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Vom Zuschauervotum zur grossen Debatte
Dass zwei muslimische Schü-
ler ihrer Lehrerin den Hand-
schlag verweigern dürfen, er-
hitzte die Gemüter über Wo-
chen. Doch wie entwickelte 
sich ein kurzer Beitrag einer 
Zuschauerin zu einer solch 
breiten Diskussion in den 
Medien?

VON  MARCUS KNILL* 

Die Geschichte an der Oberstufe einer 
Schule im Kanton Baselland kochte 
seit November auf kleinem Feuer. Aus 
religiösen Gründen wollten zwei musli-
mische Schüler ihrer Lehrerin bei der 
Begrüssung die Hand nicht reichen. 
Nachdem Jonas Projer in der Sendung 
«Arena» von SRF eine Frau im Publi-
kum zu Wort kommen liess und diese 
beanstandete, dass an der Sekundar-
schule in Therwil im Baselland zwei 
Knaben bewilligt wurde, der Lehrerin 
bei der Begrüssung den Handschlag 
 offiziell zu verweigern, kam es zu 
einem Medienwirbel. Die Knaben wur-
den vom Rektor offiziell vom Hand-
schlag dispensiert. Es folgte nun ein 
Dominoeffekt. Vor allem, dass der Isla-
mische Zentralrat Schweiz (IZRS) Ver-
ständnis bekundete für den fragwürdi-
gen Entscheid der Schulbehörde, aber 
auch Aussagen von Muslimen in der 
Diskussionsrunde der «Arena» irritier-
ten die Bevölkerung.

Als der Moderator in der «Arena» 
wissen wollte, ob der Handschlag in 
unserem Kulturkreis verweigert wer-
den dürfte, kam der oberste Muslim 
der Schweiz, Montassar Benmrad, bei 
seiner Stellungnahme ins Schleudern. 
Er beantwortete die eindeutige Frage 
nicht, ob er es richtig finde, wenn der 
Händedruck an Schulen in der Schweiz 
verweigert werde. Projer wiederholte 
in gewohnter Manier seine Frage und 
erhielt als Antwort ein «Ja und nein» 
mit der Ergänzung im Konjunktiv: «Ich 
würde sagen, eher nein.»

Katalysator Sonntagsmedien
Die Sonntagspresse brachte her-

nach die Geschichte in grosser Aufma-
chung. Wie ein ins Wasser geworfener 
Stein unzählige Ringe bildet, folgten 
nun Schlag auf Schlag Artikel, Argu-
mente und Gegenargumente auf allen 
Kanälen – in den verschiedensten Me-
dien und Foren. 

In der umstrittenen «Arena» weck-
ten einige Sequenzen den Wider-
spruch in der Öffentlichkeit. Der Ent-
scheid der Schulleitung der betroffe-
nen Oberstufenschule erfüllte alle  
Bedingungen für einen Medienhype:  
1. Es ging um ein Schulproblem (bei 
Schulfragen können bekanntlich im-
mer alle mitreden). 2. Es ging um Reli-
gion, Emotionen, Personen, um die 
Achtung der Frau und um brisante 
Fragen der Integration.

Für die Boulevardpresse war die 
Geschichte ein gefundenes Fressen. 
Ungezählte Kommentare füllten nach 
wenigen Stunden die Onlinebeiträge. 

Es kam rasch zu Stellungnahmen pro-
minenter Persönlichkeiten.

Christian Amsler, Präsident der 
Deutschschweizer Erziehungsdirekto-
renkonferenz, sprach auf Tagesanzei-
ger.ch Klartext: «Es ist inakzeptabel, 
den Händedruck zu verweigern. Er ge-
hört zum Unterricht dazu, auch zwi-
schen Lehrerinnen und muslimischen 
Schülern.»

