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vorwort 

in deutschland leben vier millionen muslime; davon ist ein 

knappes viertel jünger als 16 jahre1. vor dem hintergrund 

der demografischen veränderungen wird sich das gesicht 

unserer gesellschaft langfristig wandeln. umso wichtiger ist 

eine nachhaltige Beschäftigung mit der gegenwart und der 

zukunft junger muslime in deutschland.

die konrad-adenauer-stiftung hat sich bereits in der ver-

gangenheit intensiv und konstruktiv mit diesem thema 

auseinandergesetzt. auf fachkonferenzen und tagungen 

haben wir gemeinsam mit der universität osnabrück den 

islamischen religionsunterricht in deutschland aus rechtlich-

politischer und auch fachdidaktischer perspektive sowie die 

rolle von imamen und moscheegemeinden im integrations-

prozess parallel zur deutschen islam konferenz eingehend 

untersucht2. in diesem kontext wurden auch die heraus-

forderungen und schwierigkeiten diskutiert, die mit dem 

projekt islamische theologie an deutschen universitäten  

und hochschulen verbunden sind. schließlich hat die konrad-

adenauer-stiftung die studie mit dem titel Lebenswelten 

von Jugendlichen mit Migrationshintergrund veröffentlicht3. 

im hintergrund stand gerade bei dieser forschung die Über-

zeugung, dass man sich jenseits von klischees und vorurtei-

len damit befassen muss, wie junge menschen mit migra-

tionshintergrund in deutschland aufwachsen, wie sie leben, 

was ihre hoffnungen und ziele sind, aber auch von welchen 

Ängsten und sorgen sie geplagt sind. ohne eine richtige 

einschätzung und wahrnehmung von chancen und proble-

men der jugendlichen mit migrationshintergrund kann es 

weder eine sachliche debatte noch ein richtiges und effek-

tives politisches handeln geben. 

unser weltweiter einsatz für demokratie und menschen-

rechte und gegen fundamentalismen jeder art wäre jedoch 

unglaubwürdig, wenn wir den Blick nicht auch auf extre-

mistische tendenzen im eigenen land richten würden.  
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wir haben daher ein vom Bundesministerium für familie, senioren, 

frauen und jugend gefördertes projekt durchgeführt, in welchem wir in 

verschiedenen formen und foren die tendenzen religiöser radikalisie-

rung unter jugendlichen in deutschland untersucht haben. ein experten-

workshop mit knapp 60 Beteiligten im jahr 2010 war der auftakt. was 

bedeuten islam und islamismus? gibt es den islam? oder gibt es nicht 

vielmehr eine vielfalt der glaubensrichtungen? welches sind die strö-

mungen und wer sind die wortführer? wie hoch ist – wenn überhaupt – 

eine distanz zur demokratie unter den ca. vier millionen muslimen in 

deutschland insgesamt ausgeprägt? wie hoch ist der anteil derjenigen, 

die gewalt als ein mittel der religiös-politischen auseinandersetzung 

akzeptieren, tatsächlich? wie groß ist der einfluss-bereich der islami-

stischen organisationen? vor allem aber: wie leben die jugendlichen 

islamischen glaubens in deutschland? wer bietet ihnen orientierung? 

wer und was prägt sie? wie viel wissen sie über den islam? und woher 

beziehen sie ihre informationen über den islam? diese fragen waren 

ausgangspunkt des workshops, aber auch dieser qualitativen studie.

das thema „islamismus und jugendliche in deutschland” sollte dabei 

nicht auf ein sicherheitspolitisches problem reduziert werden. an einer 

bestehenden terroristischen gefahr kann es zwar keinen vernünftigen 

zweifel geben, sie muss als sicherheitspolitische herausforderung sehr 

ernst genommen werden. aber sie stellt nur einen aspekt des gesamten 

themenkomplexes dar. man sollte gerade mit der perspektive auf mög-

liche präventionsansätze den Blickwinkel erweitern auf tendenzen der 

demokratiedistanz und desintegration in politischer und gesellschaft-

licher hinsicht, auf einseitige weltbilder und gewaltlegitimationen. so  

ist auch diese studie angelegt. dabei stand die frage im vordergrund, 

wann und unter welchen Bedingungen eine religiöse prägung der jungen 

menschen umschlägt in eine politische haltung, in die ablehnung gegen-

über dem demokratischen rechtsstaat, seinen institutionen und regeln, 

und womöglich gar in gewaltbereitschaft oder gewaltanwendung mün-

det. daran schließt sich unmittelbar die frage an, was die politik und 

gesellschaft im vorfeld tun können, damit sich jugendliche in ihrer suche 

nach orientierung und identität nicht stereotypen freund-feind-welt-

bildern zuwenden. ein ganz konkreter Beitrag zu information und prä-

vention ist auch die handreichung für pädagoginnen und pädagogen, die 

wir im rahmen des projektes erstellt haben4. 

extremistische auslegungen des islam nehmen für sich in anspruch,  

den wahren islam zu kennen, und sind intolerant nicht zuletzt anderen 

muslimen gegenüber. sie repräsentieren nicht den islam. wer sagt, dass 

islam und demokratie nicht vereinbar seien, macht sich die argumenta-

tion der extremisten zu eigen und spricht muslimen die mit ihrer perso-

nenwürde verbundene freiheit ab. daher ist zu unterscheiden zwischen 

religiösen inhalten auf der einen seite, die auch radikalen und men-

schenverachtenden interpretationen offen stehen, und den politischen, 

sozialen und emotionalen faktoren (sowie dem zufall) auf der anderen, 

welche die entwicklung islamistisch-extremistischer gruppen und per-

sonen in deutschland und weltweit beeinflussen. religion ist immer auch 

das, was die menschen selbst als ihre religion leben. sie allein macht 

niemanden zu einem terroristen. 

es war durchaus auch unser christliches menschenbild, das uns dazu 

bewogen hat, das thema Islamismus bei Jugendlichen aufzugreifen. 

damit verbinden wir die verpflichtung, in unserer arbeit die person und 

ihre unantastbare menschenwürde in den mittelpunkt zu stellen, und  

sie gegen menschenverachtende ideologien jeder art zu schützen. wir 

haben als konrad-adenauer-stiftung mit unserer politischen Bildung und 

mit der förderung begabter junger menschen schon von jeher großes 

interesse an den zukunftsperspektiven junger menschen.

deshalb danken wir dem Bundesministerium für familie, senioren, 

frauen und jugend sehr herzlich, das dieses projekt gefördert und  

damit ermöglicht hat. 

Berlin, im november 2011

Dr. Michael Borchard

Leiter der Hauptabteilung Politik und Beratung 

der Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.

Katharina Senge

Koordinatorin für Zuwanderung und Integration

Hauptabteilung Politik und Beratung der

Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.
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1.  einleitung

islam ist nicht gleich islamismus. man müsse „sehr deut- 

lich trennen zwischen terroristen, die unsere demokratie 

ablehnen, und menschen, die nur ihren glauben haben”, 

sagte der Berliner innensenator ehrhart körting bei der 

vorstellung des Berliner verfassungsschutzberichtes.1 diese 

grenzziehung gilt es auch bei dieser studie zu beachten.  

der islam ist wie andere religionen in verschiedene glau-

bensrichtungen unterteilt, deren spektrum von fundamen-

talistischer „wortgetreuer” auslegung des islam (ohne 

Berücksichtigung des historischen zusammenhangs oder 

hintergrunds) bis hin zu „zeitgemäßen” interpretationen,  

die den sinn der Botschaften suchen, reicht. moralisch-

ethische, auf dem glauben basierende verhaltensweisen 

und einstellungen sind grundsätzlich von solchen hand-

lungen zu unterscheiden, die unter dem deckmantel des 

glaubens zu schwersten menschenrechtsverletzungen bis 

hin zur tötung vermeintlicher feinde aufrufen oder diese 

selbst ausüben. 

die forschung ist sich einig, dass es sich bei den islamisten 

um eine minderheit der muslime handelt. „der islamismus 

ist eine – in sich heterogene – politische, zumeist sozial-

revolutionäre Bewegung, die von einer minderheit der mus-

lime getragen wird.”2 islamismus, der häufig auch als islami-

scher fundamentalismus bezeichnet wird, definiert sich 

hauptsächlich durch eine ablehnung der „westlichen moder-

ne”, also der „demokratie, individualisierung, marktwirt-

schaft, menschenrechte, pluralismus und säkularisierung”3. 

In der Gesamtbevölkerung Deutschlands trifft dies auf 14,5 Prozent zu.  
Haug / Müssig / Stichs: Muslimisches Leben in Deutschland, S. 104f.
Dazu sind zwei umfassende Tagungsbände erschienen: Bergmann, Danja / 
Ucar, Bülent (Hrsg.): Islamischer Religionsunterricht in Deutschland. Fach- 
didaktische Konzeptionen: Ausgangslage, Erwartungen und Ziele, V&R uni-
press, Osnabrück 2010; sowie Borchard, Michael / Ceylan, Rauf (Hrsg.): 
Imame und Frauen in Moscheen im Integrationsprozess. Gemeindepädago-
gische Perspektiven, V&R unipress, Osnabrück 2011.
Arnold, Norbert / Maier, Wolfgang (Hrsg.): Lebenswelten Jugendlicher  
mit Migrationshintergrund. Herausforderungen und Perspektiven, Konrad-
Adenauer-Stiftung e. V., 2010.
Michael Borchard / Katharina Senge (Hrsg.): Islamismus!? Die wichtigsten  
Fragen und Antworten zu religiöser Radikalisierung bei Jugendlichen, Konrad-
Adenauer-Stiftung e. V., 2011.

1|

2|

3|

4|
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„der islamismus ist eine politische ideologie, die sich einer religiösen 

sprache bedient und dabei gleichzeitig den anspruch erhebt, die einzig 

wahre auslegung des glaubens darzustellen. der islamismus ist ein 

gegenentwurf zu westlichen ordnungs- und wertvorstellungen.”4

in einer repräsentativen umfrage werden diese Befunde bestätigt. Bei 

insgesamt zehn prozent der muslime sei eine „ausgeprägte distanz zu 

grundprinzipien von demokratie und rechtsstaat”5 erkennbar. 5,4 pro-

zent bezeichnen die autoren als islamismusaffin. Bei ihnen würde glei-

chermaßen eine hohe distanz zur demokratie und eine „aufwertung  

der islamischen eigengruppe” sowie eine deutliche „abwertung west-

licher gesellschaften”6 vorherrschen. eine weitere gruppe von 12,3 pro-

zent (die werte der beiden gruppen sind nicht addierbar, da sich die 

gruppen zum teil überschneiden) beschreibt die studie als islamisch-

autoritaristisch. Bei ihnen seien vor allem die „kombination einer starken 

moralischen kritik an demokratie und westlichen gesellschaften mit einer 

hohen Befürwortung von todes- und körperstrafen”7 vorhanden.

im unterschied zu traditionalistischen muslimen nutzen die islamisten  

die „technischen errungenschaften der moderne – um deren weltan-

schaulichen prinzipien gleichzeitig zu negieren”.8 islamisten erstreben die 

errichtung einer theokratie, eine „herrschaftsform, in der staatsgewalt 

allein religiös legitimiert wird und in der die regierenden nach dem willen 

allahs und den vorschriften des korans herrschen.”9 

grundsätzlich wird in dieser studie auf einen forschungsansatz von  

uwe Backes zurückgegriffen, da dieser für die sozialwissenschaftliche 

forschung operationalisierbar ist.10 dieser knüpft an die politikwissen-

schaftliche definition von extremismus an, wonach politischer/religiöser 

extremismus eine sammelbezeichnung für „unterschiedliche politische 

gesinnungen und Bestrebungen [...], die sich der ablehnung des demo-

kratischen verfassungsstaates und seiner fundamentalen werte und 

spielregeln einig wissen […]” ist.11 Backes12 entgeht dem dilemma der 

verfassungsrechtlichen und normativen verengung des extremismus-

begriffes durch eine politikwissenschaftliche definitio ex positivo. er 

analysiert die strukturellen gemeinsamkeiten aller extremismen: „sie 

alle beanspruchen den Besitz eines ‚wahrheits’-codes, mit dem sie die 

welträtsel (vermeintlich) dechiffrieren können. diese ‚wahrheiten’ gelten 

als mit den gesetzen des seins im einklang stehend, erfordern jedoch 

eine ‚höhere einsicht’, die sich nicht jedermann in gleicher weise offen-

bart. die auf absolutheitsansprüchen gegründeten extremistischen 

doktrinen entziehen sich auf diese weise einer verifikation. gleichzeitig 

programmiert die fixierung auf bestimmte dogmen eine emanzipation 

des weltbildes von der wirklichkeit. das versagen der prophetien wird 

typischerweise mit den verschwörerischen aktivitäten feindlich gesinnter 

mächte erklärt und gerechtfertigt. wer an absoluten, evidenten, unan-

tastbaren ‚wahrheiten’ festhält, kann toleranz gegenüber andersdenken-

den nicht aufbringen. absolutheitsansprüche führen damit zur ausprä-

gung einer perspektivisch verengten weltsicht, die nur mehr zwischen 

freund und feind, absolut gutem und absolut Bösem zu unterscheiden 

weiß.”13 oder wie es karl dietrich Bracher formulierte: „alle ideen und 

Bewegungen mit absoluter, unilateraler zielsetzung sind auch heute 

potentiell totalitär, sofern ihnen der zweck die mittel heiligt und sie den 

glauben verbreiten, dass es einen schlüssel zur lösung aller probleme 

hier auf erden gäbe.”14

der axiomatische charakter erschwert die wahrnehmung der wirklich-

keit. der vermeintliche Besitz einer absoluten wahrheit richtet sich gegen 

jeden pluralismus. hinzu kommen elemente von freund-feind-Bildern 

und verschwörungstheorien. der fanatismus und aktivismus der anhän-

ger gehören zum „missionarischen” eifer.15 hinzu kommen utopisch-

chiliastische verheißungen. gemeinsam ist allen extremistischen strö-

mungen ein ausgeprägter hang zu internen wie externen freund-feind-

stereotypen, die sich intern gegen „abweichler” von der „richtigen” linie 

richten. damit sollen innere geschlossenheit und gehorsam hergestellt 

werden. neigungen, verschwörungstheorien anzuhängen, wonach es  

ein „eigentliches” machtzentrum gibt, welches das weltgeschehen be-

stimmt, sind ebenfalls teil des extremistischen weltbildes. teilweise wird 

auch vermutet, dass hinter den entscheidungsträgern geheime, eigent-

liche, diffuse kräfte tätig seien, wie das großkapital, der imperialismus 

oder die jüdische weltverschwörung.

in diesem untersuchungsdesign wird extremismus – unabhängig von 

seinen je nach ideologischem kontext variierenden inhalten – als sam-

melbezeichnung verwendet, die über die verfassungsrechtlichen sowie 

normativen kriterien hinausgeht. zu den allgemeingültigen komponenten 

sind demnach Bestrebungen und auffassungen zu zählen, die auf eine 

ablehnung der wertvorstellungen des demokratischen verfassungsstaa-

tes hinauslaufen. zusammengefasst sind fanatismus, dogmatismus, 

antipluralismus, absolutheitsansprüche (wahrheitsmonopole), freund-
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feind-stereotype und verschwörungstheorien die strukturellen gemein-

samkeiten der extremismen.

