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1. Einleitung 

1.1 Einführung 

Vermeintliches Wissen, pauschale Meinungen und vorherrschende Bilder, die sich in schiefen 

Blicken auf der Straße, einem bewussten Fernhalten oder sogar in gewollten beleidigenden, 

schlimmer in diskriminierenden und rassistischen Aussprachen zeigen, sind in der heutigen Ge-

sellschaft – hier besonders in Deutschland – keine Seltenheit. Ein Teil dieser muss sich unge-

wollt solchen Anschuldigungen stellen und sieht sich sogar häufig in seinem Alltag mit ihnen 

konfrontiert: Ein Teil der Menschheit, der sich noch nicht seit allzu langer Zeit in Deutschland 

befindet, jedoch diesem Land genauso angehört, wie alle anderen, die vielleicht schon zuvor, 

durch viele Generationen, hier gelebt haben. Gemeint sind Muslime, Musliminnen, gläubige 

und nichtgläubige Anhänger, jegliche Untergruppen und alle, die sich der einen Weltreligion – 

neben der des Christen- und Judentums – der des Islams zugehörig fühlen. Sie werden oftmals 

zu denen gemacht, denen man nicht trauen kann, die hier ausschließlich zu ihrem eigenen Vor-

teil sesshaft wurden und die ihre Heimatstaaten im Kleinstformat hier errichten. So sind und 

bleiben sie automatisch „[die] Fremden unter Generalverdacht.“1 Genau mit diesem entstehen 

dann pauschalisierende Bilder über ebenjene Menschen, ihre religiösen ausgelebten Riten, kul-

turell geprägte Handlungen und besonders ihr Auftreten und ihre Erscheinungsbilder. Mit den 

Fremden gehen die Muslime und Musliminnen einher. „Wir sind auf dem besten Wege dahin, 

eine Verdächtigungs-Gesellschaft zu werden, vor allem gegenüber dem Islam.“2 

1.2 Zielsetzung 

Die Arbeit macht es sich zum bestmöglichen Ziel, Wege aufzuzeigen, die diese Fremd- und 

Islambilder rückgängig werden lassen und abbauen. Sie stellt einen geringen Teil in einem weit 

gefächerten Themenkomplex dar, weshalb es ihr nicht gelingt Angst vor vermeintlichen Frem-

den, Feindlichkeit in jeglichen Formen und Vorurteile in Gänze abzuschaffen. Das Anliegen 

dieser Arbeit ist das Verdeutlichen der Wichtigkeit des in Deutschland bereits angeklungenen 

Dialogs zwischen den Kulturen und Religionen, das persönliche Aufeinandertreffen, durch wel-

ches schöne Gespräche entstehen und dadurch Ängste und korrekturbedürftige Bilder verändert 

und weitergetragen werden können. Um dies im Verlauf aufzuzeigen, müssen Fremdwahrneh-

mungen, insbesondere in Deutschland und daraus resultierende Fremdenfeindlichkeit und Vor-

urteile, vor allem gegenüber Anhängern des Islams nahegelegt werden. Die Arbeit deckt 

 
1 Tworuschka, Monika und Udo 2019: Der Islam. Feind oder Freund? 38 Thesen gegen eine Hysterie, Freiburg 
im Breisgau (Kreuz), 17. 
2 Ebd. 
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Hintergründe auf, die erkennbar machen, wie schnell und fehlerhaft Bilder und ein Denken mit 

implizierendem anscheinendem Wissen entstehen und wie sich daraus aus anfänglichen 

Fremdbildern, abwehrende Haltungen, bis hin zu Diskriminierungen gegenüber einer anderen 

Religion entfalten. Dieses weitläufige Thema der Fremden- und Islamfeindlichkeit wird des-

halb aufbauend erläutert. Ebenfalls sollen diese, in der Theorie zum Tragen kommenden Vor-

urteile aber genauso mögliche Chancen einer Überwindung einen realen Bezug erhalten, wes-

halb schriftliche Befragungen und ein Interview mit in Deutschland lebenden Muslimen und 

Musliminnen durchgeführt wurden, die das Ziel dieser Arbeit stichprobenartig stützen. Nicht 

zum Ausdruck bringen soll die Arbeit im Gegenzug dazu ein pauschales Bild, dass die deutsch-

stämmige, christliche Mehrheit überwiegend diese Wahrnehmungen und Meinungen besitze 

und damit verallgemeinert auf alle hier lebenden Menschen übertragbar sei. Hieran wird eben-

falls an dieser Stelle betont, dass aufgrund des nicht selten vorkommenden Widerspruchs von 

Nationalität und Religion, der weiter unten näher erläutert wird, in der Arbeit die Rede von 

deutschstämmigen Christen im Vergleich zu nicht deutschstämmigen und nicht christlich ge-

prägten Menschen bzw. Muslimen und Musliminnen ist. 

1.3 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit 

Um an das Thema heranzuführen, wird zu Beginn dieser Arbeit ein geschichtlicher Hintergrund 

des Islams in Deutschland aufgezeigt, in dem die Anfänge der Religion dort mit den dabei auf-

gekommenen Hindernissen und die folgende Repräsentation des Islams der Erläuterung dienen.  

Züge der Globalisierung werden bis zur heutigen Stellung und Anerkennung eines Islams in 

Deutschland hinsichtlich der politischen Sichtweise dargestellt, womit bereits aktuelle Proble-

matiken aufgezeigt werden. Im Anschluss daran wird das Feld des interreligiösen Dialogs an-

hand von Sichtweisen der katholischen und islamischen Seite herangeführt. Eine gemeinsame 

Perspektive beider Religionen verdeutlicht die Wichtigkeit des Dialogs und insbesondere den 

gemeinsam zu bestreitenden Weg. Innerhalb dieses Feldes gilt es Kompetenzen des interreligi-

ösen sowie des einhergehenden interkulturellen Lernens aufzubauen.  

Das darauffolgende Kapitel beschäftigt sich mit dem ersten Schwerpunkt der Arbeit. Nachdem 

eingangs Vorurteile hinsichtlich ihrer Bedeutung und Entstehung aufgezeigt werden, bauen 

Konstruktionen des Fremden und Fremdwahrnehmungen bis hin zur Islamophobie, der Angst 

vor dem Islam, das Kapitel auf. Anschließend folgen bedeutende und in Deutschland vorherr-

schende Vorurteile gegenüber Muslimen und Musliminnen, die Feindlichkeit und darauffol-

gend Diskriminierungen gegenüber der anderen Religion zum Ausdruck bringen. Mittels 
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verschiedener bereits aufgekommener fremdenfeindlicher Aussagen und realer Vorfälle wird 

das Thema der Islamfeindlichkeit dargestellt. 

Im folgenden Kapitel, das das Hauptanliegen der Arbeit verdeutlicht, werden Wege aufgezeigt, 

wie eben Genanntes rückläufig werden kann. In Anlehnung an den Aufbau des vorherigen Ka-

pitels wird von einem anders ausgehenden Blickwinkel über Fremde und die bereichernde Be-

gegnung mit diesem der interreligiöse und interkulturelle Dialog nahegelegt. Ihm kann es durch 

Aufzeigen anderer Perspektiven, von Gesprächen und dem gegenseitigen Kennenlernen der 

Religionen gelingen, Vorurteile abzubauen, negative Bilder aufzulösen, damit die Anerken-

nung, insbesondere die der religiösen Vielfalt und ihrer verschiedenen Einzigartigkeiten, ihren 

Platz finden kann. 

Anhand des theoretischen Teils dieser Arbeit wurden Fragen für eine stichprobenartige Befra-

gung entwickelt, die einem realen Bezug auf das Thema dienen und somit die Theorie stützen. 

Insgesamt sieben Muslime und Musliminnen unterschiedlichen Alters nahmen an der Befra-

gung teil, wobei insbesondere ein geführtes Interview hervorzuheben ist. Innerhalb der Befra-

gungen zeigen die Teilnehmenden persönliche Einstellungen sowie Erlebnisse innerhalb des 

Themas der Islamfeindlichkeit und Vorurteilen aber auch der Überwindung dieser und mögli-

chen Wegen für ein friedliches und respektvolles Zusammenleben auf. Die Interpretationen und 

Auswertung der Befragung finden zum Abschluss der Arbeit Anklang und verdeutlichen damit 

die Hauptthemenfelder dieser Arbeit. Im Anschluss folgt ein Ausblick dieser Themenfelder 

hinsichtlich der Gesellschaft und ein Fazit, das die Arbeit abschließt. 
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2. Der Islam in Deutschland – Einwanderungsgesellschaft seit den 1970er 

Jahren 

2.1 „Gastarbeiter“ – erschwerte Anfänge für Ausländer 

In Zeiten der Globalisierung und Migration kommt es zur Veränderung und zum Wachstum 

eines Landes aufgrund der zunehmenden Bevölkerung und den Menschen, die ihre Heimatlän-

der und damit auch ihre Herkunftskultur verlassen. In einem Land leben dadurch  mehr Men-

schen unterschiedlicher Nationalität, Kultur und auch Religion zusammen. Als Globalisie-

rungs- und Migrationsländer gelten besonders die westlichen Länder, darunter hervorgehoben 

die Bundesrepublik Deutschland.3  

Die islamische Welt und Geschichte in Verbindung mit Deutschland und seiner Kultur lässt 

sich bis in das achte Jahrhundert zur Herrschaftszeit Karl des Großen zurückführen.4 Diese 

Arbeit bezieht sich ausschließlich auf die Zeit des letzten Jahrhunderts, in der Deutschland von 

zahlreichen „Gastarbeitern“ aus dem Ausland geprägt wurde. Die vorherigen Geschehnisse der 

islamisch-deutschen Geschichte haben wenig maßgebenden Einfluss auf die aktuelle Situation 

und die Entwicklung der muslimischen Gemeinschaft in Deutschland.5 In den sechziger Jahren 

des 20. Jahrhunderts lebten dort 30.000 bis 50.000 Muslime und Musliminnen.6 Durch Anwer-

beabkommen in dieser aufstrebenden Wirtschaftszeit kamen muslimische Bürger aus Tunesien, 

Marokko, Jugoslawien und der Türkei nach Deutschland, um sich finanziell abzusichern. Sie 

stellten die sogenannten „Gastarbeiter“ dar, wobei die Anzahl der türkischstämmigen Muslime 

die Größte unter ihnen war.7 Der Ausdruck „Gastarbeiter“ implizierte bereits die Aufenthalts-

begrenzung: Höchstens zwei Jahre sollten sie hier leben, um auf dem Arbeitsmarkt tätig zu sein. 

Anschließend war vorgesehen, dass sie in ihre Heimatländer zurückkehren. Die „Gastarbeiter“ 

befürworteten dies, um sich finanziell abzusichern und sich dadurch neue Perspektiven in ihrem 

Heimatland aufzubauen. Im Jahr 1974 stieg die Zahl trotz des Anwerbestopps im Jahr 1973 von 

den ursprünglichen 8.700 auf über eine Million –– der muslimischen Arbeiter auf über eine 

Million an, da es nun zu Familienzusammenführungen gekommen war. Ehefrauen und Kinder 

 
3 Vgl. Beck-Gernsheim, Elisabeth 2007: Wir und die Anderen. Kopftuch, Zwangsheirat und andere Mißverständ-
nisse, Frankfurt am Main (Suhrkamp), 84. 
4 Vgl. Hamdan, Hussein 2011: Muslime in Deutschland. Geschichte – Gegenwart – Chancen, Heidelberg (Zentrum 
für interkulturelle Kommunikation), 8. 
5 Vgl. Ebd., 21. 
6 Um den Lesefluss nicht zu beeinträchtigen werden diese im Folgenden als Muslime gekennzeichnet und daher 
wird auf Gendermarkierungen verzichtet. 
7 Vgl. Affolderbach, Martin/ Wöhlbrand, Inken 82011: Was jeder vom Islam wissen muss, Gütersloh (Gütersloher 
Verlagshaus), 204. 
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zogen zu ihren Männern bzw. Vätern nach Deutschland und Kinder der „Gastarbeiter“ wurden 

in Deutschland geboren. Diese wurden schulpflichtig und somit in die deutschen Schulen inte-

griert. Ebenso wurde zusätzlicher Wohnraum benötigt, doch viele deutsche Bürger waren nicht 

bereit, Wohnungen an Türken zu vermieten, weshalb diese nur in einigen Stadtteilen leben und 

schlechtere Wohnungen beziehen konnten. Folglich entstanden die ersten Ghettos. Jedoch wur-

den in dieser Zeit erste Moscheevereine gegründet. Da diese keine finanzielle Unterstützung 

des Staates erhielten, nutzte man das Mieten privater Räume und von Fabrikhallten, die als 

Gebetsstätten dienten. Aus diesem Grund ist auch heutzutage noch des Öfteren die Rede von 

sogenannten Hinterhofmoscheen.8 Die Muslime lebten ihre Religion so gut es ging aus, auch 

ohne einen Religionsgelehrten, den Imam oder Hodscha und so, wie sie es aus ihrer Heimat 

gewohnt waren. Die letzten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts waren in der westlichen Gesell-

schaft von einem Paradigmenwechsel geprägt und nicht nur die Muslime empfanden diesen als 

starken Werteumbruch und als Verfall von traditionellen Normen und Werten. Muslimische 

Männer standen somit nochmals erschwerter vor der Herausforderung, für ihre Familien zu 

sorgen.9 
„Um Frauen und Mädchen vor dieser »verdorbenen« Gesellschaft zu schützen, wurden die 

überlieferten Rollenvorstellungen zwischen Männern und Frauen, Eltern und Kindern da-

her manches Mal noch stärker betont als in der heimischen Gesellschaft, und den Frauen 

und Mädchen blieb die Außenwelt verwehrt.“10 

Die Generation der Kinder der ersten „Gastarbeiter“ hatte es besonders schwer. Ihre Eltern 

konnten ihnen bei Schulaufgaben keine große Unterstützung bieten, da viele Muslime dieser 

Generation – bis heute – die deutsche Sprache nicht vollständig beherrschen.1112 Der deutsche 

Staat war zudem nicht bemüht, die Integration dieser jungen Menschen voranzutreiben. So wur-

den sie in ihren (Aufstiegs-)Chancen stark eingegrenzt und erlangten wenige Schulabschlüsse. 

Die türkischen Kinder, die im Pubertätsalter nach Deutschland zogen, durchlebten einen Kul-

turschock und waren mit den Gegebenheiten des Lebens in Deutschland überfordert, sodass 

von einer hohen Kriminalitätsrate dieser Jugendlichen gesprochen werden konnte.13 Nach Eli-

sabeth Beck-Gernsheim lässt sich an dieser Stelle von gescheiterter Integration sprechen, die in 

den Medien sowie in den Bildern vieler Deutscher widergespiegelt wird. Diese gescheiterte 

Integration knüpft an das Zusammenleben Deutscher und Ausländer an, welches sich schwierig 

 
8 Vgl. Hamdan 2011, 21 f. 
9 Vgl. Affolderbach/Wöhlbrand 2011, 205. 
10 Ebd. 
11 Vgl. Hamdan 2011, 23. 
12 Vgl. Affolderbach/Wöhlbrand 2011, 205. 
13 Vgl. Hamdan 2011, 23. 
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bzw. anders als es die Deutschen erwarten, gestalten lässt. Die Ausländer sind als solche er-

kennbar, sie fallen durch ihre andere Sprache, Kleidung und Gestik auf. Die auf der anderen 

Seite gelungene Integration wird aufgrund dessen gar nicht erst wahrgenommen, was zum einen 

dem Alltagsbewusstsein zugrunde liegt und damit das Hervorheben von Abweichungen impli-

ziert. Dazu entstehen Rubriken der nationalstaatlich organisierten Rubriken, die die Ausländer-

statistiken so definiert, dass die gut integrierten Ausländer nicht in ihr Gesichtsfeld rücken und 

als auffällig angesehen werden. Beck-Gernsheim spricht damit folgende zwei Gruppen an: die 

Rückwanderer in die Heimatländer und die Eingebürgerten in Deutschland.14 

2.2 Heranwachsen des Islams in Deutschland 

Zehn Jahre nach dem Anwerbestopp trat das Rückkehrförderungsgesetz in Kraft, womit die 

„Gastarbeiter“ 10.000 Mark inkl. Zuschlag für jedes Kind erhielten, wenn sie Deutschland wie-

der verlassen und in ihre Heimat zurückkehren. Ungefähr 250.000 Menschen, darunter beson-

ders türkische Mitbürger, nahmen dieses Angebot wahr. Bei einem Großteil der in Deutschland 

lebenden Ausländer kam jedoch gleichzeitig unbewusst der Wunsch auf, den Aufenthalt unbe-

fristet zu verlängern: Diese repräsentieren die Gruppe der Eingebürgerten.15 In den 1990er Jah-

ren kam es zu einer verstärkten Annahme der deutschen Staatsbürgerschaft seitens der musli-

mischen „Gastarbeiter“. Bis kurz vor der Jahrtausendwende hatten knapp 460.000 Ausländer – 

der Großteil Muslime – diese Staatsbürgerschaft angenommen. In Bezug auf den religiösen 

sowie gesellschaftlichen Kontext ist der Islam somit zu einer dauerhaften Realität innerhalb 

Deutschlands herangewachsen und bleibt nicht, wie zu Anfang gedacht, eine Übergangser-

scheinung.16 

2.2.1 Repräsentation des Islams in Deutschland 

Nach der Trennung Deutschlands in West und Ost wurden Spannungen zwischen der islami-

schen und der westlichen Welt sichtbarer. Islamische Belange wurden der Öffentlichkeit stärker 

bewusst. Die westliche, säkularisierte und somit auch christlich geprägte Gesellschaft sah sich 

mit kopftuchtragenden Frauen und neu errichteten Moscheen konfrontiert. In den muslimischen 

Gemeinden und Verbänden fand zudem ein Generationenwechsel statt. Die Muslime der zwei-

ten Generation litten im Gegensatz zu den ersten „Gastarbeitern“ zwar unter einer höheren Ar-

beitslosigkeit, jedoch konnte eine verbesserte schulische Situation im Zusammenhang mit der 

14 Vgl. Beck-Gernsheim 2007, 121 f. 
15 Vgl. dazu ebd. 
16 Vgl. Hamdan 2011, 23 f. 
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Absicht, in Deutschland zu bleiben, vermerkt werden. Dies hatte steigendes Interesse und Stre-

ben nach einer fundierten beruflichen Ausbildung zur Folge.17 

Die dritte Generation hatte nun andere und neue Zugänge an der Teilhabe der deutschen Ge-

sellschaft als die erste und auch zweite Generation. Die in Deutschland geborenen jungen Er-

wachsenen der dritten Generation waren von Beginn an mit dem deutschen Rechts- und Bil-

dungssystems vertraut, vergaßen dabei aber nicht die eigenen Traditionen und ihre Familienge-

schichte.18  

Neben der Wahrnehmung seitens der Politik und Presse gegenüber den Muslimen, die in 

Deutschland geblieben sind, gründeten sich bereits in den 1990er Jahren viele muslimische 

Verbände und Vereine in Deutschland.19 Zwei von vielen Weiteren werden expliziter erläutert, 

um islamisches Leben in Deutschland näher aufzuzeigen.20 

Ein großer Verband unter ihnen ist die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e.V. 

(DİTİB – Diyanet İşleri Türk İslam Birliǧi21). Diesem 1984 in Köln gegründeten Verband ge-

hören ca. 900 Gemeinden und damit mehr als 150.000 Mitglieder an. In erster Hinsicht entstand 

er, um sich um die religiösen Belange der „Gastarbeiter“ zu kümmern, da der türkische Staat 

darin eine Gefährdung hinsichtlich seines Religionsverständnisses sah. Der Grundsatz des 

DİTİBs impliziert eine freiheitlich demokratische Grundordnung und die Ablehnung von Ge-

walt. Sozial und kulturell wird sich engagiert und auch neben der religiösen Arbeit leistet der 

Verband Integrationsarbeit, in dem unter anderem Kurse für das Erlernen der deutschen Spra-

che angeboten werden. Daneben besitzt die Organisation als einzige aller islamischen Verbände 

einen Beauftragten für den interreligiösen Dialog, den Imam Bekir Alboǧa.22 

Ein weiterer Verband ist die Islamische Gemeinde Milli Görüs e.V. (IGMG), die das größte 

Mitglied des Islamrats Deutschlands darstellt. Der IGMG ist es möglich, 323 Moscheegemein-

den sowie Frauen-, Jugend-, Sport-, und Bildungsvereine zu finanzieren. Der Verband setzt sich 

für Stipendien ein, die besonders verschleierten Türkinnen zugutekommen, die in der Türkei 

wegen ihres Kopftuchs keine universitären Einrichtungen als Studienorte nutzen dürfen und 

deshalb für das Studium ins Ausland gehen müssen. Trotz der 87.000 Mitglieder der IGMG 

europaweit versammeln sich bis zu 300.000 Menschen zum Freitagsgottesdienst in den Mo-

scheen. Die IGMG bemühte sich in den letzten Jahren um Reformen, damit sie ein Teil der 

 
17 Vgl. Özdemir, Mehmet 1997: Anmerkung zur Situation der in Deutschland lebenden Türken. In: Jürgen Reule-
cke (Hrsg.): Spagat mit Kopftuch. Essays zur Deutsch-Türkischen Sommerakademie, S. 283-309, Hamburg 
(Körber-Stiftung), 297. 
18 Vgl. Affolderbach/Wöhlbrand 2011, 207 f. 
19 Vgl. Hamdan 2011, 22. 
20 Siehe hierzu weiterführend Hamdan 2012 30 ff. 
21 Siehe hierzu Affolderbach/Wöhlbrang 2011, 210. 
22 Vgl. Hamdan 2011, 30. 
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deutschen Gesellschaft wird. Deutsche Behörden, Politiker und Dialogaktivisten nehmen je-

doch Abstand.23 Der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) ist an dieser Stelle ebenfalls 

noch kurz zu erwähnen. Dieser sieht sich als ethnisch gemischter Verband von Schiiten und 

Sunniten an, die sich für gleiche Interessen aussprechen. Er ist Partner des Dialogs mit Kirchen, 

Gesellschaft sowie Politik und veröffentlichte im Jahre 2002 gemeinsam mit der Islamischen 

Charta eine Grundsatzerklärung für das Verhältnis des Islams zu den Grundwerten der deut-

schen Gesellschaft. Aufgrund auftretender öffentlicher Debatten, wie das Tragen des Kopftu-

ches, rückten die vier größten muslimischen Verbände DİTİB, VIKZ (Verband Islamischer 

Kulturzentren24), ZMD und der Islamrat näher zusammen und stellten daraufhin den Koordina-

tionsrat der Muslime in Deutschland dar. Dieser sieht den Koran und die Sunna – die zweite 

Quelle religiöser Normen nach dem Koran25 – als unveränderliche Grundlage seines Handelns 

an und bekennt sich gleichzeitig zur freiheitlichen-demokratischen Grundordnung Deutsch-

lands.26 

Die wenigen hier genannten muslimischen Dachverbände in Deutschland gründeten sich aus 

Moscheegemeinden heraus, da dem Islam für Organisationsstrukturen ihres religiösen Lebens 

nicht unwegsam eine Lösung gegeben wurde.27  
„Der rechtliche Status einer »Körperschaft des öffentlichen Rechts« wurde muslimischen 

Verbänden bislang nicht zuerkannt. Zu den Voraussetzungen einer Anerkennung gehören 

die Gewähr eines dauerhaften Bestandes und eine entsprechende innere Verfasstheit.“28 

Jedoch garantiert der deutsche Staat, der sich als religiös und weltanschaulich neutral ansieht, 

die Religionsfreiheit in Artikel vier des Grundgesetzes und damit einhergehend die Entfaltungs-

möglichkeiten des religiösen Lebens.29 

2.2.2 Der Islam seit den 2000er Jahren 

Das durch die Verbände und den Generationenwechsel stärker gewordene Selbstbewusstsein 

der Muslime wird im sich ausweitenden Moscheebau sichtbar.30 2018 teilte der ZMD mit, dass 

es in Deutschland ca. 2.500 Moscheen gibt, wobei viele von diesen nicht in repräsentativer 

Form, sondern als Hinterhofmoscheen existieren.31 

 
23 Vgl. Ebd., 31 f. 
24 Siehe hierzu Affolderbach/Wöhlbrand 2011, 211 und Hamdan 2012, 28. 
25 Vgl. Reichmuth, Stefan 2018: Sunna. Zugriff am 15.04.2020. Link: https://www.bpb.de/nachschlagen/le-
xika/islam-lexikon/21654/sunna 
26 Vgl. Affolderbach/Wöhlbrand 2011, 212. 
27 Vgl. AffolderbachWöhlbrand 2011, 209 f. 
28 Ebd. 210. 
29 Vgl. Ebd., 209. 
30 Vgl. Ebd., 212. 
31 Vgl. Strack, Christoph 2018: Zahl der Moscheen und Gebetsräume unbekannt. Zugriff am 15.04.2020. Link: 
https://www.dw.com/de/zahl-der-moscheen-und-gebetsr%C3%A4ume-unbekannt/a-45804430 

https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/islam-lexikon/21654/sunna
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/islam-lexikon/21654/sunna
https://www.dw.com/de/zahl-der-moscheen-und-gebetsr%C3%A4ume-unbekannt/a-45804430
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Ähnlich wie bei dieser Anzahl der Moscheen verhält es sich mit einer exakten Angabe der in 

Deutschland lebenden Muslime. Der Anteil an der Gesamtbevölkerung Deutschlands liegt etwa 

bei 4,9 %, was ungefähr vier Millionen Menschen entspricht. Diese aktuelle Anzahl setzt sich 

aus einer heterogenen Gruppe zusammen, da diese aus insgesamt 49 islamisch geprägten Län-

dern, unteranderem aus Bosnien, Marokko, Afghanistan, Tunesien, dem Iran oder dem Liba-

non, stammen. Der Großteil kommt  aus der Türkei. Hinsichtlich der religiösen Gruppen stellen 

die Sunniten den größten Teil (2,6 Millionen) dar. Aber auch Aleviten, iranische Imamiten, 

türkische Schiiten, Alaviten/Nusairier, Ahmadiyya und weitere kleinere Gruppen sind in 

