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Interview mit Dr. Jörg Imran Schröter 

 

Prof. Dr. Michael C. Hermann 

Interview von Prof. Dr. Michael C. Hermann mit Dr. Jörg Imran Schröter 

Dr. Jörg Imran Schröter, Jahrgang 1970, studierte Islamwissenschaften und Lehramt. Er unterrichtet an 
einer Grundschule u. a. das Fach islamischer Religionsunterricht und beteiligt sich an der Ausbildung 
islamischer Religionslehrer an der PH Karlsruhe. Schröter promovierte vor kurzem mit einer Arbeit 
über den islamischen Religionsunterricht in Baden-Württemberg. Er gestaltet ehrenamtlich das Frei-
tagsgebet in der Justizvollzugsanstalt Freiburg i.Br. 

 

Sie haben gesagt, Muslime haben es in Gefängnissen nicht leicht. Woraus resultiert das? 

Das liegt einerseits daran, dass der aktuelle Zustand in unserer Gesellschaft so ist, dass man beim 
Thema Islam sehr nervös und alarmiert reagiert. Das lässt sich ja in der Gesellschaft außen schon spü-
ren. Auch dort haben viele Muslime Probleme, wenn sie als Muslime erkannt werden und fühlen sich 
stigmatisiert oder ausgegrenzt oder auch vom Arbeitsmarkt nicht richtig akzeptiert usw. All das ist 
verschärft im Gefängnis der Fall, wo sich viele über Schikanen beschweren oder aber fürchten, als 
Muslime einen schwereren Vollzug zu haben und erschwerte Bedingungen dort vorzufinden. Das 
liegt auch daran, dass es im Islam bestimmte Bestimmungen gibt, die im Gefängnis schwer durchzu-
führen sind. Das ist einmal die Ernährung. Man möchte dann eine besondere Kost. Das ist nicht im-
mer gewährleistet. Man möchte das Ritualgebet verrichten. Und auch das ist nicht immer möglich. Es 
gibt bestimmte Arbeitszeiten im Gefängnis. Dann kann man also am Freitagsgebet nicht teilnehmen. 
Das Problem ist, dass dann immer sichtbar wird, dass alle diese religiöse Bedürfnisse wie Gebet und 
religiöse Vorschriften den Christen gewährleistet werden, den Muslimen aber nicht. 

 

Würden Sie sich einen Strafvollzug in Deutschland wünschen, der sensibler mit den Be-
dürfnissen, mit der Lebenslage und der Kultur von muslimischen Gefangenen umgeht? 

Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ein erfolgreiches Konzept sein könnte, um für mehr Frieden 
und letztlich mehr Friedenssicherung zu sorgen in der Gesellschaft und in den Strafanstalten, wenn 
man hier sensibler vorgeht. Ich habe ja am meisten Erfahrung im Bereich Schule. Und da merke ich, 
das war auch ein schwieriges Thema: Soll der Islam in die Schule kommen und einer öffentlichen 
Schule unterrichtet werden? Und dort merke ich an der Reaktion der muslimischer Eltern, dass sie 
dies vor allem als eine Wertschätzung erfahren, dass der Islam auch in einer gesellschaftlichen Institu-
tion, in der öffentlichen Schule, gelehrt wird und von Muslimen, also den eigenen Leuten, unterrichtet 
werden kann. Das bringt so viel Wertschätzung, dass im Gegenzug Loyalität automatisch entsteht. 
Und das kann ich mir auch für den Strafvollzug gut vorstellen. Je mehr man den Islam dort wert-
schätzten würde als Religion, so würden im Gegenzug auch andere Dinge von diesen Menschendort 
wertgeschätzt. Je mehr man aber die religiösen Leute angreift und irgendwie versucht zu diskriminie-
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ren oder zu benachteiligen, desto mehr kann aus dem Religiösen etwas sehr Ungünstiges entstehen, 
wie wir in der Geschichte fast aller Religionen aufzeigen können. 

 

Sie sind heute gefragt worden, ob Gefängnisse eine Brutstätte des Dschihads darstellen 
könnten. 

Ich denke, das können Haftanstalten immer sein: Brutstätten für jegliche Art von Extremismus und 
Fanatismus. Dafür sind sie sehr geeignet. Das kann in jede Richtung gehen. Das kann aktuell natürlich 
auch sehr stark in Richtung Islamismus gehen. Nicht zuletzt durch das Verbot der Zugehörigkeit zu 
ISIS usw. gibt es ja auch Strafinsassen, die dann aus diesem Bereich kommen und dann möglicher-
weise Proselyten machen und ihre Mission betreiben. Das ist in der Tat eine Gefahr, die sehr ernst zu 
nehmen ist. 

 

Sie haben heute einen Gefangenen zitiert: Viele von uns sind nach Syrien gegangen, wir 
sind ja auch schon kriminell. Mit diesem Zitat kommt man schnell auf die Resozialisie-
rungsperspektive. Würden Sie sich eine andere Form von Resozialisierung im Hinblick 
auf junge Muslime wünschen? 

