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Sprachwechsel als Konfliktstoff? 
Perspektiven islamischer Vereinigungen 

Dr. Ferid Kugic, Stuttgart 

„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes 
kommt.“ → Math.  

„Worte sind Gesetz und Leben“ würde ein Philosoph sagen. 

Und im Koran heißt es in Sure 6/115: „Und das Wort Deines Herrn ist in Wahrheit und Gerechtigkeit 
vollendet worden. Keiner vermag seine Worte zu ändern und er ist der Allhörende, der Allwissende.“  

„Das Wort wird bei mir nicht abgeändert und ich bin in nichts ungerecht gegen die Diener“, Koran 
50/29. 

 

Ich grüße Sie herzlich, meine Damen und Herren, Grüß Gott, Es Salamu aleykum.  

Koran-Unterricht in deutscher Sprache? Ist hier ein Konfliktstoff zu erwarten? Die Idee dieses Themas 
von heute Abend ist von Herrn Dr. Schmid von der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
angeregt worden. Wir von der Islamischen Gemeinschaft Stuttgart waren mit dem Thema 
einverstanden, und so sind wir heute Abend da.  

Sprachenwechsel eines Individuums, einer Gruppe von Menschen, eines Vereins bringt mit sich einige 
psychische Probleme, sagen wir auch Konflikte in verschiedenen Ausprägungen. 

Aber gehen wir zurück, einige tausend Jahre in die Vergangenheit, und da hieß es (Gen. 11,6 und 7): 
„Siehe, sie sind ein Volk und sprechen eine Sprache.“ „Wohlan, wir wollen hinabsteigen und ihre 
Sprache verwirren, so dass keiner mehr die Sprache der anderen versteht.“ 

Was ist eigentlich Wort, was ist Sprache? 

Betrachten wir die Entstehung des Wortes, so erfahren wir, dass das Wort aus der Tiefe der Seele 
aufsteigt und ist die schöpferische Kraft des Bewusstseins. Aus ihm gebären sich Gedanken, Gefühle 
und Taten. Und das gesprochene Wort ist deren lautlich gebildeter Wiederklang. Die Sprache ist eines 
der umfassendsten Ausdrucks- und Kommunikationsmittel des menschlichen Geistes und als solches 
unbestreitbar eines der größten Geschenke Gottes an den Menschen. Sinn und Zweck der Sprache 
liegen hauptsächlich in der Mitteilung. 

Die Inhalte unserer Mitteilungen sind eigentlich Inhalte unseres Bewusstseins. So, wenn etwas 
außerhalb unseres Bewusstseins liegt ist mit Worten oder Sprache nicht mitteilbar. Demnach ist 
unsere Sprache stets ein Spiegel des Standes und der Bewegung unseres Bewusstseins. Das gilt 
sowohl für den Sprecher als auch für den Angesprochenen. Alle Mitteilung beruht auf Erfahrung. 

Nur, was in unserem Bewusstsein und in unserem Erfahrungsbereich liegt, ist mitteilbar und auch 
aufnehmbar. Alles außerhalb liegende ist weder mitteilbar noch aufnehmbar. 

Warum potenziere ich dies? Weil, jedes Wort als Klang, verursacht in unserem Bewusstsein ein Bild 
oder Bilder und jede Kommunikation beruht auf dem Vorhandensein entsprechender 
Bewusstseinsinhalte, also Bilder, Gesetzlichkeit bzw. Erfahrung. Nur wenn wir gleiche oder ähnliche 
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Bewusstseinsinhalte und Erfahrungen haben, sind wir im Stande, uns zu verstehen und den Inhalt der 
Mitteilung zu begreifen. 

Warum verstehen wir nicht, obwohl wir gleich sind? Weil wir in verschiedenen Sprachen für ein Wort 
oder einen Begriff verschiedenen Klang bilden, z. B. Berg, Hill, Dschebel, Dag, Kuh, Brdo , etc. Die 
Klänge sind verschieden, aber sie alle ergeben das selbe Bild im Bewusstsein des Hörenden, nämlich 
das Bild eines Berges. 

Wenn der Hörende keine Erfahrung mit dem Klang, z. B. „Dschebel“ hat, ist keine geistig-seelische 
Bewegung in ihm wahrnehmbar, er stumm, also er versteht die Mitteilung nicht. Was passiert im 
Menschen, wenn er ein unbekanntes Wort hört? Erstens kurze Aufmerksamkeit, dann Aufregung, 
dann eventuell Angst, und als Ergebnis Ablehnung. Ablehnung des Wortes und des Sprechenden. 