Deutschland vertreten. Festzuhalten ist an dieser Stelle auch, dass von den 2,4 Millionen Ein-

wanderern aus der Türkei nur 81 % den Muslimen zuzuordnen sind. 15 % gehören keiner Re-

ligionsgemeinschaft an und stellen damit einen säkularen bzw. nichtreligiösen Anteil dar.32 

Neben den Muslimen, die ihren Alltag sehr religiös ausleben, die Pflichtgebete verrichten und 

das Fasten im Fastenmonat Ramadan vollziehen, gibt es auch eine nicht geringe Anzahl an 

säkular lebenden Muslimen. Diese fühlen sich trotz des Nicht-Auslebens der islamischen 

Grundregeln der Gemeinschaft der Muslime zugehörig. An Festtagen besuchen sie trotzdem 

eine Moschee oder empfinden die Beschneidung als wichtig.33 Viele Muslime sind daher kein 

eingetragenes Mitglied eines Vereins, haben jedoch Kontakt zu diesen und nehmen so an Ak-

tivitäten teil.34 Am stärksten jedoch sehen sich die praktizierenden türkischstämmigen Muslime 

innerhalb religiöser Vereine repräsentiert.35 Aufgrund der hier knapp aufgezeigten Heterogeni-

tät ist ausdrücklich zu sagen, dass nie die Sprache von dem Muslim oder der Muslimin sein 

darf.36 

Vor einigen Jahren durchgeführte Untersuchungen zeigten, dass die Religiosität von Muslimen 

sowie die aufsteigende Angst vor Identitäts- und Werteverlusten aufgrund der fortlaufenden 

Migration gestiegen ist. .37  

 
32 Vgl. Boos-Nünning, Ursula 2016: Religionszugehörigkeiten in Deutschland. In: Mathias Rohe, Havva En-
gin/Mouhanad Khorchide/Ömer Özsoy/Hansjörg Schmid (Hrsg.): Handbuch Christentum und Islam in Deutsch-
land: Grundlagen, Erfahrungen und Perspektiven des Zusammenlebens, Freiburg u.a. (Herder), S. 21-46, 24.  
33 Vgl. Affolderbach/Wöhlbrand 2011, 208. 
34 Vgl. Haug, Sonja/ Stichs, Anja 2016: Muslimisches Leben in Deutschland. – Zahl der Muslime, Arbeits-
marktintegration, Soziale Integration. In: Mathias Rohe, Havva Engin/Mouhanad Khorchide/Ömer Öz-
soy/Hansjörg Schmid (Hrsg.): Handbuch Christentum und Islam in Deutschland: Grundlagen, Erfahrungen und 
Perspektiven des Zusammenlebens, Freiburg u.a. (Herder), S. 72-128, 110.  
35 Vgl. ebd., 109 
36 Vgl. ebd., 84 
37 Vgl. Affolderbach/Wöhlbrand 2011, 208 f. 
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2.3 Anerkennung des Islams in Deutschland 

Aus dem hier dargestellten Anteil an der deutschen Bevölkerung lässt sich der Islam als die 

nächstgrößte Religion nach dem Christentum in Deutschland ansehen.38 Mitunter verfolgen die 

islamischen Dachverbände das Ziel, die Gleichstellung mit den christlichen Kirchen zu erlan-

gen. Jedoch wurden alle Anträge bezüglich dessen abgelehnt, da die Religionsgemeinschaften 

eine zu geringe Anzahl an Mitgliedern nachweisen können und keine Dauerhaftigkeit gewährt 

werden kann. Die hier genannte Religionsgemeinschaft impliziert Angehörige eines Glaubens-

bekenntnisses. Laut der deutschen Kultusministerkonferenz sollte mindestens ein Tausendstel 

der Bevölkerung des entsprechenden Bundeslandes die Mitgliederzahl darstellen. Darunter sind 

wiederum ausschließlich vollwertige Mitglieder zu verstehen, demnach keine Personen, die nur 

Angebote der Organisation nutzen, ohne dabei dieser wirklich anzugehören. Weiterhin muss 

die Religionsgemeinschaft bereits seit 30 Jahren existieren, damit gewährleistet ist, dass diese 

auf Dauer bestehen kann. Der Islam ist in Gänze weder auf Bundes- noch auf Landesebene in 

Deutschland organisiert. Die einzelnen Verbände können darauf keinen Anspruch erheben, ihre 

Religion in der Bundesrepublik zu charakterisieren. Relevante Strukturen fehlen dem Islam, da 

es keine Instanzen gibt, die einen offiziellen Ansprechpartner des Staates verkörpern und Be-

schlüsse über die Religionsgemeinschaft festsetzen können. Keine islamische Institution kann 

somit für die Gesamtheit der Muslime in Deutschland sprechen, wie es bei kirchlichen Organi-

sationen der Fall ist. Den muslimischen Gemeinschaften bleiben damit viele Vorteile verwehrt: 

Sie haben unter anderem kein Recht, Steuern zu erheben, die in der Gemeindearbeit genutzt 

werden könnten.39 Das Mitspracherecht bei Bauleitplanungen fehlt, was zur Folge hat, dass die 

amtliche Akzeptanz islamischer Gotteshäuser ausbleibt. Wäre dies gegeben, könnten zudem 

Sendungen sowie das Islamische Wort im öffentlichen Rundfunk statt nur auf Internetportalen 

gesendet werden. Aus den genannten Gründen lässt sich festhalten, dass die Anerkennung des 

Islams in Deutschland auch in Zukunft wahrscheinlich nicht erfolgen wird. Der oben genannte 

Koordinationsrat setzt sich jedoch für den Fortlauf des innerislamischen Dialogs ein, damit die 

Anerkennung vorangetrieben werden kann.40 

 
38 Vgl. Alboǧa, Bekir/Bienemann, Georg/Höbsch, Werner 2008: Christen und Muslime Tür an Tür. Basiswissen 
kompakt, München (Don Bosco), 25. 
39 Hamdan 2011, 41 f. 
40 Vgl. ebd., 43. 
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3. Interreligiöser Dialog 
Die im vorherigen Kapitel erläuterte pluralistische in Deutschland lebende Gesellschaft benö-

tigt den ernsthaften Dialog – den Dialog zwischen und mit den Religionen auf allen Ebenen41 - 

denn „[u]nsere Vergangenheit ist nicht dieselbe, unsere Zukunft jedoch schon“.42 So lautete das 

Motto des Vereins Süddialog e.V. aus Tübingen, welcher sich durch dialogische und abrahami-

tische Aktivitäten auszeichnet.43 Neben diesen gibt es zahlreiche weitere Projekte und Vereine, 

die sich für den interreligiösen Dialog, der bereits seit vielen Jahren hier Anklang findet, stark 

machen. Massiv an Bedeutung gewann dieser durch die Anschläge auf das World Trade Center 

2001, der viele Menschen verunsicherte und vergangene Vorurteile gegenüber dem Islam in 

Erinnerung rief.  

Die Absichten der Dialoginitiativen in Deutschland liegen darin, das Zusammenleben und den 

gesellschaftlichen Frieden zwischen Mehrheits- und Minderheitsgesellschaften zu unterstützen 

und zu fördern.44 In den Heimaten, in denen Menschen mit unterschiedlichen Religionen auf-

einandertreffen, sind interreligiöse Dialoge unverzichtbar, da sie zu einem gegenseitigen Ver-

stehen, einem von Respekt geprägten Miteinander und somit zur gemeinsamen Verantwortung 

einer Gesellschaft beitragen.45 Die vom ehemaligen Innenminister Wolfgang Schäuble ins Le-

ben gerufene Deutsche Islam Konferenz ist ein Beispiel dafür. Sie verfolgt das Ziel, die Integra-

tion der Muslime in Deutschland zu fördern. Sie setzt sich dafür aus Vertretern des deutschen 

Staates und der muslimischen Verbände zusammen. Trotz einiger Differenzen hat sich die Is-

lamkonferenz in den ersten Jahren bewährt. An der Plenarsitzung 2010 unter Innenminister de 

Maizière nahmen jedoch weder der Zentralrat der Muslime noch der Islamrat teil, da es keinen 

Plan zur Anerkennung des Islams (s. Punkt 2.3) gab und die Politik die islamophobe Stimmung 

in Deutschland kaum beachtete. Der Islamrat wurde aufgrund von Ermittlungen gegenüber Mit-

gliedern Milli Görüş ausgeladen. Nachdem Bundespräsident Wulf ein Jahr später beteuerte, der 

Islam gehöre nicht zu Deutschland, sondern ausschließlich die hier lebenden Muslime, ver-

schärfte sich die Situation.46 Dieses Beispiel sollte keinen zu großen Anklang finden und damit 

den interreligiösen Dialog gar negativ konnotieren. Es veranschaulicht hingegen, wie wichtig 

 
41 Vgl. Sahan Fatih 2017: Moscheen als Dialogpartner. In: Bernd Jochen Hilberath/Mahmoud Abdallah (Hrsg.): 
Theologie des Zusammenlebens. Christen und Muslime beginnen einen Weg, Ostfildern (Grünewald), S. 197- 
211, 197. 
42 Hamdan 2011, 77. 
43 Vgl. ebd. 
44 Vgl. ebd., 75 f. 
45 Vgl. Höbsch, Werner 2013: Miteinander und auf Augenhöhe – Grundlagen des Dialogs der Religionen. In: 
Gesa Bertels/ Manuel Hetzinger/ Regina Laudage-Kleeberg (Hrsg.): Interreligiöser Dialog in Jugendarbeit und 
Schule, Weinheim und Basel (Beltz Juventa), S. 29-37, 30. 
46 Vgl. Hamdan 2011, 78 f. 
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es ist, dass der Dialog auf Augenhöhe geschehen muss, damit ein ernsthafter Beitrag zum Frie-

den in der Gesellschaft erfolgen kann.47 Dialogpartner müssen demnach gleichberechtigt sein 

und Christen müssen davon ausgehen, dass ihnen muslimische Gläubige etwas zu sagen haben. 

Zuletzt betont Anja Middelbeck-Varwick das benötigte Sachwissen über die andere Religion. 

Ein Dialog kann nicht ertragreich sein, wenn zunächst über die Gotteslehre und damit über den 

Koran kein Urteil gebildet worden ist. Dies gilt genauso andersherum für die Muslime und den 

christlichen Glauben sowie christliche Quellen.48 

Im Folgenden werden die jeweiligen Sichtweisen der beiden Religionen im Hinblick auf den 

interreligiösen Dialog dargestellt. 

3.1 Die katholische Perspektive  

„Mit Hochachtung betrachtet die Kirche auch die Muslim, die den alleinigen Gott anbeten, 

den lebendigen und in sich seienden barmherzigen und allmächtigen, den Schöpfer Him-

mels und der Erde, der zu den Menschen gesprochen hat. Sie mühen sich, auch seinen 

verborgenen Ratschlüssen sich mit ganzer Seele zu unterwerfen, so wie Abraham sich Gott 

unterworfen hat, auf den der islamische Glaube sich gerne beruft. Jesus, den sie allerdings 

nicht als Gott anerkennen, verehren sie doch als Propheten, und sie ehren seine jungfräuli-

che Mutter Maria, die sie bisweilen auch in Frömmigkeit anrufen.“ (NA 3).49 

Diese Worte sind einige der Relevantesten, wenn es um die Haltung der katholischen Kirche 

gegenüber den nichtchristlichen Religionen und insbesondere dem Islam geht. Sie entstammen 

dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-1965), mit dem die Kirche den Dialog mit der Welt 

begann. Innerhalb der Erklärung über die Haltung der Kirche zu den nichtchristlichen Religio-

nen Nostra aetate50 und der Dogmatischen Konstitution über die Kirche Lumen Gentium51 wird 

die Würdigung der islamischen Religion hervorgehoben.52 

Die Konzilsväter warben innerhalb von NA 2 für den Dialog mit den Angehörigen der großen 

Religionen. Sie fordern die Anhänger der katholischen Kirche auf, das Gespräch, die 

 
47 Vgl. ebd., 76. 
48 Vgl. Middelbeck-Varwick, Anja 2017: Cum Aestimatione. Konturen einer christlichen Islamtheologie, Müns-
ter (Aschendorff), 355. 
49 Rahner, Karl/ Vorgrimler, Herbert 2008: Kleines Konzilskompendium, Freiburg im Breisgau (Herder), 357. 
50 Im Folgenden gekennzeichnet als NA 
51 Im Folgenden gekennzeichnet als LG 
52 Vgl. Renz, Andreas 2016: Zugänge zum christlich-islamischen Dialog aus katholischer Perspektive. In: Vol-
ker, Meißner/Martin Affolderbach/ Hamideh Mohagheghi/ Andreas Renz: Handbuch christlich islamischer Dia-
log. Grundlagen – Themen – Praxis – Akteure Freiburg u.a. (Herder), S. 17-23, 19. 
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Zusammenarbeit und die sozial-kulturellen Werte mit Liebe und Klugheit gegenüber Beken-

nern dieser Religionen zu wahren und zu fördern.53 

Anhand des Eingangszitates dieses Kapitels wird in Anschluss auf NA 3 die Konzentration auf 

den Glauben der Muslime gelegt. Anstelle von Hochachtung,54 mit der die Kirche die Muslime 

seit dem Konzil ansieht, stand jahrhundertlange Missachtung bis hin zur Verachtung. Hiermit 

entdeckte die katholische Kirche in dieser Religion die Gegenwart Gottes.55 Aus diesem Grund 

steht NA besonders in Verbindung zu LG, da dort festgehalten ist, dass Muslime in einer wah-

ren und heilschaffenden Beziehung zu dem einen, allmächtigen und barmherzigen Gott stehen. 

Die Muslime sind somit in Gottes Heilswillen eingeschlossen.56 Dieser Gott ist der, den die 

Christen als den Dreieinen ansehen. Das dem lateinischen Originaltext entspringende Wort no-

biscum (mit uns) veranschaulicht die Hauptaussage: Christen und Muslime beten zu demselben 

Gott (LG 16), trotz unterschiedlicher Ansichten zum Gottesverständnis, welche am Ende von 

NA 3 kurz angedeutet werden.57 Ebenfalls müssen die Dokumente des Konzils eng miteinander 

in Verbindung betrachtet werden, da es in LG 1 heißt , dass die Kirche ein Zeichen für die 

Vereinigung mit ebenjenem Gott und ebenso für die Einheit der Gesamtheit der Menschen ist.58 

Das leitende Motiv des Konzils ist somit die eine Menschheitsfamilie und eine Gemeinschaft 

zwischen allen Völkern,59 wie NA 1 hierzu ebenfalls ergänzt bzw. zu Beginn des Dokumentes 

niederschreibt: 

„Bei ihrer Aufgabe, Einheit und Liebe unter den Menschen, ja sogar unter den Völ-

kern zu fördern, erwägt sie [die Kirche] hier vor allem das, was den Menschen ge-

meinsam ist und sie zur gegenseitigen Gemeinschaft führt.“60  

Verständigung und Versöhnung unter den Völkern werden als gemeinsames Interesse betont.61 

Die Einheit der Menschheitsfamilie steht somit vor der Diversität und Pluralität der Religionen, 

für die sich Johannes Paul II. mit dem Konzil ausspricht.62 Auch im gemeinsamen Fasten sowie 

 
53 Vgl. Leimgruber, Stephan 2005: Katholische Perspektiven zum interreligiösen Lernen: Konziliar und inklusi-
vistisch. In: Volker Elsenbast/ Peter Schreiner/ Ursula Sieg (Hrsg.): Handbuch Interreligiöses Lernen, Gütersloh 
(Gütersloher Verlagshaus), S. 126-133, 126. 
54 Vgl. NA 3. 
55 Vgl. Renz 2016, 20. 
56 Vgl. Middelbeck-Varwick, 2017, 19. 
57 Vgl. ebd., 19. 
58 Vgl. Fürlinger, Ernst 2009: Der Dialog muss weitergehen. Ausgewählte vatikanische Dokumente zum interreli-
giösen Dialog, Freiburg im Breisgau (Herder), 37. 
59 Vgl. Middelbeck-Varwick 2017, 18. 
60 Ebd. 
61 Vgl. ebd., 18 f. 
62 Vgl. Leimgruber 2005, 131. 
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Fürbitten halten, wozu eben dieser einlud, kommt die tiefe Verbundenheit der Menschen zwi-

schen den Religionen zum Ausdruck.63 

Neben der Einheit Mensch soll hier jedoch auch die Pluralität im Sinne des pluralistischen Mo-

dells für das Christentum und die Weltreligionen positiv betrachtet werden. John Hick, mitunter 

der größte Vertreter des Pluralismus, formuliert deshalb, dass es unrealistisch sei, darauf zu 

bestehen, dass das Christusereignis die einzige Quelle des Heils für Menschen ist. Das Heil, – 

wie bereits oben beschrieben – kann seit dem Konzil auch in anderen großen Religionen erlangt 

werden. Dadurch wird der veraltete exklusivistische Gedanke abgeschrieben und durch den 

Pluralistischen ersetzt. Die dadurch entstandene neue Offenheit für den Dialog ergibt sich dar-

aus, vom anderen Neues über Gott, das Heil und die Wahrheit zu lernen, was die eigene Sicht 

bestärken und zudem erweitern kann.64 

Der Dialog ist durch das Konzil zum Bestandteil der christlichen Sendung geworden. Aus den 

damals noch Andersgläubigen, die zudem als Bekehrende wahrgenommen wurden, sind heute 

andere Gläubige geworden.65 

3.2 Die islamische Perspektive 

So wie Anhänger des Christentums können auch die des Islams keinen exklusivistischen An-

spruch erheben. Der Ausdruck Allah ist z.B. auch nur das arabische Wort für Der Gott. Selbst 

arabischsprachige Christen verwenden diesen Ausdruck, wenn sie über Gott sprechen. Jedoch 

erheben Muslime keinen anderen Anspruch auf das, was sie über Gott wissen und die Aussagen 

des Schöpfers über sich selbst im Koran. So haben auch sie ihre individuelle Vorstellung von 

der Schöpferkraft.66 Im Koran lässt sich nicht die eine deutliche Aussage über das Verhältnis 

zu Christen sowie zu Juden finden.67 Anhand verschiedener zeitlicher Ereignisse und Suren des 

Korans kann jedoch eine befürwortende Haltung auf den interreligiösen Dialog mit den Chris-

ten festgehalten werden.68 Der vielfältige Plan Gottes für die Schöpfung wird anhand des Verses 

 
63 Vgl. ebd., 127. 
64 Vgl. Langenhorst, Georg 2016: Trialogische Religionspädagogik. Interreligiöses Lernen zwischen Judentum, 
Christentum und Islam, Freiburg i.B. (Herder), 70 f. 
65 Vgl. Middelbeck- Varwick 2017, 354. 
66 Vgl. Müller, Rabeya 2005: Islamische Perspektive zum interreligiösen Lernen: Wie „inter-“ ist der Islam? In: 
Volker Elsenbast/ Peter Schreiner/ Ursula Sieg (Hrsg.): Handbuch Interreligiöses Lernen, Gütersloh (Gütersloher 
Verlagshaus), S. 142-148, 142 f. 
67 Vgl. Khorchide, Mouhanad ²2016: Islam ist Barmherzigkeit. Grundzüge einer modernen Religion, Freiburg 
i.B./Basel/Wien (Herder), 202. 
68 Vgl. Mohagheghi, Hamideh 2016: Zugänge zum christlich-islamischen Dialog aus muslimischer Sicht. In: 
Volker Meißner/Martin Affolderbach/Hamideh Mohagheghi/Andreas Renz (Hrsg.): Handbuch christlich-islami-
scher Dialog, Freiburg i. B. (Herder), S. 33-43.  
Und Müller, Rabeya 2005: Islamische Perspektive zum interreligiösen Lernen: Wie „inter-“ ist der Islam? In: 
Volker Elsenbast/ Peter Schreiner/ Ursula Sieg (Hrsg.): Handbuch Interreligiöses Lernen, Gütersloh (Gütersloher 
Verlagshaus), S. 142-148. 



15 
 

48 in Sure 5 des Korans deutlich: „[…] Für jeden von euch haben wir Bahn und Weg gemacht. 

Hätte Gott gewollt, er hätte euch zu einer einzigen Gemeinde gemacht […].“69 In diesem Vers 

wird Muhammad angesprochen, auf den die Wahrheit gesandt worden ist. Er soll darüber Ge-

wissheit geben, was von dem Buch (Koran) schon vorher da war.70 Damit werden die Christen 

angesprochen, da diese laut des Korans die Leute der Schrift sind. Mit diesen sollen schöne 

Streitgespräche seitens des Propheten Muhammad und den Muslimen geführt werden, damit 

Verbindendes herausgestellt werden kann.71 „Wir glauben an das, was auf uns herabgesandt 

und was auf euch herab gesandt wurde. Unser Gott und euer Gott ist Einer und Ihm sind wir 

ergeben“72 heißt es in Sure 29, 46.73 Durch diese und weitere Verse bzw. Worte zeigt der Koran 

Anerkennung und Wertschätzung gegenüber dem Christentum. Jedoch implizieren einige Aus-

sagen auch die Verfälschung der Lehre Jesu, da der Islam ebenjene in der Erlösung der Men-

schen durch Jesu Tod sieht. Daneben stammt, laut koranischer Auffassung, die Lehre des drei-

einen Gottes nicht von Jesus selbst, sondern von Anhängern des Christentums.74 Ebenso steht 

der oben angesprochene Vers 48 in Widerspruch zu anderen Versen des Korans, in denen es 

heißt, der Islam sei der einzige von Gott anerkannte Weg. Auf die Frage dieses Widerspruchs 

begegnet Hamideh Mohagheghi mit der Antwort, dass der Begriff Islam die Hinwendung zu 

Gott, und zwar unabhängig von Religion und Konfession bedeute.75 

Der erste Dialog in der christlich-islamischen Geschichte lässt sich fünf Jahre nach Muhamm-

ads Berufung, 615 n. Chr. festmachen, als die Muslime sich dazu entschieden, nach Abessinien 

zu flüchten, da dort ein gerechter und gläubiger Christ herrschte. Bei diesem fanden die Mus-

lime Schutz, da die Lage in Mekka unter dem dortigen Machthaber nicht mehr erträglich war. 

Genau diese Begegnung stellt einen ersten Dialog dar, da der König nach dem Zitieren der 

Muslime aus dem Koran über Maria und Jesus feststellte, dass diese Worte aus derselben Quelle 

stammen könnten wie das, was Jesus überbrachte. Diese gemeinsamen Prinzipien des Glaubens 

sind Grundlage für Begegnungen, in denen solidarisch Hilfe dem anderem in seiner Notlage 

gewährt wird. So stehen die Religionen also nicht in Konkurrenz zueinander, sondern führen 

anhand der unterschiedlichen Wege zu dem Ziel des Lebens. Aus dem eigenen tiefen Glauben 

heraus werden Gemeinsamkeiten entdeckt, Unterschiede anerkannt und somit Respekt gegen-

über gebracht, damit miteinander gelebt werden kann.76 Ein aktuelleres Beispiel ist an dieser 

 
69 Vgl. Mohagheghi 2016, 34. 
70 Vgl. ebd. 
71 Vgl. ebd., 34 f. 
72 Ebd., 35. 
73 Vgl. ebd. 
74 Vgl. ebd., 35 f. 
75 Vgl. ebd., 34 f. 
76 Vgl. ebd. 36 f. 
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Stelle, ebenfalls besonders in Bezug auf den thematischen Schwerpunkt dieser Arbeit, zu beto-

nen: Der Brief von 138 muslimischen Gelehrten an die christlichen Würdenträger aus dem Jahr 

2007 zeigt auf, dass in der Vielfalt Aspekte des Verbindenden zwischen den Religionen gese-

hen werden können, da er gemeinsame Grundprinzipien und ethische Werte des Christentums 

und Islams enthält: Wahrer Frieden kann nur dann gänzlich gegeben sein, wenn Gerechtigkeit 

zwischen den Anhängern eben dieser Religionen, die zusammen mehr als die Hälfte der gesam-

ten Weltbevölkerung ergeben, herrscht. Um diesen Frieden zu erlangen, betonen die Gelehrten 

den Glauben und die Liebe zu dem einen Gott seitens der Christen und Muslime und daneben 

die Nächstenliebe. Letztere sieht in der jeweiligen Religion die gesamte Menschheit an.77 „Die 

Solidarität, die Sorge um und Fürsorge gegenüber anderen Menschen sind höchster ethischer 

Anspruch der Handlungsweise im Christentum und Islam.78 Die Eigenart der anderen Religion 

muss daneben anerkannt und ausgehalten werden. Alleiniger Wahrheitsanspruch und der Glau-

bensmissbrauch für Streit haben keinen Platz, wenn es um ein friedliches Zusammenleben geht. 

Der Aufruf am Ende des Briefes ist stark hervorzuheben, da dieser von einem fairen, gerechten 

und freundlichen Miteinander und einem gegenseitigen Wohlwollen spricht.79 Sollte Sorge um 

den Frieden herrschen, betont Mohagheghi ebenfalls, dass die Motivation, diese abzulegen in 

dem gemeinsamen Einsetzen für eine bessere Welt und dem Aufeinander-Zugehen liegt.80 

Wie auch innerhalb der katholischen Perspektive betont, steht in diesem Kapitel neben dem 

bereits erläuterten Glauben an denselben Gott, die Einheit der Menschen im Fokus. Der Koran 

betont die Nähe Gottes zu den Menschen, sodass sich diese unterschiedlichen Konfessionen 

und Glaubensrichtungen vom Schöpfer angenommen fühlen können. Damit geht einher, dass 

der Schöpfer hier von der Schöpfung Mensch spricht und nicht nur eine Gruppe impliziert. So 

teilen sich alle Menschen der Welt eine Ebene der Geschöpflichkeit. Eine Zweiklassengesell-

schaft ist ausgeschlossen.81  

Die DİTİB-Gemeinde, wie oben bereits erläutert, setzt sich für ein friedliches Zusammenleben 

der Menschen in der Gesellschaft ein. Für sie gilt es innerhalb des Dialogs, Vorurteile zu über-

winden, Beziehungen zu schließen und in guter Nachbarschaft zu leben. Das Kennenlernen und 

auch das Auseinandersetzen mit dem anderen sind Bedingungen dafür. 82 Islamische Quellen 

fordern Menschen auf, Diskriminierungen und Ungerechtigkeit unter Menschen in der gesam-

ten Welt zu beseitigen. Dazu bedarf es nicht, persönliche Meinungen des anderen 

 
77 Vgl. ebd. 40 f. 
78 Ebd. 41. 
79 Vgl. ebd. 
80 Vgl. ebd. 42 
81 Vgl. Müller, 2005, 143. 
82 Vgl. Sahan 2017, 197. 
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Glaubensanhängers zu bejahen, jedoch die Bemühungen anzustellen, den anderen zu verstehen. 