Für mich ist eher das wichtige Thema: die Religiösierung, also dass diese Leute, die als Muslime im 
Gefängnis landen und irgendwo ein religiöses Bedürfnis haben, das auf eine Art quergeraten ist, ein 
schwieriges Thema ist, biografisch belastet ist, dass das aufgearbeitet wird und dass diesem Menschen 
auch eine religiöse Zukunft gegeben werden kann, eine vernünftige, eine lebbare religiöse Zukunft, 
das ist eher mein Augenmerk. 

 

Sie haben gesagt: Es sei gefährlich, keinen islamischen Seelsorger im Gefängnis zu be-
schäftigen. Warum? 

Wenn in Gefängnissen keine gut ausgebildeten, offiziellen, professionellen islamische Seelsorger vor 
Ort sind, dann wird in diese Lücke irgendeiner springen, der sich selbst dazu ernennt. Einer von den 
Insassen, der Bock, der zum Gärtner wird, der aus möglicherweise fundamentalistischen Kreisen 
kommt, vielleicht deswegen sogar einsitzt und dann anfängt, sich dort zum Prediger zu machen, viel-
leicht auch zum Hassprediger oder vielleicht nur zum Werbemissionar für irgendwelche dschihadisti-
schen Aktionen. Das ist eine ganz große Gefahr. Weil man sozusagen diese Offenheit, dass die Stelle 
nicht professionell besetzt wird, jemanden überlässt, der sich selbst hierfür ernennt und sich mit reli-
giöser Autorität dort aufspielt. Das kann wirklich sehr gefährlich sein. 

 

Gefangene haben Ihnen gesagt: wir brauchen Auslegung. Was ist damit gemeint? 

Das war eine sehr direkte Aussage, die mich tief getroffen hat, weil dadurch klar wurde: Die religiö-
sen Quellen sind ja da. Auch die Gefangenen haben ein Recht auf den Koran und können ihn lesen. 
Aber es fehlt ihnen die Anleitung, Religion ist eben etwas, was nicht einfach nur in freie Hände gege-
ben werden kann, sondern etwas, was betreut und begleitet werden muss, professionell und theolo-
gisch begleitet werden muss. Und da kann man Gefangene nicht einfach dadurch überfordern, indem 
man sie jetzt alleine lässt in dem Wissen: Ich bin Muslim, ich habe in meinem Leben auch gewaltig 
etwas falsch gemacht, sonst wäre ich hier nicht im Gefängnis gelandet, und meine Familie ist hoch 
erschüttert über mich, das sind religiös anständige Menschen, und ich bin im Gefängnis oder viel-
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leicht sogar wiederholt im Gefängnis. Und das ist eine religiöse Problematik, die aufgearbeitet werden 
soll. Damit kann man die Menschen nicht einfach alleine lassen. Denn die Antworten darauf sind 
schwierig. Oder aber fatal einfach. Dann kann man sagen: Wenn du raus kommst, wirst du kämpfen 
und kannst alles wiedergutmachen, weil Du als Märtyrer ins Paradies kommst. Das ist dann die ge-
fährlich einfache Antwort auf einen viel schwierigen religiösen und psychologischen Prozess, den 
man mit diesen Leuten gehen muss. 

 

Sie gehen freitags in eine Vollzugsanstalt, um dort das Freitagsgebet zu beten. Sie haben 
gesagt: Sie sehen Ihre Rolle auch darin, Übersetzer zu sein. Was meinen Sie damit? 

Ich tue das an einem ganz praktischen Beispiel. Der Gefängnisleiter, der - wie er offen sagt -nicht reli-
giös ist, fragt mich als Experten: Warum brauchen die Leute einen Gebetsteppich? Ist das wirklich so 
wichtig? Ich will es eigentlich nicht haben. Das ist ein religiöses Symbol. Ich will keine religiösen 
Symbole in meiner Haftanstalt, also will ich auch keine Gebetsteppiche. Darauf kann man natürlich 
sehr vehement und allergisch reagieren und sagen: Das ist mein Recht, ich darf hier beten. Und dann 
vergrößert man den Konflikt. Mit "übersetzen" meine ich, dass man diesem Gefängnisleiter klar 
macht, worum es geht, was ist verbunden mit den Gebetsteppich, was ist der religiöse Hintergrund, 
um das jemanden sprachlich klar zu machen, der das selbst nicht praktiziert, damit er einsieht, dass 
dies für diese Menschen wichtig ist und für diese Menschen Verständnis entwickelt. Und auch in die 
umgekehrte Richtung muss ich übersetzen, wenn die Gefangenen sagen, wir haben hier nicht mal 
einen Gebetsteppich und wir werden hier schikaniert. Dann kann ich vermitteln zwischen ihnen und 
den Sicherheitsbeamten, die sagen, so ein Gebetsteppich wird ja auch missbraucht. Ich sage dann zu 
den Gefangenen: Lebt doch mit den Umständen und schaut, dass ihr auf dem Handtuch euer Gebet 
verrichtet, was islamisch-theologisch überhaupt kein Problem ist. So versuche ich, in beide Richtun-
gen zu vermitteln und Konfliktlösungen zu finden. 
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