Wie ist Kommunikation dann möglich? Ein von außen kommender Sprecher hat die Aufgabe, sich die 
Klänge, als die Worte bzw. die Sprache und Gesetzlichkeit der Sprache, der Mehrheit anzueignen. 
Dann erst kann er sowohl Mitteilung machen als auch solche aufnehmen, bzw. er kann sprachlich 
kommunizieren. 

Um sich in einem Gebiet nutzbar zu machen, also ein nützliches Mitglied in einer Gesellschaft sein zu 
können, um eigene Persönlichkeit entfalten zu können, und um von der Gesellschaft akzeptiert zu 
werden, ist die sprachliche Kommunikation unerlässlich. Das ist die wichtigste Stufe aber auch 
Voraussetzung für die Akzeptanz der Neuangekommenen. Und jeder, denke ich, möchte lieber 
akzeptiert als geduldet werden. 

Ab den 60er-Jahren kamen Menschen vom Süden und Osten in Scharen hierher. Der Grund des 
Kommens war in den meisten Fällen ein Angebot der Arbeitskraft auf Zeit, also vorübergehende 
Beschäftigung. 

Die Menschen mit dem Einwanderungshintergrund teile ich, was die sprachliche Kommunikation 
betrifft, in 3 Gruppen ein:  

1. Gruppe: 1. Generation mit bruchstückhaften Sprachkenntnissen, sog. Gastarbeiterdeutsch. 
„Ich nix verstehen, andere Baustelle“, „Du gestern kommen, 10 Uhr Bahnhof“  
2. Gruppe: 2. Generation = relativ gute und brauchbare Deutschkenntnisse, aber auch gute 
Pflege der Sprache der Eltern. und die  
3. Gruppe: 3. Generation mit sehr guten Deutschkenntnissen, mit Denken und Träumen in 
Deutsch und nur bruchstückhaften oder lückenhaften Sprachkenntnissen des Ursprungslandes. 

Wie war die Motivation, den Koran-Unterricht in unserer Gemeinschaft in Deutsch anzubieten? In der 
modernen Zeit ist das Wort Dialog ein Schlagwort geworden. 

Die erste Gruppe kann mit ihren Sprachkenntnissen Information über Namen und Herkunft geben, 
über Beruf und eventuell über die Familie, wenn es sich aber um religiösen Dialog handelt, dann sind 
Informationen kaum zu erwarten, eventuell Allah ist der Gott der Muslime, Schweinefleisch verboten, 
das Gebetshaus ist Moschee und Ähnliches. 

Der Sprecher der zweiten Gruppe ist noch nicht mit der Mehrheitssprache identifiziert, er gehört noch 
zur sogenannten dominierten Sprechergruppe. In diesem Falle entsteht ein Sprachkonflikt. Der 
Sprecher hat zwei Möglichkeiten. Erstens: er kann sich der Situation anpassen, d. h. die dominierende 
Sprache übernehmen und die eigene allmählich aufgeben oder zweitens: er kann versuchen, standhaft 
in der eigenen Sprache zu bleiben, also er kann sich widersetzen und zum Konflikt führen.  

Um einen kompetenten Gesprächspartner in der Mehrheitssprache, hier deutsch, zu erziehen, hat 
unsere Gemeinschaft nach kurzer Überlegung die Chance genutzt, den Koran-Unterricht in deutsch 
anzubieten. Es kam fast spontan und die erste Gruppe begann im September / Oktober 2003 mit dem 
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Unterricht. Der zweite Beweggrund war, dass wir zur damaligen Zeit Kinder hatten, die kein bosnisch 
sprachen (Albaner, Deutsche).  

Gab es Widerspruch? Da unser Verein seit langem Koran-Unterricht in bosnisch führt, konnten die 
Eltern entscheiden und eine Gruppe wählen, es gab Kritik nur vereinzelt, höchstens 2 Fälle sind 
bekannt. 

Die Befürwortung war aber groß, sehr groß. Der ganze Vorstand nahm sofort Rückendeckung, und 
bei der nächsten Jahreshauptversammlung im November 2003 war die überwältigende Mehrheit der 
Mitglieder für den Unterricht in deutsch, auch in Anbetracht, dass unser Mitglied Frau CorboMesic, 
damals Corbo, diese Gruppe führt. Die Gruppe wuchs, sowohl zahlenmäßig als auch an 
Nationalitäten. Die Räume sind zu eng geworden, die sog. internationale Gruppe besteht zur Zeit aus 
9 Nationalitäten.   
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