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Bevor Sie mit dem Lösen der Aufgaben. beginnen, kontrollieren Sie bitte, ob die 
Prüfung gemäss obiger Aufstellung vollständig ist. Sollten Sie der Meinung sein, 
dass etwas fehlt, melden Sie dies bitte umgehend der Aufsicht. 



TEIL 1: Zusammenfassung und Textverständnis 

Ahmad Mansour: Buchstabenglaube 

in: ,,Generation Allah. Warum wir im Kampf gegen religiösen Extremismus umdenken 
müssen", Frankfurt am Main: Fischer, 2015, S. 120-124. 

Der Palästinenser Ahmad Mansour ist muslimischen Glaubens und lebt seit 2004 in 
Berlin. Als junger Mann ist Mansour beinahe ein radikaler Islamist geworden. Heute zählt 
er zu den wichtigsten lslamismus-Experten Deutschlands und beschäftigt sich mit 
Projekten, die Extremismus bekämpfen und Demokratie und Toleranz fördern. Für sein 
Engagement wurde er mit dem Moses-Mendelssohn-Preis ausgezeichnet. 
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Der Buchstabenglaube ist im Islam sehr verbreitet. Er besagt, dass die Texte vom Koran 
wie in Stein gemeisselt seien, von Gott diktiert. Fragen dürfe man an sie nicht richten, sie 
auch nicht auslegen, ihren historischen Kontext nicht in Betracht ziehen. Was dort stehe, 
müsse buchstabengetreu geglaubt und befolgt werden. 
Ein Zitat des deutschstämmigen Salafistenpredigers' Pierre Vogel, das auf Foren und 
bei sozialen Medien im Internet häufig geteilt wird, zeugt von diesem 
Buchstabenglauben: ,,Der Islam ist die Wahrheit, und wenn es die Wahrheit ist, dann ist 
es egal, ob dir diese Wahrheit gefällt oder nicht. Dann musst du der Wahrheit folgen." 
Solche Sätze wirken gerade auf Jugendliche anziehend, weil sie entlastend sind. Es ist 
so und Punkt. Da muss ich nicht grübeln, zweifeln, selber denken - das hat schon einer 
für mich gemacht. Wenn im Koran die Wahrheit steht, dann muss man sich nur daran 
halten und ist davon befreit, selbst Entscheidungen zu treffen, sich Gedanken zu 
machen, sich ein Urteil zu bilden oder eine Meinung. So kann der Buchstabenglaube 
eine regelrechte Utopie sein, etwas Reines, dem sich zu verschreiben lohnend ist. Doch 
damit stiehlt man sich selber die Denkfähigkeit, das Gehirn, das Gott oder die Natur 
einem gegeben hat. Was Mündigkeit ausmacht, geht verloren, das Fragen, das 
Entscheiden darüber, was mit eigenen moralischen Vorstellungen vereinbar ist. 
Ein Buchstabengläubiger sagt: Schweinefleisch ist ein Speisetabu. Fertig. Er fragt nicht, 
warum, weshalb. Ob das Verbot vielleicht damit zusammenhängen könnte, dass es im 
Mittelalter keine Kühlschränke gab und Fleisch - vom Schwein eher als das vom Rind 
oder Schaf - deshalb sehr schnell verdarb. Wer so fragt, zweifelt in den Augen des 
Buchstabengläubigen bereits unzulässig an seiner Religion. 
Wenn Kinder aus dem traditionellen Milieu typische Kinderfragen stellen - „Wo lebt Allah 
eigentlich? Wie sieht Allah aus?" - setzt es Schläge vom Imam oder von den Eltern. 
Kinder lernen, dass es schlimm ist, zu fragen, dass Phantasie und Neugier bestraft 
werden. Durch solchen Buchstabenglauben, der in so vielen muslimischen Familien den 
Kindern mitgegeben wird, finden Radikale eine perfekte Basis für ihre Ideologie. 
Muslimische Familien, die buchstabengläubig sind, leben in der Überzeugung, dass alles, 
was im Koran geschrieben steht, wortwörtlich so stattgefunden hat. Die Möglichkeit einer 
Deutung oder einer metaphorischen Übertragung besteht für sie schlichtweg nicht. Wenn 
die Himmelfahrt des Propheten beschrieben wird, muss es so geschehen sein. Sie 
verstehen es nicht als Bild für eine spirituelle Reise. 
Wo das Verbot des Zweifelns und Fragens herrscht, treffen Salafisten auf autoritäre 
Muster, an die sie anknüpfen können. Sie brauchen nichts weiter zu tun, als das Prinzip 
des Gehorsams vollkommen absolut zu machen. Buchstabenglaube, schärfen sie ihren 
Anhängern ein, heisst blind zu folgen, bis in den Tod. Rigoros patriarchalische 
Familienstrukturen begünstigen die Denkblockaden und Denkverbote der Sektierer. 
Fundamentalisten nutzen dieses Prinzip zur Kontrolle nahezu aller Lebensbereiche. 

