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Das Thema “Islamischer Religionsunterricht” wird auf Zypern im günstigsten Falle ignoriert, 

im schlimmsten Falle führt es zu Handgreiflichkeiten. Der Vortrag zeigt die politischen und 

rechtlichen Dimensionen des Themas auf sowie die institutionelle (Nicht-)verankerung des 

islamischen RE. Den politischen, und in gewissem Umfang auch den historischen, 

Hintergrund zu kennen, ist notwendig, um existierende Konflikte nachvollziehen zu können. 

Zugleich zeigt das zypriotische Beispiel, wie sich Islam und islamischer RU in Abhängigkeit 

von gesellschaftlichen und politischen Vorgaben entwickeln können. Die strikte Teilung der 

Insel seit 1974 hat hierbei zu einer laborartigen Situation geführt. Es stellt sich schließlich die 

Frage, wie in Zukunft islamischer Religionsunterricht oder RE überhaupt auf Zypern 

organisiert sein soll. Die mittelfristig zu erwartende Beilegung des Zypernkonflikts erzwingt 

zugleich die Neuorganisation islamischer Institutionen, die sich in den letzten 40 Jahren 

entlang des praktisch Möglichen, aber unsystematisch entwickelt haben. 

 

„Islamic Religious Education“ in Cyprus is an issue either at best ignored, or at worst 

provoking violent arguments. The presentation provides an overview of its political and legal 

dimensions, and the institutional non-/entrenchment. In order to understand the current 

conflict with regard to (Islamic) RE in Cyprus, it is necessary to be aware of the political, and 

to some extent historical, background. 



By the same token, the Cypriot case exemplifies how societal and political circumstances 

form Islam and Islamic RE. The strict partition of Cyprus after 1974 has resulted in a 

laboratory-like situation where this process can be observed closely. Eventually, the 

settlement of the Cyprus conflict in the not too far future will raise new challenges with 

regard to Islamic institutions and RE. How has RE to be organized in future Cyprus, and how 

could its content contribute to a better future? Since for the last 40 years Islamic institutions 

and Muslim communities in both parts of the island have been taking shape in accordance 

with the practically possible, a political restructuring of Cyprus will necessarily lead to a 

societal restructuring and a certain need for the restructuring of Cypriot Islam, too. 