Dadurch wird deutlich, dass der interreligiöse Dialog aus Sicht des Islams höchste Priorität 

hat.83  

3.3 Eine gemeinsame Perspektive auf den Dialog 

Zu diesen aufgezeigten Perspektiven der christlichen sowie der muslimischen Seite wird an 

dieser Stelle ein gemeinsames Dokument des Papstes Franziskus und des Großimams Ahmad 

Al-Tayyeb für die Wichtigkeit und besondere Stellung des Dialogs herangeführt. Dieses unter-

streicht außerdem die Aktualität des Themas, da es aus dem Jahre 2019 stammt, die bisherigen 

Sichtweisen mit aufnimmt, unterstützt und erweitert. 

Bereits aus dem Vorwort des Dokuments wird einer der wichtigsten Aspekte und Hintergründe, 

neben den vielen weiteren Appellen, zu denen die Vertreter der Religionen aufrufen, deutlich: 

Der Glaube an Gott, den Gott, der alle Menschen mit gleicher Würde erschaffen hat. Aus die-

sem heraus sind Gläubige sowie Nichtgläubige84 aufgefordert, die Schöpfung, das Universum 

und damit jeden Menschen zu bewahren und zu unterstützen. In diesem Dokument kommen 

zahlreiche religiöse, kulturelle und gesellschaftliche Aspekte zum Vorschein, die notwendig 

und unabdingbar sind, wenn es um jene Absicht geht, die ein Zusammenleben aller Menschen 

der Welt in Frieden herbeirufen möchte.85 

So wie aus den einzelnen Perspektiven zuvor entnommen werden kann, liegt ein Schwerpunkt 

hier ebenfalls auf dem gemeinsamen Gott der Muslime und der Katholiken. Im Namen all dieser 

sprechen sich der Papst und der Großimam für ein ernsthaftes Engagement aus, welches die 

Verbreitung einer Kultur der Toleranz, des Zusammenlebens und des Friedens fördert und her-

beiführt. Das Führen von Kriegen und Konflikten, das Zerstören der Umwelt und der Verfall 

kultureller und moralischer Werte, die aktuell in der Welt aufkommen, werden dem Niedergang 

hin ausgesprochen und abgelehnt.  

Das oberste Ziel der Religionen ist es, an Gott zu glauben, der allen Menschen die Gabe des 

Lebens geschenkt hat, die es zu behüten gilt. Keinem Menschen dieser Welt wird das Recht 

zugesprochen, diese zu entwenden, sei es durch terroristische Akte, Zwangsumsiedlungen oder 

politische Handlungsweisen.86 „[…] [W]ir [erklären] mit Festigkeit, dass die Religionen nie-

mals zum Krieg aufwiegeln und keine Gefühle des Hasses, der Feindseligkeiten des 

 
83 Vgl. ebd., 198. 
84 Vgl. Papst Franziskus/ Großimam Ahmad Al-Tayyeb 2019: Die Brüderlichkeit aller Menschen für ein friedli-
ches Zusammenleben in der Welt. In: CIBEDO-Beiträge 2/2019, S. 78-81, 81. 
85 Vgl. ebd., 78. 
86 Vgl. ebd. 79 f. 
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Extremismus wecken und auch nicht zur Gewalt oder zum Blutvergießen auffordern.“87 Dies 

sind Interpretationen seitens der Gruppen von religiösen Verantwortungsträgern, die in einigen 

Zeiten das religiöse Empfinden der Menschen missbrauchen und die Religionen instrumentali-

siert haben. Dieses Dokument bittet durch den gemeinsamen Glauben an Gott darum, dass das 

Töten, das gegenseitige Bekämpfen und Demütigen gestoppt werden. Gott muss von nieman-

den verteidigt werden, noch darf sein Name für den Terror missbraucht werden.88 

Ebenso kommt das Dokument auf in den Hintergrund gerückte Werte zu sprechen, die in der 

Gesellschaft aufgrund von Medizin, Industrie, Technologie und Wohlstand – die dennoch als 

relevant angesehen werden– einen Verfall erlitten haben. Die Rede ist von der Ethik für inter-

nationales Handeln, den geistlichen Werten und einem Verantwortungsbewusstsein. So entste-

hen Gefühle der Frustration und Verzweiflung, die Menschen dazu fähig machen, einem athe-

istischen Extremismus oder einem blinden Fundamentalismus zu verfallen. Die Deutlichkeit 

des Appells für das Wiedererwachen des religiösen Sinns und der richtigen religiösen Lehren 

sowie moralischer Werte wird ersichtlich, da die Vertreter die in der Ost-Westgeschichte ge-

schehenen Vorfälle von Intoleranz und Extremismus als Anzeichen eines schrittweisen dritten 

Weltkrieges benennen.89 Aus den hier genannten Gründen plädiert das Dokument deshalb für 

die starke Überzeugung, dass die wahren Lehren in den Werten für Frieden bestehen bleiben 

und sie die Folge für ein Kennen und ein Miteinander der Menschen sind. Nur so kann ein 

Wiederaufbau von Gerechtigkeit und Nächstenliebe entstehen. Jeder Mensch muss ein Recht 

auf die Freiheiten hinsichtlich seines Bekenntnisses, seiner Gedanken und seiner Meinung ha-

ben.90 „Der Pluralismus und die Verschiedenheit in Bezug auf Religion, Hautfarbe, Geschlecht, 

Ethnie und Sprache entsprechen einem weisen göttlichen Willen. Diese göttliche Weisheit ist 

der Ursprung, aus dem sich das Recht auf Bekenntnisfreiheit und auf die Freiheit, anders zu 

sein, ableitet.“91 Dahingehend wird es verurteilt, wenn Menschen zu einer anderen kulturellen 

oder religiösen Lebensweise gezwungen werden. Gerechtigkeit ist der richtige Weg, damit alle 

Menschen ein würdiges Leben erlangen, auf welches sie Anspruch haben.92 Die Würde sowie 

gleiche Rechte und Pflichten hat Gott allen Menschen gegeben und sie dazu berufen, als Brüder 

und Schwestern miteinander zusammenzuleben. Aus dem gesamten Dokument heraus kann 

hier ebenfalls, ergänzend zu den vorherigen Perspektiven auf den Dialog, der Schwerpunkt der 

Einheit Mensch festgehalten werden. Aus allen hier angesprochenen Aufrufen folgt die eine 

 
87 Ebd., 80. 
88 Vgl. ebd. 
89 Vgl. ebd., 79. 
90 Vgl. ebd., 80. 
91 Ebd. 
92 Vgl. ebd. 
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gemeinsame Erklärung zur „[…] Brüderlichkeit aller Menschen für ein friedliches Zusammen-

leben in der Welt“.93 Die kommenden Generationen sollen anhand dieser genannten Werte und 

Aufrufe in einer Kultur leben, die von gegenseitigem Respekt geprägt ist. Papst Franziskus und 

Großimam Ahmad Al-Tayyeb sprechen sich für diese Kultur des Dialogs und für gegenseitiges 

Verständnis und Zusammenarbeit als Maßstab in der Gesellschaft aus.94 

3.4 Interreligiöses Lernen 

Bevor das interreligiöse sowie das interkulturelle Lernen im Folgenden Anklang finden, soll 

hier kurz die Begrifflichkeit des Lernens erläutert werden. Stephan Leimgruber betont das Ler-

nen hinsichtlich des interreligiösen und interkulturellen als ein personales Geschehen, eine pro-

zessartige Tätigkeit in Eigenregie sowie eine Integration von Wahrnehmungen und Erfahrun-

gen. Das Lernen ist hier ein Tun, das Beobachtungen sowie Impulse reflektiert, woraus in der 

Folge Handlungsmuster korrigiert werden können. Dieses Lernen meint ein Lernen für das Le-

ben, welches nicht aufgrund der Schule oder der Lehrern und Lehrerinnen geschieht.95 

Um das interreligiöse Lernen hier kurz anzuführen, wird sich ebenfalls auf Stephan Leimgruber 

bezogen, der in seinem Werk innerhalb des Begriffs, von einem weiten und einem engen Sinn 

hinsichtlich des interreligiösen Lernens spricht. Erster beschreibt die Wahrnehmungen, die ge-

genüber einer anderen Religion geschehen und dadurch in das eigene Bewusstsein gelangen. 

Bereits das Lesen eines Buches über eine andere Religion meint interreligiöses Lernen. Der 

zweite Begriff umfasst direkte Begegnungen und Gespräche zwischen Menschen unterschied-

licher Religionen. Durch den daraus entstehenden Dialog kommt es zu einer gegenseitigen res-

pektierenden Verstehensbewegung. Beide Sinne tragen als Folge einen klärenden Charakter 

über vorherige Kenntnisse mit sich und führen so zu neuen Beziehungen zwischen den Ange-

hörigen der Religionen. Bisherige Einstellungen können erweitert oder verändert werden und 

auch die Sicht auf die eigene religiöse Identität kann Reflexion erfahren.96 Charakterisierend 

hierfür ist demnach das Präfix inter, also das inmitten, unter, zwischen, weshalb die Rede von 

dem Lernen von den Religionen aus ist, in dem die Menschen mit ihren religiösen Ansichten 

im Fokus stehen.97 

Das interreligiöse Lernen ist weitaus umfassender und kann durch zahlreiche Anknüpfungs-

punkte tiefergehend erläutert werden. Im Folgenden werden relevante Aspekte für den Schwer-

punkt dieser Arbeit ausgewählt und herangeführt. 

 
93 Ebd., 78. 
94 Vgl. ebd., 78 f. 
95 Vgl. Leimgruber, Stephan 2007: Interreligiöses Lernen, München (Kösel), 18.  
96 Vgl. ebd., 22.  
97 Vgl. ebd., 19.  
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3.5 Interkulturelles Lernen 

Der Begriff des interkulturellen Lernens steht eng mit dem des interreligiösen Lernens in Ver-

bindung, da Kultur und Religion teilweise miteinander einhergehen. Innerhalb des interkultu-

rellen Lernens geht es um Lernprozesse zwischen zwei oder mehreren Kulturen. Leimgruber 

versteht unter einer Kultur die von Menschen erschaffenen Bereiche des Lebens, wie z.B. die 

Regeln des politischen sowie gesellschaftlichen Zusammenlebens, die Lebensformen, die Er-

ziehung und die Organisationen im Alltag. Diese sind im geschichtlichen Verlauf einer Kultur 

gewachsen und lassen sich in ihren Strukturen verändern. Einer Kultur gehören daneben auch 

die religiösen Schriften, sakralen Räume, religiösen Praktiken, dementsprechend also die Reli-

gionen an. Das Inter ist an dieser Stelle gleichzusetzen mit dem, was über Gleiches bereits im 

interreligiösen Lernen definiert wurde. Das Lernen zwischen Kulturen findet inmitten Angehö-

riger verschiedener Kulturen statt. Unter diesen kommt es zu neuen Erkenntnissen. Es ruft Ver-

gleiche der Kulturen hervor und beabsichtigt ein Lernen aus Differenzen. Hieraus ergibt sich 

die Auseinandersetzung von Menschen mit unterschiedlicher kultureller Herkunft, das Zurecht-

finden in einer fremden Kultur sowie das danebenstehende Selbstwerden aufgrund der eigenen 

kulturellen Herkunft.98 Weiterführend spricht Leimgruber von der interkulturellen Erziehung 

und daraufhin von der interkulturellen Bildung. Jemand, der interkulturell gebildet ist, wird sich 

durch einen selbstreflexiven Vorgang bewusst, in zwei Kulturen zu leben. Das Kennenlernen, 

Aneignen und Einfühlen in zwei Kulturen, aber auch das kritische Reflektieren der doppelten 

Zugehörigkeit und damit ein adäquates Handeln im Sinne der Kultur stehen somit im Vorder-

grund dieser Begrifflichkeit. Wer Besonderheiten einer Kultur und Ähnlichkeiten innerhalb 

verschiedener Kulturen erkennen kann und daraufhin sein Verhalten angemessen anpasst, darf 

sich als interkulturell gebildet ansehen.99 Das interkulturelle Lernen wird an einer Stelle der 

interkulturellen Pädagogik auch als soziales Lernen angesehen, welches dabei die Zielsetzun-

gen verfolgt, Einfühlungsvermögen, Kooperations- sowie Konfliktfähigkeit, Solidarität und 

Toleranz aufzubauen.100 

3.6 Interreligiöse Kompetenz 

Verschiedene religionspädagogische Sichtweisen und Definitionen lassen sich hinsichtlich der 

Erläuterung von interreligiöser Kompetenz finden. Besonders wird sich hier auf die von Mirjam 

Schambeck bezogen, die unter der interreligiösen Kompetenz Fähig- und Fertigkeiten sowie 

 
98 Vgl. ebd., 19 f.  
99 Vgl. Leimgruber 2007, 20. 
100 Vgl. Auernheimer, Georg 62010: Einführung in die interkulturelle Pädagogik, Darmstadt (Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft), 128. 
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jene Einstellungen fasst, das Verhalten von Menschen in Anbetracht des Religionsplurals zu 

respektieren und tolerieren. Eigene und andere religiöse Traditionen werden voneinander un-

terschieden, jedoch auch miteinander verschränkt. Dies muss in einer qualitativen Form ge-

schehen. 

Innerhalb dieser Kompetenz sieht Schambeck folgende Teilkompetenzen vor: die ästhetische, 

die hermeneutisch-reflexive und hermeneutisch-kommunikative sowie die praktische Kompe-

tenz. Zuerst erlangten Menschen die Wahrnehmungsfähigkeit und das differenzierte Betrachten 

für das andere aus unterschiedlichen Perspektiven.101 Müller ergänzt an dieser Stelle, dass das 

Wahrnehmen möglichst vorurteilsfrei sein soll.102 Im Anschluss werden die oben angesproche-

nen eigenen religiösen Traditionen angesichts der anderen Religion verstanden und ausge-

drückt, damit schließlich Interaktionen folgen können.103 

Ulrich Hemel greift innerhalb der Fachtagung über interreligiöse Kompetenz in Tübingen 

Schambecks Perspektive auf, ergänzt diese und betont in Hinblick darauf und auf ein Zielbild 

von interreligiöser Kompetenz, dass diese die erlernbare Fähigkeit ist, mit Menschen anderer 

Religionen und Weltanschauungen friedlich zusammenzuleben – unter Beachtung eigener und 

fremder Religionsfreiheiten. Er bezieht sich weiterhin auf darunterfallende Kompetenzen und 

Mindestanforderungen, wie  die emotional-affektive Mindestanforderung, die die Anerkennung 

von dem anderen Mensch als Mensch mit gleichen Rechten und Pflichten meint. Dazu zählt die 

Achtung von verschiedenen Formen der religiösen und weltanschaulichen Zugehörigkeit, denn 

nicht jeder gläubige Mensch gestaltet seinen Alltag ausschließlich religiös. Die kommunikative 

Mindestanforderung spricht die Sprach- und Dialogfähigkeit an, mit der es gelingt, eigene und 

fremde Auffassungen zum Ausdruck zu bringen, ohne dabei Differenzen zu verwischen. 

Ebenso sieht diese Anforderung das Offen-Sein für jegliche Formen von religiösen Riten der 

anderen Religion an. Die kognitive Seite der interreligiösen Kompetenz nach Hemel impliziert 

das Wissen für die grundsätzlichen Inhalte des Glaubens der anderen Religion, demnach eine 

interreligiöse Grundbildung. In der pragmatischen Dimension interreligiöser Kompetenz sieht 

Hemel letztlich die Offenheit zum gemeinsamen Handeln für beispielsweise soziale Anliegen, 

wie das Einsetzen in der Flüchtlingshilfe. Daneben steht im Sinn des guten Zusammenlebens 

 
101 Vgl. Willems, Joachim 2015: interreligiöse Kompetenz. Zugriff am 09.05.2020. Link: https://www.bibelwis-
senschaft.de/wirelex/das-wissenschaftlich-religionspaedagogische-lexikon/wirelex/sachwort/anzeigen/details/in-
terreligioese-kompetenz/ch/74bae1b3e3c8b67a38fd1a20754a9849/. 
102 Vgl. Müller, Rabeya 2014: Schule als Raum gelebter Integration. In: Gül Solgun-Kaps (Hrsg.): Islam. Didaktik 
für die Grundschule, Berlin (Cornelsen), S. 62-92, 72. 
103 Vgl. Willems 2015. Link: https://www.bibelwissenschaft.de/wirelex/das-wissenschaftlich-religionspaedago-
gische-lexikon/wirelex/sachwort/anzeigen/details/interreligioese-kompe-
tenz/ch/74bae1b3e3c8b67a38fd1a20754a9849/. 
  

https://www.bibelwissenschaft.de/wirelex/das-wissenschaftlich-religionspaedagogische-lexikon/wirelex/sachwort/anzeigen/details/interreligioese-kompetenz/ch/74bae1b3e3c8b67a38fd1a20754a9849/
https://www.bibelwissenschaft.de/wirelex/das-wissenschaftlich-religionspaedagogische-lexikon/wirelex/sachwort/anzeigen/details/interreligioese-kompetenz/ch/74bae1b3e3c8b67a38fd1a20754a9849/
https://www.bibelwissenschaft.de/wirelex/das-wissenschaftlich-religionspaedagogische-lexikon/wirelex/sachwort/anzeigen/details/interreligioese-kompetenz/ch/74bae1b3e3c8b67a38fd1a20754a9849/
https://www.bibelwissenschaft.de/wirelex/das-wissenschaftlich-religionspaedagogische-lexikon/wirelex/sachwort/anzeigen/details/interreligioese-kompetenz/ch/74bae1b3e3c8b67a38fd1a20754a9849/
https://www.bibelwissenschaft.de/wirelex/das-wissenschaftlich-religionspaedagogische-lexikon/wirelex/sachwort/anzeigen/details/interreligioese-kompetenz/ch/74bae1b3e3c8b67a38fd1a20754a9849/
https://www.bibelwissenschaft.de/wirelex/das-wissenschaftlich-religionspaedagogische-lexikon/wirelex/sachwort/anzeigen/details/interreligioese-kompetenz/ch/74bae1b3e3c8b67a38fd1a20754a9849/
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auch das Offen-sein für gemeinsames Feiern, Essen, Beten oder Fasten. Darüber hinaus bein-

haltet die pragmatische Dimension den Verzicht auf Gewalt im Umgang mit Menschen anderer 

Religionen.104 

3.7 Multikulturalismus 

Aufgrund der im ersten Kapitel beschriebenen Globalisierung und der Einwanderergesellschaft 

Deutschlands wird dieses Land seit Anfang der 1980er Jahre – auch anhand von Positionen der 

christlichen Kirchen – als multikulturelle Gesellschaft bezeichnet.105 Mit dem Begriff der mul-

tikulturellen Gesellschaft gehen ein Anspruch an Toleranz sowie ein Ausdruck für Bereiche-

rung einher. Ebenso fordert er die Normalität von ebenjenen Unterschieden innerhalb der Kul-

turen. Multikulturalität ist demnach automatisch mit kultureller Vielfalt verbunden. Diese so-

wie eine ethnische Vielfalt prägen Deutschland und weitere westliche Industriestaaten. Die Be-

griffe Multikulturalität und multikulturelle Gesellschaft bringen jedoch auch oft die Dynamik 

einer dominanten Kultur und dem Diskreditieren von kulturellen Traditionen hervor. Die neu 

aufgekommene Vielfalt wird deshalb nicht nur als Bereicherung und Herausforderung angese-

hen, sondern auch als Belastung, da Menschen mit dieser Ansicht die Entwicklungen der deut-

schen Geschichte rückgängig machen möchten.106 

4.  Wir und die anderen – Ablehnung von Fremden durch Vorurteile 

und Feindlichkeit 
„Weil er uns Angst macht, stellt der Fremde unsere eigene Rolle in der Gesellschaft 
infrage. Ich muss ihn nur ansehen, um zu begreifen, dass auch ich, in den Augen 
eines anderen, ein Fremder sein kann. Für ihn wäre ich jemand, der ihm Angst 
macht. Betrachtet man die ganze Menschheit, so kann man schließen, dass wir al-
lesamt Fremde sind. Wir alle tragen etwas in uns, das uns nicht gehört, das wir nicht 
enträtseln, in das wir nicht vordringen können. Weil er mir auf eine Weise ähnlich 
ist, erschreckt mich der Fremde. Letztlich fürchte ich ihn nur, weil ich vor mir selbst 
erschrecke. Wie, wenn ich der andere wäre? Die Wahrheit ist: Er gleicht mir.“107 
(Elie Wiesel) 

Anhand der aus dem vorherigen Kapitel erläuterten geschichtlichen Dokumente und Erklärun-

gen über den Dialog zwischen den Religionen, den einzelnen und gemeinsamen Betrachtungen 

 
104 Vgl. Hemel, Ulrich 2017: Religionsfähige Öffentlichkeit, demokratiefähige Religion. Was heißt interreligiöse 
Kompetenz. Öffentliche Fachtagung „interreligiöse Kompetenz“, Tübingen. 30.06.2017. Berlin. Zugriff am 
09.05.2020. Link: https://www.institut-fuer-sozialstrategie.de/wp-content/uploads/2017/01/re_ifs_hemel_interre-
ligi%C3%B6se_kompetenz.pdf, 5 f. 
105 Vgl. Nick, Peter 2002: Ohne Angst verschieden sein. Differenzerfahrungen und Identitätskonstruktionen in 
der multikulturellen Gesellschaft, München (Campus), 60. 
106 Vgl. ebd. 58 f. 
107 Leimgruber 2007, 59. 

https://www.institut-fuer-sozialstrategie.de/wp-content/uploads/2017/01/re_ifs_hemel_interreligi%C3%B6se_kompetenz.pdf
https://www.institut-fuer-sozialstrategie.de/wp-content/uploads/2017/01/re_ifs_hemel_interreligi%C3%B6se_kompetenz.pdf
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sowie Perspektiven wäre es nur zu schön, annehmen zu können, dass die Menschheit bzw. die 

Angehörigen der Religionen diese Meinungen aus innerer Überzeugung teilen und verfolgen 

würden. Das Zitat von Elie Wiesel unterstreicht dies und gibt gleichzeitig eine erste Einleitung 

in das folgende Kapitel dieser Arbeit. 

Eine bedeutende Problematik für Bemühungen des interreligiösen sowie interkulturellen Ler-

nens liegt im Umgang mit dem Fremden. Die Frage nach diesem Fremden muss daher ange-

sichts der Weltreligionen und deren zugehörigen Menschen einen wichtigen Stellenwert erhal-

ten.108 Hiermit beschäftigt sich unteranderen dieses Kapitel, welches jedoch zunächst darauf 

anhand von Vorurteilen und deren Funktion einführt. 

4.1 Vorurteile 

4.1.1 Was bedeuten Vorurteile? 

Mit Sätzen wie ‚Ich kenne Türken, die wollen gar kein Deutsch lernen…‘109 urteilen bestimmte 

Gruppen der Gesellschaft, die ausdrücken möchten, dass sich türkische Menschen in Deutsch-

land nicht integrieren möchten. Damit sprechen sie verallgemeinernd ein Urteil aufgrund ihrer 

Sicht und Erfahrung aus.110 Innerhalb von Urteilen geben Menschen somit ihre eigenen Sicht-

weisen wieder. Da, in diesen auch fast immer Verallgemeinerungen zu finden sind, existiert in 

jedem Urteil ein Moment des Vorurteilscharakters.111 Positive sowie – in diesem Beispiel – 

negative Einstellungen werden somit über ein Vorurteilsobjekt bezeichnet, wenn Menschen 

dieses nicht für realitätsgerecht halten. Um näher auf die Begrifflichkeit des Vorurteils einzu-

gehen, müssen der normative und moralische Gehalt aus der Sozialpsychologie in das Blickfeld 

treten: Vorurteile unterscheiden sich von anderen Einstellungen durch ihre soziale Uner-

wünschtheit. Sie sind demnach soziale Urteile, die gegen menschliche Vorstellungen über Nor-

men und Werte verstoßen. Das heißt, dass mit Vorurteilen oftmals ein voreiliges Urteilen ohne 

genaue Kenntnis oder mit starrem Festhalten an fehlerhaften Urteilen einhergeht und Argu-

mente für Gegenpositionen nicht anerkannt werden. Schnell wird von Einzelfällen auf eine Ge-

samtgültigkeit geschlossen. Weiterhin fehlt es Vorurteilen an Gleichberechtigung, sodass Men-

schen der eigenen Gruppe anhand anderer Maßstäbe als Menschen mit einer anderen Gruppen-

zugehörigkeit beurteilt werden. Gekennzeichnet sind solche Vorurteile stattdessen durch Into-

leranz und Ablehnung des anderen, was wieder zu einem Fehlen des positiven Hineinversetzens 

 
108 Vgl. ebd. 
109 Bergmann, Werner 2005: Was sind Vorurteile? In: Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Vorurteile, 
(Informationen zur politischen Bildung Nr. 271), S.4-13, 5. 
110 Vgl. Bergmann 2005, 5. 
111 Vgl. ebd., 4. 
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in andere Menschen führt. Anhand dieser Punkte der sozialen Unerwünschtheit lassen sich Vor-

urteile als negative, stabile Einstellungen gegenüber einer Gruppe bzw. definieren.112 

Pelinka nennt dies das Vorhandensein negativer Stereotypien, mit denen Menschen angespro-

chen werden, die nicht zur Gruppe uns zählen und damit der out-group angehören. Auf der 

anderen Seite befinden sich Stereotypien der in-group, der damit ein positives Vorurteil zuge-

schrieben wird.113 Die Bilder dieser verschiedenen Gruppen stehen in unmittelbarer Verbin-

dung zueinander, da die in-group in Form einer Instrumentalisierung das Ziel verfolgt, die out-

group zu unterdrücken. Das positive Bild des Eigenen wird durch das Vorurteil zur gegenüber-

stehenden negativen Figur des anderen hervorgehoben, woraus folgt, dass der out-group Status 

und Werte entzogen werden.114 

„Wir glauben […] zu wissen [wer wir sind]. Wir sind ‚wir‘, weil wir nicht ‚die anderen‘ sind. 

