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Begleitmaterialien

10 Jahre Islamkonferenz: Erfolge und Probleme
Aufgaben zum Text
1. Fragen zum Text.
Welche Antworten sind richtig? Es können auch mehrere Antworten richtig
sein.
1. Was konnte in den zehn Jahren, in denen es die Islamkonferenz gibt,
erreicht werden?
a) Es wurde Islamunterricht an staatlichen Schulen eingerichtet.
b) Man konnte die Extremismusvorbehalte stoppen.
c) Man hat an Universitäten Professorenstellen für die Lehre des Islams geschaffen.
2.
a)
b)
c)

Was steht im Text? De Maizière forderte die islamischen Verbände auf, …
sich mehr um Flüchtlinge zu kümmern.
zu sagen, dass sie dieselben Werte haben wie die Bundesrepublik Deutschland.
öffentlich mehr zu zeigen, dass sie die islamistisch motivierte Gewalt nicht gut finden.

3.
a)
b)
c)

Seyran Ateș findet es nicht gut, dass …
die islamischen Verbände vom Bund nicht ernst genommen werden.
die Gespräche auf der Islamkonferenz nur mit islamischen Verbänden geführt werden.
nur 15 Prozent der Muslime von Verbänden vertreten werden.

2. Was kommt in die Lücken?
Die folgenden Sätze aus dem Text wurden so umgeschrieben, dass aus einem
Substantiv ein Verb wurde und umgekehrt. Schreibt die richtige Form des
Verbs bzw. des Substantivs in die Lücken.
Beispiel:
„Das sagte Wolfgang Schäuble, als er 2006 die erste Deutsche Islamkonferenz eröffnete.“
Das sagte Wolfgang Schäuble bei der Eröffnung der ersten Deutschen Islamkonferenz.
1. „Die Deutsche Islamkonferenz soll die Verständigung zwischen Muslimen und der
Regierung verbessern.“
Die Deutsche Islamkonferenz soll verbessern, wie sich Muslime und die Regierung
_______.
2. „Das hat die Wahrnehmung des Islams in Deutschland verändert.“
Das hat verändert, wie der Islam in Deutschland _______ wird.
3. Er forderte die islamischen Verbände auf, sich stärker von Hass und Gewalt
abzugrenzen.
Er forderte die islamischen Verbände zu einer stärkeren _______ von Hass und Gewalt
auf.
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4. „Ich wünsche mir eine starke Debatte zur Eindämmung von Terrorismus.“
Ich wünsche mir eine starke Debatte darüber, wie Terrorismus _______ werden kann.
5. „Aiman Mazyek wünscht sich ein Ende des Extremismusvorbehalts.“
Aiman Mazyek wünscht sich, dass der Extremismusvorbehalt _______.
6. „Seyran Ateș hält es für einen Fehler, dass inzwischen nur noch Vertreter islamischer
und türkischer Verbände teilnehmen.“
Seyran Ateș hält die _______ ausschließlich von Vertretern islamischer und türkischer
Verbände für einen Fehler.
3. Welches Verb passt zu den Vorsilben?
Setzt die Verben in die Lücken zu den passenden Vorsilben ein.
1. Die Deutsche Islamkonferenz be_______ schon zehn Jahre.
2. Der frühere Bundesinnenminister Schäuble hat die erste Deutsche Islamkonferenz
er_______.
3. In den zehn Jahren konnte viel er_______ werden.
4. Die Regierung und die islamischen Verbände können sich auf der Veranstaltung
miteinander ver_______.
5. So soll die Kommunikation miteinander ver_______ werden.
6. Die islamischen Verbände in Deutschland ver_______ nur 15 Prozent der deutschen
Muslime.
7. Durch die islamistisch motivierten Gewalttaten hat sich die Sicht vieler Deutscher auf
den Islam ver_______.
8. Viele fordern, dass die Verbände bei islamistisch motivierten Gewalttaten klarer Stellung
be_______.
a) ziehen
d) ändert
g) ständigen

b) reicht
e) bessert
h) öffnet

c) treten
f) steht
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