichts für ungut, liebe Berlinerin, aber Sie halten mich nach unserer kleinen Unterredung doch nicht für eine
Rechtsradikale, eine Fremdenfeindin, oder?"
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KANN RELIGION GESELLSCHAFTLICHE MEINUNGSBILDUNG BEEINFLUSSEN ?

Lenka B.
Prag, Tschechische Republik
Fremdenfeindlichkeit.
Heutzutage wird das Problem der Fremdenfeindlichkeit immer akuter und fast alle von uns wissen, was dieses Wort
bedeutet. Es gibt viele Definitionen, die den Begriff erklären. Vereinfacht bedeutet es die Angst vor etwas Fremdem,
sei es eine Person einer anderen Nationalität, Religion oder Hautfarbe. Es gibt auf der Welt Gemeinschaften, die
einer Religion anhängen, Krieg oder Terroranschläge gegen andere Religion ausüben und sich verteidigen, indem sie
sagen, dass dies Recht sei und ihr Gott dies so wolle und sie die Pflicht haben dem nachzukommen.
Meiner Meinung nach ist das nicht zutreffend. Wenn Sie Auszüge aus z.B. der Bibel, der Tora, dem Koran lesen, so
finden Sie dort keine Unterstützung radikalen Verhaltens gegen Menschen mit unterschiedlichem Glauben. Jede
Religion hat unterschiedliche Werte und Regeln, auf denen sie aufgebaut ist. In einigen Bereichen unterscheiden sie
sich selbstverständlich, doch gibt es eines, die ihnen gemeinsam ist: Sie wollen weder Hass unter die Menschen
bringen noch Streit oder Krieg. Sie kümmern sich um das gute, friedvolle, intakte und geordnete Leben des
Einzelnen. Wenn es irgendjemanden gibt, der bereit ist, Menschen seiner eigenen Religion zu töten und zu
behaupten, dass Gott ihm dies befohlen habe, ist er kein wahrer Gläubiger, denn offensichtlich hat dieser die
Grundlage seiner Religion nicht verstanden.
Doch war Religion immer schon ein Grund für Kämpfe und Kriege. Ich vermute, dass sich dies nicht ändern wird, da
die Menschheit bedauerlicherweise nicht aus ihren Fehlern wird lernen können. Geschichte ist dazu da, dem
Menschen durch Rückschau die Wiederholung gleicher Fehler zu ersparen. Diese Wirkung bleibt jedoch oft aus und
so mancher Fehler wiederholt sich immer wieder. Ich habe schon erwähnt, welch großen Einfluss Religion auf
Meinungsbildung, Verhalten und gesellschaftliche Zusammensetzung ausüben kann.
Meiner Meinung nach haben wir erkannt, wie umso größer dieser Einfluss in einem kleineren Maßstab sein kann als
in der Gesellschaft oder in der Welt. Betrachten wir einmal die sechste Klasse einer Grundschule. In diesem Alter
können die Kinder sehr grausam sein und sie wissen nicht, wie sehr ihr Verhalten andere Menschen verletzen kann.
Ein muslimischer Junge betritt ein solches Klassenzimmer, und wie wird nun die Klasse reagieren? Im günstigsten
Fall passiert nichts. Die Klasse nimmt es als gegeben hin, denn das, was wir glauben, ist ja doch die Angelegenheit
jedes Einzelnen, und jeder sollte dies respektieren. In einem ungünstigeren Fall wird er zur Zielscheibe Angriffen,
weil er "anders" ist und weil Menschen, die beanspruchen, an die gleiche Religion wie er zu glauben Terroranschläge
ausführen. Dabei ist diese Sichtweise völlig irrelevant, denn man kann Mitglieder der radikalen Islambewegungen
nicht mit Menschen vergleichen, die an den Islam glauben, so wie er ist.
Ich denke, dass die Religion immer einen starken Einfluss auf die Gesellschaft hatte und haben wird, und daß nur die
Menschen selbst entscheiden, ob es positiv oder negativ sein wird.
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WIE WIR DEN RASSISMUS ÜBERWINDEN
Von Kalina GERCHEVA
Plovdiv / BULGARIEN
Rassismus ist etwas, worüber in den letzten Jahrzehnten viel gesprochen wurde. Und während es eine große
Verbesserung in den Beziehungen zwischen Menschen aus verschiedenen Rassen gegeben hat, ist er noch nicht ganz
verschwunden. Meiner Meinung nach ist die Religion eine Sache, die in diesem Fall eher negativ als positiv wirkt.
Sport ist andererseits etwas, wo man Rassismus wenig bis gar nicht vorfinden kann.
Religion und Rassismus werden oft im Zusammenhang genannt, da es als erwiesen gilt, dass das eine gewöhnlich zum
anderen führt. Während die Bibel uns Christen lehrt, einander zu lieben und sich gegenseitig zu respektieren,
missverstehen manche Menschen "einander" als nur auf Mitchristen bezogen und fühlen sich anderen hierbei
überlegen. Dasselbe gilt natürlich auch für andere Religionen, und wegen dieser Denkweise werden die wahren
Gläubigen niemals mit jemandem zusammenkommen, der eine andere Religion hat. Dies kann sich dann bis hin zu
Mobbing und Diskriminierung entwickeln.
In der Vergangenheit war das ein großes Problem, da viele Menschen wegen ihrer Religion verfolgt und getötet
wurden. Heutzutage wird die Religion von den meisten Menschen nicht zu ernst genommen, aber es gibt doch einige
Gruppen, die offenbar darauf dressiert werden, das zu glauben was ihnen gesagt wird. Genau diese Gruppen sind es,
die Religionen gefährlich machen. Ein aktuelles Beispiel ist die gegenwärtige Situation. Bestimmten Muslimen wurde
suggeriert, zu glauben, dass sie, wenn sie Selbstmord begehen (wobei sie auch andere unschuldige Menschen töten),
Frieden finden würden. Dies führt dazu, daß viele Christen und andere sich vor Muslimen hüten und sie