1 Unter „Salafismus" versteht man eine Richtung innerhalb des Islams, die sich zum Ziel gesetzt hat, den frommen 
,,Altvorderen" (arabisch: salaf), also den Ursprüngen des Islams nachzufolgen. 
2 Ein „Imam" ist das politisch-religiöse Oberhaupt der islamischen Gemeinschaft. 



Mohammed hat diese Kleidung getragen, wenn du ihn als Propheten akzeptierst, musst 
40 du dieselbe Kleidung tragen. Jeans gab es damals nicht, sie sind verboten. Deine 

Zahnbürste musst du wegschmeißen, um dir fortan mit einem Miswak-Zweig die Zähne 
zu putzen, so wie Mohammed vor 1500 Jahren. Auch wenn manche Jugendliche die 
Vorschriften lächerlich finden, viele sehen gerade darin eine Erleichterung, die aus dem 
Dilemma einer Welt voller Entscheidungsdruck und Verantwortung befreit. So ist der 

45 Buchstabenglaube auch für die attraktiv, die ohne ihn aufgewachsen sind. Als Anker 
ergreifen ihn die Unstabilen, zur Provokation nutzen ihn jene, die es lässig finden, sich 
entgegen dem libertären' Zeitgeist einem Prinzip der Gefolgschaft unterzuordnen. Dass 
Jugendliche, die den Salafisten willig folgen, eine Gefahr für die Demokratie sind, gilt für 
sämtliche Fälle. Erst wer das Zweifeln gelernt oder wieder neu erlernt hat, erst wer fähig 

50 ist zum Dialog, kann sich gegen den Rigorismus4 solcher Sektiererei immunisieren. 

Muslime, die dem Buchstabenglauben verhaftet sind, lehnen folgerichtig auch jede 
Reform und Erneuerung des Islam ab. Andere Muslime, die ihre Religion nur privat und 
spirituell leben, sind ihnen ein Graus, ,,Anhänger eines Euro-Islam!" - unter Radikalen 

55 ein Schimpfwort. Die Fundamentalisten verurteilen moderate Formen des Islam. Damit 
lässt sich keine Sekte basteln, weil sich Muslime im „Euro-Islam" nicht sichtbar, 
bedrohlich und provokativ von der Mehrheitsgesellschaft abgrenzen. Die können 

r') nachdenken, zweifeln, lachen und sind selbstbewusst, sie interessieren sich nicht für ein 
absolutistisches, religiöses Denksystem. Anhängern des Euro-Islam geht es aus Sicht 

60 der Radikalen einzig darum, sich anzupassen. Dass etwa in Deutschland Frauen als 
Imame ausgebildet werden können, ist aus radikaler Perspektive absolut inakzeptabel. 
Wer die Barmherzigkeit Gottes betont und den Koran als spirituelles Werk liest, wird so 
verachtet wie die Euro-Muslime, die Demokratie und Menschenrechte als mit ihrer 
Religion gut vereinbar begreifen. 