Wir wissen über ‚uns‘, weil wir bestimmte (Vor-)Urteile über ‚die anderen‘ haben.“115 Vorur-

teile helfen dabei, Differenzen zwischen diesen beiden Gruppen festzumachen und tragen dazu 

bei, Nationen, Bewegungen und Gemeinschaften zu gründen.116 Das Überwinden von Vorur-

teilen stellt einen langen Prozess des Umlernens dar, da die Fähigkeit und auch die Bereitschaft 

der Menschen gegeben sein muss, eigene Anschauungen auf Rationalität, Gerechtigkeit und 

Mitmenschlichkeit zu überprüfen. Eigene Urteile gehen mit einer starken Überzeugung einher, 

besonders wenn sie eigene Eigenschaften bzw. die der zugehörigen Gruppe ansprechen.117  

4.1.2 Wie entstehen und funktionieren Vorurteile? 

Bei dem Aufbau von Vorurteilen über die anderen entstehen Bilder, die zu Stereotypien wer-

den.118 Stereotype definiert Assmann so, dass durch diese ein breites Spektrum an Sinneswahr-

nehmungen in typische Personen, Handlungen oder Situationen umgewandelt werden. Durch 

sie kommt es zu allgemeingültigen Kategorien, die das Zuschreiben von Bedeutungen erlau-

ben.119 Neben dem Stereotyp muss hier ebenfalls kurz der Begriff der Voreingenommenheit 

erläutert werden: Da für Menschen keine neutrale Grundhaltung vorherrscht, sind diese immer 

durch die Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen, wie Rasse, Nation und Klasse geprägt. Dieser 

 
112 Vgl. ebd. 4 f. 
113 Vgl. Pelinka, Anton 2011: Leben mit Vorurteilen. Vorwort des Herausgebers. In: Sir Peter Ustinov Institut 
(Hrsg.): Vorurteile. Ursprünge, Formen Bedeutung, Berlin (De Gruyter), S. XI-XXIII, XII. 
114 Vgl. Assmann, Aleida 2011: Einführung. In: Sir Peter Ustinov Institut (Hrsg.): Vorurteile. Ursprünge, Formen 
Bedeutung, Berlin (De Gruyter), S. 1-30, 9. 
115 Pelinka 2011 XII. 
116 Vgl. ebd. 
117 Vgl. Bergmann 2005, 4 f. 
118 Vgl. Pelinka 2011, XII. 
119 Vgl. Assmann 2011, 2. 
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erste Aspekt der Voreingenommenheit nach Assmann leitet auf den zweiten weiter120:„Men-

schen verlassen sich in ihrer Entscheidungsfindung auf ganz bestimmte Pfade; sie halten an 

vormals getroffenen Entscheidungen fest und neigen dazu, weiter in frühere Investitionen zu 

investieren.“121 Sobald Voreingenommenheit darüber hinaus verstärkt wird, entstehen aus 

ihnen Grundlagen für besondere Gefahren, Verzerrungen und starke Einschränkungen.122  

Vorurteile dienen einer spezifischen Machtstruktur, der es gelingt, eine Ungleichheit aufzu-

bauen und eine Gruppe durch eine andere herabzusetzen, abzuwerten und auszubeuten.123 An-

zuführen bzw. an dieser Stelle zurückzuführen ist dabei zum Vorurteil, dass es im Gegensatz 

zu Stereotypen und Voreingenommenheit nicht als Werkzeug zum Verständnis der Welt, son-

dern als Waffe in der Macht- und Identitätspolitik eingesetzt wird.124 Gefährlich werden Vorur-

teile dann, wenn sie von einem großen Teil einer Gesellschaft oder von MachthaberInnen aus-

gelebt werden. Ist dies der Fall, kommt es zu einer weiteren Gefahr: Die massenhafte und 

schnelle Verbreitung von Vorurteilen und ihre Hartnäckigkeit, der es gelingt Vorurteile immer 

wieder aufleben zu lassen.125 Handelt es sich also um Vorurteile, die von Massen oder Macht-

haberInnen verbreitet werden, kann eine Welt nach diesen Vorstellungen geformt werden „ […] 

und eine phantasmatische Fiktion in grausame Realität verwandelt werden.“126 Innerhalb der 

kognitiven Psychologie wurde herausgefunden, dass zwischen subjektiven Wahrnehmungen 

und der Realität kein Zusammenhang bestehen muss, sondern Interessen, Erfahrungen und Mo-

tive vorgeben, wie Menschen mit Wahrnehmungen umgehen. Zur Orientierung bilden Men-

schen Kategorien, die jedoch nicht neutral bleiben und somit Wertungen mit einbeziehen. Be-

trachtet man anhand des Beispiels von Kriminalität die Eigengruppe, wird in dieser z.B. nach 

Alter und sozialer Schicht differenziert. Innerhalb der Ausländerkriminalität findet hingegen 

kein Unterscheiden statt, weshalb dazu tendiert wird, Ausländer insgesamt krimineller einzu-

schätzen. Das bereits angesprochene Negativbild des anderen entsteht, da über ihn weniger ge-

wusst wird. So werden auch schlechtere Leistungen in der Schule von Eingewanderten einer 

niedrigen Intelligenz und Faulheit statt ungünstigen Familienverhältnissen zugeschrieben.127 

Vorurteile entstehen somit aufgrund von inneren unveränderbaren Ursachen und nicht von Un-

terschieden in Lebensbedingungen, sodass damit auch die Verantwortlichkeit auf die andere 

Gruppe übertragen wird. Dies hat zur Folge, dass die Schuld für die hohe Kriminalität bei der 

 
120 Vgl. Assmann 2011, 7. 
121 Ebd. 
122 Vgl. ebd. 
123 Vgl. ebd., 13 f. 
124 Vgl. ebd., 9. 
125 Vgl. ebd., 16. 
126 Vgl. ebd., 10. 
127 Vgl. Bergmann 2005, 6 f. 
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Zugehörigkeit einer Religion oder Nation gesucht wird Andere Völker gelten automatisch als 

faul und unordentlich, wenn sich Deutsche als fleißig und ordentlich ansehen. Bergmann führt 

hierzu an, dass Vorurteile gegenüber fremden Gruppen aufgrund von Konflikten der eigenen 

Person entstehen, wenn diese Frustrationen und Konkurrenzerfahrungen erlebt hat und es nicht 

gelingt, mit diesen umzugehen. So kann z.B. der Frust der eigenen Arbeitslosigkeit abgewehrt 

werden, indem er auf das Ersatzobjekt die Ausländer bezogen wird.128 Vorurteile sind somit 

das Ergebnis eines Fliehens vor der komplexen Welt. Wenn Menschen andere ablehnen, dies 

sogar mit Hasserfüllung tun, dann liegt der Grund darin, dass feste Bilder in ihren Köpfen vor-

herrschen, durch die sie diese komplexe Realität verkürzt zum Ausdruck bringen.129 

4.2 Fremde – Fremdsein und Fremdheit 

Besagte Vorurteile können unter anderem aufgebaut werden, wenn Menschen einer Konfron-

tation mit Fremdem gegenüberstehen.130 Begegnungen mit Fremden hat es in der Geschichte 

schon immer gegeben.131 Im Mittelalter und in der Frühneuzeit sprach man von Fremden, die 

an die Tore neuer Städte kamen, von weit gereisten Kaufmännern, Kriegsgeflüchteten, Pilger-

familien, arbeitsuchenden Handwerkern etc. Im Gegensatz zur heutigen Zeit führt Johannes 

Heil dabei an, dass diese Zeiten von einer Dynamik des Innen und Außen geprägt waren und 

die Grenzen dieser ineinander übergingen. König Stephan von Ungarn sah im elften Jahrhun-

dert in den Fremden Gäste und mit ihnen einhergehend großen Nutzen. Ein Reich mit nur einer 

Sprache und Sitte war für ihn schwach und gebrechlich. Syrer und Griechen schlossen sich dem 

römischen Lebenswandel im frühmittelalterlichen Rom an, was zur Folge hatte, dass sich die 

einst anderen nicht mehr von der Bevölkerung der Einheimischen unterschieden – in moderner 

Sprache wird dem Phänomen der Akkulturation zugeschrieben, dem Zusammenwachsen von 

Kulturen. Heute werden Begrifflichkeiten wie Fremdheit und Zugehörigkeit in Verbindung mit 

dem Nationenschema betrachtet.132 Fremde erscheinen im geschichtlichen Rückblick sowie 

auch heute noch in unterschiedlichen Formen, eine allumfassende Kategorie ist nicht beschreib-

bar. Fremdheit muss unter seinen Erlebnisformen und anhand der eigenen Einstellung gegen-

über Fremden betrachtet werden. Es handelt sich hierbei um Ein- und Auswanderer und auch 

 
128 Vgl. ebd. 7f. 
129 Vgl. Pelinka 2005, XIII. 
130 Vgl. Bergmann 2005, 3. 
131 Vgl. Heil, Johannes 2005: Fremde, Fremdsein – von der Nationalität eines scheinbaren Problemzustandes. In: 
Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Vorurteile (Informationen zur politischen Bildung Nr. 271), S. 
14-20, 14. 
132 Vgl. ebd., 15 f. 
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um Ansässige, denn der Begriff Fremdheit bezieht sich nicht nur auf Migration (Wanderung), 

sondern auch auf sein Gegenteil: das Bleiben.133 

4.2.1 Konstruktion des Fremden und der Fremdheit 

Jeder Mensch besitzt eine für sich bekannte Lebenswelt, die von kulturellen und sozialen Prak-

tiken geprägt ist. Dahingegen werden alle anderen Umgebungen und Praktiken als Fremderfah-

rungen wahrgenommen. Jedoch können Erfahrungen einem Wandel unterliegen, weshalb et-

was, das einmal als fremd empfunden wurde, vertraut werden kann. Dabei kann es sich zunächst 

um alltägliche Dinge, wie das Autofahren oder die erste Vorlesung im Studium handeln.134 

Dass sich die Wahrnehmungsperspektive schnell verändern kann, zeigt Karl Valentin mit sei-

nem Dialog mit Karlstadt auf: „Fremd ist der Fremde nur in der Fremde.“135 Laut Valentin ist 

man nur so lange ein Fremder, wie man sich fremd fühlt. Ihm ist nichts mehr fremd, wenn er 

alles gesehen hat. Dem Dialog kann das Wesentliche entnommen werden: Fremdsein und sich 

fremd fühlen ist nichts Statisches, nichts Wesensmäßiges. Es geht immer auch darum, wie der 

Mensch versucht ist, sich selbst zu bestimmen.136 Rückt die Bestimmung von dem Fremden 

und dem Nicht-Fremden in den Vordergrund, wird die konstruierte Fremdheit als etwas be-

trachtet, das jemandem anhaftet und nicht abzulegen ist . Der Fremde kann als Gefahr und 

Bedrohung wahrgenommen werden, aber auch als eine Art der Verlockung, des Aufbrechens 

aus Gewohnheiten heraus und als Bereicherung. Geht man von Ersterem aus, liegt der Grund 

in der Gefährdung der eigenen Weltdeutung. Individuelles Weltverständnis impliziert geteilte 

Einstellungen und Verhaltensnormen. Demnach beruht es auf Unterstellungen über das Sein 

der Dinge und der Menschheit, welche als verbindlich angesehen werden. Dieses Phänomen 

entsteht durch das Aufwachsen innerhalb einer bestimmten Kultur. Strukturen dieser gelingt es, 

dass das eigene Weltwissen mit einer Selbstverständlichkeit angenommen und dabei nicht hin-

terfragt wird.137 Sander nimmt in ihren Aufsatz die Äußerung des Methusalix aus dem Comic 

Asterix bei den olympischen Spielen mit auf, in der Fremden als jemand Unbekanntes, sogar 

Nichtzugehörigen einer Gesellschaft angesehen wird. Daneben steht die konstitutive Vorstel-

lung des Fremden, der in Distanz und Differenz zu dem Eigenen existiert. Neben einer kogni-

tiven Distanz, die den Fremden als unverstanden betrachtet, dabei jedoch die 

 
133 Vgl. ebd. 14. 
134 Vgl. Sander, Sabine 2012: Fremdverstehen als Gestaltung von Kultur? Interkulturelle Hermeneutik im Kon-
text von Sozialtheorie und Kulturphilosophie. In: Sylke Bartmann/Oliver Immel (Hrsg.): Das Vertraute und das 
Fremde, Differenzerfahrung und Fremdverstehen im Interkulturalitätsdiskurs. Bielefeld (transcript), S. 35-54, 40. 
135 Nick 2002, 150. 
136 Vgl. ebd. 
137 Vgl. ebd. 150 f. 
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Wirklichkeitsordnung prinzipiell versteht, kann eine affektive Distanz entstehen. Hierbei sind 

die Folgen von Differenzerfahrungen Gefühle des Negativen und der Ausschluss des Fremden. 

In der strukturellen Fremdheit können Lebenswelten des anderen als minderwertig und bedroh-

lich, auf der anderen Seite aber auch wieder – ähnlich zur kognitiven Distanz – als nicht be-

kannte, aber erschließbare Ordnungen angesehen werden. In der radikalen Fremdheit wird die 

Ordnung aufgelöst und transformiert.138 Differenzerfahrungen entstehen dann auf allen Ebenen 

des sozialen Lebens, wenn es zur Konfrontation mit der Pluralität von Weltdeutungen kommt. 

In dieser steht die eigene Lebenswelt der des Fremden und seiner kulturellen Weltdeutung ge-

genüber.139 Problematiken innerhalb der Erfahrungen von Differenzen lassen sich in vielen 

Kontexten von Interaktion wiederfinden, wenn damit der personale Identitätsaufbau einherge-

hen soll. Diese Problematiken werden jedoch gesteigert, wenn es sich um Begegnungen mit 

dem kulturellen Fremden handelt, da dieser eine fremde soziale Ordnung mit sich und zum 

Ausdruck bringt. Es kommt zu Irritationen von vertrauten soziokulturellen Mechanismen in der 

Bildung der eigenen Identität. Der kulturell Fremde bedroht demnach die eigene Identität.140  

Diese persönliche Identität führt Immel fort auf die von kollektiven Gesellschaften, die mitei-

nander kommunizieren, in denen er jedoch den Einzelnen als individuelles Ich ansieht.141 An-

hand der Studie von Corinna Kleinert lässt sich kurz Bezug zu dem Zusammengehörigkeitsge-

fühl von jungen Menschen in Deutschland nehmen. An dieser Stelle wird nun auf nationale 

Identität übergegangen. Mit dieser erwachen automatisch Differenzen zu Nichtmitgliedern ei-

ner Nation. Diese implizieren nicht irgendwelche beliebigen Fremde. Die Fremden, von denen 

gesprochen wird, sind einerseits Staatenlose da sie von nationaler Zugehörigkeit ausgeschlos-

sen sind. Zum anderen, noch stärker relevant, sind es die Ausländer im Inland. Mit dem Begriff 

der Nation geht oftmals der der Ethnie einher, der besonders in Europa ausschlaggebend für 

nationale Identität ist. Die kulturelle Herkunft ist ein bedeutendes Kriterium innerhalb von Dif-

ferenzerfahrungen. Dabei ist der Glaube an Ethnizität wesentlich stärker als der an Nationalität. 

Diese kann innerhalb von Staaten gewechselt werden, die ethnische Herkunft dagegen nicht; 

sie bleibt über Generationen hinweg bestehen.142 Ethnizität wird anhand von kulturellen Ge-

meinsamkeiten, einer gemeinsamen Sprache und Religion bestimmt. Kommt es zu 

 
138 Vgl. Sander 2012, 42 f. 
139 Vgl. Bartmann, Sylke/Immel Oliver 2012: Einleitung. In: Dies. Das Vertraute und das Fremde. Differenz Dif-
ferenzerfahrung und Fremdverstehen im Interkulturalitätsdiskurs. Bielefeld (transcript), S. 7-17, 7. 
140 Vgl. Immel, Oliver 2012: Von der Leere des Vertrauten. Überlegungen zur Rolle des kulturell Fremden in 
Prozessen der Selbstaneignung. In: Ders./ Sylke Bartmann (Hrsg.): Das Vertraute und das Fremde, Differenzer-
fahrung und Fremdverstehen im Interkulturalitätsdiskurs. Bielefeld (transcript), S. 109-134, 110 f. 
141 Vgl. Immel 2012, 112 f. 
142 Kleinert, Corinna 2004: Fremdenfeindlichkeit. Einstellungen junger Deutscher zu Migranten, Wiesbaden 
(VS), 46 f. 
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Machtdifferenzen zwischen ethnischen Gruppen, unterliegen die Normen der untergeordneten 

Gruppe denen der dominanten Gruppe. Ersterer Gruppe erschwert dies die Anpassung, weshalb 

die Menschen in ihrer Gruppenkultur gefangen bleiben. Gewohnheiten dieser Gruppen, wie 

deren Essen oder Kleidung, Sprache und religiöse Riten, sind ausschlaggebend für die Unter-

teilung in Mehr- und Minderheiten. Ethnizität entsteht in den Köpfen der Menschen aufgrund 

der Überzeugung, dass bestimmte Merkmale in Gruppen aufgrund ihrer Herkunft und Kultur 

bestehen.143 Bedeutungen von Differenzen ethnischer Abstammung wurden durch den Multi-

kulturalismus verstärkt. Dieses Konzept bringt jedoch Nebenfolgen mit sich: Es wurde zur 

Grundlage von menschlichen Gesellschaftszuschreibungen, sodass ethnische Formierungen der 

Mehrheiten die Möglichkeiten bieten, Minderheiten zu stilisieren und sich daneben positiv von 

diesen abzuheben.  

Fremd ist jemand dann, wenn er andere ethnische, kulturelle sowie religiöse Stile aufweist. Die 

Kultur ist dabei durch eine andere Religion bestimmt. Die Fremden werden von der eigenen 

Gruppe ausgeschlossen, wobei die Nationalität die Ethnizität und Kultur als Differenz unter-

streicht. Hierbei wird zum oben benannten Ausländer noch einmal Stellung genommen: Grup-

pen, die in Nationalitäten geteilt wurden, können trotz dessen eine ethnische Homogenität auf-

weisen. Gruppen einer ethnischen Herkunft sind nicht zwangsläufig Ausländer, sondern können 

eine ethnische Minderheit im eigenen Nationalstaat sein.144 

4.2.2 Fremdwahrnehmung und Fremdhaltungen in Deutschland 

Anhand ihrer Studie über die Konstruktion von Fremdheit in Deutschland hat Kleinert festge-

stellt, dass sich der Großteil der jungen Menschen in Deutschland als zusammengehörige Deut-

sche ansieht. Dies stellt die Grundbedingung dar, von der ausgehend der Fremde als Ausländer 

im Inland angesehen wird. Andererseits würde der Fremde sonst nach Kriterien wie Beruf oder 

Schicht betrachtet werden. Das Bewusstsein für Menschen mit der deutschen Staatsangehörig-

keit in der kollektiven Wahrnehmung ist von hoher Relevanz, da dies einen Anker für ihre 

eigene soziale Identität darstellt. Damit soll allerdings nicht ausgedrückt werden, dass junge 

Deutsche über allen weiteren Identifikationsmöglichkeiten stehen.145 Aber „[j]e stärker die 

Identifikation mit Nation und Ethnie individuell ausgeprägt ist, desto stärker wird die Fremdheit 

von national oder ethnisch nicht Zugehörigem betont.“146  

 
143 Vgl. ebd., 48. 
144 Vgl. ebd. 49 ff. 
145 Vgl. ebd., 71. 
146 Ebd. 
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Die Ausländer, von denen hier aus Sicht der Deutschen gesprochen wird, bringen eine Hetero-

genität mit sich. Dazu zählen Touristen, Flüchtlinge, Asylsuchende, Studenten etc. Länder, in 

denen die Staatsangehörigkeit mit der Geburt erworben wird, weisen einen geringeren Auslän-

deranteil auf, als Staaten, in denen die in diesen geborenen ausländischen Kinder solche blei-

ben, da die Staatsbürgerschaft mit der ethnischen Herkunft verbunden ist. Dies gilt für den Staat 

Deutschland, jedoch wurde dort eine Einbürgerung für die zweite und dritte Generation erleich-

tert.147 Fremdheitszuschreibungen unterlaufen auch den Eingebürgerten, den Minderheiten, die 

von geteilten Normen und vom sozialen Standard abweichen. Diese werden nämlich als Aus-

länder betrachtet. Kleinert bezieht sich an dieser Stelle deshalb auf den Begriff der Migranten. 

Für die Wahrnehmungsbeschreibung gegenüber Fremden gilt als relevantester Punkt die ge-

sellschaftliche Selbstbeschreibung von Ethnizität und Nation.148 Innerhalb der Fremdwahrneh-

mungen der Studie wurden unter diesen beiden Kategorien zwei Gruppen von den jungen Deut-

schen besonders häufig genannt: Die Türken in den alten Bundesländern und die osteuropäi-

schen Nationalitäten in den neuen Bundesländern.149 Neben den Nationalitäten der Italiener und 

Griechen, die ebenfalls Teil der Studie waren, wird die Gruppe der Türken stärker abweichend 

zum Lebensstil angesehen – obwohl auch diese, wie die Griechen und Italiener seit vielen Jah-

ren in Deutschland leben. Das liegt zum einen daran, dass die Türkei kein Mitgliedsstaat der 

Europäischen Union ist und zum anderen, dem relevanteren Merkmal, an der Differenz der 

Religion. Die Zugehörigkeit zur Religion des Islams stellt einen bedeutenden Faktor dar, an 

dem kulturelle Differenz festgehalten wird. Dies verdeutlichen Diskussionen über den islami-

schen Fundamentalismus.150 Fundamentalistisch sind heute Gruppierungen, die einen religiö-

sen Kontext aufzeigen.151 Der Fundamentalismus steht im Gegensatz zum Multikulturalismus 

für die Abgrenzung von anderen und die Abhängigkeit einer zugehörigen Gemeinschaft. Iden-

titätskrisen sollen bewältigt werden, indem kulturelle Differenzen unterdrückt werden.152 Ei-

gene Weltanschauungen werden dabei nicht infrage gestellt. Der absolute Wahrheitsanspruch 

wird als sicher angesehen.. Anerkennung, Auseinandersetzungen mit einem kritischen Blick 

und Meinungen der anderen werden dabei nicht mit einbezogen.153 In den Köpfen der Men-

schen werden die Angehörigen der Religion des Islams in Deutschland als Türken oder Aus-

siedler stigmatisiert, auch wenn sie in Deutschland geboren sind. Dies verweist auf die 

 
147 Vgl. ebd., 55. 
148 Vgl. ebd., 62 f. 
149 Vgl. ebd., 64. 
150 Vgl. ebd., 68. 
151 Vgl. Nick 2004, 80. 
152 Vgl. ebd., 84. 
153 Vgl. ebd., 81. 
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entscheidende Differenz zwischen Uns und den anderen: die Ethnizität. Sie ist ausschlaggebend 

für das verallgemeinernde Denken, dass kulturelle Stile und Eigenschaften kollektiv in Gruppen 

geprägt sind. Da die Konstruktion des Fremden emotional ambivalent ist und so auf verschie-

dene Weise damit umgegangen wird, folgt im nächsten Kapitel ein kurzer Einblick in die The-

orie von der Feindlichkeit gegenüber Fremden.154 

4.3 Fremdenfeindlichkeit 

Über die Hälfte der Befragten gaben bei einer Shell Studie im Jahr 2000 an, dass ihnen zu viele 

Ausländer in Deutschland leben und, dass die, die sich nicht anpassen wollen, in Deutschland 

nichts verloren hätten155 Mit dem Begriff der Fremdenfeindlichkeit geht demnach auch der der 

Ausländerfeindlichkeit einher. Negative Einstellungen gegenüber anderen Gruppen und deren 

Angehörigen erzeugen Fremdenfeindlichkeit.156 Das Einteilen der Menschheit in Gruppen geht 

mit Konstruktionen von Rasse einher, weshalb an dieser Stelle der Aspekt des Rassismus in 

Verbindung zur Fremdenfeindlichkeit einzubringen ist. In Anlehnung zu den bereits oben ge-

nannten Aspekten der Fremdwahrnehmung sind diesen Gruppen Merkmale zugeschrieben, die 

nicht veränderbar sind und die mit einer Wertung der Gruppe einhergehen. Rassismus führt den 

Begriff der Fremdenfeindlichkeit fort, indem er eine Ideologie ausdrückt, die fremdenfeindliche 

Haltungen und Handlungen legitimiert.157  

Der Terminus Fremdenfeindlichkeit wird von Kurt Möller ergänzt, indem er von Ablehnungs-

haltungen spricht – von pauschalisierenden Ablehnungskonstruktionen, die gegen Grundsätze 

eines respektvollen Umgangs in einer Gesellschaft verstoßen, undifferenziert und verallgemei-

nernd sind und von Einzelfällen auf eine Sammlung führen, wie das Einschließen von Charak-

teristiken von Gruppierungen.158 Diese pauschalisierten Ablehnungen– worin er genau die 

Problematik festhält –  untergliedert er zudem in verschiedene Schweregrade: Von der Haltung 

der Distanz zum abgelehnten Objekt und der reinen räumlichen Abgrenzung hin zur Abwertung 

im Sinne eines Werteunterschieds und der Feindlichkeit, die Abgelehnten als Konstrukt von zu 

Bekämpfenden anzusehen. Diese Feindlichkeit kann in Hass übergehen, der dann Ausdruck 