1.1. DAS ForSchuNgSDESigN

die studie widmet sich nicht der erforschung des islamismus. vielmehr 

wird der forschungsbezug umgekehrt: in dieser studie verschiebt sich 

der fokus weg von dem islamismus hin zu den lebensweltlich gepräg- 

ten einstellungsstrukturen von jugendlichen. es wird auch nicht der 

islam analysiert, zudem dogmatische und zum teil inhumane auffas-

sungen und textstellen keine exklusiven merkmale des korans sind.16  

es soll vielmehr untersucht werden, ob bereits extremistische einstel-

lungsstrukturen vorhanden sind oder ob es meinungen, ansichten und 

haltungen gibt, die sich religiös/politisch instrumentalisieren oder gar 

von extremis-ten mobilisieren ließen.

insgesamt gibt es eine reihe von studien über die vielfältigen aspekte 

des islamismus.17 empirische arbeiten18 sind hingegen selten. 

die studie ist als pretest konzipiert, auf dem eine repräsentative umfrage 

aufbauen soll. die studie ist breit angelegt und konzentriert sich nicht 

ausschließlich auf islamistische/extremistische einstellungen. vielmehr 

geht es um das verständnis von lebenswelten und einstellungsmustern, 

die von islamisten mobilisiert werden können. der größte teil der studie 

ist daher nicht im sinne von extremismus zu interpretieren. die ergeb-

nisse im einzelnen sind im abschlussbericht des mit der durchführung 

der interviews beauftragten instituts rheingold dokumentiert. 

die untersuchung konzentriert sich auf die frage der präventionsmöglich-

keiten in einem möglicherweise für islamismus anfälligen jugendmilieu. 

personen, die bereits als aktivisten mit geschlossenem weltbild einzu-

stufen sind (in diesem fall islamisten), gehören nicht zur zielgruppe, da 

davon auszugehen ist, dass diese z. B. mit maßnahmen der politischen 

Bildung nicht zu erreichen sind. zielgruppe waren junge muslime mit 

starker und schwacher glaubensintensität. politische prädispositionen 

spielten für die auswahl keine rolle. 

mit qualitativen methoden kann ein exploratives forschungsdesign ver-

folgt werden. dieses schließt sowohl die messung von extremismus als 

auch der verbreitung extremistischer einstellungen in der Bevölkerung 

aus. erforscht wird, ob und wenn ja, welche islamistischen einstellungs-

strukturen vorhanden sind oder ob muster erkennbar sind, auf die isla-

misten aufbauen könnten, unabhängig davon, ob sie gesellschaftlich 

relevant sind. die intensität und verbreitung solcher einstellungsmuster 

müsste gesondert in einer repräsentativen studie untersucht werden. 

darüber hinaus geht es um die strukturierung dieser einstellungen. 

indem wir im explorativen design die strukturellen gemeinsamkeiten 

überprüfen, kann ohne eine feststehende inhaltliche definition gearbeitet 

werden. Bei dieser hätten z. B. konkrete ideologische muster abgefragt 

werden müssen. zweifellos – wie bei allen umfragen – ist auch hier die 

realität vielfältiger und vielschichtiger als die zur analyse stehenden 

kategorien, doch lassen sich bereits anhand der qualitativen interviews 

wertvolle rückschlüsse für die präventionsarbeit ziehen.

die interviews werden auf der Basis der erkenntnisse der morphologi-

schen psychologie durchgeführt. daher ist zwar ein leitfragebogen vor-

handen, doch handelt es sich um einen „lernenden” prozess, so dass 

einzelne teile des leitfragebogens im laufe der interviews unterschied-

lich stark gewichtet und andere aspekte vertieft werden. Bei psycholo-

gischen tiefeninterviews wird nicht mit standardisierten instrumenten 

gearbeitet. der interviewer folgt den gedanken und schwerpunkten des 

fragebogens, entscheidet aber selbstständig über die reihenfolge und 

die jeweilige tiefe der exploration. fester Bestandteil aller interviews 

sind zwei assoziative tests mit Bildern und Begriffen. die teilnehmer 

können sich sowohl unter Begriffen als auch bei den Bildern einige aus-

suchen und erzählen, was sie damit verbinden. zu einem Bild, das die 

gesprächspartner frei wählen können, soll eine „dramatische” geschichte 

erfunden werden. die ebenen der extremismusdefinition (fanatismus, 

dogmatismus, antipluralismus, absolutheitsansprüche, freund-feind-

stereotype) sind nicht explizit operationalisiert. 

alle fragen sind offen und neutral formuliert, ohne dass eine konkrete 

hypothese zugrunde gelegt wurde. wir haben die teilnehmer frei und 

spontan antworten lassen. das ziel ist es, den gesprächspartnern die 

gelegenheit zu geben, ihre meinung zum ausdruck zu bringen. die teil-

nehmer werden nicht mit argumentationsketten (pro und contra) kon-

frontiert. mit dieser methode sollen assoziationen freigesetzt und tiefer 

liegende emotionale Bestimmungen erkundet werden. 
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eine qualitative studie mit 38 interviews kann selbstverständlich nur 

einen kleinen einblick geben. es ist immer zu berücksichtigen, dass die 

interviews nicht repräsentativ sind. daher erfolgt auch keine statistische 

auswertung der interviews, die in der qualitativen forschung auch irrele-

vant ist. im fokus steht der Befragte als individuum und nicht die quan-

titative verbreitung einer meinung in der Bevölkerung. Bei den interviews 

zeigen sich auch verdichtungen von meinungsbildern, die als solche auch 

beschrieben werden. wir haben uns für dieses vorgehen entschieden,  

da qualitative studien dort vorzuziehen sind, wo „noch wenig erforscht” 

ist. gleichermaßen sind qualitative studien bei „komplizierten problem-

materien und wirkungszusammenhängen, die eine differenzierte rekon-

struktion erforderlich machen” eine geeignete analysemethode.19 die 

methode der leitfadengestützten einzelinterviews dient der besseren 

vergleichbarkeit der aussagen. 

das umfrageinstitut rheingold führte im dezember 2010 38 interviews 

durch. die gespräche fanden in Berlin und köln statt und dauerten 

jeweils etwa zwei stunden. die rekrutierung erfolgte auf Basis eines 

screening-fragebogens. an jedem standort wurden 19 interviews reali-

siert. es sind insgesamt 24 jungen und 14 mädchen im alter von 14 bis 

20 jahre interviewt worden. auswahlkriterium ist zunächst die religions-

zugehörigkeit. alle Befragten gehören dem muslimischen glauben an. 

zwei drittel der Befragten sind streng am islam orientiert; ein drittel 

mäßig.20 dreißig teilnehmer stammen aus einem wohnumfeld mit einem 

hohen anteil muslimischer Bevölkerung und acht teilnehmer aus einem 

wohnumfeld mit einem niedrigen anteil muslimischer Bevölkerung.  

die interviews mit den weiblichen probanden sind von weiblichen inter-

viewern durchgeführt worden. 

Bei den interviews wird versucht, möglichst normale21 jugendliche zu 

rekrutieren, bei denen kein geschlossenes islamistisches weltbild vor-

handen ist. generell können die interviewten als sozial integriert bezeich-

net werden. sie sprechen alle fast akzentfrei deutsch, sind bildungs- 

willig und gebildet, aufstiegs- und berufsorientiert. kein teilnehmer lebt 

von staatlichen maßnahmen. alle haben einen (meist höheren) Bildungs-

abschluss oder streben diesen an. dies ist sicherlich auf die Befragungs-

methode zurückzuführen und ein weiterer hinweis darauf, dass die daten 

nicht im sinne von repräsentativität interpretierbar sind. Bei der rekru-

tierung stießen die feldinstitute auf sprachliche probleme sowie auf 

kulturelle hürden bei den eltern, die häufig nicht zustimmten, dass ihr 

kind an einem solchen gespräch teilnimmt.

http://www.taz.de/1/berlin/artikel/1/islamismus-jetzt-okay/, vom 20.04.2011.
http://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af_islamismus/, vom  
20.04.2011.
Armin Pfahl-Traughber, 2001, Islamismus in der Bundesrepublik Deutschland. 
Ursachen, Organisationen, Gefahrenpotenzial, in: Bundeszentrale für politische 
Bildung, 2001, Aus Politik und Zeitgeschichte, B 51/ 2001, Bonn, S.44/45.
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2. auswertung der interviews

2.1.  EiNStElluNgEN gEgENüBEr DEr  

DEmoKrAtiE

die meisten interviewten äußern sich – vor allem im ver-

gleich zu den jeweiligen herkunfts- und heimatländern 

der familie – positiv gegenüber deutschland. vor allem  

die religionsfreiheit und meinungsfreiheit werden hervorge-

hoben. zudem genießen die teilnehmer größere individuelle 

freiheiten, da sie sich in den herkunftsländern häufig stärker 

kontrolliert und beobachtet fühlen als in deutschland. 

„Man wird hier weniger kontrolliert und beobachtet durch 

die Nachbarschaft.”

so positiv die deutsche demokratie gesehen wird, erge- 

ben sich doch fundamentale widersprüche zu den grund-

prinzipien der menschenrechte und den demokratischen 

regeln. immer dann, wenn es um die mohammed-karika-

turen geht, distanzieren sich die Befragten von der zuvor 

gelobten meinungs- und pressefreiheit. manche gesprächs-

partner sagen deutlich, dass die meinungsfreiheit hier an 

ihre grenzen stoße und die mohammed-karikaturen nicht  

als freie meinungsäußerung zu bewerten seien. alle, die  

sich hierzu äußern, sind der gleichen meinung: diese Bilder 

hätten die gefühle der muslime massiv verletzt und sie seien 

nicht zulässig. sie werden als Beleidigung aller muslime 

empfunden, seien grundsätzlich falsch und würden die 

muslime wütend machen. die christen wüssten schließlich, 

dass man sich kein Bild vom propheten machen dürfe. 
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„Das ist ein Angriff auf Muslime. Der Prophet ist unantastbar. Das ist 

eine Provokation.”

„Christen würden auch keine hässlichen Bilder von Christus dulden.”

„Ich war echt sauer. Man darf kein Bild vom Propheten machen. Hat 

Menschen beleidigt. Schlimmer kann es nicht kommen. Die respektie-

ren unsere Religion nicht. Niemand darf sich über unsere Religion lustig 

machen. Warum tun die uns das an. Wir haben das doch auch nicht 

getan. Man nimmt ihn nur als Witzfigur wahr. Sie lachen darüber und 

machen sich einfach über den Islam lustig. Wir lieben ihn, weil er uns 

den Islam gebracht hat.”

„Respekt: In meiner Gegenwart soll nichts Schlimmes über meine 

Religion gesagt werden.”

(in Bezug auf die koran-verbrennung in den vereinigten staaten): 

„Wer den Koran verbrennt, tötet auch Menschen.”

wenn das thema „ehrenmorde” angesprochen wird (nur als stimulus 

durch ein Bild, keine frage im leitfaden), verurteilen dies die teilnehmer 

grundsätzlich und ordnen solche verhaltensweisen einer nicht mehr 

zeitgemäßen tradition zu. Bei aller glaubhaften distanzierung finden  

sich dennoch argumentationsketten, die solche handlungen legitimie-

ren. schlüsselbegriffe sind hier ehre/stolz. generell argumentieren die 

jugendlichen so, wie man die fälle aus den medien kennt. die tochter/

schwester hätte durch ihren lebensstil (z. B. liebe/sex mit einem chris-

ten) die „ehre”, den stolz der familie beschmutzt. um diese wieder-

herzustellen, müsse man zur tat schreiten. eine probandin äußert sich 

entsetzt, dass im namen des korans steinigungen durchgeführt würden, 

nur weil man seine haare gezeigt habe. eine andere junge frau schildert, 

dass die schwester einer freundin von deren Bruder umgebracht worden 

sei, weil diese kein kopftuch getragen hätte.

„Die Ehre ist verletzt, wenn ich etwas tun würde, was jeder mit- 

bekommen würde.”

„Wenn man die dann umbringt (welche die ehre der familie verletzt 

hat), hat man die Familienehre wieder aufgebaut.” (weibliche teilneh-

merin).

„Für die meisten islamischen Jungs ist Ehre wichtig, doch die wissen 

nicht, was das ist. Die Frau ist unter dem Mann. Die Frau ist die Ehre, 

darf nichts machen. Ich weiß nicht, was Ehre bedeutet: Ein Stück Stoff, 

über das die Leute reden?”

















„Die Ehre ist verletzt, wenn man hinter der Schwester bespricht,  

sie hätte Verkehr.”

„Ehre hat mit mir und meinen Verwandten zu tun. Wer etwas 

Schlechtes über sie sagt, beleidigt mich.”

2.2.  DiE rollE DEr FrAu uND EiNStElluNgEN  

gEgENüBEr SExuAlität

Besonders bei den weiblichen gesprächspartnern wird ein ringen um  

die eigene rolle als frau sichtbar. einerseits gibt es eine hohe akzeptanz 

der traditionellen rollenbilder, andererseits individuelle verunsicherungen 

über den weg, den man selbst einschlagen möchte. die rolle des mütter-

lichen vorbildes ist nicht für alle mädchen ein ideal. dies gilt sowohl für 

das vorbild der traditionellen mutterrolle als auch für das vorbild der 

arbeitenden frau. die mädchen befinden sich hier in einem zwiespalt.  

die meisten sehen sich selbst – zumindest für die zeit bis man selbst zur 

mutter wird – in einer erwerbstätigkeit. Bei der frage der vereinbarkeit 

von familie und Beruf gehen die ansichten weit auseinander. manche 

sehen sich in der doppelrolle, andere bevorzugen dann das traditionelle 

arbeitsteilige familienmodell. 