65 
Die Abwertung anderer Religionen und Glaubensrichtungen innerhalb einer Religion 
muss nicht zum Repertoire einer Konfession gehören. Ist jemand überzeugt, den einzig 
wahren Glauben zu besitzen, folgt daraus nicht unausweichlich das Verurteilen anderer 
religiöser Praktiken, erst recht nicht zu Beginn des 21. Jahrhunderts in Europa. Doch 

70 immer noch vermitteln manche muslimische Eltern ihren Kindern subtil diese Art des 
einseitigen und ausschließenden Denkens mit alltäglichen Kommentaren über die 
„unreinen" anderen. Sie verursachen auf diese Weise, dass ihre Kinder in Konflikte mit 
der Mehrheitsgesellschaft geraten, in der sie aber doch leben, in innerliche Konflikte 
oder aber auch, im schlimmeren Fall, in unmittelbare, konkrete Konflikte. Ich bin fest 

75 davon überzeugt, dass sich die Neugier von Kindern auch auf andere Religionen 
erstreckt. Unter günstigen, toleranten Umständen führt das Wissen über andere 
Konfessionen zu Aufgeschlossenheit und Interesse. Kinder stellen Fragen. Sie wollen 
wissen: ,,Warum essen die Nachbarn Fleisch vom Schwein und wir nicht?" „Warum sind 
Hunde unreine Tiere?" Mit den Antworten darauf stellen muslimische Erwachsene die 

80 Weichen dafür, wie ein Kind künftig mit Unterschieden umgeht, mit Eigenheiten anderer. 
Man kann erklären, dass verschiedene Religionen verschiedene Rituale und Regeln 
haben - oder aber abwertend über die „Schweinefleischfresser" herziehen. Solche leider 
oft noch typischen Aussagen verbauen den Zugang zur Akzeptanz. Früh prägt sich 
ihnen ein: ,,Das Schwein ist ein schmutziges Tier und wer davon isst, wird selber 

85 schmutzig." Oder:. „Wenn du Schwein isst, bist du ein Schwein" oder: ,,Leute, die so was 
essen, haben die falsche Religion." Was wird das Kind von sieben, acht, zehn Jahren 
empfinden, wenn Schulkameraden auf dem Pausenhof ein Salamibrot essen? Wie soll 
es in der Lage sein, diese „schmutzigen" anderen zu akzeptieren, zu respektieren? 
(1061 Worter) · 

3 Unter „libertär" versteht man jemanden, der extrem freiheitlich denkt und handelt. 
4 Unter „Rigorismus" versteht allgemeine eine starre Denk- und Handlungsweise, die an Prinzipien festhält, ohne 
Rücksicht auf die konkrete Situation. 



1. Zusammenfassung 

Fassen Sie den Textauszug in 130 Wörtern zusammen (plus/minus 10%). Zählen 
und notieren Sie am Schluss die Anzahl Wörter. 

Bewertung: 
Inhalt (Wesentliches, Konzentration, Kohärenz, Stil) 
Sprache (Orthografie, Grammatik, Interpunktion) 

10 Punkte 
10 Punkte 

2. Textverständnis I 

Erklären Sie in einem Satz die folgenden Begriffe im Textzusammenhang und in 
eigenen Worten. (je Punkt, total 3 Punkte) 

a) Utopie (Z. 14) 
b) Milieu (Z. 23) 
c) Ideologie (Z. 27) 
d) Fundamentalist (Z. 38 und 55) 
e) Dilemma (Z. 44) 
f) subtil (Z. 70) 

) 

3. Textverständnis II 

1) Mansour macht sich dafür stark, dass man die heilige Schrift nicht wörtlich 
liest, sondern? (2 Punkte) 

2) Aus welchen Gründen wirkt der sogenannte Buchstabenglaube anziehend auf 
Jugendliche? (2 Punkte) 

3) Ahmad Mansour schreibt: 
,,Sie verursachen auf diese Weise, dass ihre Kinder in Konflikte mit der 
Mehrheitsgesellschaft geraten, in der sie aber doch leben, in innerliche 
Konflikte oder aber auch, im schlimmeren Fall, in unmittelbare, konkrete 
Konflikte." (Z. 72f) 

Erklären Sie in eigenen Worten, was mit Mansour mit den drei verschiedenen 
Konfliktformen meint. (3 Punkte) 

Aufgabe 1: 
Aufgabe 2: 
Aufgabe 3: 

Total: 