stigmatisieren, obwohl diese meist normale Menschen wie du und ich sind.
Es gibt viele andere Beispiele dafür, wie Religion und Rassismus stark miteinander verbunden sind, und deshalb gibt
es meiner Meinung nach noch diese fundamentalistischen Gläubigen, die sich weigern, ihre Gehirne zu nutzen und
nur auf das hören, was ihnen gesagt wird. So wird das Rassismusproblem niemals gelöst werden.
Auf der positiven Seite: Es gibt einen Ort, an dem man mit großer Wahrscheinlichkeit niemanden finden wird, der
wegen Herkunft oder Religion belästigt wird: den Sport nämlich. Schon immer war es so, dass die Menschen während
Olympiaden das Kämpfen sein ließen und lieber den besten Athleten zujubelten, und das hat sich erhalten.
Im Sport werden Athleten nach Erfolg unterschieden. Man wird kaum jemals erleben, daß ein Sportfan sich darüber
beschwert, daß die Goldmedaille an einen Schwarzen oder an einen Juden geht.
Wie ist es möglich, daß all diese Faktoren im Wettbewerb außen vor bleiben? Die Antwort ist eigentlich ziemlich
leicht: es ist deshalb möglich, weil die Menschen hier auf wichtigere Dinge konzentriert sind, wie zum Beispiel, ob ihr
Team oder ihr Lieblingssportler gewinnt. Niemanden kümmert es, was deren Religion oder welche deren Hautfarbe
ist, solange diese gut sind.
Es stellt sich die Frage, warum diese Art von Denken nicht in jeden Aspekt des Lebens Eingang finden kann.
Rassismus wird nur dann völlig verschwunden sein, wenn Menschen über alle so zu denken beginnen wie über ihre
Lieblingssportler und beginnen, ihre eigenen Gehirne zu benutzen, anstatt all das zu wiederholen, was ihnen vorgesagt
wird, so, als seien sie hirnlos.
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RASSISMUS UND FREMDENFEINDLICHKEIT
Autoren:
Pedro José Leiva PADILLA
Mauricio Borgonio Fuentes NIETO
Fernando Alcalá Garcia del RIO
Malaga / SPANIEN
ZUSAMMENFASSUNG
Die Wahrnehmung, die spanische Staatsbürger von ankommenden Ausländern haben, wird aufgrund verschiedener
Faktoren, z.B. wie die Medien diese Fragen aufgreifen, zunehmend negativ.
Die anhaltenden Veränderungen der Rechtsvorschriften zur Migration, die in den letzten Jahren zunehmend
diskriminierender werden, erzeugen bei vielen von ihnen ein Bild von Dürftigkeit und sozialer Ausgrenzung. Sie
vervielfachen die Möglichkeiten einer Diskriminationserfahrung durch die Fremden im Alltag, sei es bei der
Wohnungssuche, der Gesundheitsvorsorge oder der Kindererziehung. Gleichheit der Menschen unabhängig von ihrer
Herkunft zu verteidigen, ist ein nahezu täglich komplizierter werdende Aufgabe geworden.
In vielen spanischen Gemeinden stellt die ausländische Bevölkerung schon mehr als 10%, vor höchstens 5 Jahren es
war nicht einmal 2%, ihre Gegenwart ist lange schon keine Theorie mehr, doch besteht weiterhin die Weigerung, ihr
bürgerliche Rechte und politische Rechte zuzusprechen.
Auch sollten wir nicht vergessen, dass Spanien die Grenze zu Afrika hat und dass dies einen der Zugänge von der
südlichen Weltkugel hin nach Europa darstellt, einer Weltregion, in der unsere afrikanischen Nachbarn mit
spanischem und europäischem Geld Menschenrechte verletzen, ohne sich um die Rechte ihrer eigenen, afrikanischen
Bevölkerung zu sorgen. Das gleiche passiert mit den Bürgern Marokkos, die täglich im Meer ertrinken, durch ihr
Mißgeschick, 12 Kilometer entfernt vom erträumten Europa auf die Welt gekommen zu sein.
Unsere Arbeit konzentriert sich auf Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und die spanische Sichtweise auf dieses
zunehmende Phänomen. Beide sind sehr komplexe Erscheinungen, facettenreich und schmerzhaft. Sie sind komplex,
weil wir nicht einzig und allein die gegenwärtigen Ereignisse als Grundlage unserer Studien heranziehen können, wir
müssen unsere Bewertung auch auf unabgeschlossenes Vergangenes stützen, das in unsere alltägliche Gegenwart
hineinspielt.
Heute haben diese Phänomene sie nicht nur an Bedeutung, sondern sondern auch an Gewalt in der Welt zugewonnen.
Rassismus ist eine ernstzunehmende soziale Bewegung, die sich im Laufe der Jahre entwickelt hat, in jedem Land
und in jeder Ethnie anzutreffen ist, unabhängig und von Alter, sozialem Status, Religion oder anderen Aspekten der
Gesellschaft.
Man findet ihn im Sport, in der Schule, auf den Straßen und an mannigfaltigen, weniger prominenten Orten. Die
Wahl der Themen gründet hierbei auf jene Situationen, die uns Tag für Tag bekanntgemacht werden, sowohl in
lokalen Nachrichten als auch in internationalen Nachrichten. Wir respektieren die öffentliche Meinung, doch können
wir es nicht befürworten, dass jemand allein durch Hautfarbe, Religion, Glaube oder Kultur diskriminiert wird.
Respekt einem Anderen gegenüber bedeutet letztlich Respekt vor sich selbst.
Ziel unserer Arbeit ist es zu aufzeigen, dass trotz unserer Religion, Hautfarbe, unserer Sprachen und / oder Herkunft
wir alle die gleichen Menschen sind, mit unterschiedlichen Lebenszielen, doch den gleichen Gefühlen.
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Gewinner des KhutbaH- Wettbewerbs
Kadir ATILGAN
Dozent an der Sincan Fatih-Fachhochschule für Religiöse Kultur und Lehrer für Ethikkunde im Ruhestand
Ankara / TÜRKEI