„Männer sollen schwere Arbeit machen, Frauen haben begrenzte Kraft, 

sollen aber arbeiten [...] Kinder gehen vor Beruf. Die Frau muss für die 

Kinder da sein.”

„Ich akzeptiere es, wenn Frauen schon mit 16 heiraten und Mütter 

werden. Ich mache erst meine Ausbildung und dann möchte ich Mutter 

werden, weil man dann reifer ist.”

vehement wehren sich viele Befragte gegen das vermeintliche vorurteil, 

der islam würde frauen unterdrücken. in diesem zusammenhang weisen 

sie auf den koran hin, in dem stehe, „das paradies liegt unter den füßen 

der frau”. mütter hätten hohes ansehen und würden respekt genießen. 

einige berichten in diesem kontext von häuslicher arbeitsteilung („mein 

vater kocht auch”).

die „kopftuchfrage”1 wird von fast allen – also auch von den jungen – 

angesprochen. es handelt sich um ein sehr polarisierendes thema. 

während die männlichen teilnehmer es im allgemeinen begrüßen, wenn 

eine frau ein kopftuch trägt, ist die situation der jungen frauen eine 

andere. alle haben sich intensiv mit der frage auseinandergesetzt, ob  
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sie grundsätzlich kopftuch tragen und wie häufig und in welchem kontext 

sie es tragen. es gibt dabei bei den mädchen grundsätzliche Befürworte-

rinnen des kopftuchs und das gegenteilige pendant sowie mischformen, 

wo mädchen das kopftuch dann anlegen, wenn sie es der situation als 

angemessen empfinden. einige legen das kopftuch ab, sobald sie sich 

unbeobachtet und unkontrolliert fühlen. die nichtträgerinnen haben 

ausführliche Begründungen parat, warum sie auf ein kopftuch verzichten. 

sie reflektieren intensiv die reaktionen der deutschen gesellschaft sowie 

ihres persönlichen umfeldes. die teilnehmer weisen regelmäßig darauf 

hin, dass das tragen des kopftuches2 auf der eigenen, freien entschei-

dung basiere.

„Die Leute würden reden, wenn ich kein Kopftuch trage.”

„Wenn man verheiratet ist, will man nicht, dass die Frau freizügig nach 

draußen geht und andere Männer sie sehen.”

(nachdem sie angefangen hatte kopftuch zu tragen): „Es gab eine  

Auseinandersetzung mit einem Lehrer, der hat mich erniedrigt und  

angemacht. Ein Schüler sagte, […] ich kann nichts mehr sehen, wegen 

dem Klops, den du auf dem Kopf hast.”

unabhängig, ob die befragten mädchen kopftuch tragen oder nicht, gibt 

es für sie, aber auch für die jungen männer eine art idealzustand des 

islam, der sich in einem der Bilderassoziationstests widerspiegelt. viele 

teilnehmer wählen das Bild aus, das eine frau mit kopftuch zeigt, die  

an einer schultafel steht. sie begründen dies damit, dass es zeigen 

würde, dass es auch im islam gebildete frauen gebe, es ein zukunfts-

ideal für deutschland sei, in dem frauen (mit kopftuch) lehrer/-innen 

oder Beamte/-innen werden dürfen. diese frau sei kein opfer, sondern 

würde wegen ihrer leistung anerkennung finden. zudem würde sie das 

deutsche vorurteil konterkarieren, dass es keine intellektuellen muslimas 

gebe.

altersgemäß spielen sexualität und freundschaften mit dem anderen 

geschlecht eine große rolle. doch manifestieren sich hier die wohl  

größten differenzen zu gleichaltrigen nicht-muslimen. fast alle Befrag-

ten äußern sich zu diesem feld. wo man liebeskummer oder liebes-

glück erwarten würde, wird von Ängsten und unsicherheiten erzählt. 

viele teilnehmer berichten, dass sie noch keine sexuellen kontakte 

gehabt und sich vorgenommen hätten, bis zur eheschließung zu warten. 

fast alle gehen davon aus, dass sie den/die „richtige” finden und dann 







heiraten würden. Über ein ausprobieren oder mögliches scheitern von 

Beziehungen, auch in frühen stadien, ist von den probanden nichts zu 

hören. 

sex vor der ehe wird von den meisten abgelehnt. dabei gibt es unter-

schiedliche Begründungszusammenhänge, die sich auch in anderen 

kontexten spiegeln. generell wird jedes zusammentreffen von männern 

und frauen „sexualisiert”, also auf mögliche erotische sexuelle kompo-

nenten hin überprüft, da fast alle die grundannahme teilen, dass man 

sich automatisch näher komme und daher sündiges verhalten entstehen 

könnte, welches wiederum zu sanktionen im jenseits führen könne. die 

meisten berichten von sich, dass sie abstand zum anderen geschlecht 

hielten.

die mädchen befinden sich hier in einer zwickmühle: einerseits möchten 

sie „schön” sein, andererseits stehen sie vor dem konflikt, dass ihr ver-

halten kritisch aufgenommen wird. mehrere bezeichnen die haare als  

das schönste an einer frau, weshalb sie auch zu bedecken seien, da sie 

die männliche lust erhöhen würden. eine frau ohne kopftuch hingegen 

kommentiert lakonisch, die zeiten hätten sich geändert, so dass das 

kopftuch nicht mehr so wichtig sei. 

Bei manchem teilnehmer wird eine klare kritik an der traditionellen 

lebensweise und vermeintlich aus dem koran abgeleiteten ewigen wahr-

heiten geäußert. die unterordnung der frau unter den mann verstoße 

gegen die gleichberechtigung. regelmäßig thematisieren die weiblichen 

gesprächspartner die ungleiche Behandlung von jungen und mädchen. 

insbesondere in der frage der „jungfräulichkeit” dürften die jungen  

alles und würden nicht sanktioniert. Bei den eltern bestünde angst,  

dass sich die mädchen zu sehr an „deutschland” anpassen würden und 

ihnen „schande” bringen würden (in diesem kontext fällt auch häufig der 

Begriff „unrein”). das themenfeld wird von den mädchen in den familien 

als ein weitgehend tabuisiertes wahrgenommen, das nur dann relevanz 

erhält, wenn man ein fehlverhalten vermutet. ansonsten würden viele 

eltern wegschauen. 

„Mein Vater würde mir am liebsten einen Keuschheitsgürtel ver- 

ordnen.”

„Türkische Männer haben auch Sex vor der Ehe. Eigentlich müssten 

beide jungfräulich sein.”
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„Mädchen sind eine Schande. Eltern wollen nur Jungs haben.”

„Eine Freundin durfte keinen Sport machen, damit das Jungfern- 

häutchen nicht verletzt wird.”

„Türkischer Junge wäre auch problematisch. Mein Vater will nicht,  

dass ich etwas mit Jungs habe.”

„In Türkei darf man nicht Sex machen vor der Heirat, man muss  

getötet werden (wird getötet von familie). In Deutschland darf man 

Sex machen, wie man will. Wenn man dadurch AIDS hat, darf man  

keinen beschuldigen. Jeder für sich.”

fast alle teilnehmer lehnen es ab, eine Beziehung zu jemandem einzu-

gehen, der nicht dem eigenen kulturkreis angehört. ebenso einmütig 

sind alle, dass eine unterschiedliche kulturelle herkunft etwas gemildert 

werden könne, wenn es sich „wenigstens” um einen muslim/muslima 

handeln würde. alle betonen wie wichtig es sei, in religiösen ansichten 

einer meinung zu sein, da sich dies nicht nur auf den gemeinsamen all-

tag, sondern auf die kindererziehung auswirken würde, die, so die fast 

einhellige meinung, zu muslimen erzogen werden sollen. man müsste  

z. B. alleine fasten, während der andere partner das als eklig empfundene 

schweinefleisch essen würde. insgesamt ist das thema sexualität, auch 

wenn die probanden recht viel darüber reden, eng mit scham verknüpft. 

„Ich habe einen Freund: nur Kuss, nicht mehr. Ich habe Scham.”

„Man soll sich für einen Mann aufheben.”

„Aus Respekt vor der Frau sollen beide als Jungfrau in die Ehe gehen. 

Sonst hätte ich Jungfrau nicht verdient.”

hinzu kommen Ängste vor reaktionen im umfeld. den eltern einen 

christen als partner vorzustellen, stellt für viele ein schreckensszenario 

dar, dem sie entweichen, indem sie für sich die möglichkeit grundsätzlich 

ausschließen, sich in einen nicht-muslim zu verlieben. eine teilnehmerin 

versetzt sich in die situation, wie sie reagieren würde, käme die tochter 

mit einem christen nach hause. sie würde ihre tochter aus dem haus 

werfen, aber doch heimlich kontakt halten und hätte angst, dass die 

tochter in die hölle kommen würde. eine teilnehmerin mit einem deut-

schen freund verheimlicht ihn vor ihren eltern. ehen ohne trauschein 

werden überwiegend abgelehnt, da dies nichts mit ehe zu tun hätte. 















„Ein deutscher Freund wäre kein Problem, solange er Moslem ist.”

„Ich habe einen türkischen Freund übers Internet gefunden. Die  

kulturelle Nähe ist wichtig. Mit Deutschen könnte ich mir das nicht  

vorstellen.”

„Die erste Frage der Mutter (wenn man mit einem deutschen freund 

nach hause kommen würde) ist: Ist er Moslem?”

„Die Liebe zu Gott ist wichtiger als die Liebe zu einer Freundin.”

„Der Freund meiner Schwester muss ein Muslim sein. Meine Schwester 

würde sich nie gegen die Familie stellen, sondern deren Haltung akzep-

tieren und die Wurzeln und Tradition erhalten.”

„Meine Mutter sagt: ich könnte dich nie an einen Aleviten geben, die 

sind keine Moslems. Ich sehe das anders. Alle Menschen sind gleich.”

„Die Leute würden meinen Onkel dazu bringen, der Tochter etwas an-

zutun (hätte sie ein uneheliches kind).”

starke reaktionen erfolgen auf ein Bild, auf dem ein blonder junge ein 

mädchen mit kopftuch auf den mund küsst. meistens wird es unpassend, 

gewöhnungsbedürftig und nicht der religiösen tradition entsprechend 

aufgefasst.

homosexualität wird regelmäßig als abstoßend empfunden. einige Be-

fragte äußern sich in dem sinne, dass dies eine art geburtsdefekt sei, 

für den homosexuelle nichts könnten. die reaktionen und die wortwahl 

sind vergleichbar mit Äußerungen über schweinefleisch: sie drücken  

ekel aus. wenn sie auch akzeptieren, dass es homosexualität gibt,  

existiert bei fast allen eine gemeinsamkeit: homosexuelle dürfen keinen 

geschlechtsverkehr haben.

„Tabu.”

„Weibliche Männer sind abstoßend.”

„Wenn Homosexualität genetisch ist, wie kann der Islam dann dagegen 

sein?”

„Jungs aus meiner Klasse sagen: wenn mein Sohn schwul wäre, würde 

ich ihn töten.”

Bei den jungen männern dominieren traditionelle vorstellungen. sie 

sehen sich in der rolle des familienernährers und die frau in der rolle 

der hausfrau. gleichberechtigte Beziehungen finden sie überwiegend 

befremdlich. in ihren vorstellungen sollte die frau vor allem nicht auf 

andere männer attraktiv wirken. daher lehnen sie es auch ab, dass ihre 

























24 25

ehefrau z. B. alleine ausgeht. während es gleichermaßen positive asso-

ziationen zu Bildern gibt, auf denen muslimische frauen zu sehen sind, 

die gebildet sind (frau mit Buch, frau an schultafel, beide mit kopftuch), 

gibt es vorbehalte gegenüber selbständigen, freien auftritten.

(Bild von frau auf einer demonstration mit megafon): „Was macht die 

Frau denn da. Eigentlich haben die da nichts verloren.”

„Wenn meine Frau trinken und tanzen ginge, das finde ich nicht so 

schön. Frauen sind unberechenbar.”

2.3. DiE SoziAlE umwElt

die Befragten haben überwiegend eine starke familiäre orientierung. sie 

verbringen viel zeit mit und in der familie, wobei damit auch der erwei-

terte familienkreis zu verstehen ist. die meisten berichten über häufige 

treffen und enge kontakte. familie und religion werden von einigen als 

das wichtigste in ihrem leben beschrieben. man erfahre liebe, sei für-

einander da und würde zusammenhalten. die familie wird als etwas wie 

ein schutzschirm und rückzugsraum wahrgenommen. 

Bei den weiblichen probanden fällt auf, dass sie dies zwar wertschätzen, 

sich aber gleichermaßen auch kontrolliert und beobachtet fühlen. die 

häusliche enge wird ebenfalls thematisiert. es schwingt immer die latente 

angst mit, dass sie sich so verhalten, dass andere schlecht über sie 

urteilen könnten und dies ihre eltern in verlegenheit bringen könnte.

viele – in erster linie weibliche Befragte – berichten auch von sozialer 

kontrolle innerhalb der peer group, davon dass auf sie druck ausgeübt 

werde. die kritik bezieht sich auf Äußerlichkeiten (z. B. das tragen des 

kopftuches oder schminken), aber auch auf verhalten (z. B. kontakte  

zu jungen). die kontrollierende peer group argumentiert dabei in erster 

linie mit der drohung, dass diejenigen, die sich nicht an die gebote 

halten würden, in die hölle kämen. an mancher stelle scheint sich zu-

dem ein halbwissen zu manifestieren, das seine Basis in dem gefühl der 

Benachteiligung hat.

„Mein Onkel wusste von meinen Facebook-Daten und erzählte es 

meinem Vater. Da ist ein Bild, wo wir (gemeint ist der freund) uns 

geküsst haben.”







„In der Nachbarschaft sind immer alle zusammen, man kennt sich.  

Man kann nicht so leben, wie man möchte.”

„Eine Freundin hat mich getadelt, weil ich Nagellack trage. Ich würde  

in die Hölle kommen. Vermutlich hat sie das aus der Moschee.”

„Ein Mitschüler hat zu mir gesagt, ich soll ein Kopftuch tragen. Doch  

die Lehrerin hat es im Unterricht verboten.”

„Allah wird dich bestrafen. Du wirst in die Hölle kommen.”

„Wer sündigt, kommt erst da hin, wo die Ungläubigen sind. Erst dann 

kommt man in den Himmel.”

„Mit Kopftuch verhält man sich anders.”

„Ich trage einen Ausschnitt. Das finde ich schön. Es schadet aber dem 

Ansehen.”