Sogar Bundesrätin Sommaruga gab 
ein offizielles Votum ab, 
das später sogar inter-
national (auf Spiegel.de) 
aufgenommen wurde.  
Die NZZ schrieb: «Die 
Justizministerin Simo-
netta Sommaruga sah 
sich veranlasst, am Mon-
tagabend in der SRF-
Sendung ‹10 vor 10› da- 
zu Stellung zu nehmen. 
‹Dass ein Kind der Lehr-
person die Hand nicht 
gibt, das geht nicht.› Der 
Handschlag, sagte sie, sei ein Teil unse-
rer Kultur, gehöre zum Alltag in unse-
rem Land.» 

Die Voten zahlreicher Politiker wa-
ren alle eindeutig. Auch der oberste 
Lehrer der Schweiz nahm Stellung zur 
Handschlagdispens an der Therwiler 
Schule im Baselland. Dass sich musli-
mische Schüler weigern dürfen, Leh-
rerinen die Hand zu geben, ist für ihn 
nicht tolerierbar.

Die Diskussion wurde in den Me-
dien zusätzlich angeheizt mit pro- 
vozierenden Äusserungen, die Ver-
ständnis zeigten für das Verweige-
rungsrecht des Handschlages von 
Muslimen gegenüber einer Lehrerin. 

Diese Voten wirkten als ins Feuer ge-
gossenes Öl.

Beispiel 20min.ch: 
Qaasim Illi vom Islamischen Zen-

tralrat Schweiz, der fremden Frauen 
die Hand nicht gibt, heisst den Ent-
scheid von Therwil gut und plädiert für 
mehr Toleranz. «Es gilt das Konzept 
der Geschlechtertrennung, um die Ver-
führung zu verhindern.» Es sei im Is-

lam ein Tabu, dass Män-
ner Frauen die Hand  
gäben. Dieses Prinzip 
gelte auch umgekehrt, 
weshalb es falsch sei, 
von Frauendiskriminie-
rung zu sprechen.

Illi warnt davor, die 
Vereinbarung von Ther-
wil wieder aufzulösen: 
«Würde die unsittliche 
Annäherung zwischen 
einem jungen Mann und 
einer Lehrerin erzwun-

gen, grenzt das an körperlicher Nöti-
gung.» Überhaupt versteht er die ganze 
Aufregung nicht: «Nach den Vorfällen in 
der Silvesternacht in Köln forderten alle 
lautstark, dass Muslime sich von Frauen 
fernhalten sollen. Und jetzt fordert man 
plötzlich wieder körperliche Nähe.»

Beispiel «Basler Zeitung»
Die Stellungnahme der Rektors in 

der «Basler Zeitung» verdeutlichte zu-
dem die Hilflosigkeit der Schulleitung: 
Jürg Lauener, Rektor der Sekundar-
schule Therwil, nennt diese Sonderre-
gelung gegenüber der BaZ einen gang-
baren Kompromiss: Die Brüder im Al-
ter von 14 und 15 Jahren, es handelt 

sich laut «10vor10» um sehr religiöse 
Syrer, die in der Schweiz aufgewachsen 
sind, schütteln weder die Hände der 
Lehrerinnen noch der Lehrer, sondern 
grüssen alle mit einem mündlichen 
höflichen Gruss. «Die Verweigerung 
des Händedrucks gegenüber Lehrerin-
nen wurde seitens der Schüler mit 
ihrer religiösen Überzeugung begrün-
det», sagt Lauener.

Die betroffenen Lehrerinnen hätten 
sich durch den verwehrten Hände-
druck diskriminiert gefühlt, weshalb 
man das gemeinsame Gespräch mit 
den Schülern, den Eltern, der Schullei-
tung und den Lehrpersonen gesucht 
habe: «Seitens der Schule wurde darge-
legt, dass die Andersbehandlung von 
Lehrerinnen faktisch eine Diskriminie-
rung darstellt, auch wenn sie nicht als 
solche gemeint ist», schreibt die Schul-
leitung in einer Stellungnahme.

Die Burschen haben mit morali-
scher Unterstützung der Eltern an ihrer 
Überzeugung festgehalten, worauf der 
Kompromiss mit dem höflichen Gruss 
getroffen wurde. «Mit dieser Regelung 
ist zumindest die besagte Diskriminie-
rung zwischen den Geschlechtern be-
seitigt», sagt Lauener. Dass die Diskri-
minierung durch diese Regelung nur in 
der Ausführung und nicht in den Köpfen 
der Schüler abgelegt wurde,  bestreitet 
der Rektor nicht: «Die Einstellung der 
Schüler können wir nicht  ändern.»