SUPERIORITÄT GIBT ES NUR IN FRÖMMIHKEIT UND UNTERWERFUNG!
Liebe Brüder!
Allah der Allmächtige befiehlt in dem Vers, den ich aus der Sure al-Isra rezitiere: "Und Wir haben ja die Kinder
Adams geehrt; Wir haben sie auf dem Festland und auf dem Meer getragen und sie von den guten Dingen versorgt,
und Wir haben sie vor vielen von denen, die Wir erschaffen haben, eindeutig bevorzugt." 1
Der Prophet umrundete die Kaaba, wandte sich dann der Kaaba zu und sprach:
"O Kaaba! Wie schön du bist. Wie gut du riechst. Ich bewundere deine Majestät und Heiligkeit. Doch schwöre ich bei
Allah, dass ein Gläubiger in den Augen Allahs würdiger ist als du." 2
Liebe Brüder!
Menschen haben von Natur aus die gleichen Rechte. Wir als Menschen kommen alle von denselben Eltern. Wenn wir
uns umschauen sehen wir Menschen mit unterschiedlicher Farbe und Habitus. Alle von ihnen entspringen dem
gleichen Wesen als ein Werk Allahs: von Adam und Eva.
Wir sind in den Augen Allahs gleich wie die Zähne eines Kamms. Reich oder arm und schwarz oder weiß, Menschen
sind gleich in den Augen Allahs. Unsere Unterschiedlichkeit ist allein unserem Verhalten gegenüber dem Schöpfer
zuzuschreiben.
Der Islam hat unechte Herrschaftsregeln in menschlichen Beziehungen abgeschafft. Der Islam erkennt keine
Vorherrschaft auf der Grundlage von Rasse, Herkunft oder Hautfarbe an. Vielmehr werden Wissen und Frömmigkeit
(taqwa) als alleiniges Maß der Überlegenheit anerkannt. Kein anderes Kriterium ist für Allah hinnehmbar.

