Öffentlicher Leserbrief von Lehrkräften des Islamischen Religionsunterrichts (IRU)
in Baden-Württemberg an die Stuttgarter Zeitung und die FAZ (21. Juli 2022)
Der folgende Leserbrief der IRU-Lehrkräfte in Baden-Württemberg vom 21. Juli 2022 wurde mittlerweile von allen
IRU-Gymnasiallehrkräften unterzeichnet. Zugleich erhielt er große Unterstützung von vielen weiteren im IRU des
Landes Baden-Württemberg tätigen Kolleg*innen an Grundschulen, Realschulen, Gemeinschaftsschulen, beruflichen
Schulen und Werkrealschulen. Damit ist die Zahl der unterzeichnenden IRU-Lehrkräfte, die sich auf Basis eigener
Erfahrungen dem Inhalt des Leserbriefes anschließen, auf aktuell 70 Lehrkräfte angewachsen (Stand 2. August 2022).
Dieser breite Querschnitt aus der IRU-Landschaft Baden-Württembergs unterstreicht die im Leserbrief kritisierte
Unsachlichkeit der medialen Darstellung des IRU und des Wirkens der Stiftung Sunnitischer Schulrat.
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Behauptung 3: Der Schulrat „repräsentiert ein
rückwärtsgewandtes undemokratisches Islamverständnis, das an staatlichen Schulen nichts zu
suchen hat.“ (Susanne Schröter im Interview mit
der StZ vom 11.7.22)
Als Beamt*innen des Landes vermitteln wir Bildung
im Geiste des Grundgesetzes, der Landesverfassung
sowie der freiheitlich-demokratischen Grundordnung,
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Behauptung 4: Die Stiftung „wird von zwei
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Land repräsentieren.“ (Susanne Schröter, zitiert
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Schulfach, das ein sehr breites Spektrum an
Muslim*innen anspricht und selbstverständlich weit
über die beiden Verbände hinausgeht. Und allein
darauf kommt es muslimischen Schüler*innen und
ihren Familien letztlich an.
70 unterzeichnende IRU-Lehrkräfte:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

Selma Abidin-Erdemli (berufliche Schule)
Çiğdem Ağgül (Grundschule)
Aysun Akbaş (Realschule)
Bünyamin Avcı (Gymnasium)
Yasemin Ayan (Gymnasium)
Redoine Baghdadi (Gemeinschaftsschule)
Emine Bekyiğit (Realschule)
Yasemin Binici (Gymnasium)
Zeynep Danışman (Grundschule)
Büşra Dikici (Gymnasium)
Fatih Doğruoğlu (Gemeinschaftsschule /
staatliches Seminar)
Sara Saliha Emminghaus (Grundschule)
Osman Erbaş (Gymnasium)
Yelda Ersoy (Realschule)
Mehmet Hakan (Realschule)
Tuba Hasır (Gymnasium)
Gonca Kartal (Realschule)
Olcay Kaya (Realschule)
Caner Yusuf Keskingöz (Gymnasium /
staatliches Seminar)
Reyhan Keskinoğlu (Gemeinschaftsschule)
Jörg Keßler (Realschule)
Cemile Konur (Grundschule)
Recep Köse (Gymnasium)
Jakob Yahya Lange (Gymnasium)

25) Dr. Jörg Imran Schröter (Grundschule /
pädagogische Hochschule)
26) Elif Özel (Grundschule)
27) Fatma Öztürk (Realschule)
28) Gönül Sarıca (Grundschule)
29) Emre Şahin (Gymnasium)
30) Yamina Tahiri (Grundschule)
31) Mustafa Tunca (Grundschule)
32) Hakan Turan (Gymnasium / staatliches
Seminar)
33) Cemile Türkmen (Gemeinschaftsschule)
34) Serdar Uludağ (Gymnasium)
35) Niyazi Varol (Realschule)
36) Zeycan Yıldırım (Gymnasium)
37) Nurcan Yılmazer (Grundschule und
Werkrealschule)
Sowie 33 weitere IRU-Lehrkräfte ohne öffentliche
Namensnennung.
(Stand 2. August 2022)

Für Kontaktanfragen:
iru.leserbrief@gmail.com