„Beim Islam gibt es immer nur Streit, wenn man sich im Freundeskreis 

unterhält.”

„[…] halbnackte Frauen in Deutschland: deshalb gibt es so viele  

Vergewaltigungen.”

„Ohne Kopftuch wirst du mehr belästigt. […] Ich kann es gar nicht  

ausstehen, wenn mich ein Junge angafft.” (mädchen mit kopftuch und 

make-up)

„Vor allem muslimische Frauen werden (von deutschen) umgebracht. 

(frau) wird irgendwohin gebracht und getötet und misshandelt.”

nicht nur kritik an der eigenen kontrolle findet sich, sondern auch so 

etwas wie „gegenkritik”. diese zeigt sich in recht kritischen Äußerungen 

von verhaltensweisen innerhalb des muslimisch geprägten milieus. der 

widerspruch bei denjenigen, die kopftuch tragen und sich gleichzeitig 

schminken, wird mehrfach angesprochen.

 

„Man soll bei Jungs keine Aufmerksamkeit erregen. Kopftuch und 

Schminke macht man, damit Jungs schauen.”

„Die übertreiben es. Auffällige Farben, Röcke, enge Sachen und 

Schminke und Kopftuch. Eigentlich sollen wir ja Männer nicht reizen. 

Das ist nicht religiös, sondern provokativ.”

„Stark geschminkte Muslimas sind keine Muslimas. Die nehmen den  

Islam nicht ernst.” (männlicher Befragter)

einige grenzen sich von verhaltensweisen anderer aus dem migranten-

milieu deutlich ab. dies gilt insbesondere für das als männlich, aggressiv, 

ungebildet und ungläubig wahrgenommene jugendmilieu („assi-türken”). 
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„Jugendliche, die trinken und in die Disco gehen, sollten nicht sagen, 

dass sie Moslems sind.”

„Religion gibt mir Kraft. Deshalb hänge ich nicht auf der Straße rum. 

Ich lerne, trinke nicht und rauche nicht. Ich habe asoziale Freunde,  

die keine Ahnung vom Islam haben. Die geben nur nach außen vor, 

Muslime zu sein.”

„Mit den Macho-Söhnen komme ich gar nicht klar. Einer von denen  

erzählte, in meinen eigenen vier Wänden bin ich in der Türkei, da  

darf ich Leute umbringen. Ist wohl nicht ernst gemeint. Hat mich auf-

geregt.”

„Türken, die ich auch hasse, kein Deutsch, krass, cool, durchtrainiert 

[…] werfen schlechtes Licht auf andere […] Hartz IV, aber Geld für 

Markenklamotten.”

einige probanden haben erfahrung mit gewalt: diese kann häuslicher 

aber auch politischer natur sein. eine probandin berichtet von einem 

jungen aus der nachbarschaft, von dem sie annimmt, er sei im terroris-

tischen milieu verschwunden. er habe eine problematische kindheit ge-

habt, sich viel geprügelt, die eltern seien geschieden und jetzt würde die 

polizei nach ihm fahnden. von häuslicher gewalt, die zwar nicht in der 

eigenen familie, aber im näheren umfeld stattfindet, berichten einige. 

„Eine türkische Frau wurde ohne Grund von ihrem Mann geschlagen. 

Der ist weder ein Muslim noch ein Mensch.”

in einigen schilderungen des traditionellen lebensstils wird dieser als 

befremdlich und bedrohlich geschildert. eine teilnehmerin berichtet, dass 

es bei ihr im wohnumfeld bei einer familie derart massive auseinander-

setzungen um das verhalten der tochter gegeben habe, dass ihre familie 

schon die polizei benachrichtigen wollte. 

2.4.  rEligioNSBASiErtE3 EiNStElluNgEN uND  

VErhAltENSwEiSEN

fragen über den islam beantworten die probanden eher mit allgemein-

plätzen. während sie über politische fragen so gut wie gar nicht sprech-

fähig sind, zeigen sie hier eine größere antwortbereitschaft.











in der umfrage lässt sich nicht erkennen, inwieweit die religionsintensi-

tät des elternhauses auch einen einfluss auf die glaubensintensität der 

Befragten hat. einige Befragte kommen aus streng gläubigen eltern-

häusern, ohne selbst streng gläubig zu sein. andere kommen aus nicht 

streng gläubigen elternhäusern und familiären umfeldern und haben sich 

unabhängig davon entschieden, ihr leben streng nach dem islam aus-

zurichten. es kann hier nicht ausgeschlossen werden, dass die stärkere 

hinwendung zum islam als protest gegen die teilweise als recht liberal 

eingestuften eltern verstanden wird. das eintreten von säkularisierungs-

prozessen erscheint im spiegel des interviews nicht wahrscheinlich. 

die meisten Befragten äußern sich über ihre religion, als seien sie in der 

funktion eines Botschafters. immer wieder sagen sie, dass „der islam” 

anders sei als von der Öffentlichkeit wahrgenommen. sie betonen, dass 

der islam für frieden, freundschaft, warmherzigkeit und toleranz stehe 

und nicht mit terrorismus in verbindung gebracht werden dürfe. sie 

versuchen, ein positives Bild vom islam zu zeichnen, verstehen sich  

fast als vermittler gegenüber den vorurteilen, welche dem islam ent-

gegengebracht würden. fast unisono kommt von allen eine aussage:  

die terroristen seien keine „echten” muslime. sonst hätten sie keinen 

mord begangen. „der islam” ließe keine selbsttötung und keinen mord  

zu (manche nennen hier ausnahmen von dem gebot). 

wie in anderen religionen auch, suchen die meisten gesprächspartner 

nach ihrem individuellen verhältnis zu gott. die religionsausübung ist  

bei einigen von inneren widersprüchen gekennzeichnet. in der ausübung 

von riten und in der glaubensintensität findet sich ein breites spektrum. 

manche halten sich völlig an alle ihnen bekannten regeln, bei anderen 

wird kein ritus mehr befolgt. Bei einigen von denjenigen, die sich den 

religiösen ritualen entziehen, wird argumentiert, dass ihr glaube den 

ritus ersetzen würde und sich ihre nähe zu gott nicht daran festmachen 

lasse, ob man z. B. fünf mal am tag bete. viele legen ihre religion und 

die soll- und kann-Bestimmungen pragmatisch aus. gleichzeitig haben 

sie ein schlechtes gewissen, da sie das gefühl haben, man müsse die 

regeln befolgen. einige finden dann entschuldigungen oder kompensa-

tionen, warum sie sich nicht an die regeln halten. andere betonen, dass 

sie sich ihre eigene meinung gebildet hätten und sich nicht den religiö-

sen/traditionellen vorgaben unterwerfen würden. 
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Bei dem individuellen religionsverständnis wird in einigen fällen explizit 

darauf verwiesen, dass man sich seinen glauben nicht von der moschee 

vorschreiben lassen würde. andere verweisen darauf, dass man be-

stimmte dinge (religiöse vorschriften) auch später noch nachholen kön-

ne. eine teilnehmerin erklärt das recht pragmatisch: so könne man als 

frau, wenn man alt und hässlich ist, immer noch auf das kopftuch zu-

rückgreifen. einige der Befragten äußern sich agnostisch („wenn die mir 

garantieren könnten, dass es gott gibt, würde ich beten”) oder melden 

zumindest zweifel an der wissenschaftlichen Belegbarkeit des glaubens 

an. 

„Die Fastenzeit kann man in Deutschland nicht ausleben.”

„Glaube ist eine innere Angelegenheit. Ich glaube an Gott. Der ist all-

mächtig und herrscht über die Menschen. Er hat der Welt alles Positive 

gegeben. Ich bete nur noch vorm Schlafengehen.”

„Ich möchte mein Kopftuch schon tragen.” (tut es aber nicht)

„Der Islam ist eine gute Idee. Aber es gibt viel Druck. Gut ist, dass alle 

zusammenhalten.”

„Als ich in die Moschee ging, erhielt ich mehr Aufmerksamkeit. Ich  

gehe zwar arbeiten. Meine Eltern hätten es aber lieber, wenn ich in die 

Moschee gehen würde.”

selten wird davon berichtet, dass es eine zersplitterung in unterschied-

liche glaubensrichtungen im islam gebe und man nicht wisse, was nun 

richtig sei. die unterschiede sind ihnen so gut wie unbekannt und wenn 

sie sich äußern, geschieht dies nicht auf einer gefestigten wissensbasis. 

die meisten haben zwar eine koranschule besucht, doch scheinen sie 

nicht viel zu erinnern, oder die inhalte wurden nicht vermittelt. es gibt 

zwar vereinzelt negative Berichte über erfahrungen mit lehrern in der 

moschee, doch wird der moscheebesuch oder die koranschule nicht 

generell negativ gesehen; eher als etwas langweiliges, das man seinen 

eltern zuliebe tut.

manche zeigen gegenüber ihrem glauben ein eher instrumentelles ver-

hältnis im sinne einer rückversicherung. diese sind nicht restlos davon 

überzeugt, dass es gott, das jenseits oder ein paradies gebe, hoffen  

aber mit der einhaltung der regeln und ausübung der riten sich auf der 

„sicheren” seite zu befinden. falls es das jenseits wirklich geben sollte, 

wären sie nach ihrer meinung trotz allem auf dem weg ins paradies. Bei 

einigen führt die aussicht auf das paradies zu einer strengen Befolgung 

der islamischen gebote. ein teilnehmer, dessen vater christ ist, schildert 











seine hinwendung zum islam damit, dass der islam das größere „droh-

potenzial” besitze und er deshalb, trotz vorhandener zweifel, was der 

richtige weg sei, sich für den islam entschieden habe. gleichermaßen 

spricht er recht intensiv über die fehlende wissenschaftliche Beweisbar-

keit. der glaube, dass es ein jenseits gibt, motiviert die Befragten bei 

der einhaltung der religiösen gebote.

„Wenn man in Mekka war, gehen alle Sünden wieder weg. Aber danach 

muss man sich an alle Regeln halten. Deshalb macht man das (reise 

nach mekka), wenn man älter ist. Sonst hat man die Jugend nicht so 

richtig.”

„Am Ende werde ich in den Himmel kommen, wenn ich es verdiene 

[...] ich werde in der anderen Welt belohnt.”

„Leben nach dem Tod ist wichtiger. Dieses Leben ist nur ein Test.”

„Religion muss wichtiger sein als das Leben hier.”

„Wenn ich nur Sünden begehe, wird der barmherzige Gott mir nicht 

mehr verzeihen.”

„Der Koran klingt plausibler als die Bibel.”

„Ich werde im Jenseits, in der Hölle bestraft werden, weil ich kein Kopf-

tuch trage.” (frau ohne kopftuch)

„Ich will gute Sachen machen, damit ich im Paradies Paläste erhalte. 

Ich strebe nach dem Jenseits. […] Je mehr ich mich mit der Religion 

beschäftige, umso stärker wird mein Glauben. Ich bedecke mich auch 

immer mehr.”

mancher erzählt auch geschichten, die wie ein erweckungsritual wirken 

bzw. die als Beleg gelten, dass die überirdische kraft auch tatsächlich 

existiert. ein Befragter schildert, er habe im internet zeichen gottes 

gefunden (Belege für wunder). 

„Ich hatte Depressionen. Fasten und Beten haben mir geholfen.” 

„Beten gibt Kraft und Halt und Vertrauen, dass nichts Schlimmes  

passieren wird.”

„Religion hat für mich eine hohe Bedeutung. Ohne Religion gibt es nur 

Leere.”

„Ich hatte nicht für die Prüfung gelernt, statt dessen gebetet. Dann 

kam neuer Lehrer, der mir die Lösung vorsagte […] Es gibt einen Gott. 

Das war der endgültige Beweis.”

„Ich wäre in den See gefallen und gestorben. Irgendetwas hat mich  

zurückgehalten: ein Engel.”
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immer wieder findet man in den erzählungen über die eigene religion 

Äußerungen, die den islam als den einzigen richtigen glauben darstellen. 

auch die riten werden gegenüber den anderen religionen als höher-

wertig interpretiert. in diesem kontext fällt – ebenso wie in anderen 

Bereichen – immer wieder der Begriff respekt. es gibt auch hinweise, 

dass der glaube dazu dient, den „westlichen versuchungen” zu wider-

stehen und das leben des propheten ein (sündenfreies) vorbild sei, dem 

man folgen möchte. 

„[…] daher ist der Islam allen anderen Weltreligionen überlegen.”

„Der Islam ist der richtige Weg.”

„Am Ende werden auf der Erde nur Muslime übrig bleiben. Die sind  

diszipliniert. Die Christen sterben am Alkohol.”

„Christen nehmen alles zu locker. Muslime stehen höher, die sind  

besser als Christen.”

„Muslime teilen Geld mit den Armen und werfen kein Essen weg.  

Sonst wird Gott weniger Essen geben. Man muss den Teller ganz  

sauber machen, dann gibt es eine reiche Belohnung.”

„Wenn man Alkohol trinkt, kann man 40 Tage nicht beten. Der Alkohol 

bleibt so lange im Blut. Man ist nicht bei sich.”

einige teilnehmer erzählen von besonders positiven erfahrungen in der 

moschee, die sich sowohl auf die atmosphäre als auch die gemeinschaft 

beziehen. 

ein großer teil der probanden gibt an, kein schweinefleisch zu essen. 

während bei einem teil der teilnehmer lediglich ein Bezug zu den  

religiösen verhaltensregeln sichtbar ist, zeigen sich bei anderen teil-

nehmern darüber hinaus reichende ablehnungen anderer kulturen, vor 

allem der deutschen. 

„Schwein riecht eigenartig anders.”

„Schweine essen ekliges Zeug. Und die essen Schweine, die Ekliges  

gegessen haben.”

der verzehr von alkoholischen getränken stellt einen weiteren Bereich 

dar, der von den probanden intensiv dargestellt wird. wer, wann und 

warum mit welchen folgen trinkt, wird breit geschildert. das verhaltens-

spektrum reicht von einer grundsätzlich religiös motivierten ablehnung 

jeglichen konsums über gelegentlichen genuss bis hin zu einem mode-

















raten alkoholgenuss. der zusammenhang mit der glaubensintensität  

ist nicht weiter überraschend: je stärker die regeln des islam befolgt 

werden, desto rigider wird jeglicher alkoholkonsum abgelehnt. 

„Alkohol ist der Anfang von allem Schlechten.”

„Ich trinke Alkohol, zum Beispiel als Willkommensdrink.”