 
154 Vgl. ebd., 78 f. 
155 Vgl. Nick 2002, 31 f. 
156 Vgl. Kleinert 2001, 85 f. 
157 Vgl. ebd., 92. 
158 Vgl. Möller Kurt 2018: Das Konzept »Pauschalisierende Ablehnungskonstruktionen« (PAKOs) und die KIS-
SeS-Strategie-Theoretische Grundlagen, empirische Befunde und zentrale Schlussfolgerungen. In: Ders./ Florian 
Neuscheler (Hrsg.): „Wer will die schon hier haben?“ Ablehnungshaltungen und Diskriminierungen in Deutsch-
land, Stuttgart (Kohlhammer), S. 91-110, 94 f. Vgl. auch S. 99. 
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von intensiver, feindseliger Abneigung und Verachtung wird und sogar in Gewalt- und Diskri-

minierungsbereitschaft enden kann.159 

4.4 Islamfeindlichkeit 

„Gegen Türkisierung und Islamisierung. Köln darf nicht Istanbul werden“160 lautete das Motto 

einer Demonstration gegen den Ausbau einer Fabrikhalle zu einer Moschee mit Minaretten, die 

der DİTİB angehört.161 Aussagen wie „Islam ist eine freiwillige Geisteskrankheit“162 sind dem 

deutschen Webblog nach Politically Incorrect.163  

Die öffentliche Wahrnehmung der Religion und Themen, die diese betreffen, eine „Kette von 

Problemfällen“164 zeigen Ängste und Verunsicherungen seitens Deutscher gegenüber der Reli-

gion und ihren Anhängern auf.165 

Das Thema Islamfeindlichkeit ist weit gefächert und in allen Schichten der Gesellschaft wie-

derzufinden.166 Diskriminierungen sowie Vorurteile sind schon lange Folgen von kulturell-re-

ligiösen Konflikten zwischen muslimischen Minderheiten und christlichen Mehrheiten.167 Der 

Heilige Krieg, der mit dem Kreuzzug von Papst Urban II. im Jahre 1095 ausgerufen wurde, war 

nur der erste von sieben heiligen Kriegen gegen den Islam. Begründet hatte die damalige Chris-

tenheit die Kriege mit Schmerz gegen die Herrschaft der Ungläubigen. Misserfolge beeinträch-

tigten die Kreuzzugideologie kaum, sodass es zu zahlreichen Schriften kam, die eine Türken-

gefahr verbreiteten, nachdem zuvor kulturelle Katastrophen und Bedrohungsszenarien von 

christlicher Seite aus geschahen.168 Konstrukte von Ängsten, die bis in die heutige Zeit Nach-

klang erfahren und so den Islam diffamieren, lassen sich in der Historie über Ablehnungen 

dieser Religion auffinden. Im lateinischen Abendland wurde der Islam von der Ostkirche als 

verhasste Sekte angesehen, in der ihr Prophet Mohammed die Bestimmungsmacht mit seinen 

Kräften über die Angehörigen besaß. Mohammed war in den Augen des italienischen Jesuiten 

 
159 Vgl. ebd., 96 f. 
160 Schneiders, Thorsten Gerald ²2010: Einleitung. In: Ders. (Hrsg).: Islamfeindlichkeit. Wenn die Grenzen der 
Kritik verschwimmen, Wiesbaden (VS), S. 9-15, 12. 
161 Vgl. ebd. 
162 Ebd., 10. 
163 Vgl. ebd. 
164 Naumann, Thomas 2010: Feindbild Islam – Historische und theologische Gründe einer europäischen Angst. 
In: Thorsten Gerald Schneiders (Hrsg.): Islamfeindlichkeit. Wenn die Grenzen der Kritik verschwimmen, Wies-
baden (VS), S. 19-36, 19. 
165 Vgl. ebd. 
166 Vgl. Schneiders 2010, 12. 
167 Vgl. Leibold, Jürgen 2010: Fremdenfeindlichkeit und Islamophobie. Fakten zum gegenwärtigen Verhältnis 
genereller und spezifischer Vorurteile. In: Islamfeindlichkeit. Wenn die Grenzen der Kritik verschwimmen, 
Wiesbaden (VS), S. 149-158, 149 f. 
168 Benz, Wolfgang 2011: Vorurteile gegen Muslime – Feindbild Islam. In: Sir Peter Ustinov Institut (Hrsg.): 
Vorurteile. Ursprünge, Formen, Bedeutung, Berlin (De Gruyter), S. 205-220, 207. 
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Horatio Tursellini ein Gewalttäter und Monster. Zusammen mit Martin Luther waren sie für ihn 

Häretiker. Aus dem gemeinsamen ethnischen Hintergrund schloss Tursellini, in Türken und 

Deutschen lägen die Wurzeln von Häresie. Auch bis in das 19. Jahrhundert galten Türken als 

Feinde des Abendlandes, die negative Wahrnehmung des Islams blieb aufrecht.169 Selbst im 20. 

Jahrhundert hieß es in der europäischen Geschichtsschreibung, der aggressive Islam will an-

hand des religiösen Diktats des Heiligen Krieges einen neuen Glauben verbreiten. Die Angst 

Islam auf dem Vormarsch hatte somit festen Bestand innerhalb der alteuropäischen Wahrneh-

mung und fand sich bis in die Schulbücher der 1980er Jahre wieder: Mit der Expansion des 

Islams gehe gleichzeitig ein Zwang zum Glauben einher.170 

4.4.1. Islamophobie – Das Feindbild des Islams 

Besonders die Terrorakte im September 2001 in New York, die von islamistischen Terroristen, 

hatten großen Einfluss auf die Wahrnehmungen und das Bild des Islams in westlichen Gesell-

schaften. Im Namen des Islams wurden diese Akte begangen und somit die Religion miss-

braucht.171  

Der Islam gehört zu Deutschland. Von einem Ankommen kann jedoch nicht in gleicher Form 

die Rede sein, denn mit der wachsenden religiösen Orientierung verbunden mit ihren Riten 

wächst auch die Skepsis. Diese Skepsis baut sich schnell auf, hin zu Positionen mit islamopho-

bem Charakter.172  

Emotionale Reaktionen, die durch die Ermordung des niederländischen Filmemachers Theo 

van Gogh 2004 aufgekommen sind, lassen sich zu dem Phänomen der Islamophobie steigern. 

Die vertretenden Menschen dieser Reaktionen bezeichnen sich dabei als Islamkritiker; Wolf-

gang Benz benennt diese jedoch als Muslimfeinde. Die selbsternannten Kritiker begegnen dem 

Islam in keiner Weise mit belegbarer und legitimierter Kritik oder mit Sachkunde.173 Mit dem 

Begriff der Islamophobie gehen Ängste, die dem Islam gelten, hervor. Wut und Hass werden 

mit diesem Feindbild zum Ausdruck gebracht. Neben den affektiven Aspekten kommen kogni-

tive Muster hinzu, die Muslimen – aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit – pauschale negative 

Eigenschaften und damit auch feindliche Absichten zuschreiben.174 Aus der Langzeitbeobach-

tung Heitmeyers von 2002 bis 2012 zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit an der 

 
169 Vgl. ebd., 8. 
170 Vgl. Naumann 2010, 22 f. 
171 Vgl. Benz 2011, 209. 
172 Vgl. Cakir, Naime 2014: Islamfeindlichkeit: Anatomie eines Feindbildes in Deutschland, Bielefeld (transcript), 
7. 
173 Vgl. Benz 2011, 211. 
174 Vgl. Hafez, Kai/ Schmidt Sabrina ²2015: Die Wahrnehmung des Islams in Deutschland, Gütersloh (Bertels-
mann Stiftung), 14. 
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Universität Bielefeld geht hervor, dass 31 bis 39,2 % der Befragten zwischen 2003 und 2009 

Aussagen zur Überfremdung in Deutschland durch Muslime zustimmten. 21,5 bis 28,9 % 

stimmten der Untersagung von Zuwanderung der Muslime zu.175 In Anlehnung zur bereits er-

läuterten Fremdenfeindlichkeit und der Eigen- und Fremdgruppe betont auch Benz, dass Feind-

bilder politische und soziale Frustrationen verringern und das Selbstgefühl der eigenen Gruppe 

steigern. Er spricht dabei von dem Feindbild Islam, mit dem Angehörige dieser Religion und 

Kultur diskriminiert werden sollen. Die genannten Islamkritiker bedienen sich hierfür – ver-

schärfter gesagt für die ausgeübte Diffamierung der Muslime – am Extremismus und Terror.  

Innerhalb der Identitätsdebatten Europas kommt die Integration von Muslimen zum Vor-

schein.176 Die Mehrheiten sowie die Minderheiten stehen vor der Aufgabe, einen Integrations-

prozess zu gestalten, mit dem eine Veränderung der Gesellschaft und Anpassungen einherge-

hen. Leibold führt hierbei an, dass die christliche säkulare Gesellschaft zu dem Mechanismus 

greift, mit dem eine Ideologie von Ungleichwertigkeit und Unterschieden sowie folgend auch 

die Abwertung und Ablehnung des anderen einhergeht Im Laufe der Integration entwickelten 

sich Spannungslinien seitens der Mehrheitsgesellschaft, die kulturell und religiös geprägt sind. 

In den beschriebenen Zeiten der ersten „Gastarbeiter“ fanden solche Überzeugungen längst 

nicht solch großen Anklang.177 Barrikaden gegen die Integration von Muslimen werden errich-

tet und eigene Positionen verteidigt, in denen Toleranz verweigert wird. Es entstehen Ver-

schwörungstheorien, die – zum großen Teil in der Bloggerszene – populär werden. Das Kon-

strukt von der Islamisierung Europas ist damit im Besonderen angesprochen:178 „Vernichtung 

Deutschlands durch Zuwanderung und Islamisierung“.179 Auch Diskussionen über Kopftücher 

und Minarette werden geführt, die der Diskriminierung der Minderheitengruppe dienen und 

eine Kampfansage gegen Toleranz und Demokratie darstellen. Diese Feindbilder und pauscha-

len Stigmatisierungen, die mithilfe von Stereotypen gegenüber Muslimen und ihrer Religion 

entstehen, werden auf verschiedenen Foren ausgeübt.180 Doch die negativen Bilder gründen 

sich weder durch tatsächliche Erfahrungen von Terror oder durch reale Bedrohungen, sondern 

durch die negativen Stereotype, die historisch tradiert sind.181  

 
175 Vgl. Leibold 2010, 152 ff. 
176 Vgl. Benz 2011, 209 f. 
177 Vgl. Leibold 2010, 150. 
178 Vgl. Benz 2011, 210. 
179 Ebd. 
180 Vgl. ebd., 211. 
181 Vgl. Hafez/ Schmidt 2015, 22 f. 
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4.4.2 Vorurteile gegenüber dem Islam und Muslimen 

Diese Stereotype und Vorbehalte wurden innerhalb von Umfragen in Deutschland deutlich ge-

macht, bei denen zudem eine zunehmende Tendenz aufgedeckt wurde. Viele Menschen setzen 

den Islam in Verbindung mit einem Fundamentalismus, der Neigung zur Gewalt und dem Un-

terdrücken von Frauen.182 Laut der Allensbach-Umfrage 2006 bejahten 62 % der Aussagen, der 

Islam sei rückwärtsgewandt und 71 %, er sei intolerant.183 Aus der Studie des Religionsmoni-

tors der Bertelsmannstiftung 2013 ging hervor, dass knapp über die Hälfte der Befragten der 

Meinung war, der Islam passe nicht in westliche Welt.184 „Der Islam gilt als monolithisch-sta-

tischer Block, der wenig bis nichts mit anderen Kulturen gemeinsam hat. […] Die Islam-Ma-

schine ist aggressiv, intolerant, unterstützt Terrorismus und fördert den ‚Kampf der Kultu-

ren‘.“185 Hieran verschärfen Monika und Udo Tworuschka das negative Gesamtbild des Islams 

und führen dabei an, dass die Anhänger dieser – egal aus welchem Land oder welcher Region 

sie stammen – pauschal als Muslime vermerkt werden. Diese sind kulturell sowie materiell zu-

rückgeblieben.186 Oft wird mit Stereotypen argumentiert, an denen Islamfeindlichkeit zum Vor-

schein kommt. Innerhalb der Vorurteilsforschung nach Benz betont dieser das Verhalten von 

Mehrheiten gegenüber Minderheiten, ihre Funktion und Wirkung und das Instrumentalisieren 

von Feindbildern. Dadurch werden Einstellungen der gesellschaftlichen Mehrheit zur Minder-

heit deutlich.187 Innerhalb der öffentlichen Wahrnehmung in Deutschland, die unter anderem in 

den Medien vorherrscht, steht der Islam im Zusammenhang mit Terrorismus, Unterdrückungen 

von Frauen und Integrationsproblemen188, auf welche hier nun näher eingegangen wird. 

Die im vorherigen Kapitel kurz angesprochenen Verschwörungstheorien werden in Verbindung 

mit der Fremdenfeindlichkeit kundgetan, da der Islam oft mit radikalen Islamisten gleichgesetzt 

wird. In diesem Kontext spricht Benz innerhalb des Begriffs des Islams von der Mehrheit fried-

licher Muslime und innerhalb des Begriffs der radikalen Islamisten von der terroristischen Min-

derheit von Extremisten.189 Dies bestätigen auch Kai Hafez und Sabrina Schmidt. Der islami-

sche Fundamentalismus oder auch Jihadismus (= Heiliger Krieg oder religiöse Anstrengungen), 

der Thema der Öffentlichkeit ist, kann eine reale Bedrohung darstellen. Jedoch liegt der Anteil 

 
182 Vgl. Bielefeldt, Heiner 2010: Das Islambild in Deutschland. Zum öffentlichen Umgang mit der Angst vor 
dem Islam. In: Thorsten Gerald Schneiders (Hrsg.): Islamfeindlichkeit. Wenn die Grenzen der Kritik verschwim-
men, Wiesbaden (VS), S. 173-206, 173. 
183 Vgl. ebd., 174. 
184 Vgl. Hafez/Schmidt 2015, 25. 
185 Vgl. Tworuschka 2019, 25. 
186 Vgl. ebd., 24 f. 
187 Vgl. Benz 2011, 214. 
188 Vgl. Hafez/ Schmidt 2015, 26 f. 
189 Vgl. Benz 2011, 215. 
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bei unter 1 % von den in Deutschland lebenden Muslimen, die zu gewaltbereiten Extremisten 

zählen. Studien des Innenministeriums zeigen, dass eine radikal geneigte Haltung nicht stärker 

und das Vertrauen in das deutsche politische System genauso ausgeprägt sind, wie die des an-

deren Teils der Bevölkerung.190 Zwei Drittel der Bevölkerung gaben laut der genannten Allens-

bach-Umfrage an, dass sie eine Gefahr nur ausgehend von einzelnen radikalen Muslimen sehen 

und nicht den Islam als Bedrohung insgesamt. Das Ergebnis dieser Umfrage lautete, das Grund-

gefühl sei hingegen nicht komplementär mit der Zustimmung der Aussage: Der Kulturenkampf 

existiert in den Köpfen der Menschen.191 Gegenüber der friedliebenden Mehrheit der Muslime 

kann also kein Vertrauen entstehen, da über IS-Dschihadisten berichtet wird, die in ihren Augen 

den wahrhaften Islam verteidigen wollen und dafür Gewalt anwenden.192 Mit einer solchen Is-

lamisierung gehen alle Handlungen einher, die im Namen des Islams verübt werden und die 

ein[e] „[…] allgemein religiös[e] legitimierte[…] Gesellschafts- und Staatsordnung anstre-

ben“193 Aus der im 19. Jahrhundert gegründeten Muslimbruderschaft verfolgen alle darauf ent-

standenen Strömungen das Ziel, die Religion des Islams zur Leitlinie allen Lebens, also zur 

individuellen sowie gesellschaftlichen Vorgabe zu machen.194 Auch trotz des sehr geringen An-

teils gewaltbereiter Muslime verstärkt die Radikalität islamistischer Extremisten das vorherr-

schende Bild dieser Religion.195 Im Zusammenhang zum hier benannten Islamismus werden 

die Aussagen Stefan Etzels aus seiner angeblichen wissenschaftlichen Islamkritik herangezo-

gen: Dem Islam sei es nicht möglich, säkularisiert und tolerant zu sein und ihm werde Gewalt 

gegenüber andersgläubigen Menschen zugeschrieben. Auch diese Thesen gehen als pauschali-

sierte Verurteilungen einher, weshalb sogleich alle Muslime unter Generalverdacht stehen.196 

Im Gegensatz zu der, laut Etzels unislamischer Eigenschaft von Toleranz,197 gilt es aufzuzeigen, 

dass der gewalttätige Islamismus eben dies ist: unislamisch.198 

Anhand der bereits oben aufgezählten Diskussionen über Kopftücher und Minaretten, die Dis-

kriminierungen gegenüber Muslimen aufweisen, lässt sich die Veränderung der deutschen Ge-

sellschaft und die damit einhergehende Integrationsdebatte hier stärker in den Fokus rücken. 

Ein weiteres Vorurteil entsteht bzw. verfestigt sich, wenn sich in der Integrationsdebatte auf 

 
190 Vgl. Hafez/Schmidt 2015, 22. 
191 Vgl. Bielefeld7, 2010, 181. 
192 Vgl. Middelbeck-Varwick 2017, 40. 
193 Vgl. Pfahl-Traugber, Armin 2011: Islamismus – Was ist das überhaupt? Definition – Merkmale – Zuordnun-
gen. Zugriff am: 05.06.2020. Link: https://www.bpb.de/politik/extremismus/islamismus/36339/islamismus-was-
ist-das-ueberhaupt. 
194 Vgl. ebd. 
195 Vgl. Middelbeck-Varwick 2017, 40. 
196 Vgl. ebd., 42 f. 
197 Vgl. ebd., 42. 
198 Vgl. ebd., 40. 
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den Islam fixiert wird und damit Aufgaben der Integration und aufkommende Probleme auf die 

andere Religion und die Eingewanderten geschoben werden.199 ‚Wer auch immer aus einem 

muslimischen Land nach Berlin gekommen ist, […] sucht die Stadtteile, in denen die Glaubens-

brüder und Glaubensschwestern sind, und bleibt dort wohnen.‘200 So lauteten die Worte Gün-

ther Lachmanns, über die der Tagesspiegel vor einigen Jahren berichtete. Das Fazit von Lach-

mann besagt, dass das Ghetto die Heimat der in Deutschland lebenden Muslime ist. Es folgt ein 

vereinfachtes Urteil hinsichtlich der religiös und kulturell geprägten Landnahme. Schwierige 

Prozesse sozialer Segregation werden dabei nicht berücksichtigt. Anhand religiöser sowie kul-

tureller Andersartigkeit oder aus Bildungen von Gemeinden dieser Prägungen lassen sich Prob-

leme der Integration und das Niederlassen von Familien mit Migrantenstatus in ärmlicheren 

Stadtvierteln jedoch nicht ausschließlich erklären. Im Durchschnitt sind Migrantenfamilien fi-

nanziell schlechter aufgestellt, weshalb sie in preisgünstigere Wohnräume ziehen. Diejenigen, 

die einen höheren finanziellen Status besitzen, lassen sich in teureren Wohngegenden nieder. 

Unter ihnen befinden sich auch Familien mit Migrationsgeschichte.201  

Auf Vorurteile, wie das der Integrationsunwilligkeit, folgen seitens der türkischen Minderhei-

ten Reaktionen des Trotzes. Die zweite und dritte Generation will sich daraufhin von der deut-

schen Mehrheitsgesellschaft abwenden und fühlt sich stärker mit der Kultur und Gesellschaft 

ihrer Familien verbunden. Dennoch wünschen sie sich Anerkennung und ein Integriert-Sein in 

Deutschland ohne die vollständige Anpassung an Kultur zu verlieren und Werte und Traditio-

nen sowie Sprache ihrer Religion und Kultur zu vernachlässigen. Genau dies empfinden 

Deutschstämmige oft als Reislamisierung und schließlich als ein Zurückziehen von der deut-

schen Umwelt. Dass Traditionen und Kulturen der türkischen Familien bewahrt werden möch-

ten, wird durch Abwehrhaltungen der Mehrheitsgesellschaft zunehmend gestärkt.202 Aus der 

hohen Ablehnung heraus entstehen Probleme für Minder- als auch Mehrheiten innerhalb Erzie-

hungs- und Bildungssituationen. Einige türkische Kinder verfügen nicht über ausreichende 

Sprachkenntnisse, woraufhin große Herausforderungen im deutschen Schulsystem und damit 

einhergehende schlechtere Bildungsabschlüsse und schwierige Einstiege in das Berufsleben die 

Folgen darstellen.203 Daran anschließend zitiert Naika Foroutan in ihrer Expertise über Mus-

limbilder in Deutschland Böcker et al., die von der Mehrheitsgesellschaft sprechen, die sich das 

Recht vorbehält, Programme der Integration zu schreiben und innerhalb dieser Indikatoren und 

 
199 Vgl. Bielefeldt 2011, 178. 
200 Ebd. 
201 Vgl. ebd. 
202 Vgl. Königseder, Angelika/ Müller, Birgit 2005: Türkische Minderheit in Deutschland. In: Bundeszentrale für 
politische Bildung (Hrsg).: Vorurteile, (Informationen zur politischen Bildung Nr. 271), S. 27-35, 35. 
203 Vgl. ebd., 33. 
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Ziele in Hinblick auf Modernisierungs- und Erziehungskriterien festlegt.204 „[…] [D]er Integ-

rationsbegriff suggeriert eine bestehende deutsche Gemeinschaft, in die sich die ‚Anderen‘ mit 

maximalen Bemühungen hinein zu integrieren haben […].“205 

Ein Optimismus in Ost- und Westdeutschland von Menschen mit und ohne Migrationshinter-

grund konnte ersichtlich werden. Ungefähr die Hälfte sah einer Verbesserung des Integrations-

prozesses entgegen. Auch aus einer weiteren Umfrage Heitmeyers mit dem Titel Deutsche Zu-

stände stimmten fast 80 % der deutschen Bevölkerung der Aussage zu, dass es besser ist, eine 

Vielfalt an Kulturen in einer Gesellschaft zu haben. Nochmal mehr waren der Meinung, dass 

diese kulturelle Vielfalt bereichernd wirkt. Entstehende Vielfalt ist dabei jedoch aus dem Blick 

der Mehrheitsgesellschaft an einen ebenfalls aufkommenden Mehrwert aus ökonomischer 

Sichtweise gekoppelt. Eine Zuwanderung von Hochqualifizierten sei erwünscht, gleichzeitig 

jedoch auch eine Nichtzuwanderung von Niedrigqualifizierten. Sogleich wird der Optimismus 

zur Vielfalt in Deutschland infrage gestellt und auch die Worte Seehofers 2010, dass sich Zu-

wanderer aus arabischen und türkischen Kulturkreisen und Ländern mit der Integration schwe-

rer tun und Deutschland deshalb keine weitere Zuwanderung benötige, unterstützen dies sowie 

die Ablehnung von Muslimen. Ohne diese, die größte Minderheit in Deutschland, bleibt Vielfalt 

in Deutschland nur ein Widerspruch.206  

Jahre zuvor, als es innerhalb der Debatte der deutschen Leitkultur um die Formulierung von 

kulturell deutschen Grundvorstellungen ging und bestimmte Erwartungshaltungen an Einge-

wanderte aufkamen, formulierte Friedrich Merz, dass sich Deutschland an europäische Werte-

vorstellungen angepasst und somit in Europa integriert hätte. Religiöse Gruppen, die laut ihm 

ein anderes Verständnis hätten, schloss er somit aus. Es entstanden Referenzsysteme, die ver-

schiedene Vorstellungen von Werten vorsehen: individualistische im Gegensatz zu kollektivis-

tischen, freiheitliche im Gegensatz zu kontrollierenden und moderne im Gegensatz zu traditio-

nellen Systemen. Die an jeweils erstgenannter Stelle werden einem deutschen und die an zwei-

ter Stelle einem muslimischen Referenzsystem zugeschrieben. Damit einher geht automatisch 

eine Nichtzusammengehörigkeit des Islams zum Deutschen, demnach ein Widerspruch zwi-

schen dem Muslimisch- und dem Deutsch-Sein.207  
„Die als Kernprobleme der sozialen Kohäsion formulierten Vorhaltungen gegenüber Mus-

limen, die aufgrund eines vermeintlich bestehenden kulturellen Kernproblems nicht 

 
204 Vgl. Foroutan, Naika 2012: Muslimbilder in Deutschland. Wahrnehmungen und Ausgrenzung in der Integra-
tionsdebatte. Friedrich-Ebert Stiftung. Zugriff am: 05.06.2020. Link: https://library.fes.de/pdf-fi-
les/wiso/09438.pdf, 8 f. 
205 Ebd., 8. 
206 Vgl. ebd., 8 f. 
207 Vgl. ebd., 10 f. 
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hineinpassen in den deutschen, wahlweise europäischen Leitkultur-Kanon, sind wahlweise 

die der Integrationsunfähigkeit, -unwilligkeit oder -verweigerung. Dies wird häufig be-

gründet mit der Inkompatibilität von bestimmten Kulturen zueinander.“208 

Aus dem Religionsmonitor 2013 ging hervor, dass ungefähr die Hälfte der Befragten angab, 

der Islam passe nicht in die westliche Welt. Ähnlich fielen die Zahlen aus, als nach kultureller 

Bereicherung gefragt wurde.209 Auch die Werte Jahres 2019 fielen nicht deutlich anders aus. 

Nur etwa jeder zweite Mensch in Deutschland sieht religiöse Pluralität als eine Bereicherung 

für Deutschland an und ungefähr die Hälfte sieht sogar eine Bedrohung im Islam.210 

Diese Befunde verdeutlichen die Ausprägung von Stereotypen gegenüber dieser Religion in 

einer liberalen Gesellschaft, die sich selbst als tolerant bezeichnet.211  

Ein weiteres Vorurteil, das in Deutschland über den Islam herrscht, ist das Bild der unterdrück-

ten Frau. Ebenfalls in der oben genannten Allensbach-Umfrage gaben 91 % der befragten Per-

sonen an, dass sie an eine Benachteiligung der Frau denken, wenn sie an den Islam denken. 

