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Pressemitteilung 

DITIB Hessen blickt zufrieden auf das vergangene Jahr zurück 

Die Islamische Religionsgemeinschaft DITIB - Hessen (im Folgenden „DITIB Hessen“) ist die drittgrößte 

Religionsgemeinschaft im Bundesland Hessen. Ihr gehören 86 DITIB-Moscheegemeinden im ganzen 

Bundesland an. Die Festtags- und Freitagsgemeinde der Landesgemeinschaft umfasst in etwa 60.000 

Musliminnen und Muslime. An die Gemeinschaft angesiedelt sind der DITIB Landesjugendverband 

Hessen, DITIB Landesfrauenverband Hessen und der DITIB Landeselternverband Hessen. Sie widmet sich 

somit der Förderung der Religion, Jugend, Frauen, Familien und Völkerverständigung.  

Als Partnerin der Landesregierung verantwortet die DITIB Hessen unter anderem in der Zusammenarbeit 

mit dem hessischen Kultusministerium den bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterricht. 

Vorgebrachte Zweifel bezüglich der Eignung haben sich mit Blick auf die Nachfolgegutachten des Landes 

Hessen erneut nicht bestätigt.  

DITIB Hessen hat sich dennoch bereit erklärt, entsprechend den Empfehlungen aus den Gutachten 

weitere Schritte einzuleiten, um auch die letzten theoretischen und abstrakten Möglichkeiten der 

vorgebrachten Zweifel auszuräumen. Diese Schritte sollen ein Statement der Gemeinschaft als eine in 

Deutschland beheimatete Religionsgemeinschaft darstellen und verdeutlichen, dass sie den 

Religionsunterricht in Hessen und damit die gesellschaftliche Partizipation der Musliminnen und 

Muslime, insbesondere der Folgegeneration weiter unterstützen und ausbauen möchte. Denn der 

bekenntnisorientierte Religionsunterricht in Hessen ist kein Anspruch von DITIB selbst, vielmehr genießt 

er die Unterstützung der Religionslehrerinnen und Religionslehrer, Schülerinnen und Schüler, Eltern, 

Moscheegemeinden und den weiteren Religionsgemeinschaften. Sie ist ein Hauptelement der 

Anerkennung als gleichwertige Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. 

Um Ihre Ziele zu erreichen und Transparenz zu schaffen wurde eine Kommission gegründet, die 

Satzungsänderungen sowie Konzepte zur weiteren Professionalisierung der Religionsgemeinschaft 

entwickelt haben und als ständigen Prozess in der Zukunft weiterentwickeln werden. Darüber hinaus 

wurde eine hauptamtliche Landesgeschäftsstelle als Verwaltungszentrale der DITIB Hessen geschaffen, 

die vom neuen Landesgeschäftsführer, Herrn Onur Akdeniz, geleitet und weiteren Mitarbeitern 

unterstützt wird. 
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Herr Akdeniz hat seine akademische Ausbildung im Fachbereich Wirtschaft, Verwaltung und 

Datenverarbeitung abgeschlossen und ist zudem angehender islamischer Religionslehrer. Des Weiteren 

wurde ein ebenfalls hauptamtlich geführtes Schulreferatssystem geschaffen, die die 

religionspädagogische, theologische, seelsorgerische und inhaltliche Arbeit, aber auch die 

Kommunikation mit Lehrkräften, Schulen, Ministerien und anderen Partnern im Rahmen der 

Zusammenarbeit beim Religionsunterricht vertrauensvoll unterstützen und begleiten wird.  

Als Schulreferentin ist seit Oktober des Jahres 2019 Frau Zeynep Akyüz im Dienst. Frau Akyüz leitet als 

Referatsleiterin das Schulreferat mit weiteren Mitarbeitern. Sie hat ihren Master in islamisch-

theologischen Studien an der Goethe-Universität Frankfurt am Main abgeschlossen sowie die Seminare 

aus dem Lehramtsstudiengang zu islamischer Religionspädagogik und Didaktik abgelegt. Somit wird 

DITIB Hessen neben der technischen und räumlichen Stärkung auch inhaltlich und personell soweit 

gestärkt, dass Aufgaben, die unter anderem aus der Kooperation mit dem Land Hessen und dem 

Kultusministerium resultieren, zügig und professionell erledigt werden können.  

Gemeinsam mit der Kommission für den islamischen Religionsunterricht der DITIB Hessen, die sich aus 

fünf unabhängigen islamischen Theologinnen und Theologen zusammensetzt und die theologischen 

Sachfragen verantworten, welche den bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterricht betreffen, 

hat das Schulreferat im Rahmen von zwei Gesprächsforen mit den muslimischen Religionslehrerinnen 

und Religionslehrern folgende Bedürfnisse herauskristallisiert: einen intensiveren Kommunikationsfluss 

und die Notwendigkeit von theologisch-fachlichen sowie didaktisch-methodischen 

Unterstützungsangeboten in Form von Seminaren. Ausgehend hiervon hat die Kommission mit 

Unterstützung vom Schulreferat eine erste Workshop-Reihe für die Religionslehrkräfte konzipiert, die im 

Februar 2020 begonnen hat.  

Weitere Informationen und die Möglichkeit eines persönlichen Kennenlernens und Austausches werden 

sich im Rahmen einer geplanten Landespressekonferenz durch DITIB Hessen im Frühjahr 2020 ergeben. 

 

Presseanfragen richten Sie bitte an: presse@ditib-hessen.de  