„Alkohol bringt nicht mehr Spaß.”

„Der Heilige hat selbst Alkohol getrunken.” (es gäbe ein Bild von  

mohammed, auf dem er wein trinke.) 

gegenüber einigen religiösen riten im islam, aber auch gegenüber säku-

laren riten finden sich ambivalente einstellungen. das Beschneidungs-

fest wird teilweise als befremdliches männlichkeitsritual empfunden.  

die beschnittenen jungen berichten zwar von angst im vorfeld, das fest 

selbst hat bei ihnen positive spuren hinterlassen. dazu gehört, dass sie 

sich von diesem tag an als mann fühlen und beim fest im mittelpunkt 

standen, was sie als besonderen genuss darstellen. auch dass es geld-

geschenke gab, hat ihnen geholfen, den schmerz zu verkraften. die 

richtigkeit der Beschneidung wird von allen teilnehmern mit dem stich-

wort hygiene begründet, der islam insgesamt als „reinlich” beschrieben. 

außerdem sei man dem propheten ähnlich, der das vorbild für das eigene 

leben sei.4 

die religiösen einstellungen haben auch auswirkungen auf den alltag. 

eine probandin gibt an, dass sich mädchen im sportunterricht nicht 

gemeinsam umziehen wollten und dass eine freundin nicht an der  

klassenfahrt teilnehmen durfte. 

2.5.  DiSKrimiNiEruNgSwEltEN uND FrEmDhEitS- 

gEFühlE

in den interviews werden mehrere ebenen benannt, bei denen sich die 

teilnehmer ausgegrenzt, fremd und diskriminiert fühlen. sie haben das 

gefühl, dass sie als muslime in der christlichen mehrheitsgesellschaft 

vorurteilen ausgesetzt sind und diskriminiert werden. sie schildern 

szenen aus ihrem alltag, in denen sie sich aufgrund ihres glaubens 

zurückgesetzt fühlen. dies können „komische Blicke” sein, oder auch 

konkrete situationen im unterricht, wo sie den eindruck haben, gegen-

über den nicht-muslimen benachteiligt zu werden. 
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unproblematisch wird hingegen die nationale herkunft wahrgenommen. 

selten wird über das vermeintlich schlechte image der türken gespro-

chen (z. B. durch die sarrazin-debatte oder die „anderen” „assi-türken”, 

von denen sich die Befragten deutlich abgrenzen). Bei manchen wird  

die Benachteiligung als muslim an Beispielen konkretisiert, bei anderen 

bleibt es bei einem diffusen gefühl der unterdrückung und der Benach-

teiligung, was soweit geht, dass einige vermuten, „deutsche” und „mus-

lime” würden in der schule, den medien oder in der justiz unterschiedlich 

behandelt.

„Ich möchte, dass die meine Religion respektieren.”

„In der Türkei fühle ich mich viel willkommener als hier.”

ein schlüsselbegriff ist respekt/stolz. die teilnehmer bemängeln, dass 

ihnen als muslimen respekt verweigert wird, der wiederum in ihrer reli-

giösen tradition eine große rolle spielt (z. B. respekt gegenüber Älteren, 

den man durch küssen der hände visualisiert). sie haben das gefühl, in 

einer gesellschaft zu leben, die voller vorurteile gegenüber dem islam 

ist. sie äußern immer die sorge, dass die negativen images des islam 

prägend seien und nicht dessen positive aspekte. 

„Der Islam steht im Moment schlecht da, wegen der Vorurteile und 

dem Terrorismus.”

„Die Deutschen haben gegen Religion Vorurteile wegen der Terroris-

ten.”

„Ausländer sind nicht dümmer als Deutsche.”

„Alle schlechten Taten werden in Bezug zum Islam gesetzt.”

„Man wird nicht zu Hundertprozent anerkannt.”

„Deutsche akzeptieren auch anderer Leute Religion. Man kann nicht  

sagen, die mögen Ausländer.”

„Die gucken einen komisch an.”

insbesondere die öffentlich geführte integrationsdebatte (teilweise wird 

thilo sarrazin erwähnt) führt zu irritationen. eine teilnehmerin bringt 

das, was viele sagen, auf den punkt: „wo ist die grenze zwischen inte-

gration und nicht-integration. ich fühle mich integriert.” immer wieder 

wird berichtet, dass „die deutschen” vorbehalte und vorurteile gegen-

über dem islam hätten. manche reflektieren, dass dies darauf zurück-

zuführen sei, dass sich die deutschen überfremdet fühlen würden. hier 

nehmen die teilnehmer die position ein, dass sie die gefühle der deut-



















schen verstehen könnten und sie es auch nicht richtig fänden, wenn aus-

länder in einem land überhand nehmen. den eigenen status empfinden 

manche dabei als fragil und unsicher.

„Sarrazin spricht über Dinge, die er nicht versteht. Das ist menschen-

verachtend.”

„Ich weiß nicht, ob sich nach Sarrazin etwas rechtlich geändert hat.”

„Er möchte uns nicht hier haben. Wir haben uns hier eingelebt, gehö-

ren dazu. Ich habe darüber gelacht und glaube nicht daran, dass wir 

wieder in die Heimatländer zurückgeschickt werden.”

„Sarrazin hat Vorurteile gegen Türken, dass sie nichts auf die Reihe 

bringen.”

einige weibliche teilnehmerinnen berichten, dass sie das kopftuch aus 

angst vor beruflichen nachteilen nicht tragen würden. eine erzählt, eine 

freundin habe an der universität das kopftuch abgelegt, da diese das 

nicht toleriere und sie sogar direkt aufgefordert habe, kein kopftuch zu 

tragen.

in der eigenen community haben sie angst, durch ein „fehlverhalten” 

oder ein abweichendes verhalten ausgeschlossen oder kritisiert zu  

werden. viele teilnehmer leben in einer art „kulturellem spagat”, in  

dem sie versuchen, unterschiedlichen kulturellen traditionen gerecht zu 

werden.

„Ich würde mir am liebsten meine eigene Kultur aus beiden schaffen.”

dieses gefühl der ausgrenzung wird gelegentlich an vermeintlichen 

politischen realitäten festgemacht: in deutschland sei es verboten, 

moscheen zu bauen, aber in der türkei gäbe es christliche kirchen.

2.6. VErSchwöruNgSthEoriEN

der 11. september 2001 ist für die Befragten eindeutig als anschlag  

zu werten, der nicht von muslimen durchgeführt wurde. muslime seien 

grundsätzlich friedlich und würden keinen krieg führen, um später frie-

den zu haben. kriege seien nur erlaubt, um das eigene land zu verteidi-

gen. die terroristischen islamisten würden den koran „umdrehen” und 

grundsätzlich falsch interpretieren. im westen gebe es so etwas wie eine 

kollektive schuldzuweisung gegenüber allen muslimen. 
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fast alle vermuten, dass die usa den anschlag selbst inszeniert, geplant 

oder durchgeführt haben. dies könnte mit hilfe von al qaida geschehen 

sein, die auch von den usa ausgebildet worden seien. das ziel, das die 

vereinigten staaten damit verfolgen, sei die schädigung des images 

der muslime weltweit. als Beweis wird gelegentlich angeführt, dass man 

bestimmte dollar-scheine so falten könne, dass die twin tower als fallen-

de/brennende türme sichtbar seien. als quelle wird das internet angege-

ben.

„Islam wurde in den Dreck gezogen.”

„Das haben die USA selbst gemacht, um dem Ruf der Muslime zu  

schaden.”

„Die wollen Muslime in schlechtem Licht erscheinen lassen.”

die vereinigten staaten und israel verfügen über ein eindeutig negati- 

ves image. es findet sich keine positive assoziation zu den vereinigten 

staaten. antisemitismus, solidarität mit anderen muslimen (vor allem 

palästinensern), der ungelöste nahost-konflikt und verschwörungstheo-

rien vermengen sich zu einem gordischen knoten. die negativen muster 

verstärken sich, wenn die Befragten sich gleichzeitig zu den vereinigten 

staaten und israel äußern. die teilnehmer solidarisieren sich automatisch 

und unreflektiert mit den palästinensern und äußern, dass sie sich ihnen 

durch die gemeinschaft der muslime eng verbunden fühlen. das schlech-

te image israels wird besonders deutlich, wenn die Befragten sich über 

die politik gegenüber den palästinensern äußern. die konnotationen zu 

den vereinigten staaten und den „juden” werden im kontext von poli-

tischer macht und unterdrückung und wirtschaftlicher macht/dominanz 

assoziiert. häufig kommt der hinweis, coca cola und mcdonalds seien im 

jüdischen Besitz. juden seien zudem reich, gierig und geizig, während die 

muslime großzügig seien. kritisch wird auch die politik deutschlands im 

hinblick auf die unterstützung israels bewertet.

„US-Soldaten bringen im Irak Menschen um. Die unterdrücken  

Menschen.”

„Die USA haben eine enge Verbindung zu den Juden. Die suchen nicht 

nach einer friedlichen Konfliktlösung in Israel. Die sind nur Pro-Juden, 

da sie selbst Juden sind.”

„Wenn man das im Fernsehen sieht (gemeint sind auseinanderset-

zungen zwischen israel und palästinensern) und nicht mitfühlt […]  

jeder Moslem ist ein Bruder […] es sterben unschuldige Kinder.”













„Bush hat den Krieg zu verantworten. Er wollte nur Öl haben. Die  

Menschenrechte interessieren ihn nicht […] Er wollte ihre christliche 

Ideologie verbreiten. Daher kam es zu einem Angriff auf ein muslimi-

sches Land. Er unterdrückt Menschen, war früher ein Alkoholiker.  

Hinter ihm stehen andere Menschen. Die Juden (ich habe keine vorur-

teile) sind ein Volk/Land, wo nur jüdische Gesetze herrschen. Wollen 

Gebiete haben, weil das früher ihnen gehörte. Ungläubige zu töten ist 

erlaubt, ist dort heilig […] Juden leben unter sich, sind anpassungsfähig 

[…] auch wenn sie nicht viele sind, haben Geld, alles fließt über Juden, 

alle Produkte fangen bei den Juden an.”

„Es kränkt uns, wenn man im Fernsehen sieht, wie kleine Kinder  

sterben.” (bezogen auf den nahost-konflikt)

„Es gibt Terror, weil z. B. die Afghanen ständig unterdrückt werden.”

„Die Juden tun das gleiche (gemeint ist unterdrückung) mit den  

Palästinensern, wie es ihnen in Deutschland geschehen ist (nur kein 

konzentrationslager).”

„Juden bringen Moslems um, da sie gegen sie sind.”

(Bezogen auf israel): „Warum müssen die dort ihr Land aufmachen? 

Die haben es unrechtmäßig erworben, haben das Land erobert.”

„Ich kenn viele Muslime, die Juden hassen. Ich tue das nicht. Juden 

sind normale Menschen. Man kann den Hass schon verstehen. Ich 

hasse Zionisten, nicht Juden. Es gibt viele Juden, die gegen Israel sind, 

weil der Staat Israel nicht existieren darf, solange der Messias nicht 

zurückgekehrt ist.”

„Was da in Gaza passiert: Das tut einem weh.”

„Die US-Streitkräfte haben Google Earth erfunden. Wie kann es dann 

sein, dass sie Osama bin Laden nicht finden, ist unrealistisch. Die  

haben so viele Möglichkeiten, von denen wir alle nichts wissen.”

„Israel hat von Deutschland vier Atom-U-Boote geschenkt bekommen 

für je eine Milliarde Euro, angeblich als Reparationsleistungen für den 

Zweiten Weltkrieg.”

(in Bezug auf eine spendenaktion an der schule für islamic relief):  

„Wir sind durch die Schule in alle Klassen gegangen. Juden haben  

sich geweigert zu spenden, da die was gegen Muslime haben. […] Die 

Schulleiterin hat gesagt, dass wir das nicht dürfen. […] Es wurde dann 

im Lehrerzimmer über uns gelästert, wir seien Terroristen.”

„Wenn ich so was sehe (in Bezug auf israel), habe ich das Gefühl, dass 

mir das angetan wird. Dann denke ich in erster Linie an Juden, dass 

die denen (den palästinensern) das angenehme Leben verweigern.”
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2.7. ABSoluthEitSANSprüchE

es findet sich häufig eine erhöhung des islam im vergleich zu anderen 

religionen. absolutheitsansprüche zeigen sich bei der charakterisierung 

des islam. es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass es wahren/

falschen islam gebe. muslimische terroristen werden generell dem „fal-

schen” islam zugeordnet. andererseits sind die probanden außerhalb 

dieser zentralen schlüsselbegriffe kaum in der lage, ein differenziertes 

Bild vom islam zu zeichnen. 

„Islamisten drehen den Koran um. Ist ein Buch des Friedens. Der  

Terror zeichnet ein falsches Bild vom Koran; Koran wird missbraucht.”

„Ich habe den richtigen Islam gefunden.”

„Nicht-Muslime sind Ungläubige.”

„Ist Ungläubiger. Sieht schon so komisch aus, arrogant […] löst bei 

Muslimen Hass und Verachtung aus.” (reaktion auf Bild, auf dem  

ein demonstrant abgebildet ist, der gegen den Bau von moscheen  

demonstriert)

„Manche Muslime wecken ein falsches Bild vom Islam, durch Unge- 

bildete.”

„Die Sunniten machen genau, was im Islam steht. Im Unterschied zu 

den Aleviten.”

„Gläubige teilen sich den Tag pflichtbewusst ein. Andere leben nur  

in den Tag hinein.”

„Schiiten machen eigene Regeln. Wir gehen nach dem Koran.”

„Im Ethikunterricht wurde der Islam falsch dargestellt, als müsse er 

sich an die Neuzeit anpassen. Koran und Islam sind einzigartig, sind  

für immer. […] Koran bleibt immer gleich. Wenn es eine Regel gibt, 

kann man sie nicht ändern. […] Es gibt verschiedene Auffassungen 

vom Islam. Dann diskutiert man, wer recht hat oder nicht.”

 

keiner geht darauf ein, dass es unterschiedliche interpretationen des 

korans gibt. wenn die Befragten sich selbst als sunnit/schiit beschreiben, 

sind sie nicht in der lage, die unterschiede zu erklären. jeder hat ein  

Bild von „seinem” islam, das unangreifbar ist und das jedoch jeder 

anders zu recht interpretiert. es existiert so etwas wie ein individuelles 

monolithisches islam-Bild.



















