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Kurzvorstellung des 
Materials: 

• In öffentlichen Diskussionen heißt es oft, dass Frauen den 
Männern im Islam untergeordnet sind. Doch haben Frauen 
und Männer nach dem Koran den gleichen Rang. Dieses 
Material mit Lesetext und Aufgaben soll die koranische 
Stellung der Frau verdeutlichen.  

• Das Material richtet sich sowohl an Schülerinnen und Schü-
ler des muslimischen Glaubens als auch an Schülerinnen 
und Schüler jeder anderen Religion. Somit ist das Material 
im Fach „Islamkunde“, welches an vielen Schulen als 
Schulversuch eingerichtet wurde, als auch im christlichen 
Religionsunterricht und im Ethikunterricht geeignet. 

Übersicht über die Teile • Lesetext mit Sachinformationen zur Stellung der Frau im 
Koran (ca. 1,5 Seiten) 

• Aufgabenstellung zur Vertiefung und Auseinandersetzung 
mit dem Thema, Rechercheaufgaben 

Information zum Do-
kument 

• Ca. 2,5 Seiten, Größe ca. 51 KByte 
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ihre Morgengabe freiwillig“ und das auf eine Entschädigungssumme bei 

Scheidung: „Und es ist euch nicht erlaubt, etwas von dem, was ihr ihnen gabt, 

zu nehmen“. Sie haben auch das Recht auf erneute Heirat nach einer Schei-

dung: „Wenn ihr euch von euren Frauen scheidet und sie ihre Frist erreicht 

haben, so hindert sie nicht, ihre Gatten zu heiraten, so sie sich in Billigkeit ge-

einigt haben.“(Sure 2:232)  

Auch der Prophet Muhammad hat den Männern ans Herz gelegt, ihre Frau-

en gut zu behandeln. So heißt es in einem Hadith: „Die besten unter euch 

sind die, die am besten zu ihren Frauen sind.“ Den Müttern kommt im Islam 

eine besondere Stellung unter den Frauen zu: „Ein Mann kam zu Propheten 

und sagte: „Oh Gesandter Gottes! Wen soll ich am besten behandeln?" Er ant-

wortete: "Deine Mutter." Der Mann fragte weiter: "Und wen danach?". Der 

Prophet antwortete: "Deine Mutter." Der Mann fragte einmal: "Und wen da-

nach?" Der Prophet antwortete: "Deine Mutter." Der Mann fragte wiederum: 

"Und wen danach?" Da antwortete der Prophet: "Deinen Vater“. Der Islam 

lehrt den Menschen mit seinen Eltern und vor allem mit seiner Mutter gütig 

umzugehen; es ist ein hohes Gebot im Islam.  

Die Frau hat also laut dem Koran eine gleichberechtigte Stellung mit dem 

Mann, im gesellschaftlichen Leben ist es sogar so, dass vor allem die Mütter 

eine sehr hohe Stellung in der Familie innehaben.  
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