
Leitfaden zum Konfliktmanagement 
an den Moscheegemeinden der  
Schura Rheinland-Pfalz, Landesverband der Muslime e.V. 
 
Vorwort 
Eine Arbeitsgruppe der Schura Rheinland-Pfalz, Landesverband der Muslime e.V 
(Schura RLP), in der Vertreterinnen und Vertreter der Moscheegemeinden, die 
Vorstände der Moscheegemeinden und Fachberater mitwirkten, hat einen Leitfaden 
zum Umgang mit Kontroversen zwischen den Moscheegemeinden und unserer 
Präambel in der Satzung erarbeitet. 
 
Einführung 
Schura RLP ist eine vielfältige islamische Religionsgemeinschaft, in der der 
Ausgleich divergierender theologischer Positionen und die Rücksicht auf kleinere 
Mitgliedsgemeinden systematisch stattfindet. 
 
Es ist auch eine Erkenntnis, dass die schriftliche Festlegung von Dialog und 
Ausgleich besonders gut zur Auflösung von Kontroversen dient. 
 
Konkret heißt dies, dass die Moscheegemeinden innerhalb der Schura RLP als eine 
Religionsgemeinschaft miteinander Regeln der Konfliktbearbeitung entwickeln, 
vereinbaren und praktizieren.  
 
Soll daraus eine Dialogkultur entstehen, müssen die Erfahrungen auf 
Mitgliederversammlungsebene regelmäßig ausgetauscht und ausgewertet werden. 
Ein strukturiertes Konfliktlösungsverfahren ist als Teil des Qualitätsmanagements 
einer Islamischen Religionsgemeinschaft zu sehen. 
 
Dieser Leitfaden beschreibt und strukturiert ein mögliches Vorgehen.  
 
Folgendes Vorgehen hat sich bewährt: 

o Gemeinsam mit den Moscheegemeinden und Vorstandsmitgliedern der 
Schura RLP erarbeiten wir eine schriftliche Vereinbarung, in der verbindlich 
festgelegt wird, wie bei Beschwerden über Verstöße gegen die Präambel der 
Satzung vorgegangen wird. 

o Die Vereinbarung wird von den Mitgliederversammlungen der 
Moscheegemeinden verabschiedet und ist in ihre interne Geschäftsordnung 
zu integrieren. 

o Alle Beteiligten gehen verlässlich nach dieser Vereinbarung vor. 
 
Der Leitfaden erfüllt durchaus seinen Zweck, wenn bereits auf der ersten Stufe die 
große Mehrzahl der Unstimmigkeiten ausgeräumt werden kann. Es ist aber auch 
hilfreich, Klarheit zu haben, wie bei Weiterbestehen des Problems in geregelten 
Stufen vorgegangen wird. Schura RLP erhofft sich von diesem Leitfaden, dass 
Konflikte zuerst in der Moscheegemeinde angesprochen und dort gelöst werden, wo 
sie auftreten, so dass auch Schura RLP eine Entlastung zur Folge hat. 
 
Wichtiger Ansprechpartner als Klärungs- und Lösungshelfer für von einem Konflikt   
betroffene Mitglieder ist auch die Beratungsstelle (Clearingstelle) der Schura RLP 
bzw. die gewählten Verantwortlichen (Ein Vorstandsmitglied und ein Mitglied). 