2.8. iSlAmiSmuS

geschlossene einstellungsmuster, die auf islamismus oder salafismus5 

deuten, finden sich nicht. doch gibt es einige aussagen, bei denen die 

grenze zwischen traditionellem oder islamistischem glauben schwer 

zu ziehen ist. dies gilt z. B. für die Äußerungen zur homosexualität,  

dem antisemitismus, den verschwörungstheorien oder dem vorbildlichen 

leben als muslim.

Bei den meisten kommt es zu ablehnenden haltungen, wenn es um das 

verhalten von radikalen islamisten/terroristen geht. diese würden den 

namen gottes missbrauchen, um z. B. einen heiligen krieg zu führen, 

was nach dem islamverständnis der probanden einen widerspruch zu 

ihrem glauben darstellt. 

insgesamt gibt es nur einige indirekte hinweise auf als islamistisch ein-

zustufende personen im direkten umfeld der jugendlichen. ein streng 

gläubiger Befragter spricht über ein besonderes verhältnis zu seinem 

islamlehrer, doch ohne konkreten hinweis auf extremistisches denken.  

er berichtet, dass ein freund von ihm zum islam konvertiert sei und 

konvertiten strenger gläubig seien. er erklärt sich das damit, dass ein-

same menschen nähe suchen würden und in der moschee immer jemand 

da sei. ein anderer berichtet von seiner gemeinde, „die viele vorurteile 

gegen andere gemeinden” gehabt habe. er selbst sagte, dass er des-

interessiert gewesen sei und nicht urteilsfähig, da alle von sich behaup-

tet hätten, „wir haben recht”. ein teilnehmer berichtet über einen dritten 

(kurden), der einen recht militanten islam verficht. der teilnehmer dis-

tanziert sich hiervon klar.

mit dem Begriff „dschihad” konnten die Befragten so gut wie gar nichts 

anfangen. wenn der Begriff verwendet wurde, dann nicht in der in der 

öffentlichen debatte gebräuchlichen Bedeutung „heiliger krieg”, sondern 

im sinn von „etwas gutes auf dem weg zu allah” zu leisten. ob der 

Begriff wenig bekannt ist oder ob sich die Befragten hierzu bewusst nicht 

äußern wollten, ist offen.

eine gesprächspartnerin berichtet über zwei salafiten in ihrem persön-

lichen umfeld. Bei ihr (gemäß ihrer schilderung) ist der deutsche freund 

zum islam konvertiert. diese konversion wurde nach ihren schilderungen 

von einem salafiten betrieben. der freund sei strenger gläubig als sie. 
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er lehnt jeglichen körperlichen kontakt ab, spricht in der Öffentlichkeit 

nicht mit ihr und hält insgesamt große distanz. die Beziehung wird von 

ihm in ihrer wahrnehmung als belastend empfunden, da er angst vor  

den reaktionen seiner gemeinde habe, dass über beide geredet würde. 

der freund scheint zumindest über das internet kontakt zu pierre vogel 

zu haben. sie schildert darüber hinaus einen salafiten (ebenfalls ein 

schüler) in ihrer umgebung, der frauen nicht die hand gebe und grund-

sätzlich nicht mit ihnen rede. dieser habe sich abgegrenzt, einen Bart 

wachsen lassen und sei nur noch gelegentlich zum unterricht erschienen, 

da er „religiösen sachen” nachgehe. er wird als derjenige geschildert,  

der den eigenen freund zur konversion motiviert habe. er würde auch 

den freund kontrollieren (moscheebesuche) und sich über ihre Beziehung 

erkundigen. er habe ihrem freund verheißen, „wenn die zeit reif ist”, 

eine frau für ihn in der moschee zu finden. sie befürchtet, dass er die 

schule verlässt und in einer gemeinde den islam studiert, wofür saudi-

arabien die studiengebühren übernehmen werde. er hat vorgeschlagen, 

gemeinsam in einem arabischen land zu leben, „wo die religion kontrol-

liert, dass wir keine sünden begehen können”. sie selbst bezeichnet das 

als „diktatur” mit der Begründung, sie habe ihr eigenes privatleben.

Vgl. Muslimisches Leben in Deutschland. Im Auftrag der Deutschen Islam  
Konferenz, 2009. http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/ 
Themen/Politik_Gesellschaft/DIK/vollversion_studie_muslim_leben_deutsch-
land_.pdf;jsessionid=CD7BE9DB675BA4D395BBF1C52FC262F4.1_cid165?__
blob=publicationFile, vom 28. April 2011; S. 193 ff.
Vgl. ebd., S. 206. In einer repräsentativen Umfrage unter Kopftuchträgerinnen 
nannten 92,3 Prozent religiöse Gründe, 45,3 Prozent sagten, es würde ihnen 
ein Gefühl der Sicherheit geben, 36 Prozent gaben an, in der Öffentlichkeit  
als Muslima erkennbar sein zu wollen, 21 Prozent sagten aus Tradition und  
15 Prozent nannten den Schutz vor Belästigungen von Männern. Zählt man  
Sicherheit und Schutz zusammen, so kann bei 58 Prozent der Kopftuchträge-
rinnen Sorge über potenzielles männliches Verhalten eine Motivation dar- 
stellen.
Vgl. Muslimisches Leben in Deutschland. Im Auftrag der Deutschen Islam  
Konferenz, 2009. http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/ 
Themen/Politik_Gesellschaft/DIK/vollversion_studie_muslim_leben_ 
deutschland_.pdf;jsessionid=CD7BE9DB675BA4D395BBF1C52FC262F4. 
1_cid165?__blob=publicationFile, vom 28. April 2011; S. 134 ff.
Die Schilderungen über die Beschneidung des Propheten variieren leicht.  
Entweder kam der Prophet bereits beschnitten auf die Welt oder er ließ sich 
selbst beschneiden. 

1|
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4|

Ekkehard Rudolph, 2010, Salafistische Propaganda im Internet. Eine Analyse 
von Argumentationsmustern im Spannungsfeld von missionarischem Aktivis-
mus, Islamismus und Gewaltlegitimation, in: Armin Pfahl-Traughber (Hrsg.), 
Jahrbuch für Extremismus- und Terrorismusforschung, 2009/2010, Schriften 
zur Extremismus und Terrorismusforschung, Brühl. Armin Pfahl-Traughber, 
2001, Islamismus in der Bundesrepublik Deutschland. Ursachen, Organisa- 
tionen und Gefahrenpotential, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B51/2001,  
S. 43-53.

5|
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3.   zusammenfassung und 
schlussfolgerung

in der studie soll ein erster Beitrag zur klärung der frage 

geleistet werden, welche einstellungsmuster vorhanden  

sind, die eine affinität zu islamistischen argumenten auf-

weisen. damit verbunden ist die frage, an welche inhalt-

lichen voraussetzungen präventionsarbeit anknüpfen kann. 

die ergebnisse dieser qualitativen studie sind nicht reprä-

sentativ, doch valide und konstant und können somit einfluss 

in die präventionsarbeit finden. 

in der auswertung der haw für das Bundesministerium  

des innern1 beschreiben die autoren in den Begleitheften  

für die filme, was jugendliche an fundamentalisten attraktiv 

finden könnten: „1. ihnen bietet die religion – gerade in 

strenger auslegung – orientierung und ermöglicht es, gut 

und Böse, falsch und richtig scheinbar klar voneinander  

zu trennen. 2. in der gruppe gleichgesinnter fühlen sich 

jugendliche zugehörig und finden anerkennung. 3. dabei 

geben einzelne leitfiguren, autoritäten und führungs-

personen den kurs vor. 4. die religiös definierte identität 

wird hier zum ausgangspunkt für protest – gegen eltern, 

gegen materialismus und gegen ungerechtigkeit in der welt 

vor allem gegenüber jungen muslimen.”2 in unserer studie 

konnten einige inhaltliche ansatzpunkte lokalisiert werden, 

auf welche islamisten aufbauen könnten.

für präventionsarbeit zugänglich sind personen, die weder bereits im 

engeren sinne einer extremistischen organisation angehören noch 

personen, deren weltbild sich bereits völlig verfestigt hat.3 damit rücken 

diejenigen in den fokus, die potentiell aufgrund ihrer politischen an-

sichten ansprechbar sind. diese können bereits kontakte in extremis-

tische milieus oder szenen haben und gelegentlich für aktionen mobili-

sierbar sein, ohne dass ein gefestigtes weltbild vorhanden sein muss. 

je weniger verdichtet diese einstellungsmuster sind, desto eher können 

prädispositionen für potentielle radikalisierungsprozesse durch eine 

stärkung demokratischer kompetenzen aufgefangen werden. 

in der studie wurde untersucht, inwieweit bei den gesprächsteilnehmern 

eine ablehnung der wertvorstellungen des demokratischen verfassungs-

staates, fanatismus, dogmatismus, antipluralismus, absolutheitsansprü-

che, freund-feind-stereotype und verschwörungstheorien zu finden sind. 

es ging darum, verdichtungen und Brüche in der einstellungsstruktur 

sichtbar zu machen, welche als einfallstor für islamistische erklärungs-

muster dienen könnten. ein großteil der hier vorgestellten deskriptiven 

Befunde ist nicht im sinne der definition von extremismus zu interpretie-

ren. 

insgesamt kann die schlussfolgerung einer repräsentativen umfrage mit 

dieser studie bestätigt werden, nachdem in der „muslimischen wohn-

bevölkerung auf der einstellungsebene ein relevantes potenzial besteht, 

das sich als resonanzboden und rekrutierungsfeld für radikalisierungen 

und extremismen eignen kann”4. auch einige andere ergebnisse der 

untersuchung finden sich inhaltlich – nicht statistisch signifikant – in  

der qualitativen studie. in der studie werden sowohl ausgrenzungs-  

und diskriminierungserfahrungen sowie viktimisierungserlebnisse breit 

untersucht. sie differenzieren dabei nach individuellen wie kollektiven 

diskriminierungserfahrungen. auf der individuellen ebene berichten  

34,5 prozent5 von keinen und 18,6 prozent von schweren diskriminie-

renden erlebnissen. die anderen stufen sich dazwischen ein. 55 prozent 

„äußern sich zustimmend zur feststellung einer kollektiven marginalisie-

rung von muslimen in deutschland”6, zum Beispiel fühlen sie sich von 

deutschen abgelehnt und glauben, ihre kinder würden benachteiligt. 

Beschränkungen bei der religionsausübung erkennen sie hingegen nicht. 

Ähnlich wie in unserer umfrage fühlen sich die Befragten in folge inter-

nationaler ereignisse einem kollektiven generalverdacht ausgesetzt. so 

äußern sich 85,6 prozent von der unterdrückung der muslime in palästina 
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betroffen, 91 prozent sagen „meiner meinung nach ist es schlimm, dass 

die usa ungestraft kriege gegen muslimische staaten führen können” 

und 88,4 prozent stimmen der aussage zu „es macht mich wütend, dass 

nach jedem terroranschlag als erstes die muslime verdächtigt werden”.7 

insgesamt sind individuelle diskriminierungserfahrungen gegenüber dem 

gefühl einer kollektiven Betroffenheit, als muslime negativ bewertet zu 

werden, geringer ausgeprägt. „das kritische einstellungsmuster, bei dem 

man von einem radikalisierungspotenzial sprechen kann, besteht bei 

einer teilgruppe trotz des vorliegens eigentlich günstiger partizipations-

optionen (vermittelt über hohe Bildung) und findet seine erklärung eher 

in der wahrnehmung einer stellvertretenden viktimisierung im sinne 

kollektiver marginalisierungswahrnehmungen”.8

nach den ergebnissen der qualitativen studie können bereits vorhande-

ne verschwörungstheoretische argumentationsmuster ein einfallstor für 

extremisten bilden. am weitesten verbreitet sind verschwörungstheorien, 

die um den 11. september 2001 kreisen. die anschläge seien von den 

vereinigten staaten durchgeführt worden, um das image der muslime 

weltweit und nachhaltig zu beschädigen. zwischen dieser verschwörungs-

theorie und dem gefühl der kollektiven diskriminierung als muslime 

scheint ein enger kontext zu bestehen. in der präventionsarbeit sollte  

die wissenschaftliche auseinandersetzung mit verschwörungstheorien  

ein eigenständiges inhaltliches modul bilden, das neben der politischen 

erwachsenenarbeit teil des schulunterrichts sein sollte, da bereits bei 

den hier befragten jugendlichen eine feste implementierung verschwö-

rungstheoretischen gedankenguts feststellbar ist.

alle berichten in irgendeiner form entweder von selbst erlebten oder 

durch andere erfahrenen diskriminierungserlebnissen. sie fühlen sich 

nicht aufgrund ihrer nationalität, sondern auf der Basis ihres glaubens 

vorurteilen und einer ablehnung ausgesetzt, glauben, schlechter behan-

delt zu werden und bewerten ihre situation insgesamt als nicht gleich-

berechtigt. zudem geben sie an, dass sie als muslime automatisch mit 

„terror” in verbindung gebracht werden. 

entscheidend ist hier die mischung aus individueller erfahrung und  

kollektiver identität. als muslime solidarisieren sich die Befragten hoch-

gradig mit der situation anderer muslime, die in ihrer perspektive  

weltweit unterdrückt werden (insbesondere in israel). antisemitische 

vorurteile werden in diesem kontext häufig geäußert, was man als  

gruppenbezogene menschenfeindlichkeit auf der Basis von freund-feind-

stereotypen interpretieren kann.

unklar bleibt bei dieser studie, woraus sich diese meinungen speisen. 

manche nannten das internet als quelle. woher jedoch der impuls 

kommt, das internet nach solchen inhalten zu durchsuchen, haben die 

teilnehmer nicht erläutert. ihr persönliches umfeld (eltern, freunde) 

erwähnten die Befragten eher selten, wenn es um das erlernen9 des 

islam geht. sie geben (fast) alle an, eine koranschule zu besuchen, in 

der ihnen der islam erklärt würde. offen bleibt, welche rolle die koran-

schulen bei der meinungsbildung spielen. in der bereits erwähnten reprä-

sentativen umfrage wird ein effekt gesehen.10

das gefühl, als muslimisches kollektiv weltweit repression, nichtbeach-

tung und ablehnung (stichwort: „die respektieren uns nicht”) ausgesetzt 

zu sein, führt dazu, dass die Befragten auch gegenüber der demokratie 

ambivalente einstellungen zeigen. insbesondere gilt dies für die mei-

nungsfreiheit. sobald sie sich als gruppe (z. B. durch die mohammed-

karikaturen) in ihrer ehre und in ihrem glauben herabgewürdigt empfin-

den, möchten sie am liebsten die meinungs- und pressefreiheit absolut 

einschränken. ehre hat einen kollektiven, aber keinen individuellen Be-

zugspunkt. ein schwerpunkt der demokratieschulung auf das grundrecht 

der meinungsfreiheit bietet sich an.