20 Punkte 
3 Punkte 
7 Punkte 

30 Punkte 



TEIL 2: Aufsatz 

BEARBEITEN SIE EINES DER FOLGENDEN FÜNF AUFSATZTHEMEN 

(1) Sittenkurs für Asylsuchende 

Asylsuchende im Kanton Waadt müssen ein sogenanntes Sensibilisierungsmodul 
besuchen. Dort werden sie mit der Schweizer Kultur und den Normen der 
Zivilgesellschaft vertraut gemacht. Sie lernen etwa, dass der Schulbesuch 
obligatorisch ist oder wie der Abfall getrennt wird. Sie erhalten auch Einblick in die 
politische Kultur und das Gesundheitssystem. Nach den sexuellen Übergriffen in der 
Nacht auf den 1. Januar 2016 in Köln regt die Basler SP-Nationalrätin Silvia 
Schenker an, dass in einem solchen Kurs zwingend auch thematisiert werden müsse, 
welche Regeln in Europa im Umgang mit Frauen gelte. Etwa dass Frauen und 
Männer vor dem Gesetz gleichgestellt seien und nicht jede leicht bekleidete Frau 
gleich Sex wolle. 
Seither wird in der Schweizer Politik darüber debattiert, ob ein umfassender Kurs 
eingeführt werden soll, um den Asylsuchenden die westlichen Sitten näherzubringen. 
Was meinen Sie? 

Diskutieren Sie in einem argumentativen Text, was für bzw. gegen die verbindliche 
Einführung eines Sittenkurses für Asylsuchende spricht. Setzen Sie einen eigenen 
Titel. 

) 

(2) ,,Richtige" Erziehung 

Noch vor ein paar Jahrzehnten lebten wir in einer Gesellschaft mit einem hohen 
Mass an gemeinsamen Wertvorstellungen. Zu diesen Wertvorstellungen gehörte 
auch die Erziehung. Die Erwachsenen schienen eine Gewissheit darüber zu haben, 
was die „richtige" Erziehung ist: Disziplin, Ordnung und Respekt. Kinder mussten 
lernen, sich ein- und unterzuordnen - notfalls unter Anwendung von Strafen. Man 
nennt dies den autoritären Erziehungsstil. 
Heutzutage lenken die Eltern weniger in der Erziehung: Sie lassen den Kindern mehr 
Freiheiten, sie geben tendenziell weniger Befehle, sondern machen den Kindern 
Angebote und besprechen mit ihren Sprösslingen wichtige Entscheidungen. 
Allerdings sind gerade auch junge Eltern unsicherer als früher, wie sie ihre Kinder 
erziehen wollen. 
In der heutigen pluralistischen Gesellschaft herrscht kaum mehr ein Konsens darüber, 
was richtig und falsch ist. Dass derzeit wieder ein konservativer Wind durch Europa 
weht, der von Rufen nach mehr Grenzen, Bestrafung und Konsequenzen begleitet 
wird, mag auch mit der allgemeinen Verunsicherung in Erziehungsfragen zu tun 
haben. 

Diskutieren Sie in einem argumentativen Text das Für und Wider eines autoritären 
Erziehungsstils und zeigen Sie auf, was für Sie die „richtige" Erziehung ausmacht. 
Setzen Sie einen eigenen Titel. 



(3) Radikalisierung 

Weshalb radikalisieren sich Jugendliche, die im Westen aufgewachsen sind, so stark, 
dass sie bereit sind, andere Menschen und sich selber im Namen Allahs zu töten? 

Reflektieren Sie dieses gesellschaftliche Phänomen in einem argumentativen Text. 
Setzen Sie einen eigenen Titel. 

(4) ,,Der Mensch ist frei geboren, und überall liegt er in Ketten." 
(Jean-Jacques Rousseau) 

Reflektieren Sie ausgehend vom Zitat in einem argumentativen Text die Frage, 
inwiefern der Mensch ,,überall in Ketten liegt". Setzen Sie einen eigenen Titel. 

(5) Kreatives Thema 
Schreiben Sie einen kreativen Text, in welchem die dargestellte Situation auf dem 
Bild zentral ist. Setzen Sie einen eigenen Titel. 

) 