Diese Begründung des Rektors 
löste Kopfschütteln aus, denn der Rek-
tor war der Meinung, die Diskriminie-
rung der Frauen damit aus der Welt ge-
schafft zu haben, indem die zwei Schü-
ler auch den Lehrern den Händedruck 
verweigern durften.

Der Medienwirbel flachte nicht ab. 
Tagelang dominierte das Thema in der 
Medienwelt, in Leserbriefen, aber auch 
an Stammtischen.

Die Handschlagaffäre von Therwil 
schlug sogar Wellen bis nach Bundes-
bern. Ständerat Phillipp Müller versucht 
die Geschichte zu stoppen. Er sagte: 
«Diesem Spuk ist sofort ein Ende zu set-
zen. Wenn so etwas toleriert wird, ist 
das absolut inakzeptabel.» Er ging mit 
den Kantonsbehörden – und auch mit 
der zuständigen FDP-Bildungsdirekto-
rin Monica Gschwind – hart ins Gericht. 
Der Kanton müsse mit diesen Leuten 
nun sofort Kontakt aufnehmen und 
Klartext reden – und unverzüglich eine 
Integrationsvereinbarung unterzeich-
nen lassen, so, wie es im Ausländerrecht 
vorgesehen sei. «In dieser Integrations-
vereinbarung soll festgehalten werden, 
dass in der Schweiz nur das Schweizer 
Recht gilt, Schweizer Werte und Gepflo-
genheiten zu respektieren sind und  
die Aufenthaltsbewilligung unverzüg-
lich entzogen wird, wenn eine solche In-
tegrationsvereinbarung verweigert oder 
nicht konsequent eingehalten wird.» 
Dann fordert Müller weiter: «Wenn sie 
nicht verstehen wollen, dann muss der 
Kanton knallhart durchgreifen.»

Die Händedruckaffäre ging nach 
einer Woche auch noch um den Globus. 
Die Therwiler Gemeinde wurde welt-
berühmt. Über die Händedruckverwei-
gerer berichteten sogar BBC und die 
«Washington Post».

Das enorme Medienecho, das eine 
Publikumsteilnehmerin in der «Arena» 
ausgelöst hatte, nutzte Jonas Projer als 
Steilvorlage, um die Thematik in einer 
weiteren Sendung mit dem Thema «Die 
Schweiz ohne Gott» nochmals zu ver-
tiefen.

Was wir nicht ausklammern dürfen: 
Der ganze Medienwirbel wurde ausge-
löst durch den kurzen Hinweis einer 
Frau aus dem Publikum in der «Arena». 
Das kurze Votum eskalierte beinahe zu 
einer Staatsaffäre. Es führte jedenfalls 
zu einem Medienhype. 

Nur «Viel Lärm um nichts»?
Dieser Fall veranschaulicht uns 

eindrücklich, wie eine kleine Ge-
schichte aufgeschaukelt werden kann. 
Es bedarf dazu einerseits Medien als 
Multiplikationselement und der Ent-
rüstung des Publikums anderseits.

Ich teile die Sicht des Chefredak-
tors der «Schweiz am Sonntag». Für ihn 
ist diese aussergewöhnliche Hand-
schlagdebatte eine Stellvertreterde-
batte. Es geht nicht um die gewaltsame 
Durchsetzung des Verhaltens der bei-
den uneinsichtigen Schüler. Es geht um 
die Frage, wie weit sich Angehörige 
fremder Kulturen und Religionen der 
unsrigen anpassen sollen und wie viel 
Toleranz richtig ist.

Sicherlich war die Bewilligung mit 
der Dispens keine Lösung des Grund-
satzproblems, sondern lediglich eine 
Ausflucht. Die Verweigerung eines 
Handschlages gegenüber einer Frau ist 
und bleibt respektlos. Es gilt nun, eine 
taugliche Lösung zu finden die langfris-
tig akzeptabel ist.