hand in hand geht das gefühl der marginalisierung und diskriminierung 

(kollektiv und individuell) mit einer Überhöhung des islam. der islam sei 

aufgrund seiner strenge und dem daraus resultierenden verhalten der 

muslime anderen religionen überlegen. muslim zu sein, ist für viele eine 

quelle des stolzes und der eigenen identität (vor allem in abgrenzung 

zur christlichen mehrheitsgesellschaft).

für viele Befragte gibt es nur den islam. hinter diesem argument sind 

absolutheits- bzw. wahrheitsansprüche verborgen. unterschiedliche 

interpretationen oder instrumentalisierungen des glaubens (z. B. bei 

attentätern) werden als „nicht-islamisch” dargestellt und nur das als 

korrekt begriffen, was man selbst glaubt. 

mit den Begriffen ehre, stolz und respekt werden handlungen legitimiert, 

die außerhalb der rechtsordnung von demokratien stehen (z. B. ehren-

morde).
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versatzstücke der realität, gehörtes, aufgeschnapptes und ein religiöses 

halbwissen finden sich bei vielen Befragten. wenige hinterfragen oder 

zeigen zweifel an den dargestellten zusammenhängen. 

die Übergänge zwischen traditionellem/kulturellem verhalten und glau-

ben und der anfälligkeit für extremistische ideen sind schwer auszu-

machen. vor allem bei den problemen mit der sexualität und dem außer-

ehelichen geschlechtsverkehr lassen sich vielleicht privat-psychologische 

probleme ausmachen, aber keine, die im sinne der extremismustheorie 

greifen. sie sind eher unter religiöser, traditioneller moral zu subsumie-

ren. allerdings könnte eine instrumentalisierung der vorhandenen am-

bivalenzen von islamisten ausgenutzt werden. fremdheitsgefühle und 

verunsicherungen gegenüber der westlichen, sündigen welt sind sichtbar. 

diese könnten darauf aufbauen, dass verstöße gegen die regeln angst 

auslösen, von der sozialen umwelt ausgestoßen zu werden oder nach 

dem tod in die hölle zu kommen. gewissensbisse und angst vor aus-

schluss aus der gruppe der muslime könnten zu einer radikalisierung 

führen, würde sich z. B. eine liebe (auch im physischen sinn) zwischen 

einem christen und einem muslim ergeben. 

die meisten gesprächsteilnehmer – unabhängig von der glaubensinten-

sität – halten sich mehr oder minder streng an die vom islam vorgege-

benen regeln. Bei denjenigen, die eher einen laxen umgang erkennen 

lassen, ist jedoch ein schlechtes gewissen vorhanden, sich nicht an  

die regeln zu halten. manche lassen auch die hoffnung erkennen, dass, 

wenn sie sich zu einem späteren zeitpunkt an die regeln halten würden, 

dies keinen erkennbaren negativen einfluss auf ihren status im „para-

dies” hätte.

insgesamt führt die starke orientierung an normen bei den Befragten 

zu einer reihe innerer widersprüche, die sowohl für die streng als auch 

die mäßig gläubigen gelten. widersprüche werden von den teilnehmern 

nicht thematisiert, sondern, wenn sie ihnen auffallen, argumentativ 

geglättet.

man könnte von einem semitoleranten weltbild mit klaren grenzen 

sprechen. man gibt sich tolerant und offen. viele haltungen und ein-

stellungen schränken jedoch diese vermeintliche offenheit ein: die 

mohammed-karikaturen fallen nicht in den Bereich der freien meinungs-

äußerung, sexuelle Beziehungen zu christen sind eine sünde, homo-

sexuelle dürfen keinen geschlechtsverkehr haben und verschwörungs-

theorien finden zuspruch. zudem ist der nahost-konflikt mit z. t. anti-

semitischen einstellungen verbunden. hier bieten sich insbesondere für 

die politische Bildung ansatzpunkte. der nahost-konflikt eignet sich  

für die politische Bildung insofern, da er inhaltlich an alle schnittpunkte 

anknüpft, die für eine radikalisierung von Bedeutung sein könnten: die 

kollektive diskriminierung der muslime, freund-feind-Bilder sowie ver-

schwörungstheorien.

auf einzelne Befunde, die jedoch für die präventionsarbeit unerheblich 

sind, soll kurz eingegangen werden. die gleichberechtigung zwischen 

mann und frau wird häufig kritisch bewertet, gegenüber der familie wird 

respekt und unterordnung erwartet und zum teil auch erbracht. dies 

resultiert aus dem wunsch, die eltern nicht zu enttäuschen, könnte aber 

auch eine folge des traditionellen erziehungsstiles sein, der wahrschein-

lich postmaterielle selbstverwirklichung nicht als leitbild hat, sondern 

eher werte wie gehorsam, pflicht und unterordnung. dies ist jedoch kein 

Bereich, der für die präventionsarbeit von Belang ist.

die einstellung zum glauben hat eine starke lebensweltliche und verhal-

tensprägende wirkung, die sich sowohl in den sozialen Beziehungen als 

auch im normalen alltag niederschlägt. dies zeigt sich zum Beispiel an 

der starken ablehnung, alkohol zu trinken, schweinefleisch zu essen, 

oder im unterschied zu den christen, keine „party” zu machen. soziale 

Beziehungen, wie z. B. die eheschließung, werden vor dem hintergrund 

des glaubens getroffen. damit die kinder im muslimischen glauben 

erzogen werden können, muss der partner für fast alle Befragten ein 

muslim sein. „mischehen” sind verpönt, auch weil sie in der peer group 

nicht toleriert werden und sich die Befragten nicht trauen würden, einen 

nicht-muslim den eltern vorzustellen. diese einstellung ist nicht mit einer 

herabwürdigung andersgläubiger versehen, was auf islamismus hindeu-

ten würde und ist somit für die politische präventionsarbeit nebensäch-

lich.

religion und gottesglaube wird als private angelegenheit empfunden, 

die Beziehung zu gott individuell gestaltet. diese haltung erleichtert 

islamisten nicht gerade den zugang.
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3.1. hiNwEiSE Für DiE präVENtioNSArBEit

geht es um die ziele von präventionsarbeit, sollte die förderung demo-

kratischer kompetenzen und einstellungen an zentraler stelle stehen.  

im ergebnis sollte eine verinnerlichung demokratischer wertesysteme 

erzielt werden. aufgrund der in den interviews sichtbaren ambivalenzen 

in der konfrontation von glauben und grundrechten sollten die konver-

gierenden und in einem spannungsfeld stehenden menschenrechtlichen 

prinzipien und die damit verbundenen widersprüche vermittelt werden. 

dies gilt besonders für die grenzen der meinungsfreiheit, die grenzen  

der religionsfreiheit sowie der allgemeinen handlungsfreiheit. hier 

könnte auch die frage angegangen werden, ob die religion über den 

gesetzen stehen darf (z. B. in Bezug auf die mohammed-karikaturen). 

verschwörungstheorien und freund-feind-Bilder (vor allem im rahmen 

des nahost-konfliktes und den anschlägen des 11. september) sind  

bei den teilnehmern überaus präsent. in der politischen Bildung könnten 

diese themen11 einen stärkeren niederschlag finden. zentral sind hier- 

bei die fragen, was verschwörungstheorien sind, wie sie entstehen, wer 

sie zu welchem zweck verbreitet und wie man sie argumentativ/wissen-

schaftlich widerlegen/dekonstruieren kann.

kenntnisse über den islam fallen recht einseitig aus. widersprüche  

werden mit der formel hinweggefegt, dass alle anderen an einen 

„falschen” islam glauben würden. hier kann die präventionsarbeit an-

setzen und vermitteln, welche unterschiede die glaubensrichtungen 

des islam prägen und welche interpretationen es über den koran gibt, 

um damit einen Beitrag zur eigenen meinungsbildung zu leisten.

Vgl. insbesondere, Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, 
2010, Modellprojekt FIP. Filme zur Integrations- und Präventionsarbeit mit 
jungen Muslimen – gegen kulturell und religiös legitimierte Radikalisierungs-
tendenzen. DVD und Begleithefte zu den Themen „Blinder Gehorsam? Über 
den strengen Islam der Salafiten”; „Geschichte des Nahost-Konfliktes. Über 
Flucht und Vertreibung”; „Islam ist keine Ideologie. Über Islam, Islamismus 
und Demokratie”; „Der Weg zur Quelle. Über Scharia und Menschenrechte”.
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, 2010, Modellprojekt 
FIP. Filme zur Integrations- und Präventionsarbeit mit jungen Muslimen –  
gegen kulturell und religiös legitimierte Radikalisierungstendenzen; Begleitheft 
„Blinder Gehorsam”, S. 12. 

1|

2|

Vgl. Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, 2010, Modellpro-
jekt FIP. Filme zur Integrations- und Präventionsarbeit mit jungen Muslimen – 
gegen kulturell und religiös legitimierte Radikalisierungstendenzen. Begleitheft, 
„Blinder Gehorsam”, S. 14; S. 66. Vgl. zur sogenannten Zwiebeltheorie: Dieter 
Rucht, 1994, Modernisierung und neue soziale Bewegungen. Deutschland, 
Frankreich und USA im Vergleich, Frankfurt am Main, New York; Wolfgang 
Gessenharter, 1998, Neue radikale Rechte, intellektuelle Neue Rechte und 
Rechtsradikalismus: Zur theoretischen und empirischen Neuvermessung eines 
politisch-ideologischen Raumes, in: Wolfgang Gessenharter, Helmut Fröchling, 
(Hrsg.), Rechtsradikalismus und neue Rechte in Deutschland: Neuvermessung 
eines politisch-ideologischen Raumes?, S. 25-66; Thomas Grumke, Andreas 
Klärner, 2006, Rechtsextremismus, die soziale Frage und Globalisierungskritik 
– Eine vergleichende Studie zu Deutschland und Großbritannien seit 1990,  
Berlin, Erstellt im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung, http://library.fes.de/
pdf-files/do/04233.pdfgrafisch.
Muslime in Deutschland. Integration, Integrationsbarrieren, Religion und Ein-
stellungen zu Demokratie, Rechtsstaat und politisch motivierter Gewalt, 2007, 
Bundesministerium des Innern (Hrsg.), Hamburg, S. 201.
Ebd. S. 106.
Ebd. S. 108.
Ebd. S. 109.
Ebd. S. 175.
Bei der Vermittlung von Ritualen spielt hingegen die Mutter eine große Rolle.
Muslime in Deutschland. Integration, Integrationsbarrieren, Religion und Ein-
stellungen zu Demokratie, Rechtsstaat und politisch motivierter Gewalt, 2007, 
Bundesministerium des Innern (Hrsg.), Hamburg, S. 167.
Zum Beispiel auch die Protokolle der Weisen von Zion, der Orden der Illumi-
nati, Dolchstoßlegende, Trotzkis Verschwörung, Finanzierung der NSDAP  
durch die Großindustrie, die Leugnung des Holocaust oder die Ermordung  
Kennedys bis hin zur Mondlandung, Erfindung von AIDS durch die CIA.

3|

4|

5|
6|
7|
8|
9|
10|

11|
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4.   anhang:  
prÄvention gegen islamismus 
 
zusammengestellt von kerstin oBermoser

4.1. AllgEmEiNES

„alle bisher vorliegenden erkenntnisse und untersuchungs-

ergebnisse zeigen, dass integrationsdefizite zu den maß-

geblichen motivationsfaktoren im islamistischen radikali-

sierungs- und rekrutierungsprozess zählen. die Bildung 

parallelgesellschaftlicher strukturen kann daher ein an-

satzpunkt für die entstehung islamistischer milieus sein. 

integrationsdefizite müssen zu den motivationsfaktoren für 

radikalisierung gezählt werden. 

das heißt, dass ein wesentlicher Beitrag zur extremismus- 

und terrorismusprävention eine gelingende integration ist. 

laut dem Bundesamt für verfassungsschutz tragen maß-

nahmen zur inneren sicherheit wie z. B. nachrichtendienst-

liche vorfeldaufklärung, hoher polizeilicher fahndungsdruck 

oder verbote islamistischer organisationen wesentlich zu 

einer gelingenden integration bei.”1

4.2. EiNrichtuNgEN

4.2.1. Bundesamt für migration und Flüchtlinge

Deutsche Islam Konferenz

„seit gründung des gremiums zum dialog zwischen staat und muslimen 

durch den damaligen innenminister, dr. wolfgang schäuble, im jahr  

2006 ist die geschäftsstelle der deutschen islam konferenz (dik) im 

Bundesamt für migration und flüchtlinge (Bamf) angesiedelt. ziel und 

gegenstand der dik ist, die integration der muslime in deutschland zu 

verbessern und praktische lösungen für fragen des zusammenlebens  

zu finden. der dialog zwischen dem deutschen staat und der muslimi-

schen Bevölkerung soll vorangebracht und ein breiter konsens über die 

einhaltung von gesellschafts- und religionspolitischen grundsätzen er-

arbeitet werden. teilnehmer sind 15 staatliche vertreter, fünf vertreter 

der bedeutenden islamischen verbände sowie zehn nicht organisierte 

muslimische persönlichkeiten.”2

„seit september 2010 gibt es die arbeitsgruppe ‚präventionsarbeit mit 

jugendlichen’. diese arbeitsgruppe hat versucht, ein gemeinsames ver-

ständnis für drei phänomene herauszuarbeiten, welche in der präven-

tionsarbeit von zentraler Bedeutung sind: muslimfeindlichkeit, antisemi-

tismus unter muslimischen jugendlichen sowie islamismus bzw. religiöser 

extremismus unter muslimen. für die plenarsitzungen 2012 und 2013  

ist neben dem themenschwerpunkt ‚geschlechtergerechtigkeit’ der 

themenschwerpunkt ‚prävention’ vorgesehen.”3

4.2.2. Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV)

Projektgruppe „Anti-Radikalisierung”

„die projektgruppe soll einen ganzheitlichen ansatz entwickeln, um der 

radikalisierung junger muslime entgegenzuwirken. dabei werden im kern 

folgende vier ziele verfolgt:

sensibilisierung für die gefahren des islamismus,

früherkennung von radikalisierungsprozessen,

immunisierung vor allem junger muslime gegen extremistische  

einflüsse, z. B. im internet,









50 51

de-radikalisierung. hier geht es darum, bei gefährdeten personen 

rechtzeitig zu intervenieren bzw. ausstiegswillige personen aus extre-

mistischen strukturen herauszulösen.

