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Die Bevölkerung

 Religion spielt im Leben der 
Menschen in Gambia eine 
wesentliche Rolle. Gambias 
Bevölkerung ist zu 90 Prozent 
muslimisch, 9 Prozent christlich 
und etwa 1 Prozent gehört 
traditionellen indigenen 
afrikanischen Religionen an. 



Christentum in 
Gambia

Mich hatte interessiert, ob sich die Christen 
als Minderheit in dem Land wohl oder ob sie
sich teilweise benachteiligt oder unterdrückt
fühlen. 

Nach einigen Gesprächen mit christlichen
Lehrkräften an der Schule konnte ich 
glücklicherweise feststellen, dass dies nicht
der Fall ist.  

Die verschiedenen Religionen leben dort in 
Frieden miteinander und in den 
zwischenmenschlichen Beziehungen werden
keine Unterschiede diesbezüglich gemacht. 

Auf dem Bild ist eine Kirche in Banjul zu
sehen.



Moscheen in 
Gambia

Eine Moschee gibt es in Gambia in 
nahezu jedem Viertel. 

Auf dem Bild ist eine kleine Moschee
zu sehen, die in Brikama steht. Der 
Baustil der kleineren Moscheen ist
häufig sehr ähnlich. 

Jeden Freitag sind die Moscheen
besonders voll, wenn das 
Freitagsgebet zur Mittagszeit
ansteht. 



Religionsunterricht an 
der E.C. Arche Noah 
Upper Basic School

 In der E.C. Arche Noah 
Upper Basic School wird
sowohl Islamischer als
auch Christlicher
Religionsunterricht 
angeboten. Ich habe
mich als Lehrkraft an 
dem Islamischen
Religionsunterricht 
beteiligt und diesen
mitgestaltet.



Islamischer
Religionsunterricht

 Hier schreibt der Lehrer eine Sure 
aus dem Koran an die Tafel, welche
die Schüler*innen auswendig lernen
sollen. Im Islam ist es wichtig, Suren 
auswendig zu lernen, da diese auch
Teil des Pflichtgebets sind, welches 
fünf Mal täglich verrichtet wird. 
Auch das Beherrschen der 
arabischen Schrift ist relevant im
Islam, da der Koran nur in der 
arabischen Sprache als Gottes Wort 
gilt d.h. die Originalversion ist. 
Jegliche Übersetzungen sind mit
Interpretationen der Autoren
verbunden. 



Islamunterricht in der 
Grundschule

In den unteren Klassenstufen wurde den 
Schüler*innen Arabisch beigebracht und es 
wurden meist Suren aus dem Koran 
auswendig gelernt.

Häufig werden die Suren gemeinsam
aufgesagt und nachdem sie einige
Unterrichtsstunden lang gelernt wurden, 
werden sie dann nacheinander abgefragt.



In dieser Unterrichtsstunde wird mit den Schüler*innen der zweiten Klasse über 
die Übersetzung der 112. Koransure „Al-Ikhlas“ gesprochen. 



Islamunterricht in der Mittelstufe

In den höheren Klassenstufen
wurden die Inhalte komplexer. 
Es geht beispielsweise um die 
islamische Geschichte, 
Praktiken und Pflichten eines
Muslims.
Hier halten die Schüler*innen
ein Referat über einen der 
sechs Glaubensinhalte im
Islam. 
Die Klasse wurde in sechs
Gruppen geteilt, sodass jede
Gruppe sich mit einem
Glaubensinhalt beschäftigt.



Beispiel eines Unterrichtsthemas

In der folgenden
Unterrichtsstunde wurde
den Schüler*innen der 9. 
Klasse die Totenwaschung
nähergebracht, welche die 
Schüler*innen auch zur
Übung direkt beispielhaft
an einem Mitschüler
ausprobieren wollten.



Partnerlook

 Hier bin ich mit einem
der Islamlehrer, sein 
Name ist Abubacarr,  zu
sehen.

 Zufällig hatten wir an 
diesem Tag die gleichen
Farben an, worüber die 
Schüler*innen sich sehr
amüsiert haben. Aus
diesem Grund wollten wir
unsere Kleidung an 
diesem Tag mit einem
Foto festhalten. 



Weitere Beispiele aus dem Unterricht



Weihnachten in 
der Kirche

An Weihnachten sind wir mit den 
Christ*innen in die Kirche
gegangen und es wurde
gepredigt, gemeinsam gesungen
und gebetet.

Diese Kirche ist in der Nähe
unserer Unterkunft und wir
wurden bei unserem Besuch
herzlich empfangen. 



Die Zentralmoschee in Banjul



Die Zentralmoschee
in Banjul
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