* Marcus Knill ist Experte für Medienrhetorik und schreibt in  
unregelmässigen Abständen für die SN (www.knill.com).

Am Handschlag zwischen Frau und Mann entzündete sich in den letzten Wochen eine Debatte über Integration und die  Grenzen 
der Toleranz. Marcus Knill analysiert die Dynamik der Diskussion. Bild Key

«Mit dieser Rege-
lung ist zumindest 
die besagte Diskri-

minierung zwischen 
den Geschlechtern 

beseitigt.»
Jürg Lauener

Rektor Sekundarschule Therwil

Journal

Patty Boser feiert Jubiläum  
mit ihrer Sendung «Lifestyle»
ZÜRICH Seit 20 Jahren begutachtet Patty 
Boser für den Sender Tele Zürich die 
Kühlschränke, die Schlaf- und die 
Wohnzimmer der Schweizer Promi-
nenz. Anlässlich der Jubiläumssendung 
wird der Spiess umgedreht:  Boser er-
hält selbst Besuch, und zwar von ihrem 
Chef Markus Gilli. Nach so vielen Haus-
besuchen bleiben aber noch Wünsche 
offen: Im Interview mit der Branchen-
zeitschrift «Persönlich» sagt Boser, eine 
Audienz bei Herzogin Kate und Prinz 
William stehe ganz oben auf ihrer Liste. 

Deutschland beschliesst  
Buchpreisbindung für E-Books

BERLIN In Deutschland unterliegen per 
1. September auch elektronische Bü-
cher der Buchpreisbindung. Das hat 
der Bundestag vorgestern beschlossen. 
Verlage werden verpflichtet, für 
 E-Books einen verbindlichen Laden-
preis festzulegen. Bundeswirtschafts-
minister Sigmar Gabriel sprach von 
«einem klaren Zukunftssignal für  
die Buchbranche». Die Preisbindung 
werde «an das veränderte Leseverhal-
ten» angepasst. «Wir stärken das Kul-
turgut Buch in seiner Vielfältigkeit und 
überragenden Bedeutung für unsere 
Gesellschaft», erklärte er.

BERN Die Arbeit von Medienschaffen-
den sei von grösster Bedeutung für die 
Gesellschaft, betonte Bundesrätin Si-
monetta Sommaruga diese Woche an 
der Verleihung der Swiss Press 
Awards. Gewisse Entwicklungen, etwa 
den Umgang mit Onlinetickern, be-
urteilt sie aber kritisch. «Wenn bei 
Pressekonferenzen im Onlineticker 
über komplexe politische Geschäfte be-
richtet wird, dann bin ich mir nicht si-
cher, ob es sich dabei um technologi-

schen Fortschritt oder journalistischen 
Rückschritt handelt», sagte Somma-
ruga an der Preisverleihung am Mitt-
woch. Wenn Analysen zu wichtigen 
 Regierungsbeschlüssen online zehn 
Minuten nach einer Pressekonferenz 
erschienen, dann frage sie sich stau-
nend, wie man in zehn Minuten gleich-
zeitig nachdenken, hinterfragen, über-
prüfen und einordnen könne. Am Swiss 
Press Award wolle sie die journalisti-
sche Qualität aber in erster Linie wür-

digen, sagte Sommaruga. Journalis-
mus sei absolut unverzichtbar für jede 
freie demokratische Gesellschaft. Dies 
zeigten die Panama-Papers. «Wir sind 
heute mehr den je angewiesen auf pro-
fessionelle Journalisten, die über die 
nötigen Ressourcen verfügen, um zu 
recherchieren, die in der Lage sind, die 
Flut an Daten und Informationen zu 
sichten, zu strukturieren, zu überprü-
fen, und die fähig sind, einzubetten und 
einzuordnen.» (sda)

Sommaruga kritisiert hohes Tempo
Die Bundesrätin hält wenig von Onlinetickern zu Pressekonferenzen.