die projektgruppe wird noch im jahr 2011 einen umfassenden maß-

nahmenkatalog vorlegen.”4

Islamwissenschaftliches Kompetenzzentrum (IKO)

„seit april 2009 hat das islamwissenschaftliche kompetenzzentrum seine 

arbeit im Bundesamt für verfassungsschutz aufgenommen. die mitarbei-

ter des iko sind durch ihre ausbildung, sprachkenntnisse und Berufs-

erfahrung in der lage, vielfältige themen aus dem Bereich des islamis-

mus aufzugreifen und zu bearbeiten. konkrete aufgaben sind u.a.:

dienstleistung und unterstützung für das Bfv und den verfassungs-

schutzverbund allgemein bei islamwissenschaftlichen fragen,

durchführung von untersuchungen und analysen,

dialog mit muslimischen organisationen und verbänden,

vernetzung mit der wissenschaft.

das iko pflegt kontakte und kooperationen mit anderen Bundes- und 

landesbehörden, wissenschaftlichen einrichtungen, stiftungen und zivil-

gesellschaftlichen organisationen. im dialog sollen gemeinsam ein um-

fassendes und tiefgreifendes verständnis des phänomens ‚islamismus’ 

entwickelt und möglichkeiten aufgezeigt werden, diesem zu begegnen 

bzw. vorzubeugen.”5

4.3. progrAmmE

4.3.1. Bundesfamilienministerium (BmFSFJ)

„das Bundesfamilienministerium hat zur nachhaltigen Bekämpfung von 

rechtsextremismus, fremdenfeindlichkeit und zur stärkung der bildungs-

politischen und pädagogischen arbeit am 1. januar 2007 das programm 

‚vielfalt tut gut. jugend für vielfalt, toleranz und demokratie’ ins 

leben gerufen. es knüpft an das 2006 ausgelaufene aktionsprogramm 

‚jugend für toleranz und demokratie’ an. seit dem 1. januar 2011 wer-

den die beiden programme ‚vielfalt tut gut. jugend für vielfalt, tole-

ranz und demokratie’ sowie ‚kompetent. für demokratie – Beratungs-











netzwerke gegen rechtsextremismus’ unter dem programm ‚toleranz 

fÖrdern – kompetenz stÄrken’ weitergeführt. es soll ziviles engage-

ment, demokratisches verhalten und den einsatz für vielfalt und toleranz 

fördern.”6

„mit der initiative ‚demokratie stärken’ wurde mitte des jahres 2010  

ein programm zur prävention von linksextremismus und islamistischen 

extremismus ins leben gerufen.”7

nachfolgend werden zwei modellprojekte zur prävention des islamisti-

schen extremismus vorgestellt:

„Demokratie stärken – Auseinandersetzung mit Islamismus und  

Ultranationalismus”

projektträger ist die gesellschaft für demokratische kultur gmbh (zdk). 

„das projekt richtet sich an jugendliche mit muslimischem migrationshin-

tergrund und ihre familie sowie an multiplikatoren aus dem jugend- und 

familienhilfebereich. in einer pilotphase entwickelt der projektträger mit 

der Bezirksverwaltung in Berlin-neukölln sowie muslimischen verbänden 

und jugendinitiativen angebote, die jugendlichen demokratische alterna-

tiven zu islamistischen und ultranationalistischen ideologien aufzeigen.  

in Bayern soll gemeinsam mit dem Bayerischen jugendring ein fortbil-

dungskonzept für multiplikatoren entwickelt werden. zu diesem zweck 

sollen kooperationspartner insbesondere im Bereich der kommunalen 

hilfsstrukturen gewonnen und vernetzungen, z. B. mit muslimischen ver-

bänden und migrationseinrichtungen, hergestellt werden.

Familien stärken – gegen Extremismus und Gewalt 

Die speziellen Anforderungen im Kontext Türkischer Rechtsextremismus 

und Islamismus

ein modellprojekt der zdk in zusammenarbeit mit eXit-familienhilfe, 

gefördert im rahmen des Bundesprogramms „vielfalt tut gut. jugend 

für vielfalt, toleranz und demokratie”.

„ein teil des projekts ist der film: ‚Bozkurt – junge wölfe in neukölln’  

der unter der leitung des kommunalen jugendzentrums ‚szenewechsel’ 

erstellt wurde. hierbei geht es um grundinformationen und gespräche 

mit jugendlichen, erwachsenen und experten rund um die Bewegung der 
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‚grauen wölfe’. seit dem jahr 2010 wird dieser film bei workshops in 

neuköllner schulen als neues modellprojekt des lokalen aktionsplans 

‚vielfalt tut gut’ eingesetzt. 

eXit-familienhilfe übernahm bei diesem modellprojekt die wissenschaft-

liche Begleitung und erstellte eine dreißigseitige informationsbroschüre 

mit dem titel Türkischer Rechtsextremismus und Ultranationalismus – 

Symbole und Ideologie, Strukturen und Jugendarbeit. diese Broschüre 

ging als handreichung an die lehrer, in deren klassen diese workshops 

stattfanden, sowie an die teilnehmer einer internen fortbildung für 

jugendarbeiter der region neukölln-süd zum thema ‚verankerung der 

grauen wölfe in den familienstrukturen’.”8

„Zeichen setzen!” – Für gemeinsame demokratische Werte und Toleranz 

bei Zuwanderinnen und Zuwanderern

projektträger: alevitische gemeinde in deutschland e.v. in zusammen-

arbeit mit der türkischen gemeinde nrw sowie weiteren regionalen 

nicht-religiösen verbundpartnern.

„das projekt richtet sich an jugendliche mit migrationshintergrund und 

multiplikatoren im Bereich der Bildungs- und migrationsarbeit. es dient 

der prävention islamistisch-radikaler und ultra-nationalistischer einstel-

lungen bei jungen menschen und soll die erziehung zu toleranz und 

demokratie fördern. ziel ist der aufbau einer effektiven vernetzung  

auf regionaler und kommunaler ebene. hierzu sollen junge migranten 

angesprochen, andere migrationseinrichtungen/-verbände als koopera-

tionspartner gewonnen und eingebunden sowie netzwerke auch zu 

schulen und jugendeinrichtungen geknüpft werden.”9

4.3.2.  landeszentrale für politische Bildung (lpB) und landesamt  

für Verfassungsschutz (lfV) Baden-württemberg, finanziert 

von der Baden-württemberg Stiftung

Team Mex. Mit Zivilcourage gegen islamischen Extremismus

„es werden landesweit fortbildungen und fachvorträge angeboten, um  

in der jugend- und Bildungsarbeit tätige für das themenfeld ‚islamis- 

tischer extremismus’ zu sensibilisieren und eine diskussion über hand-

lungsmöglichkeiten zu ermöglichen. der fokus liegt nicht bei der ver-

mittlung von faktenwissen, sondern darauf, einen einblick in die lebens-

welten muslimischer jugendlicher zu gewinnen. anhand von musikbei- 

spielen und videoclips sollen verschiedene muslimisch-jugendkulturelle 

szenen vorgestellt werden. ebenfalls sollen islamistische positionen und 

propaganda vorgestellt und diskutiert werden, um ein gespür für den 

unterschied von religiösen Überzeugungen und demokratiegefährdenden, 

islamistischen einstellungen zu bekommen.

die fortbildungen und fachvorträge können ab sofort bei der landes-

zentrale für politische Bildung kostenfrei gebucht werden.”10

4.3.3.  hochschule für Angewandte wissenschaften hamburg,  

gefördert vom Bundesministerium des innern

Modellprojekt FIP

Filme zur Integrations- und Präventionsarbeit mit jungen Muslimen – 

gegen kulturell und religiös legitimierte Radikalisierungstendenzen

„in kooperation mit pädagogen, muslimischen gruppen und experten 

wurden jugendgerechte kurzfilme für die pädagogische arbeit entwickelt. 

das didaktische filmmaterial folgt einem diskursiven ansatz: die jugend-

lichen werden ernst genommen, ihre meinungen und positionen nicht 

moralisierend abgewertet; nachforschende fragen ermöglichen ihnen 

dabei die kritische auseinandersetzung mit radikalen ideologien und 

Überzeugungen, die gleichheitsgrundsätzen widersprechen. anhand der 

filme können sich pädagogen mit muslimischen und nicht-muslimischen 

jugendlichen über kontroverse und sensible themen auseinandersetzen. 

dabei führen Begleithefte als pädagogisches handbuch inhaltlich und 

didaktisch durch die einzelnen filme.”11

4.3.4.  hochschule für Angewandte wissenschaften hamburg und 

ufuq.de Jugendkultur, medien & politische Bildung in der  

Einwanderungsgesellschaft, gefördert vom BmFSFJ

Modellprojekt „Kompetent gegen Integrationsbarrieren”

„ergänzend zu den filmen und Begleitheften werden fortbildungen an-

geboten, die sich vor allem an pädagogen wenden. die fortbildungen 

führen gezielt in die filme und den pädagogischen umgang mit den 

angesprochenen themen ein. die teilnehmer sollen in die lage versetzt 
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werden, das filmmodul eigenständig in der pädagogischen arbeit einzu-

setzen. die fortbildungen sind als einführende Basis-workshops oder als 

ganztägige veranstaltungen konzipiert. sie können von pädagogischen 

einrichtungen bestellt und je nach Bedarf abgestimmt werden.

darüber hinaus werden allgemeine informationsveranstaltungen und 

workshops für träger schulischer und außerschulischer Bildungsarbeit, 

institutionen der lehreraus- und -fortbildung, kommunale verwaltungen, 

quartiersmanagements, hochschulen oder einrichtungen des strafvoll-

zugs angeboten. hier stehen die lebenswelten und erfahrungen von 

muslimischen jugendlichen im mittelpunkt. dabei werden die teilnehmer 

unter anderem mit den unterschieden zwischen tradition, islam und 

islamismus vertraut gemacht. sie erhalten informationen über aktuelle 

islamistische strömungen und darüber, warum diese für jugendliche 

attraktiv sein können. zudem werden sie für mögliche konfliktsituationen 

in ihren arbeitsfeldern sensibilisiert.”12

4.3.5. Bundesamt für Verfassungsschutz

Heraus aus Terrorismus und islamistischem Fanatismus – HATIF!

„hatif ist ein programm des Bundesamtes für verfassungsschutz, das 

menschen helfen möchte, sich aus einem umfeld zu lösen, in dem ein 

fanatischer, die anwendung von gewalt befürwortender islam gepredigt 

und gelebt wird. fachkräfte begleiten diese loslösung durch ein indivi-

duelles angebot an Beratung und Betreuung. das Bundesamt für ver-

fassungsschutz kooperiert dabei bundesweit mit staatlichen trägern von 

hilfsangeboten. die hotline steht seit juli 2010 zur verfügung.

hatif bietet eine persönliche Begleitung und Betreuung durch:

gespräche,

hilfe bei Behördenkontakten,

unterstützung bei Bedrohung durch angehörige und unterstützer  

der islamistischen terroristischen szene,

vermittlung von schulischen oder beruflichen qualifizierungsmaß-

nahmen, 

materielle hilfe im einzelfall bei zwingend erforderlichen maßnahmen.”13











4.3.6.  Deutsche islam Konferenz, gefördert vom Bundesamt für 

migration und Flüchtlinge

Clearingstelle Präventionskooperationen

„die clearingstelle präventionskooperationen koordiniert die gemein- 

samen projekte zwischen sicherheitsbehörden und muslimischen  

organisationen, sorgt für einen reibungslosen informationsaustausch 

zwischen allen Beteiligten und vermittelt expertise. sie wurde durch 

Beschlussfassung der 3. plenarsitzung der deutschen islam konferenz 

am 13. märz 2008 beim Bundesamt für migration und flüchtlinge ins 

leben gerufen.

die clearingstelle präventionskooperationen soll:

den aufbau eines bundesweiten netzes von ansprechpartnern bei  

sicherheitsbehörden und muslimischen organisationen unterstützen,

experten für dialogveranstaltungen bzw. zum informationsaustausch 

vermitteln,

aus- und fortbildungsprojekte der sicherheitsbehörden und

sicherheitsbehördliche informationsangebote an muslime unterstützen 

sowie

unterstützung bei der erstellung von informationsmaterialien leisten.”14

4.3.7.  transfer interkultureller Kompetenz (tiK), im Auftrag der 

Bundeszentrale für politische Bildung 

Kooperation Polizei und Moscheegemeinden

„angelehnt an das projekt ‚protect and respect’ der londoner metro-

politan police, haben die polizeipräsidien Berlin, essen und stuttgart 

zwischen 2003 und 2004 ein modellprojekt durchgeführt, welches den 

beteiligten Beamten einen tieferen einblick in die lebensrealitäten der 

islamischen gemeinden in deutschland ermöglichen sollte. durch die 

einbindung von moscheevereinen in die präventionsarbeit entstanden 

neue formen der zusammenarbeit. der aufbau lokaler netzwerke mit 

unterschiedlichen trägern wie jugendämtern, schulen und sozialeinrich-

tungen erwies sich als richtiger schritt im sinne einer gesamtgesell-

schaftlichen prävention. aufbauend auf dem pilotprojekt wurde durch 

die geschäftsstelle der polizeilichen kriminalprävention der länder und 
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des Bundes ein leitfaden erstellt, welcher die in der polizeilichen praxis 

gewonnenen erfahrungen in verbindung mit hintergrundwissen für künf-

tige, polizeiliche kooperationsprojekte aufbereitet.”15

4.3.8.  Verfassungsschutz des landes Nordrhein-westfalen, gefördert 

vom ministerium für Schule und weiterbildung des landes 

Nordrhein-westfalen

Andi 2 – Islamismus von Islam trennen

„andi 2 ist der zweite teil von bisher drei Bildungscomics zur demokratie-

erziehung und terrorismus-prävention für schüler ab der 9. jahrgangs-

stufe. zusätzlich dazu gibt es eine handreichung für lehrkräfte, die das 

arbeiten mit dem Bildungscomic andi 2 in den fächern der politischen 

Bildung erleichtern wird. diese handreichung bietet den lehrkräften 

stundenvorschläge und arbeitsblätter zu verschiedenen schwerpunkten:

materialerschließung

islam/islamismus

die freiheitliche demokratische grundordnung – prinzipien des recht-

staates

sich orientieren”16
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