Besorgniserregungen treten auf, da eine Gleichberechtigung der Geschlechter aufgrund der De-

batte des Kopftuches nicht mehr gegeben sei.212 Das Tragen eines Kopftuches türkischer Frauen 

wird von einigen Menschen als Vermummung wahrgenommen, mit dem Unterdrückung und 

Rückständigkeit einhergehen.213 Diese Debatte führte Anfang der 2000er soweit, dass einer 

Lehrerin in Baden-Württemberg der Schuldienst verweigert wurde, da sie ein Kopftuch trug 

und auch innerhalb des Unterrichts an dem religiösen Symbol festhalten wollte. Der Fall wurde 

populär. Das deutsche Kultusministerium war der Meinung, diese religiöse Symbolik sei zu-

gleich eine politische Stellungnahme und verstoße somit gegen das Neutralitätsgebot in Schu-

len. Erst das Bundesverfassungsgericht urteilte zu Gunsten der Klägerin und der Glaubensfrei-

heit in Deutschland, nachdem ihre Klage bei dem Verwaltungsgericht mit der Begründung ab-

gelehnt wurde, die Pflicht zur Neutralität stehe vor der Freiheit des Glaubens. Durch das Bun-

desverfassungsgericht ging hervor, das Kopftuch müsse kein Mittel zum Kampf oder Zeichen 

des politischen Ausdrucks sein. Aufgrund religiöser Überzeugungen und islamischer Weiblich-

keit kann dieses ebenso getragen werden. Es darf deshalb nicht zu einem Gleichsetzen von 

Unterdrückung und Emanzipation kommen.214 In der heiligen Schrift des Islams, dem Koran, 

 
208 Ebd., 11. 
209 Vgl. Hafez/Schmidt 2015, 29. 
210 Vgl. El-Menouar, Yasemin 2019: Religiöse Toleranz weit verbreitet – Doch der Islam wird nicht mit einbezo-
gen. Bertelsmannstifung. Zugriff am: 07.06.2020. Link: https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktu-
elle-meldungen/2019/juli/religioese-toleranz-weit-verbreitet-aber-der-islam-wird-nicht-einbezogen 
211 Vgl. Hafez/Schmidt 2015, 29. 
212 Vgl. Bielefeldt 2010, 173 f. 
213 Vgl. Königseder/Müller 2005, 32. 
214 Vgl. ebd., 32 f. 
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ist zudem nirgends kenntlich gemacht worden, dass muslimische Frauen sich verschleiern müs-

sen, noch dass ein Werteunterschied zwischen dem Mann und der Frau besteht.215 Durch Re-

formen Muhammads in Zeiten, in denen in allen Kulturen der Trend zur Entrechtung der Frau 

ging, war ein Hauptanliegen des Korans die Veranlassung einer gleichwertigen Stellung der 

Frau. Gleiche religiöse Rechte und Pflichten forderte Muhammad für Frauen gegenüber den 

Männern ein.216 Beide sind aus dem einem Wesen erschaffen. Auf der anderen Seite verweist 

der Koran jedoch auf eine gewisse rechtliche Vormachtstellung des Mannes gegenüber seiner 

Frau. So verpflichtet er sich mit dem Eingehen der Ehe zur Gewährleistung von Unterhalt für 

seine Frau und Kinder, da Söhne im Islam mehr erben als Töchter. Ein muslimischer Mann darf 

laut des Korans vier Ehen gleichzeitig führen, wenn er die Bedingung der gleichen und gerech-

ten Behandlung erfüllt. Zudem gilt seine Zeugenaussage innerhalb von Angelegenheiten des 

Familienrechts mehr als die seiner Frau.217 Aus dem Koran gehen Sichtweisen zweier Seiten 

hervor: Aussagen der Unterordnung der Frau, aber auch die der rechtlichen Gleichstellung. Re-

formbefürworter setzen sich für das Einbeziehen der muslimischen Frauen in das öffentliche 

Leben und sowie für Ausbildungen und ein neues Ehe- und Scheidungsrecht ein. Sowohl diese 

Reformer als auch auch die Gegner dieser berufen sich dabei auf den Koran.218 Dieser empfiehlt 

Musliminnen, sich außerhalb des eigenen Hauses oder der Wohnung schamvoll zu kleiden. Da 

er, wie bereits erläutert, keine Verpflichtung dafür ausspricht, sollen Frauen keine Ausgrenzung 

erfahren. Es soll dazu beitragen, Frauen in der Öffentlichkeit ohne Vorbehalte wahrzuneh-

men.219 Die orthodoxe Sichtweise des Korans sieht das Gebot vom Verhüllen des Haares und 

Verdecken des Gesichts vor. Wenn Frauen diesem religiösen Gebot des Korans folgen wollen 

und sich für das Tragen eines Kopftuchs aussprechen, muss dies akzeptiert und anerkannt wer-

den. Lamya Kaddor spricht aus ihrer Perspektive und betont den Ausdruck des persönlichen 

Glaubens von muslimischen Frauen in ihrem Umfeld aufgrund des Kopftuchs. Aber auch hier-

bei kann eine andere Seite in den Blick geraten: Ebenfalls ist die Rede von dem demonstrativen 

Tragen des Kopftuchs aufgrund der Sichtbarmachung der politischen und somit anti-westlichen 

Einstellung. Innerhalb dieses Aspektes ist mit einzubringen, dass Frauen das Kopftuch unter 

Zwang der Eltern oder Ehemänner tragen, woran die Kopftuchdebatte im Zusammenhang mit 

dem Bild der unterdrückten muslimischen Frau festzumachen ist.220 Die Zahl der unter Zwang 

 
215 Vgl. Tworuschka 2019, 83. 
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220 Vgl. Kaddor, Lamya 2011: Muslimisch weiblich deutsch! Mein Weg zu einem zeitgemäßen Islam, München 
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Kopftuch tragenden Frauen ist aufgrund fehlender fundierter Daten unklar. Kaddor spricht sich 

dafür aus, dass diese deutlich geringer ausfällt, als es aktuelle und öffentliche Diskussionen 

preisgeben.221 Innerhalb der gesamten Diskussion über die Stellung der muslimischen Frauen 

ist zu sagen, dass eine Pauschalisierung der Kopftuchträgerinnen sowie die Ablehnung des 

Kopftuchs die Gefahr mit sich bringt, dass sich Musliminnen stark aus der Gesellschaft 

Deutschlands zurückziehen, was wiederum die Spirale in Bezug zur Integrationsdebatte eröff-

net.222 

4.4.3 Folgen von Vorurteilen und Feindlichkeit - Diskriminierung 

Das stark vorherrschende Vorurteil, die islamische Kultur passe nicht in die europäische bzw. 

deutsche Leitkultur geht einher mit der Begründung der Integrationsunwilligkeit oder sogar der 

Verweigerung von Integration. Anhand dieser Kollision der islamischen und der westlichen 

Kultur entstehen ebenfalls die Begründungsbilder, dass junge Muslime im Gegensatz zu jungen 

Deutschen – der erneute Widerspruch zwischen Nation und Religion – kriminell auffälliger 

seien, die Schule schneller abbrechen würden und nicht so stark auf dem Arbeitsmarkt vertreten 

seien. Aufgrund dieser Vorhaltungen, die Ursachen, wie z.B. die soziale Ungleichheit, Emp-

fehlungen von Schulplätzen, das bereits angesprochene Zuziehen in bestimmte Stadtteile oder 

Diskriminierungen bei der Arbeit unbeachtet lassen, kommt es zu Parallelgesellschaften.223 

Zu Beginn seines Beitrags über Islamfeindlichkeit nimmt Mario Peucker Bezug zu dem oben 

genannten Ergebnis, dass über ein Fünftel der Deutschen die Meinung vertritt, Muslimen solle 

der Zuzug nach Deutschland untersagt werden. Hieran wird angeknüpft, indem qualitative Be-

weise herangeführt werden, die Diskriminierungen von Menschen aufgrund anderer ethnischer 

Herkunft und Religion aufzeigen.224 

Benachteiligte Positionen konnten seitens Migranten und im Besonderen bei einem muslimi-

schen Hintergrund, in relevanten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens festgestellt werden. 

Innerhalb von Bildungsabschlüssen, Ausbildungssystemen und Wohnsituationen weisen türki-

sche Migranten neben Deutschen und dazu neben anderen Migrantengruppen eine stärkere Be-

troffenheit auf. Trotz vieler zu berücksichtigenden Faktoren, wie Sprachkenntnisse, Qualifika-

tionen und soziale Unterschiede, von denen nicht automatisch islamfeindliche Diskriminierun-

gen ableitbar sind, bleibt dennoch ein Restfaktor, bei dem eine letztendliche Erklärung 
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schwerfällt, jedoch darauf hinweist, dass Diskriminierungen eine nicht unwichtige Rolle zu-

kommt.225 Innerhalb einer Forschung der International Labour Organisation wurden 175 Stel-

lenausschreibungen gleichqualifizierter Männer (gleiche Schullaufbahn, gleiches Alter und ein-

wandfreies Beherrschen der deutschen Sprache) telefonisch getestet. Es handelte sich um eine 

türkische und eine deutsche Testperson, die sich auf eine reale öffentlich berufliche Stelle be-

warben. Von diesen Telefongesprächen wurde 33 Mal ausschließlich die deutsche Person zu 

einem persönlichen Vorstellungsgespräch eingeladen. Ähnlich aufgebaute Studien weisen ver-

gleichbare Ergebnisse bei Tests zur Wohnungssuche auf.226 Bei einer Umfrage unter Migranten 

und ‚People of colour‘ zwischen 2004 und 2005 von dem Antidiskriminierungsnetzwerkes Ber-

lin gab fast die Hälfte der Befragten an, dass sie in ihrem Nahraum und in öffentlichen Ver-

kehrsmitteln persönliche diskriminierende Erfahrungen erlebt haben. Innerhalb von Arbeits- 

und Wohnungssuchen sowie privaten Dienstleistungen wurden 30-40 % Diskriminierungser-

lebnisse festgehalten. Bei diesen Umfragen waren überwiegende Gründe für die Diskriminie-

rung die Nationalität, die Ethnizität sowie die Hautfarbe. Einige, insbesondere muslimische 

Befragte nehmen Diskriminierungen, aufgrund ihrer Religion wahr.227 

„Die liberale, durch Einwanderung geprägte Gesellschaft ist nur zum Teil und vielfach eher 

zum Schein ein Ort der Begegnung von Menschen mit unterschiedlicher ethnischer, kultureller 

oder religiöser Herkunft“228 heißt es bei Hafez und Schmidt im Kontext der Kontaktintensität 

und einem gemeinsamen Wohnumfeld. Diesem Themenfeld wird hinzugefügt, dass Stereotype 

und Feindbilder aus der Distanz heraus einfacher aufrechtzuerhalten sind im Gegensatz zum 

persönlichen sozialen Kontakt.229 Dem Fremden in der Abwesenheit wird mehr Feindlichkeit 

zugeschrieben als dem Fremden in der Anwesenheit.230 Die Mehrheit kennt die Minderheit da-

mit so gut wie nicht. Menschen, die der Mehrheit angehören bilden ihre Vorstellung und Feind-

lichkeit gegenüber der Minderheit, die ihnen stark durch Bilder der Medien vermittelt werden. 

Es kommt zu selektiven Wahrnehmungen.231  

4.4.4 Negativbeispiele von Muslimen und das mediale Bild des Islams 

Diese medial vermittelten Bilder sind häufig konstruiert und zeigen so gut wie keine korrekte 

Darstellung der Religion des Islams und des Selbstbildes der Muslime auf. Die entstandenen 

Wahrnehmungsbilder spiegeln unter anderem hier erläuterte Vorurteile wider: Terrorismus, 

 
225 Vgl. ebd., 160. 
226 Vgl. ebd., 161 f. 
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Integrationsprobleme, Intoleranz, Islamisierung, Frauenunterdrückung sowie Kultur und Reli-

gion im Allgemeinen.232 Nach außen getragen werden also die Probleme der Muslime in 

Deutschland, die die Fremden mit ihrer fremden Kultur und Religion aufzeigen. Berichtet wird 

dabei jedoch nicht in expliziten sprachlichen Diskriminierungen. Es scheint, als seien die Be-

richterstattungen Darstellungen von neutralem Gehalt. Unbemerkt werden so Abwertungen und 

Diskriminierungen gegenüber Muslimen publik gemacht, die als die andere Gruppe im Gegen-

satz zur eigenen sozialen Gruppe angesehen werden.233 Neben den weiter oben kurz angespro-

chenen Blogs, in denen das negative Feindbild des Islams vorherrscht, findet sich selbst im 

öffentlich-rechtlichen Fernsehen „[…] ein Gewalt- und Konfliktbild, das den Eindruck vermit-

telt, der Islam ist weniger eine Religion als vielmehr politische Ideologie[…], die mit den Mo-

ralvorstellungen des Westens kollidieren“ wieder.234 Die dabei immer wieder aufgezeigten Bil-

der, die die Gesellschaft der Migranten von der eigenen abgrenzen und dazu chaotisch darstel-

len, sind es, die die Klischees in den Köpfen der Menschen einprägen lassen.235 

Die Zeitschrift Bild, vermittelt nicht selten Bilder, die die Ängste der Bevölkerung widerspie-

geln und die öffentliche Meinung mithilfe von Populismus beeinflussen. So wurde ein Asylant 

zum perversen Mosi-Mörder, der den Münchener Rudolph Moshammer tötete. Automatisch 

wird ein indirekter Zusammenhang mit der im Titel aufkommenden Beschreibung des Täters 

und seiner Herkunft aufgebaut: Ein aus dem Irak kommender Asylant. Weitere vermeintliche 

Ängste werden in diesem und weiteren Medien, wie beispielsweise Der Spiegel geschürt, indem 

die Islamisierung oder das Kopftuch der Frau als Prinzip für die starke Religiosität, die dabei 

negativ konnotiert ist, herausgestellt werden.236 

Konkrete Personen, wie unter anderem Ralph Giordano, Necla Kelek oder Alice Schwarzer 

gelten als die Islamkritiker des deutschen Schrifttums. Neben diesen sind die Internetseiten Po-

litically Incorrect, die schon kurz als Veranschaulichung diente, Akte Islam oder die grüne Pest 

ebenso für Islamkritik bekannt. Auffällig ist, dass keine der genannten kritisierenden Personen 

theologisch oder islamwissenschaftlich ausgebildet ist. Dennoch kommt es zu zahlreichen po-

lemischen Aussagen, denn den Menschen muss – laut Giordano – gezeigt werden, was das 
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Problem ist: Nämlich der Islam.237 Anhand polemischer Mittel, wie persönlichen Angriffen und 

unsachlichen Argumenten, die mit Überspitzungen und Beschimpfungen einher gehen, sollen 

Lesende zur gleichen Ablehnung gelangen.238 Ausdrücke wie Schleierschlampen, Ziegenficker, 

Drecksmoslems oder die sogenannten Kültürbereicherer sind auf den Blogs von Politically In-

correct zu lesen. Das Klischee türkischstämmiger Machos, die in daily talks mit passender Klei-

dung ihr Aussehen untermalt bekommen, sollen Unsicherheit und ein negatives Bild hervor-

bringen.239 Dieses Klischee bedient auch Kelek, indem sie eine Situation im Freibad vom be-

stimmenden Ältesten mit weiten Shorts beschreibt. Dieser entscheidet, wann die nur auf tür-

kisch schreienden Kinder in das Schwimmbecken springen dürfen und dazu deutschen Mäd-

chen hinterhersieht.240 In Schulen, in denen Kinder mit deutschem bzw. christlichem Hinter-

grund die Minderheit darstellen, heißt es, eben an diese gerichtet: Nutten oder Schweinefleisch-

fresser. Die Aggressivität der muslimischen Jugendlichen soll damit verdeutlicht werden.241 

Schwarzer stellt die polemische Frage, ob die Welt noch zu retten sei, hinsichtlich des Weges, 

auf dem sich diese aufgrund der islamistischen Weltherrschaft, befinde.242 

5. Wir und die anderen – Anerkennung von „Fremden“ durch Vielfalt 

und Arbeit im Dialog 

5.1 Die „Fremden“ und „Anderen“ anders sehen 

Die Angst vor Terroranschlägen, die Gefährdung durch die Kultur des Abendlandes und ihre 

Angehörigen, die Überflutungen von Flüchtlingen und Asylanten – zusammengefasst in die 

Ängste vor den Fremden der Einheimischen in Deutschland,243 die, wie Kapitel 4 verdeutlicht, 

oft, zu oft, in Diskriminierungen aufgrund von pauschalisierenden Vorurteilen enden, können 

nur besiegt werden, indem ein Umgang mit den Fremden aufkommt. Der Umgang muss dabei 

weisheitlich geschehen. Ein gelingender Umgang kann dann entstehen, wenn die heutige Ge-

sellschaft human an einem Verständnis für Fremde und ihr Anderssein orientiert ist.244 

 
237 Vgl. Schneiders, Thorsten Gerald 2010: Die Schattenseite der Islamkritik, Darstellung und Analyse der Argu-
mentationsstrategien von Henryk M. Broder, Ralph Giordano, Necla Kelek, Alice Schwarzer und anderen. In: 
Ders. (Hrsg.): Islamfeindlichkeit. Wenn die Grenzen der Kritik verschwimmen, Wiesbaden (VS), S. 417-446, 
417 f. 
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Ohne diesen Umgang, so formuliert Oliver Immel, bleibt die Einheit Wir bestehen. Damit meint 

er die Konstruktion des performativen Alter Ego,245 das gemeinsam mit der Ausblendung der 

Alterität der Binnen-Anderen einhergeht.246 Diese kulturelle Gemeinschaft verdeckt die Alteri-

tät der anderen und damit fremde Urteilsinstanzen durch das Ausblenden. Das Besessen-Wer-

den des Anderen, wie Immel es nennt, kann erst gar nicht aufkommen.247 Eben hierin sieht er 

die anscheinende Attraktivität an der Bindung einer kulturellen Gemeinschaft sowie die Anfäl-

ligkeit dieser für das Fremde.248 Anerkennung findet dann statt, wenn von dem Wir die Rede 

ist. Wenn jedoch Differenzen gesehen werden, kommt es zur Missachtung.249 Infolgedessen 

müsste es durch diese Differenzerfahrungen stets zu dem auch schon oben genannten Kampf 

der Kulturen kommen. Durch Begegnungen mit dem kulturell Fremden entsteht eine neue, nicht 

steuerbare Urteilsinstanz, die in das eigene soziale Gefüge und in die Vertrautheit eindringt. Zu 

den Differenzerfahrungen kommen Irritationen auf, da der Fremde einen Gegensatz zum Alter 

Ego darstellt: Der Mensch ist besessen vom Anderen. Mit dieser Begegnung beginnen auch die 

Konfrontation und der Blick auf das Eigene, die persönliche Kultur, die plötzlich infrage ge-

stellt wird.250 Die Rede ist von der Leere des Vertrauten, mit der eine Entfremdung der vorhe-

rigen Heimat einhergeht, die durch das Vertraute bislang gegeben war.251 Durch den Fremden 

eröffnet sich das Selbst, was dadurch bedürftig nach Reflexion wird.252 Ohne die Andersheit 

der Anderen fehlt es der Identitätsbildung an Identitätserfahrungen, der Objektivität und dem 

sinnhaften Handeln in der Wirklichkeit. Dies macht deutlich, dass Begegnungen mit dem kul-

turell Fremden neben der aufkommenden Leere etwas Unverzichtbares sind.253  
„Denn nach [diesem Ansatz] kann es erst durch kulturelle Differenzerfahrungen zu denje-

nigen reflexiven und kommunikativen Prozessen kommen, die eine intersubjektive Bestim-

mung der Objektivität von im Rahmen kultureller Gefüge getätigten sinnhaften Handlun-

gen und deren Aneignung erlauben.“254  

Durch das Verweigern der Kommunikation mit dem Fremden ist davon auszugehen, dass die 

vorherige Verunsicherung eher gesteigert wird. Wenn der Dialog mit der alleinstehenden äuße-

ren Urteilsinstanz des Fremden nicht eingegangen wird, hat dies zur Folge, dass dem kulturge-

prägten Individuum der eigene Zugriff durch das Vertraute und die objektive Perspektive nach 
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außen fern bleibt.255 Weiterhin ist die Leere des Vertrauten nicht mit Negativität belastet, sie 

kann ebenso Anregung mit sich bringen, den Kontakt mit dem Fremden zu begrüßen, um so 

dem Irrtum im Prozess der Selbstaneignung entgegenzuwirken.256 „Vertrautheit ist Arbeit am 

Fremden, ist Gewinn, nicht Ausgangspunkt seiner selbst.“257 

Durch die Aufnahme von interkultureller Kommunikation wird der Fremde daneben als die 

repräsentative Außeninstanz seiner Kultur innerhalb der interpersonalen Ebene angesehen. Um-

gänge und Handlungen des Fremden mit und in seiner Kultur werden dadurch als bewusste 

Entscheidungen derjenigen Personen wahrgenommen. Auch wenn dieser Ansatz nach Immel 

vorerst eine Annäherung an die interkulturelle Kommunikation aufzeigt, verweist er ebenso auf 

die Fruchtbarkeit des Kontakts mit dem Fremden. Neue Blickwinkel werden erschlossen: Die 

Begegnung mit dem kulturell Fremden bringt Attraktivität mit sich.258 

5.2 Interkulturelle Kommunikation und Kompetenz  

Bei näherer Betrachtung der Erfahrung mit dem kulturell Fremden und der damit fremden Kul-

tur wird ersichtlich, dass diese als fremd konnotiert ist. Jedoch wird eben diese im Gesamtsinn 

Kultur erschlossen, welche die betrachtende Perspektive einer Eigenwelt mit ihrer Vertrautheit 

und ihren Eigenschaften neben der eigenen Welt mit sich trägt. Diese Heim- und Fremdwelten 

erschaffen die Lebenswelt.259 Durch Erfahrenes des Fremden wird auf sich selbst zurückge-

schlossen. Das Vertraute und das Fremde ergänzen sich somit als wachsende Lernprozesse, die 

in einer beständigen Wechselseitigkeit voneinander abhängig sind.260 Mit diesem Kennenlernen 

und Verstehen der fremden kulturellen Orientierung und der Reflexion der eigenen kulturellen 

Orientierung sowie der Interaktions- und Kommunikationsbereitschaft und dem Wissen über 

die fremde Kultur261 gelangt die Arbeit an dieser Stelle zurück zum obigen interkulturellen 

Lernen mit Blick auf die interreligiöse Kompetenz. In Anlehnung an diese kommt es nun zu 

einer Erweiterung bzw. Ergänzung eben dieser: Der interkulturellen Kompetenz. 
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Immel (Hrsg.): Das Vertraute und das Fremde, Differenzerfahrung und Fremdverstehen im Interkulturalitätsdis-
kurs. Bielefeld (transcript), S. 136-156, 140. 
258 Vgl. Immel 2012, 134. 
259 Vgl. Stenger, 2012, 138. 
260 Vgl. ebd., 156. 
261 Vgl. Bernlochner Max 2013: Interkulturell-interreligiöse Kompetenz. Positionen und Perspektiven interreligi-
ösen Lernens im Blick auf den Islam, Paderborn (Ferdinand Schöningh), 34. 



47 
 

Die Begriffe Kultur und Religion sind mit- und ineinander verbunden, denn in der Kultur kom-

men Ausdrucksformen der Religion zum Vorschein. Somit ist Religion Inhalt der Kultur. Die 

Kultur zeichnet sich durch die innere religiöse Ausrichtung ihrer Zugehörigen aus.262 

Die interkulturelle Kompetenz ist vonnöten, wenn unterschiedliche Kulturräume und Kulturre-

gionen sowie die ihnen angehörenden Verhaltensweisen, Denkformen, Handlungsmuster und 

Lebensentwürfe aufeinandertreffen. Dabei nimmt sie immer Bezug zu der jeweiligen Situation, 

ihrem Zusammenhang und auch auf die individuellen Personen, die miteinander in Kontakt 

treten. Sie kommt daneben innerhalb einer Kultur oder zwischen einzelnen Personen zum Tra-

gen und die drei Kompetenzen eigenkulturelle Kompetenz, anderskulturelle Kompetenz und 

interkulturelle Sachkompetenz sind von großer Bedeutung. Eine Verhaltensform, die in einer 

Kultur erwartet und damit als ganz natürlich angesehen wird, kann in der anderen als starke 

Unangemessenheit aufgenommen bzw. angesehen werden.263 So ist es im Iran, einem islamisch 

geprägtes Land, üblich, kein Schweinefleisch zu essen, da die Tiere aus der Sicht dieser Kultur 

unrein sind. In Deutschland ist dies nicht der Fall. Dafür wird dort das Schächten von Lämmern 

teilweise als Tierquälerei wahrgenommen. Egal, um welche kultureigenen Formen es sich han-

delt, interkulturelle Kompetenz spricht all das gleiche Recht zu und schützt somit die Würde 

des Menschen.264 Das Wissen innerhalb des Bewegens in einer konkreten Kultur und über Un-

terschiede dieser und der eigenen bzw. zweier Kulturen ist eine weitere Komponente interkul-

turellen Lernens. Eine hohe Relevanz kommt dem Perspektivenwechsel und der damit einher-

gehenden Wertschätzung zu, zu denen Menschen gelangen sollen, wenn sie in die Begegnung 

mit der anderen Kultur treten. Konflikte können und sollen auch nicht immer in Situationen 

reiner Harmonie verwandelt werden, aber Personen, die interkulturell kompetent handeln, sol-

len jene spezifischen Handlungsweisen unterscheiden können.265 

Bernlochner führt in seinem Werk Interreligiosität und Interkulturalität zur interreligiöser-in-

terkulturelle Kompetenz zusammen. Diese lässt sich durch den Prozess der Akkulturationsstra-

tegien erschließen.266 Neben den sich darin befindenden Strategien der Marginalisation und Se-

paration, die ein Ignorieren und das Abschotten des Fremden und anderen implizieren, kommt 

in Bezug auf das Ziel dieser Arbeit nur die Strategie der Assimilation oder besser, die der In-

tegration zum Tragen.267 Es kommt dabei zu „[einer] wechselseitige[n] Verschränkung des 

 
262 Vgl. ebd., 33 f. 
263 Vgl. Yousefi, Hamid Reza 2014: Wie ist Kommunikation möglich? Neue Horizonte und alte Klischees. In: 
Ders./ Philipp Thull. (Hrsg). Interreligiöse Toleranz. Von der Notwendigkeit des christlich-islamischen Dialogs, 
Darmstadt (WBG), S. 15-25, 18. 
264 Vgl. ebd., 19. 
265 Vgl. Bernlochner 2013, 39. 
266 Vgl. ebd., 38 
267 Vgl. Bernlochner 2013, 38. 
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Eigenen mit dem (vormals) Fremden/Anderen zum Besten beider Seiten.“268 Hamid Reza Y-

ousefi unterlässt sogar die Bezeichnung des Fremden, aufgrund der negativen Konnotation. Er 

verwendet ausschließlich die Begrifflichkeit des anderen, da diese im Vergleich zum Fremden 

die Verschiedenheit zum Ausdruck bringt, ohne die Implikation eines abwertenden Charakters. 

