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ISLAMISCHE STREITSCHLICHTER IN DEUTSCHLAND 
 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe:  
 
1.  Welches der folgenden Wörter passt nicht in die Reihe? 
1. 
a) Richter, b) Gesetz, c) Kellner, d) Anwalt, e) Zeuge  
 
2. 
a) respektieren, b) tolerieren, c) akzeptieren, d) gratulieren, e) kooperieren  
 
3. 
a) unschuldig, b) abhängig, c) angeklagt, d) verurteilt, e) kriminell 
 
 
Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert.  
 
2. Beantwortet die folgenden Fragen. 
 
1.  Wo ist der Friedensrichter Hassan Allouche im Film nicht zu sehen?  
a)  in einem Lebensmittelgeschäft  
b)  in einem Verhandlungsraum 
c)  in einer Polizeistation  
d)  auf einer Straße in Berlin  
 
2.  Bei welcher Tätigkeit sieht man den Journalisten Joachim Wagner? 
a)  beim Kochen  
b)  beim Arbeiten an seinem Schreibtisch 
c)  beim Beobachten einer Gerichtsverhandlung   
d)  beim Blättern in einem Buch  
 
3.  Heinz Buschkowsky, den Bürgermeister von Berlin-Neukölln, sieht man … 
a)  … beim Blättern in Akten.  
b)  … beim Telefonieren. 
b)  … beim Beantworten einer E-Mail.  
c)  … im persönlichen Gespräch mit einem Friedensrichter.  
 
 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
 
3. Welche Antwort ist richtig? 
 
1. Welche Nationalität hat Hassan Allouche?  
a)  türkisch    
b)  deutsch  
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c)  marokkanisch 
 
2. Die islamischen Schlichtungsverhandlungen finden meistens … statt. 
a)  im Privaten    
b)  auf Marktplätzen   
c)  in deutschen Gerichtssälen 
 
3. Warum bleiben manche Gerichtsverhandlungen zwischen Menschen mit islamischem 
Hintergrund in Deutschland ohne Ergebnis?  
a)  Viele deutsche Gesetze gelten nicht für Muslime. 
b)  Viele Muslime haben ihren Streit schon vor der Verhandlung von einem 
Friedensrichter schlichten lassen.   
c)  Deutsche Gesetzestexte sind für Migranten mit einer anderen Muttersprache oft nicht 
verständlich. 
 
 
4. Ordnet die folgenden Präpositionen in die richtigen Sätze ein. 
 
a)  für  b)  zu  c)  über d)  in  e)  mit   
 
1. Es gibt keine Statistiken … die Aktivitäten von Friedensrichtern.  
2. Buschkowsky zählt … den wenigen Politikern, die sich zu dem Thema deutlich äußern. 
3. Hassan Allouche erhält … seine Arbeit manchmal Geschenke. 
4. Er kooperiert eng … den deutschen Justizbehörden. 
5. Joachim Wagner hat … seinem Buch viele Fallbeispiele zusammengetragen. 
 
 
Arbeitsauftrag 
Deutschland ist ein Rechtsstaat, wo nur der Staat das Recht hat, Gesetze anzuwenden und 
Verstöße dagegen zu bestrafen. Aber Gerichtsverfahren dauern oft auch sehr lange und 
kosten den Staat viel Geld. Sammelt Argumente für und gegen den Einsatz von islamischen 
Friedensrichtern und von Schlichtern allgemein. Diskutiert die Ergebnisse auch am 
Beispiel von konkreten Fällen. 
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