1
2

Isra, 17: 70.
Ibn Majah, Fitan, 2.
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Hierzu sagte der Gesandte Allahs:
"Diejenigen, die Allah am meisten wertschätzt, sind diejenigen, die Allah am meisten fürchten. Kein Araber
hat mehr Wertschätzung einem Nicht-Araber gegenüber; noch ein Nicht-Araber über einen Araber. Keine
Person mit schwarzer Haut hat mehr Wertschätzung einer Person mit weißer Haut gegenüber; noch eine
Person mit weißer Haut über eine Person mit schwarzer Haut. Überlegenheit ist nur in Frömmigkeit und
Unterwerfung."3
In einer anderen Überlieferung sagte er:
"Wer Rassismus propagiert, gehört nicht zu uns. Jeder, der zu irgendwelchen rassistischen Zwecken kämpft, gehört
nicht zu uns. Jeder, der zu irgendwelchen rassistischen Zwecken sein Leben läßt, gehört nicht zu uns (Muslimen)." 4
Liebe Brüder!
Das Erkennen eigener Verantwortlichkeit ist eine der Regeln des Zusammenlebens. Jeder Mensch ist verantwortlich
für sein eigenes Handeln. Gläubige sind sowohl für die gesamte Menschheit als auch für ihre Schwestern und Brüder
im Glauben verantwortlich.
Folglich sind sie dafür verantwortlich, Ungerechtigkeit auf der Welt zu verhindern und zur Umsetzung von
Religions- und Gewissensfreiheit sowie Grundrechten und -freiheiten und darüber hinaus zur Beilegung der
Streitigkeiten unter den Glaubensgemeinschaften auf gerechte Weise beizutragen und dem Recht gegenüber dem
Unrecht beizustehen.
Liebe Brüder!
Leben, Eigentum, Ehre und Würde eines jeden Menschen sind in unserer Religion heilig und unverletzlich. Nach der
Flucht nach Medina unterzeichnete unser Prophet eine Vereinbarung mit Nicht-Muslimen, die als Charta von Medina
bekannt ist.
Mit dieser Vereinbarung demonstrierte unser Prophet, wie unterschiedliche Religionen und Kulturen friedlich
nebeneinander existieren können. Er schuf dadurch die moralischen und rechtliche Grundlagen des Friedens und
Zusammenlebens verschiedener Religionen und Kulturen, die im Koran als ulfah (Harmonie), als Allahs Segen für
die Menschheit bezeichnet werden.
In diesem Zusammenhang fürchten Muslime nur Allah. Sie übernehmen einen Ansatz des Mitfühlens allen Kreaturen
gegenüber nach dem Prinzip "die Geschöpfe zu lieben heißt den Schöpfer lieben". Sie lieben ihre Schwestern und
Brüder im Namen Allahs und sie teilen ihre Sorgen und ihre Freuden. Sie wollen für ihre Schwestern und Brüder,
was sie für sich wollen. Muslime
fügen anderen Menschen weder mit Worten noch mit Taten Schaden zu. Sie tadeln oder verachten ihre Schwestern
oder Brüder nicht. Sie handeln nicht unfair, sie unterstützen kein Unrecht. Sie schützen sie bis zum Tod und geben
ihnen Verläßlichkeit. Sie versuchen ihnen zu helfen, in allen Lebenslagen.
Liebe Brüder!
Der Prophet sagte: "Die Menschen sind die Kinder Adams, und Adam ist aus Erde geschaffen." 5
Wir als Schwestern und Brüder von denselben Eltern müssen zusammenfinden und Toleranz fördern
statt Entfremdung und Koexistenz statt Teilung. Deshalb sollten wir uns mit unseren Taten und Einstellungen in
Familie und Gesellschaft als Vorbilder erweisen. Lasst uns zur Förderung von Brüderlichkeit, Freundschaft, Fairness,
Gerechtigkeit, Mitgefühl, Gnade, Moral und Tugend auf dieser Erde beitragen. Auf diese Weise lasst uns
Zivilisationen neuerschaffen, mit Wissen und Weisheit. Ich möchte meine Predigt mit einer Überlieferung des
Propheten beenden:
"Der Muslim ist derjenige, auf dessen Zunge und Hand die Muslime sicher vertrauen können. Während der Gläubige
derjenige ist, der auf Leben und Reichtum des Menschen vertraut. " 6