Ein Denken, Handeln und Gesinnt-Sein vom Eigenen stellt somit für ihn keinen abweisenden 

Gegensatz zu kulturell oder religiös anderen, sondern einen komparablen und annähernden Un-

terschied dar. Fragen nach dem Eigenen und dem anderen sind demnach immer grundlegend 

für die interkulturelle Kommunikation.269 

Die durch Fremdheit aufkommenden Konflikte und Probleme gilt es durch Kompensationsstra-

tegien mithilfe von Verständigung zu überwinden und neue Kommunikationsgemeinschaften 

aufzubauen.270 Hieran lässt sich das dynamische Modell von interkultureller Interaktion ver-

deutlichen, welches von klaren Unterschieden zwischen Kulturen ausgeht, jedoch auch Über-

schneidungen betont. Innerhalb der dort geschehenen Kommunikation entsteht die Kultur durch 

immer neues, von Interaktivität geprägtes Aushandeln. Das Aufkommen von Kontrasten auf-

grund von Andersartigkeitserwartungen ist dabei eine natürliche Dynamik. Eine starre Grup-

penzugehörigkeit von den Personen ist nicht gegeben, sie können Teil zweier Kulturen sein und 

müssen sich dabei nicht zwangsläufig ethnisch festlegen.271 Zusammengefasst ist das Modell 

geprägt von der Wahrnehmung von Multiperspektivität, der Akzeptanz von Differenzen und 

dem kontextangemessenen Verständigungshandeln. Im Vordergrund stehen dabei die handeln-

den Personen, die in Prozesse der Kommunikation treten.272 

5.3 Bereichernder Multikulturalismus  

Jede Kultur verfügt über ihre Kulturstandards, die die Mehrheit innerhalb der Kultur anerken-

nen. Diese dienen der Orientierung und schaffen Sicherheit im Verhalten. Kulturstandards ge-

schehen meistens unbewusst und kommen in interkulturellen Begegnungen zum Vorschein, 

wenn Missverständnisse auftreten. Da Kulturstandards Toleranzgrenzen beinhalten, allgemeine 

Verhaltensstandards keine verbindlichen Aussagen treffen und sich differenzierte Verhaltens-

muster erkennbar machen lassen, ist es wichtig, Aussagen über diese, insbesondere von Ande-

ren, kritisch zu hinterfragen. Laut den unter anderen durch Alexander Thomas angegebenen 

 
268 Ebd. 
269 Vgl. Yousefi 2014, 18. 
270 Vgl. Leenen, Wolf Rainer/ Groß, Andreas/Grosch Harald 2002: Interkulturelle Kompetenz in der Sozialen 
Arbeit. In: Georg Auernheimer (Hrsg.): Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionalität. Opladen 
(Leske + Budrich), S. 81-102, 83. 
271 Vgl. ebd., 85. 
272 Vgl. ebd., 86. 



49 
 

deutschen Kulturstandards der Sach- und Regelorientierung, interpersonalen Distanzdifferen-

zierung und Zeitplanung, gilt es, mit Blick auf sich selbst zu prüfen, bevor generalisierte und 

pauschalisierende Aussagen über die Türken, die Araber oder die Muslime getroffen werden. 

Kulturelle und auch religiöse Klassifizierungen können dazu führen, dass Diversität ausgeblen-

det wird, wie Kapitel 4 eindrücklich gezeigt hat. Nicht weniger deutsch werden Deutsche mit 

türkischem Migrationshintergrund, wenn sie nicht nach den typisch deutschen Standards han-

deln.273 Wenn Menschen mit generalisierendem Blick auf andere Kulturen treffen und dabei 

verstehen sowie einsehen, dass Kulturen unterschiedlich denken, wahrnehmen und handeln und 

Standards im Umgang mit Menschen und in einem Toleranzbereich reguliert werden können, 

kann diese Einsicht dazu verhelfen, starre Wahrnehmungen zu durchbrechen. Der Blick auf den 

einzelnen Menschen ist von hoher Bedeutung, da dieser und sein Verhalten immer anders sein 

kann, als die typischen Verhaltensnormen seiner Kultur es vorschreiben bzw. erwarten las-

sen.274 

Neben den angeklungenen deutschen Verhaltensstandards können weitere Eigenheiten hinzu-

gefügt werden, wie z.B. eine ausgeprägte Individualdistanz, das formale Bestimmen menschli-

cher Beziehungen und Verhandlungsprozesse mit klar definiertem Ergebnis. Betont wird dabei, 

dass Merkmale dieser Kultur bedenkenswert sind, da sie, aus der Historie gegründet, eine Ab-

grenzung gegenüber Fremdstämmigen mit sich bringen.275 Jedoch gilt auch hier die Vorsicht 

zu generalisierenden Aussagen über eine Kultur. Auch die Deutschstämmigen können nicht 

pauschalisiert nach diesem Muster betrachtet werden.276 

Ebenfalls aus der Entstehungsgeschichte der modernen Türkei heraus lassen sich kulturelle tür-

kische Standards herauskristallisieren, die für ein Annähern an türkische Verhaltensformen be-

hilflich sind. Darunter fallen unter anderem eine starke Loyalität gegenüber der eigenen Fami-

lie, ein hohes Maß an sozialer Empathie, in dem Gastfreundschaft auch gegenüber Fremden 

betont wird, der Respekt vor Autoritäten, das Streben nach Konfliktvermeidung, die ge-

schlechtsspezifischen Rollenzuschreibungen sowie die männliche Dominanz.277 Letztere bezie-

hen sich auf die noch immer verbreitete Kultur des türkischen Kaffeehauses, welche eine tradi-

tionelle Unterordnung mit verschiedener sozialer Herkunft hervorhebt.278 Ohne Erfahrung von 

intensiven Begegnungen neigt der Einzelne eher dazu, diese Aussagen als wahrhafte Beschrei-

bungen zu übernehmen. Einen differenzierten Blick zu erhalten gelingt ausschließlich da, wo 

 
273 Vgl. Bernlochner 2013, 52 f. 
274 Vgl. ebd., 54. 
275 Vgl. ebd., 75. 
276 Vgl. ebd., 76. 
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278 Vgl. ebd. 76 f. 
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tieferes Vertrauen aufgebaut wird. Wenn unvoreingenommene Auseinandersetzungen mit vie-

len Menschen türkischen Migrationshintergrunds, deren Lebensweisen sich unterscheiden, 

stattfinden, kann gesehen werden, dass das türkische Kaffeehaus nur einen kleinen Teil der 

Kultur ausmacht und wie viel neu gelernt werden kann. Reflektiert werden muss deshalb das 

vielfältige Spektrum von Selbst- und Fremdwahrnehmung des Islams, der Teil von Deutschland 

ist.279 Die Pluralität von verschiedenen Verhaltens- und Lebensformen ist nicht reduzierbar.280 

Die hier aufgekommenen typischen türkischen Verhaltensweisen zeigen im Vergleich zu den 

pauschalen Vorurteilen und Stereotypen positive Werte der türkischen Kultur auf. 

5.4 Deutschland heißt religiöse und kulturelle Pluralität und Vielfalt – Wege für ein 

schönes Zusammenleben 

Gemeinsam mit der Zunahme von diesen und vielen weiteren kulturellen Lebensweisen und 

Wahrnehmungsstrukturen durch die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen,281 die zu einer 

kulturellen Vielfalt zusammengetragen werden, ist religiöse Pluralität zur grundlegenden Be-

dingung des Lebens geworden. Kulturelle Vielfalt geht immer einher mit religiöser Vielfalt; 

zusammen stellen sie gesellschaftliche Herausforderungen dar. Auf der einen Seite besteht die 

Gefahr zu Fundamentalisierungen und pauschalen Abwehrhaltungen und auf der positiven 

Seite gegenüber liegen Dialoge von Menschen unterschiedlicher religiöser Orientierungen, die 

von konkretisiertem Heil, Versöhnung und einem friedvollen Zusammenleben gekennzeichnet 

sind.282 In Verbindung zu dem oben angeklungenen pluralistischen Modell, das sich klar von 

dem des Exklusivismus und Inklusivismus abgrenzt, wird hier nochmals verdeutlicht, dass alle 

Religionen in dem Heilsverständnis, das von dem Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe 

geprägt ist, eingeschlossen und auch aufgefordert sind, dieses umzusetzen.  

Wie bereits in Kapitel 3 Hick als großer Vertreter des Pluralismus herangezogen wurde, finden 

eben seine Worte hier Platz, um die vielfältigen Wege für den Vollzug der heilshaften Trans-

formation zu verdeutlichen283: „Der Wert religiöser Traditionen und ihrer verschiedenen Ele-

mente wie Überzeugungen, Erfahrungsmodi, Schriften, Rituale, Schulungswege, Ethik und 

 
279 Vgl. ebd., 79. 
280 Vgl. Yousefi 2014, 19. 
281 Vgl. Nick 2002, 57. 
282 Vgl. Schreiner et al. 2005, 11. 
283 Vgl. August, Ursula/ Bagrac, Musa/ Ridwan Bauknecht, Bernd/ Fermor, Gotthard/ Kamcili-Yildiz, Naciye/ 
Khorchide, Mouhanad/ Knauth, Thorsten/ Lemaire, Rainer/ Meir, Ephraim/ Möller, Rainer/ Müller, Rabeya/ 
Obermann, Andreas/ Schlick-Bamberger, Gabriela/ Schmidt-Leukel Perry 2020: Dialog und Transformation. 
Auf dem Weg zu einer pluralistischen Religionspädagogik, Bonn (Udo Keller Stiftung Forum Humanum), 21. 
Zugriff am 15.07.2020. Link: https://www.bibor.uni-bonn.de/diskussionspapier-dialog-und-transformation-ja-
nuar-2020.pdf 
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Lebensformen, sozialer Regeln und Organisationen, bemißt sich daran, ob sie die erlösende 

Transformation befördern oder behindern.“284 

Auch der Islam spricht sich explizit für diesen Pluralismus aus. Die Gott-Mensch-Beziehung 

wird besonders hervorgehoben. Der Mensch ist Gottes Partner, der die göttliche Intention, die 

Liebe und Barmherzigkeit verwirklicht. Eine bedeutende Rolle kommt innerhalb dieser der 

Freisetzung von Freiheit zu. Das Handeln nach Gottes Vorstellung wird somit zum Selbstzweck 

des Menschen. Dieser Selbstzweck kommt jedoch erst dann zum Tragen, wenn der Glaube 

wirklich ein handelnder Glaube ist. Eine verbale Bejahung des Glaubens ist nicht allein tragfä-

hig. Ebenfalls ist das Ausüben religiöser Riten nicht dem Selbstzweck zugeschrieben, noch ist 

Religion das Ziel. Religiöse Rituale zählen dann zum Dienst Gottes, wenn sie den realen Bezug 

seiner Schöpfung beimessen. Das religiöse Leben schließt die Entfaltung der Persönlichkeit, 

der Weiterentwicklung, der Verantwortung gegenüber sich und seinen Mitmenschen für den 

Einsatz der Kultivierung der Erde mit ein. Dieses Leben soll mit dem eines jeden verantwortli-

chen Menschen harmonieren. Dieses Heil lässt sich nach islamischer Auffassung nicht nur auf 

die eigene Religion beziehen. Der Islam umfasst alle, die diese Liebe Gottes bezeugen. Ver-

schiedene islamische Pluralisten beziehen sich z.B. auf den Koran, der den Pluralismus in der 

Welt fördern will.285 Fazlur Rahman bezieht sich auf die bekannten – und oben bereits erwähn-

ten – Worte des Korans „Hätte Gott gewollt, hätte er die Menschen zu einer einzigen Gemeinde 

gemacht, doch sind sie noch immer untereinander uneins.“286 Hier wird sie nun in ihrer Gänze 

aufgezeigt, die die gewünschte Vielfalt von Gott hervorhebt. Die Religionen untereinander sind 

bewusst uneins. Nur so können sie voneinander lernen und sich gegenseitig schätzend wahr-

nehmen. Auch im Islam gibt es die Auffassung, sich dem Exklusivismus zu entziehen. Wer die 

Menschen anderer Religionen auf dem Irrweg sieht, nimmt dem Dialog seine Grundlage. Hie-

ran wird eben Gesagtes verdeutlicht: Der Dialog lebt von dem Gespräch, dem Miteinander re-

den. Dies kann dann aufkommen, wenn religiöse Vielfalt vorhanden ist.287 Religiöse Pluralisten 

sprechen religiöser Vielfalt mehr als nur einen gültigen Wert zu. In der religiösen Vielfalt sehen 

sie wieder eine Vielzahl an Perspektiven für die Wahrheit in der Welt.288 

Neben den genannten kulturellen Aspekten, die die Feindlichkeit gegenüber der anderen Reli-

gion und seinen Anhängern aus dem vorherigen Kapitel entkräftigen, werden hier in Verbin-

dung mit den Inhalten des dritten Kapitels, religiöse Hintergründe und Gemeinsamkeiten für 
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ein gemeinsames Leben der Vielfalt sichtbar. Zu dem Glauben an den einen Gott kommt die 

Verehrung des gemeinsamen Urvaters Abraham. Er ist der Vater des Glaubens und jegliche 

gemeinsame Aktivitäten von Christen und Muslimen sowie auch von Juden lassen sich unter 

einer solchen Zuschreibung finden.289 
„Man spricht in diesem allgemeinen Sinn mittlerweile von abrahamitischen Bildungspro-

jekten, abrahamitischen Festen und Feiern, abrahamitischen Rundwegen und Herbergen, 

ja sogar von einem ‚abrahamitischen Europa‘ und versteht darunter religionsgeographisch 

einen Kontinent, der sich […] nicht mehr länger exklusiv als ‚christliches Abendland‘ de-

finiert, sondern künftig noch stärker als Raum des Zusammenwirkens von Juden, Christen 

und Muslimen.“290 

Das Aufkommen von Skepsis kann dabei jedoch nicht vermieden werden, da die jeweiligen 

heiligen Schriften der Religionen ebenso eigene Wahrheitsansprüche an Abraham stellen. So 

spricht der Koran davon, dass Muslime Abrahams Religionsgemeinschaft folgen soll, womit er 

eine religiöse Identität zum Unterschied von Juden und Christen als Grundlage vorgibt. Er be-

streitet damit den anderen Religionen den exklusiven Zugriff zu Abraham, jedoch nicht die 

Abrahamkindschaft. Wie bereits erläutert, spricht sich der Islam nicht als die exklusive Religion 

aus, der Koran betont aber sein Erscheinen in der Geschichte nach dem Judentum und Chris-

tentum, da diese Religionen ihr Wissen von Gott verschleiert hatten.291 Eine reine Harmonie 

und eine aufkommende Versöhnung aufgrund des Namens Abrahams entsteht zwischen den 

Anhängern der Religionen deshalb nicht automatisch. Wenn sich die drei Religionen jedoch 

Gott anvertrauen, wie es Abraham getan hat, heißen sie in Vollkommenheit Kinder Abrahams. 

Wenn dies dazu mehr als nur die reine Zuschreibung ist, können Konsequenzen für ein Zusam-

menleben unter den Anhängern der Religionen folgen. 

Die erste Konsequenz stellt das gesprächsfähig Machen gemeinsamer Überlieferungen dar. Die 

drei großen Weltreligionen, darunter auch Christentum und Islam, bilden eine besondere Glau-

bensgemeinschaft aufgrund des monotheistischen Glaubens, in dem ihre Überlieferungen mit-

einander verbunden sind. Propheten und Geschichten zahlreicher Menschen aus den heiligen 

Schriften gleichen einander. Allein daraus können Brücken hinweg über die Grenzen der Reli-

gionen gebaut werden, wodurch das Ab- und Ausgrenzen sowie das Festhalten von Ungläubi-

gen der jeweils anderen Religion untersagt werden kann.292 Aus dem unserem Abraham geht 

 
289 Vgl. Kuschel, Karl-Josef 2017: „Abrahams Kinder“. Konsequenzen für das Zusammenleben von Juden, Chris-
ten und Muslimen heute. In: Bernd Jochen Hilberath/Mahmoud Abdallah (Hrsg.): Theologie des Zusammenle-
bens. Christen und Muslime beginnen einen Weg, Ostfildern (Grünewald), S. 51-72, 56. 
290 Ebd., 56 f. 
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ein Verpflichtung des Ethos von Geschwisterlichkeit hervor. Auch wenn das Symbol der Fa-

milie nicht zu stark ins Zentrum der Betrachtung gestellt werden darf, spielen innerhalb einer 

Familie Individualität, Rivalität, Distanz und Streit eine Rolle. Die Eigenheit muss respektiert 

werden, doch steht daneben das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit und der Verantwortung 

für- und untereinander.293 Nach dieser Konsequenz folgt laut Kuschel die Konsequenz des Ü-

bens in Gastfreundschaft. In allen großen heiligen Schriften ist niedergeschrieben, dass Abra-

ham der Freund Gottes ist. Gott hat sich Abraham zum Freund gemacht, woraus die Gastfreund-

schaft im Zeichen von Abraham in all diesen Traditionen zum Ausdruck kommt. Diese Gast-

freundschaft stellt das Gegenteil von Fremdenfurcht und Abgrenzungen dar.294 „Der je Andere 

hat einen Ort bei mir: aus welcher Kultur oder Religion auch immer. Wer Gastlichkeit anbietet, 

will nicht beherrschen und nicht missionieren. […] Einem Gast gegenüber hat man keine […] 

Identitätsprobleme. Man schätzt den anderen als Mitgeschöpf um seiner selber willen.“295 Diese 

und weitere Konsequenzen für das alltägliche Leben, das von Menschen verschiedener Religi-

onen geprägt ist, sind von hoher Bedeutung. Der auch in heutiger Zeit noch vorhandene einsei-

tige Blick für die eigene Religion bzw. Kultur steht den Menschen im Weg, den Andersglau-

benden als positiv Andersglaubenden Menschen anzusehen. Wie können Schätze der jeweils 

anderen Religion kennengelernt werden?296  

5.4.1 Interreligiöse und interkulturelle Begegnungen 

Begegnung ist der Königsweg für interreligiöses Lernen. Begegnen sich Angehörige unter-

schiedlicher Religionen auf Augenhöhe und pflegen eine Zeit lang Gemeinschaft, führt dies zu 

einem gehaltvollen und im Gedächtnis bleibenden Lernen. Räume für neue Erfahrungen öffnen 

sich in diesem Dialog, im Dialog des Lebens, wodurch es zu einem Aufbrechen von Fremdheit 

kommt. Begegnung ist die Urkategorie der menschlichen Wirklichkeit. Menschen müssen mit 

anderen in den Kontakt treten und in Beziehungen kommunizieren, damit sie nicht vereinsa-

men. Mit dem Hineingelangen in die Form der Beziehung geht zunächst eine gewisse Distanz 

innerhalb des Gesprächsvorgangs einher. Ein Dialog soll demnach keine Verschmelzung her-

beiführen, sondern gegenseitige Achtung fördern. Begegnungen sind gewinnbringend, wenn es 

in ihnen zu einem Zusammenspiel von Nähe und Distanz kommt, wenn sich in ihnen Hören 

und Sprechen, Verstehen und Antworten, Empfangen und Geben sowie Beschenktwerden und 

Schenken ereignen. Alles wirkliches Leben ist Begegnung,297 denn tagtäglich treffen Menschen 
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verschiedener kultureller bzw. religiöser Herkunft aufeinander. Sei es auch nur eine deutsche 

Kundin, die auf eine türkische Kebabladenbesitzerin trifft oder ein muslimischer und ein be-

kenntisloser Schüler, die sich in der Schule sehen. Oft sind solche unscheinbaren alltäglichen 

Begegnungen sporadisch.298 Intensivere Wahrnehmungen bleiben bei solchen Begegnungen 

häufig aus. Es kommt dazu, dass fast ausschließlich das Berufs- oder Erscheinungsbild, was 

mit der jeweiligen Situation einhergeht, in den Fokus gerät. Daraus folgt eine Reduktion auf 

eine bestimmte Rolle, die dann augenscheinlich so in der Gesellschaft verankert ist: die Burka 

tragende Muslimin, der orthodoxe Kopfbedeckung tragende Jude oder die in schwarzer Tracht 

gekleidete Ordensfrau.299 

5.4.2 Empathische Begegnungen durch Perspektivenwechsel 

Interreligiöse Empathie kommt genau dann zum Tragen, wenn Oberflächlichkeit, wie hier oder 

auch wie unter 4.4.4 und vorigen Kapiteln beschrieben, vermittelt wird und durch diese Pau-

schalisierungen entstehen. Durch den Perspektivenwechsel wird versucht, die andere Person 

mit ihren Einstellungen besser verstehen zu können und auch den persönlichen Standpunkt neu 

zu reflektieren. Der Versuch auf der interreligiösen Ebene hat somit zum Ziel, dass ein Christ 

in oder nach der Begegnung mit einem Muslim nicht einzig den Muslim in der Person sieht. 

Wenn der Perspektivwechsel mit Ernsthaftigkeit vollzogen wird, ist ein absoluter Blick auf die 

Person gegenüber nicht zu umgehen. Es sind eben nicht nur jene situationsgebundenen Bilder, 

die diese Person charakterisieren. Verschiedene Aspekte, wie biografische, soziale, kulturelle 

und genderspezifische Hintergründe gilt es mit einzubeziehen und zu würdigen. Eine fremde 

Identität kann sich jedoch kein Mensch an- und somit nicht alle Dimensionen seines Gegen-

übers aufnehmen. Hinsichtlich der eigenen Person und Identität gegenüber entsteht daraufhin 

das Bewusstsein, dass man auch selbst nicht ausschließlich homo religious ist und beispiels-

weise der Christin aus dem Anfangsszenario bewusst wird, dass auch sie mal als Mutter, Freun-

din, Nachbarin etc. gesehen wird.300 Nach dieser Ebene (Ego-Empathie) und ihrer vorigen 

Ebene (Empathie) kann die Christin innerhalb der Ebene der Auto-Empathie versuchen, sich 

selbst aus der Perspektive der ihr gegenüberstehenden Muslimin zu betrachten. Dabei könnte 

auffallen, dass diese eventuell anders gekleidet ist und ihr ihre religiöse Praxis fremd ist. In 

Rückschluss auf das eigenes Verhalten impliziert dies Aussagen und Einstellungen zur Klei-

dung und eventuelle falsche Verwendungen von Begrifflichkeiten, wie z.B. Islamistin anstelle 

 
298 Stettberger, Herbert 2013: Interreligiöse Empathie – miteinander voneinander lernen. In: Ders/ Max Bernloch-
ner (Hrsg.): Interreligiöse Empathie lernen. Impulse für den trialogisch orientierten Religionsunterricht, Münster 
(LIT), S. 127-154, 129. 
299 Vgl. ebd. 130. 
300 Vgl. ebd. 
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von Muslimin kritisch zu hinterfragen, zu überprüfen und ggf. zu korrigieren. Auf der Ebene 

der Allo-Empathie geht es um die Achtung des gegenseitigen Wohlfühlens und dem Zwischen-

menschlichen zwischen den Angehörigen der Religionen während einer Begegnung. Diese 

Ebene zeigt sich, wenn konkrete Einladungen einer interreligiösen Begegnung aufkommen. Der 

Moderierende oder der Gastgeber fasst auf, wie die Beteiligten übereinander denken und ein-

gestellt sind. Gelingt dies, ist eine wichtige Bedingung für einen konstruktiven Dialog vorhan-

den.301 Eine ebenfalls wichtige Bedingung für interreligiöse Gespräche ist die Neugierde am 

jeweils anderen. Wahrhaftig wird eine Begegnung dieser Art erst, wenn sich die Personen zuvor 

mit dem Bild des Selbst und dem bis zur Begegnung gehaltenen Fremdbild auseinanderset-

zen.302 Aufgeschlossenheit und Offenheit schaffen es, die zuvor gefassten Einstellungen und 

Bilder zu korrigieren und neu aufzustellen. Einige Vormeinungen werden durch Gespräche in 

Begegnungen aber auch bestätigt. Meistens gelangen die Beteiligte jedoch zu einem Erkennt-

niszuwachs innerhalb interreligiöser Kompetenzen.303 „Menschen, die sich räumlich und zeit-

lich nah sind, erfüllen […] entscheidende Voraussetzungen für empathische Interaktionen.“304 

Die Nähe von Menschen untereinander erleichtert das miteinander Umgehen, das von stärke-

rem Vertrauen geprägt ist. Hilfsbereitschaft ist unter sich nahestehenden Menschen eher gege-

ben, als bei denen, die sich fremd sind. Im Sinne der Förderung der interreligiösen Empathie 

heißt dies, dass persönliche Begegnungen immer einen höheren Stellenwert besitzen als eine 

Informationsweitergabe aus Medien. Begegnungen mit Menschen aus unmittelbarer Nähe, wie 

z.B. der Nachbarschaft, sollen aufkommen und dadurch ihr Bereicherndes preisgeben. In inter-

religiösen Begegnungen, in denen das Ich reflektiert und das Andere mit den bisherigen Wahr-

nehmungen und Deutungen überprüft wird, müssen Fragen nach der Offenheit in sich selbst 

und auch im Begegneten für eine wertschätzende Begegnung aufkommen. Insbesondere müs-

sen sich Beteiligte sich selbst und den anderen die Frage stellen, worin sie evtl. Widerstände 

gegen eine vorurteilsfreie Auseinandersetzung mit Differenz sehen. Herrschen dort Ängste oder 

liegt es am vermeintlichen Wissen, was über die jeweils andere Religion zuvor festgehalten 

wurde? Kommt es in interreligiösen Begegnungen nicht zur Beantwortung dieser Fragen, 

kommt es nicht zu einem Vorurteilsabbau oder es werden sogar Neue aufgebaut.305  

 
301 Vgl. ebd., 131 f. 
302 Vgl. Bernlochner 2013, 262. 
303 Vgl. ebd., 263. 
304 Stettberger 2013, 136. 
305 Vgl. ebd., 136 f. 
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5.4.3 Offene Dialoge in Begegnungen als gangbare Wege 

So dürfen also interreligiöse Dialoge keineswegs aus einer exklusivistischen Haltung heraus 

geführt werden. Wenn ein Dialog unter Voraussetzungen dieser Art geführt wird, führt er zur 

Abgrenzung, wird zur eigenen Profilgewinnung genutzt und die auftretende Toleranz impliziert 

nur eine Duldung und ein relativ konfliktfreies Zusammenleben.306 Bleibt es bei dieser Dul-

dung, die oft politisch praktiziert wird, besteht auch weiterhin die Unterordnung der Minderheit 

gegenüber der Mehrheit in der Gesellschaft. Eine solche Toleranz fördert dann sogar die Ge-

waltbereitschaft anstatt den Abbau von Gewalt. Minderheiten können und werden nicht in ihrer 

Besonderheit angesehen.307 In dem Prinzip der Duldung der Anderen werden Vorurteile dage-

gen weiter transportiert, was dazu führt, dass Konflikte erst gar nicht wahrgenommen und aus 

der Multikulturalität heraus entstandene Unterschiede nicht angesprochen werden.308 Das Bild 

der deutschen Leitkultur, welches diese Arbeit bereits stark abgelehnt hat, betont eine Harmo-

nisierung anhand einer vermeintlichen Einheitskultur durch das „Zusammenstellen“ eines kul-

turellen, politischen, rechtlichen und moralischen Kerns. Einzigartigkeiten der Menschen sowie 

die Gleichstellungen dieser bleiben unbeachtet. Ein Gemeinschaftsmodell darf dabei jedoch 

ebenso wenig außer Acht gelassen werden, es ist unabdingbar, damit gemeinsames Handeln 

mithilfe von Verständigung aufkommen kann. Ist nicht aber die Einzigartigkeit der Individuen 

wichtiger, als die von der Mehrheit vorgeschriebenen Gemeinsamkeiten, die die Aufgabe der 

Persönlichkeit von Individuen fordern.309 

Bekannte Pluralisten, wie erneut Hick oder auch Smith und Knitter führten den Dialog zuerst 

als Ex- bzw. Inklusivisten und wurden durch ihn zu führenden pluralistischen Religionstheolo-

gen. Nur einem offenen Dialog kann dies gelingen und erst im Dialog kann sich verstanden 

werden. Gleiches, Ungleiches und die genannten neu gewonnenen Erkenntnisse und Ergänzun-

gen entstehen durch den Dialog.310 Die ehemals Ex- bzw. Inklusivisten und alle Menschen, die 

in den Dialog treten, haben sich gewandelt bzw. wandeln sich. Sie befinden sich auf dem Weg. 

