
  cocdetmf230 

 
  THEMA  2:  Interkultureller Dialog 
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Tf  230/1 Integralistische Schulen in Italien 
 
Aus: „Corriere della Sera“ vom 30. August 2005 (Autor: Magdi Allam) 
 
 
Diese Schulen „werden von Zehntausenden von Immigranten besucht, die für integralistische und 
extremistische Formen des Islam geschult werden.“ 
 
Der bezeichnendste und verwirrendste Fall ist der der islamischen Schule in der via Quaranta, die 
verdächtigt und gegen die ermittelt worden ist, berühmte Leute des islamischen Terrorismus aufgenommen 
zu haben. 
Eine ganztägige Grund- und Mittelschule, die heute etwa 500 Schüler/innen hat und die seit über zehn 
Jahren ohne rechtliche Grundlage, ohne Genehmigung weder von Italien noch von Ägypten, tätig ist. 
 
Der Fall dieser islamischen Schule ist öffentlich geworden, als die Eltern dutzender Schüler (...) den Antrag 
stellten, dass ihre Kinder im staatlichen Gymnasium „Agnesi“ eingeschrieben werden, allerdings unter der 
Bedingung, dass sie dort in getrennten Klassen, ohne Kruzifix und mit muslimischen Lehrern für Arabisch 
und Religion unterrichtet werden. 
Glücklicherweise hat die Bildungsministerin Letizia Moratti das Projekt abgelehnt, das das doppelte 
Schulsystem für Muslime im Namen einer erfundenen Eigentümlichkeit des Islams legalisieren würde. 
 
 
Tf  230/2 Die Schule in der Via Quaranta wird für ungesetzlich erklärt 
 
Aus: "Corriere della Sera" vom 08. September 2005 (Autor: Maurizio Giannattasio) 
 
Der Brief ist gestern geschickt worden. Die Schule in der via Quaranta ist nicht geeignet, Kinder 
unterzubringen. Wenige Tage vor dem Schulanfang hat das Bildungsreferat - infolge einer Inspektion im 
Mai/Juni - festgestellt, dass im Gebäude der islamischen Schule keine Tätigkeit mit Kindern stattfinden darf, 
weil es sich um ein Industriegebäude handelt. 
 
Montag beginnt das Schuljahr. „Was werden die 1000 Kinder machen, die an der Fajr lernten?“ fragt sich 
Antoniazzi - Man darf nicht eine Schule von heute auf morgen schließen (...)“ „Was mich betrifft - erwidert 
Simini - müssen sie in eine staatliche Schule gehen. Es gibt viele davon und die arbeiten auch gut. Ich hoffe, 
dass sie meinem Rat folgen.“ 
 
 
Tf  230/3 Die Reaktion der Familien: Islamische Schule, Unterricht auf der Straße 
 
Aus: „la Repubblica“ vom 20. September 2005 (Autorin:  Teresa Monestiroli) 
 
„Sie lehnen die Einschreibung an der staatlichen Schule ab. Sie verlangen die Wiedereröffnung ihrer Schule. 
Und seit gestern erteilen sie den Kindern Unterricht auf dem Bürgersteig in der via Quarante 54, vor 
verschlossenen Türen. Die Eltern der arabischen Schule haben sich für die Konfrontation entschieden. Und 
sie haben, bis auf weiteres, beschlossen, die Schultische auf die Straße zu stellen. (...) Sie verlangen ein 
Gebäude, in dem ihre Kinder weiter lernen können, nach den italienischen und ägyptischen Lehrplänen, vom 
Kindergarten bis zur Mittelschule. 
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Es ist 8.30, als fünfzig Eltern in die via Quaranta kommen, um zu protestieren. Etwa dreißig Kinder sitzen 
auf dem Boden: sie folgen dem Unterricht: arabisch (die Jungen) und Religion (die Mädchen). 
 
Die Eltern sind bereit, den Protest fortzusetzen. Nur etwa 15 haben um Informationen über die staatlichen 
Schulen gebeten, nur 5 haben sich eingeschrieben. 
 
Aber der Protest belebt die Polemik (...) der regionale Schuldirektor Dutto ist besorgt: „Das ist eine 
bedauerliche Situatio; man hat noch nie in Mailand Schüler gesehen, die auf der Straße lernen.“ Kritik 
kommt auch von der islamischen Gemeinschaft: „Sie lösen Verbitterung aus. Man darf sich nicht über das 
Gesetz stellen - sagt Abdel Hamid Shaari, Vorsitzender des islamischen Zentrums in der viale Jenner - der 
richtige Weg ist jetzt die staatliche Schule oder der Unterricht durch die Eltern, aber immer gemäß den 
italienischen Gesetzen.“ 