3
4
5
6

Jam'u Al-Fawaid, 1: 510.
Muslim, Imara, 53, 57
Tirmidhi, Manakib, 74, Abu Dawud, Adab, 111
Nesai, Iman, 9.

365

Projektalbum
Meetings
Seminare
Konferenzen
Symposien
Sonstige
Aktivitäten
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Turkey - Spain – Bulgaria – Germany – Czech Republic

Meetings
Ankara

Berlin

Malaga
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Turkey - Spain – Bulgaria – Germany – Czech Republic

Plovdiv

Prague
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Ankara (2)

Berlin (2)
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Seminars
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Conferences
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SYMPOSIUM

Opening Remarks
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More fhotos

377
Turkey - Spain – Bulgaria – Germany – Czech Republic

Turkey - Spain – Bulgaria – Germany – Czech Republic

378

Contests

Assessment Talks
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Media
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STAR
GAZETESİ
Genel
25.03.2017 - 14:17

"Uluslararası Ortak Değerlerin
Avrupa Barışına Etkileri
Sempozyumu"
"Uluslararası Ortak Değerlerin Avrupa Barışına Etkileri
Sempozyumu" - Eski Devlet Bakanı Aydın: "Avrupa ile şimdi
aramız hiç iyi değil.

Turkey - Spain – Bulgaria – Germany – Czech Republic

İnşallah iyi olur. Hiçbir zaman 'Türkiye şunu yapmadı, bunu yapmalı, şunu
yapmalı'ya falan değil, bütüne bakmak lazım. Batı'da şu anda olup bitenler
beni hayrete düşürüyor"
ANKARA (AA) - Eski Devlet Bakanı Mehmet Aydın, "Avrupa ile şimdi
aramız hiç iyi değil. İnşallah iyi olur. Hiçbir zaman 'Türkiye şunu yapmadı,
bunu yapmalı, şunu yapmalı'ya falan değil, bütüne bakmak lazım. Batı'da şu
anda olup bitenler beni hayrete düşürüyor." dedi.
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Other Activities

Turkey - Spain – Bulgaria – Germany – Czech Republic

TURKISH NATıONAL AGENCY TOYEV STAND
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Istanbul: Meeting
with Keldani-Assyrian
Congregation
Reverend and Deputy
Patriarch Mgr.
François YAKAN

Turkey - Spain – Bulgaria – Germany – Czech Republic

Istanbul: Meeting with
President The Jewish
Community of Turkey
Ishak IBRAHIMZADE
and Secretary General
of the Chief Rabbi The
Jewish Community of
Turkey Yusuf ALTINTAŞ
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Turkey - Spain – Bulgaria – Germany – Czech Republic

Memos afixed to persons who were deported and exterminated
during the Nazi regime

SUCCESS IS TO OPT FOR LOVE AGAINST HATRED
It is easy to break hearts. The challenge is to
win people’s hearts.
Love the creatures due to the Creator
(Yunus Emre)
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