Aus christlicher Sicht ist Jesus der göttliche Wanderer, der mit den Menschen auf dem Weg ist 

und sie an dem göttlichen Geschenk der Botschaft der Liebe teilhaben lässt. Mit dem zweiten 

Vatikanischen Konzil trat das Bild dieses Weges hervor, welches für die Kirche unabdingbar 

war; sie wurde zum wandernden Gottesvolk. Mit dem Wandern geht auch immer ein mit 

 
306 Vgl. August et al. 2020, 23. 
307 Vgl. Gerber, Uwe 2006: Interreligiöser Dialog zur Friedensförderung. Abgrenzung – Toleranz – Differenz. In: 
Ders. (Hrsg.): Auf die Differenz kommt es an. Interreligiöser Dialog mit Muslimen, Leipzig (Evangelische Ver-
lagsanstalt), S. 63-89, 67. 
308 Vgl. ebd. 68. 
309 Vgl. ebd., 69. 
310 Vgl. August et al. 2020, 23. 
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anderen unterwegs sein einher. Bezogen auf die Religionen, die sich auf dem Weg befinden, ist 

ihr Ziel immer der eine Gott. Die hier von christlicher Seite angesprochene göttliche Liebe ist 

mit der in Kapitel 5.4 muslimischen göttlichen Liebe gleich und damit in Verbindung zu setzen. 

Das Miteinander des Christentums und des Islams ist demnach der Weg auf das gleiche und 

letzte Ziel.311 Verstellt wäre der Weg, wenn die Religionen die Wahrheit nur auf einem alleini-

gen Weg sehen würden. Christliche sowie muslimische Traditionen hinterfragen das Selbe:312 

„Wohin führt der Weg des Lebens? Was ist der Sinn und das Ziel unseres Daseins? Was sollen 

wir tun?“313 

Auf diesen Wegen und in dem Dialog gilt es zunächst, sich gegenseitig wahrzunehmen. Der 

Dialog führt Menschen dazu, ihre Brillen, durch die sie auf die andere Religion schauen, klarer 

und damit den Blick weiter werden zu lassen.314 Damit keine absoluten Wahrheitsansprüche 

der eigenen Religion aufkommen, muss eine gleichberechtigte Partnerschaft zwischen den An-

gehörigen gegeben sein. Dieser Bedingung geht ein gegenseitiges Respektieren im Eigenen des 

Anderen voraus.315 Wahrscheinlich kann kein Mensch von sich behaupten, dass er alle Men-

schen gleich behandelt oder, dass innerhalb einer Religion bzw. Gruppe alle Angehörigen sich 

gegenseitig gleich ansehen, demzufolge behandeln und keine Abstufungen vornehmen. Den-

noch geht mit dem Ziel der göttlichen Liebe für die Menschen das Ziel des Dialogs einher, dass 

es zu einer gemeinsamen Verantwortung für die Welt kommt, egal welcher Religion man an-

gehört, welche Hautfarbe man hat oder welcher Herkunft man entstammt. Nur so kann Dialog 

zum Frieden in der Welt führen.316 

5.4.4 Reale Dialoge – Handlungsfelder für interreligiöse Begegnungen 

„Damit ihr einander kennenlernt“ hieß das Motto, unter dem die interreligiösen Studientage in 

Goslar 2017 das erste Mal stattfanden. Innerhalb dieser kamen katholische und evangelische 

Studierende der Universität Hildesheim und muslimische Studierende der Universität Osnab-

rück zusammen, um sich, ihre Religionen und die Besonderheiten dieser kennen und schätzen 

zu lernen. Innerhalb dieser Begegnungen lag ein Schwerpunkt auf dem Lernen von der anderen 

 
311 Vgl. Grün, Anselm 2019: Hinführung: Motive und Ziele. Warum der Dialog mit dem Islam wichtig und an 
der Zeit ist. In: Rudolf Walter (Hrsg). Im Herzen der Spiritualität. Wie sich Muslime und Christen begegnen 
können, Freiburg, Basel, Wien (Herder), S. 13-17, 17. 
312 Vgl. Karimi, Ahmad Milad 2019: Was macht die Begegnung zwischen Muslimen und Christen sinnvoll – und 
was ist Ziel des gemeinsamen Wegs? In: Rudolf Walter (Hrsg). Im Herzen der Spiritualität. Wie sich Muslime 
und Christen begegnen können, Freiburg, Basel, Wien (Herder), S. 18-22, 19. 
313 Ebd. 
314 Vgl. Grün 2019, 16. 
315 Vgl. Falaturi, Abdoldjavad 2014: Voraussetzung des Dialogs aus islamischer Sicht. In: Philipp Thull/ Hamid 
Reza Yousefi (Hrsg). Interreligiöse Toleranz. Von der Notwendigkeit des christlich-islamischen Dialogs, Darm-
stadt (WBG), S. 41-51, 42. 
316 Vgl. ebd., 43. 
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Religion mit Bezug auf den Religionsunterricht in der Schule und die damit verbundene Ko-

operation der verschiedenen Religionsunterrichte, da die meisten Teilnehmenden angehende 

Lehrkräfte waren.317 Über drei intensive Tage der Begegnung, des Austausches und des Ken-

nenlernens wurden sakrale Räume, also Kirche und Moschee erkundet sowie Gebete und Riten 

des Betens der Religionen und die Spiritualität anhand des komparativen Lernens durch die 

heiligen Schriften Bibel und Koran erfahren.318 Besonders intensiv war die Erfahrung seitens 

der christlichen Studierenden bei dem Abendgebet einer muslimischen Gemeinde in der Mo-

schee anwesend sein zu können und die Gastfreundschaft dieser zu erleben. Für einen Dialog 

mit der gelingenden Voraussetzung des Treffens auf Augenhöhe benötigt es nicht viel, wie aus 

diesen interreligiösen Tagen ersichtlich wurde. In diesem Rahmen können und sollen Fragen 

sogar offen gestellt und auch beantwortet werden, da durch sie das Interesse an der Religion 

zum Ausdruck kommt. Am Ende der Tage lautete das Fazit einstimmig, dass Begegnungen 

dieser Art unsere Gesellschaften mehr und mehr benötigen.319 

Über interreligiöse Begegnungen und die benannten Erfahrungen im Alltag in Verbindung mit 

dem Ausüben von Gastfreundschaft sind christlich-islamische Dialoge in Deutschland weit ver-

breitet. Die Basis für Initiativen dafür schaffen zum großen Teil die Kirchen- und Moscheege-

meinden. Vielzählige Dialoginitiativen sind besonders in den letzten vierzig Jahren entstanden. 

Sogenannte Brückenmenschen bauen Kontakte mit Dialogbeauftragten der Kirchen und der is-

lamischen Verbände auf. Für das einander Kennenlernen und den Aufbau von Beziehungen 

bzw. von Kontakten bieten sich Führungen in Moscheen und Kirchen an.320 So auch möchte 

die DİTİB Gemeinde soziale Bindungen fördern und muslimische Glaubensanhänger zum Di-

alog mit Angehörigen anderer Religionen ermutigen.321 Jährlich gibt es bundesweit den Tag 

der offenen Moscheen am 3. Oktober, an dem Bürgerinnen und Bürger dazu eingeladen werden, 

Moscheen vor Ort zu besuchen und mit den muslimischen Gemeindemitgliedern ins Gespräch 

zu kommen. Unter anderem öffnet die DİTİB in Baden-Württemberg die Türen aller 170 Mo-

scheegemeinden, was ab dem Jahr 1997 zur deutschen Tradition geworden ist. Durch diese 

Moscheebesuche werden Dialoge und Begegnungen unter den Religions- bzw. 

 
317 Vgl. Arslan, Hakki/Ballnus, Jörg/Beilschmidt, Theresa/Schober, Michael/Schreiner, Martin 2018: In Koope-
ration lehren, in Begegnung lernen – Interreligiöse Studientage für christliche und muslimische Theologiestudie-
rende 2017 in Goslar. In: CIBEDO-Beiträge 1/2018, S.34-35, 34. 
318 Vgl. Beilschmidt, Theresa 2017: Interreligiöse Studientage. Zugriff am 30.07.2020. Link: https://www.jako-
bushaus.de/aktuelles/interreligi%C3%B6se-studientage 
319 Vgl. Arslan et al. 2018, 35. 
320 Vgl. Schneider-Stengel, Detlef ²2016: Orte der Begegnung – Kirchen und Moscheegemeinden. In: Handbuch 
Volker Meißner/ Martin Affolderbach/ Hamideh Mohagheghi/ Andreas Renz (Hrsg.): Handbuch christlich-isla-
mischer Dialog, Freiburg im Breisgrau (Herder), S. 261-267, 261. 
321 Vgl. Sahan 2017, 197. 

https://www.jakobushaus.de/aktuelles/interreligi%C3%B6se-studientage
https://www.jakobushaus.de/aktuelles/interreligi%C3%B6se-studientage
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Kulturangehörigen bewirkt und gefördert. Angefragt werden Moscheen immer wieder in vielen 

Städten, sodass Kirchen, Vereine oder auch Schulklassen die Moscheegemeinden besuchen. 

Ein Beispiel ist die DİTİB -Yavuz-Sultan-Selim-Moschee, die jährlich um die 30.000 Besucher 

zählt. Sie bietet Führungen für verschiedene Gruppen an, die dabei Informationen über die Re-

ligion des Islams und seinen Anhängern erhalten und auch kritische, politische und gesellschaft-

liche Fragen über islamische Elemente stellen dürfen. Besonders zu vermerken ist dies für 

Schülerinnen und Schüler322, die dabei mit Jugendlichen anderer religiöser sowie kultureller 

Hintergründe in den Dialog treten.323 Auch der Schulalltag kann bereits von interreligiösen Ge-

sprächen unter den SuS gekennzeichnet sein, was Stettbergers Artikel über die drei Schülerin-

nen der drei großen Religionen aus zwei Münchener Gymnasien aufzeigt: Zwar haben alle 

Mädchen zunächst ihre Vorstellungen und Wahrnehmungen über die jeweils anderen Religio-

nen, betonen jedoch stark die Gemeinsamkeiten der Religionen, wie die Gottessymbolik, inner-

halb des Gebets die Gebetshaltung des Kniens oder auch die gemeinsam überlieferten Ge-

schichten der heiligen Schriften. Die Schülerinnen erzählen von persönlichen Erlebnissen in 

interreligiösen Dialogen, bei denen sie den Ort der Schule als Erstes für solche Begegnungen 

aufzählen.324 ‚Dort tauscht man sich […] gerne aus, weil da erfährt man dann auch ‘mal etwas 

über diese ganzen Mentalitäten.‘325Die jüdische Schülerin teilte mit, wie aufgeschlossen sie ihre 

christlichen und muslimischen SuS aufnehme und sie außerhalb der Schule in der Freizeit keine 

Unterschiede feststelle. Aus den Gesprächen mit den Schülerinnen ging insgesamt hervor, dass 

für sie nicht die Religionen und die damit verbundenen unterschiedlichen Glaubensinhalte, son-

dern die einzelnen Personen mit ihren individuellen Einstellungen und ihre Mentalitäten im 

Vordergrund stehen. Ein Gefühl des Verbunden-seins kann unter den Mädchen wahrscheinlich 

genau deshalb festgehalten werden. Durch ihre andersgläubigen Mitschüler und Mitschülerin-

nen sind die Mädchen aus der Oberstufe offener geworden und haben Kontakte sowie Freund-

schaften geschlossen. Ein gegenseitiges Verstehen, Hineinversetzen und Lernen betonten alle 

drei daneben sehr stark, besonders im alltäglichen Kontakt. Neben dem (Bescheid-)wissen über 

grundsätzliche interreligiöse Orientierungen sei für sie eine empathische Kompetenz für an-

dersgläubige Mitmenschen von hoher Relevanz. Die christliche Schülerin gab dazu an, dass sie 

 
322 Im Folgenden gekennzeichnet mit SuS 
323 Vgl. Sahan 2017, 200 ff. 
324 Stettberger, Herbet 2013: Statements zur (möglichen) Praxis des Trialogs im Schulalltag und in der Freizeit. 
Auszüge von Gesprächen mit Rut, Aishe und Beate aus dem Jahre 2012. In: Ders./ Max Bernlochner (Hrsg.): 
Interreligiöse Empathie lernen. Impulse für den trialogisch orientierten Religionsunterricht, Münster (LIT), S. 9-
12, 9 f. 
325 Ebd., 11. 



60 
 

im Fastenmonat der Muslime mit ihrer muslimischen Freundin mitfühle, sich mit ihr darauf 

einstellt und deshalb z.B. nicht vor ihr anfangen zu essen würde.326 

Im Ramadan, dem Monat des Fastens, laden muslimische Gemeinden gerne zu einem Fasten-

brechen ein. Begegnungen zu bestimmten Zeiten, wie z.B. dieser, haben sich sehr bewährt.327 

In dem heiligen und wertvollen Monat des Segens finden Muslime Vergebung. Abends, am 

Ende des Tages trifft, man sich zu einem gemeinsamen Essen mit Freunden und Nachbarn, 

sodass Menschen verschiedener Religionszugehörigkeiten zusammenkommen. Dieses Fasten-

brechen und der gesamte Monat des Ramadans sind geprägt von dem Teilen, der Liebe und 

damit auch von dem Dialog, der Grundlage des Miteinanders unter der Menschheit.328 Diese 

Zeit des Jahres macht sie gerade deshalb so besonders, in fast keiner anderen Zeit sind Men-

schen unterschiedlicher Religionen so zusammen, wie in dieser.329 „[Sie] ermöglicht den Men-

schen, sich näher kennenzulernen und zwischen ihnen Liebe, Respekt und Vertrauen aufzu-

bauen und Vorurteile abzubauen.“330 

Mit Blick auf das Kapitel 5.4, das sich einleitend auf den Stammesvater Abraham der drei mo-

notheistischen Religionen bezieht, sind an dieser Stelle abrahamische Dialoge durch das 2001 

in Heppenheim gegründete Martin-Buber-Haus Deutschlands festzuhalten. Damit der Kampf 

zwischen den Kulturen in den Weltreligionen keinen Platz findet und all diese Religionen die 

Gerechtigkeit, den Frieden und die Gastfreundschaft bejahen und diese Werte zum Ausdruck 

bringen wollen, setzen sich abrahamische Teams ein, dies zu verwirklichen. Stark entfaltet ha-

ben sich Teams dieser Art nach dem 11. September 2001, wobei Veranstaltungen an Schulen, 

Universitäten und den Gemeinden durchgeführt werden. Religiöse Themen, wie das Verständ-

nis von Gott oder den Propheten, Inhalte der heiligen Schriften, aber auch kulturelle Themen, 

wie die Frage nach der Integration, der Partizipation, antiislamischen Einstellungen und Kon-

flikten aufgrund von Moscheebauprojekten etc. stehen im Mittelpunkt dieser Veranstaltun-

gen.331 Um ablehnenden Haltungen, Drohungen und Angriffen gegenüber muslimischen Men-

schen entgegenzuwirken, setzt sich das Forum des Martin-Buber-Hauses ein, indem sie die 

Ziele eines vertrauensvollen Miteinanders und den Respekt unter den Menschen verschiedener 

Religionen, besonders unter Jugendlichen, verfolgen. 

 
326 Vgl. ebd., 11 f. 
327 Vgl. Schneider-Stengel 2016, 263. 
328 Vgl. Sahan 2017, 203. 
329 Vgl. ebd., 203 f. 
330 Ebd., 204. 
331 Vgl. Miksch, Jürgen 2006: Thesen zu Abrahamischen Dialogen in Deutschland. In: In: Uwe Gerber (Hrsg.): 
Auf die Differenz kommt es an. Interreligiöser Dialog mit Muslimen, Leipzig (Evangelische Verlagsanstalt), S. 
79-89, 80 f. 
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Auch innerhalb dieser Treffen ist das Aufbauen von Freundschaften unter den Mitgliedern eins 

der bedeutendsten Ergebnisse. Das Forum leistet Beiträge für ein Überwinden von Vorurteilen, 

Ängsten gegenüber anderer Religionen, Fremdenfeindlichkeit sowie Rassismus. Dies kann ge-

lingen durch das Ziel der positiven gemeinsamen Erfahrungen und der Anerkennung von Un-

terschieden.332 

5.5 Den anderen in seiner Einzigartigkeit anerkennen 

Um für die oben angesprochenen Modelle der Duldung des anderen und der Harmonisierung 

einer Einheitskultur nochmals zu verdeutlichen, dass diese für einen Frieden in der heutigen 

Gesellschaft allein nicht ausreichen, kommt das Modell Dialog durch Anerkennung des Ande-

ren in seiner Differenz zum Tragen. Mit der zum Beginn entstehenden Wahrnehmung des an-

deren in seiner Einzigartigkeit im Dialog entwickelt sich auch die Anerkennung des Gegen-

übers. Durch diese kann der Dialog auf Augenhöhe entstehen. Sie wird von beiden Seiten aus 

gefordert. Ist ein Dialog von ihr geprägt, gewinnt er automatisch an Solidarität, Gleichheit und 

Gerechtigkeit. Auch das Gebot der Nächstenliebe wird hiermit umschlossen. Diese Liebe sieht 

den anderen als einzigartige und individuelle Person an, die nicht gänzlich begriffen werden 

kann. Die Andersartigkeit wird hervorgehoben und mit ihr die religiöse Fremdheit. Die inner-

halb der Menschen zu findenden Differenzen und ihre alltäglichen Beziehungen werden im 

Gegensatz zu einem Grundwertekanon betont. Von diesem wird sich jedoch nicht generell ab-

gekehrt, da die wichtigen Zeugnisse religiöser Erfahrungen im Dialog zur Sprache kommen 

müssen. Religiöse Vielfalt und ihre Unterschiede bereichern die religiösen und andere Gemein-

samkeiten in erster Linie.333 Um sich selbst weiterzuentwickeln und Neues zu lernen, kommt 

es zu Irritationen und zur Entfremdung des Eigenen. Das Fremde kann dann sichtbar machen,334 

‚[was man] sich nicht selbst hätte sagen können.‘335 Durch diese Anerkennungskonstruktion 

und Selbstbildungsprozesse kommt es zur Wahrung der Uneindeutigkeit von dem Fremden, 

ohne, dass dieser dabei geradezu fremd bleibt. Es geht nicht um das Aneignen des Fremden, 

sondern um das gegenseitige Eintreten zur Entfaltung des jeweils Fremden, z.B. durch den Bau 

von Moscheen bzw. das Ermöglichen von geeigneten Gebetsräumen für Muslime.336Aus einer 

christlichen Basis allein können Differenzen deshalb nicht beurteilt werden. Von der sinnlichen 

 
332 Vgl. Abrahamisches Forum in Deutschland 2020. Ziele. Zugriff am 23.07.2020. Link: https://abrahamisches-
forum.de/ueber-uns/ziele/. 
333 Vgl. Gerber 2006, 72 f. 
334 Vgl. Riegger, Manfred 2013: Empathie und Wahrnehmung. In: Herbert Stettberger/ Max Bernlochner (Hrsg.): 
Interreligiöse Empathie lernen. Impulse für den trialogisch orientierten Religionsunterricht, Münster (LIT), S. 37-
62, 55. 
335 Ebd. 
336 Vgl. ebd., 55 f. 
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Wahrnehmung der Menschen in ihrer Andersartigkeit der kulturellen und religiösen Minderheit 

in Deutschland und dem daraufhin folgenden von Wechselseitigkeit und Gleichwertigkeit ge-

prägten Verhalten, ist die Anerkennung bestimmt.337 Die Skepsis und das Unbehagen der kul-

turellen und religiösen Differenzen gegenüber den Muslimen, die als vermeintliche Integrati-

onshindernisse gelten, können hiermit entkräftet werden und zum positiven Gegenteil, der An-

erkennung der Vielfalt verwendet werden.338 Dieses Wahrnehmen der anderen und der ehemals 

Fremden wird als ein Perspektivenwechsel vollzogen. Dieser geht immer aus dem jeweils an-

deren hervor, den man plötzlich in seiner Eigenart im Zusammenhang seiner Verletzlichkeit 

und dem Bedürfnis nach Schutz, aber auch in seinem fundamentalistischen Glauben ansieht 

und anerkennt.339 

6. Erlebte Vorurteile, Feindlichkeit und Chancen der Überwindung – Persön-

liche Erfahrungen von Muslimen in Deutschland 

Anhand eines geführten Interviews mit einem Muslim und Befragungen von muslimischen Stu-

dierenden sowie Befragungen einer türkischen Familie mithilfe eines Fragebogens werden in 

diesem Kapitel persönlich Erlebtes und Erfahrungen seitens dieser sieben muslimischen Bürger 

und Bürgerinnen festgehalten. Es handelt sich demnach nicht um eine repräsentative Studie, 

die versucht ein Gesamtbild herauszukristallisieren, sondern um das Aufzeigen und Verdeutli-

chen von Islamfeindlichkeit und Vorurteilen gegenüber Muslimen im Alltag und demnach den 

realen Bezug solcher Geschehnisse.  

Aufgezeigt wird, ob und inwiefern diese Muslime und Musliminnen Fremdenfeindlichkeit und 

Vorurteile und eventuelle daraus entstandene Benachteiligungen oder aufkommende Gefühle 

einer Nichtzugehörigkeit in Deutschland aufgrund ihrer Kultur und Religion erfahren haben. 

Ebenso wurde gefragt, ob und worin diese Menschen die Chancen in einer Überwindung von 

diesen Gefühlen, Feindlichkeit und Vorurteilen sehen und ob sie bereits Formen von Überwin-

dungsmöglichkeiten erlebt haben. 

Im theoretischen Teil dieser Arbeit wurden an einigen Stellen (Alltags-)Beispiele für Vorurteile 

und aufgekommene Feindlichkeit gegenüber Muslimen in Deutschland aus der Literatur mit 

einbezogen. Die hier dargelegten Erfahrungen stützen die in der Theorie herausgearbeiteten 

Vorurteile und ergänzen bzw. erweitern diese. Die Befragungen sollen die Stimmen von Be-

troffenen, wahrgenommene Bilder, eventuelle Diskriminierungen und erlebte Vorurteile 

 
337 Vgl. Gerber 2006, 73. 
338 Vgl. Tworuschka 2019, 114. 
339 Vgl. Gerber 2006, 74. 
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nahelegen, um für das dringliche Anliegen der oben aufgezeigten Begegnungen und Dialoge 

zu appellieren. 

Das Verfahren der Interviewuntersuchung wurde gewählt, um eine direkte Auseinandersetzung 

mit einem muslimischen Bürger zu erhalten. Exakte Wortlaute und Hintergründe konnten aus-

reichend in Erfahrung gebracht und daraufhin in einem autorisierten Text (s. Anhang) veran-

schaulichend dargestellt werden. Die Fragebogenuntersuchung stützt und erweitert das Inter-

view. Sie wurde in Verbindung mit den offen gestellten Fragen gewählt, damit die Befragten 

ihre eigenen Erlebnisse und Wahrnehmungen mit dem Thema schildern konnten, auf denen das 

Hauptaugenmerk innerhalb der Gesamtbefragung liegt. 

6.1 Qualitative Inhaltsanalyse – Interview und Fragebögen 

Die Fragebögen sowie das Interview unterliegen der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse 

nach Philipp Mayring. Diese wird an folgender Stelle kurz erläutert, um die Methodik, die Auf-

stellung der Fragen sowie die Auswertungstechnik aufzuzeigen. 

Eine allumfassende Definition der qualitativen Inhaltsanalyse lässt sich schwer gestalten.340 

Eine für diese Arbeit zugehörige Definition könnte die nach Lisch und Kriz zitiert nach May-

ring sein: „Inhaltsanalyse [ist die] versuchte Rekonstruktion eines (umfassenden) sozialen Pro-

zesses, als das zentrale Modell zur Erfassung […] sozialwissenschaftlicher Realität.“341 Ziel 

jeder Inhaltsanalyse ist die Analyse von Material, welches auf einer Art von Kommunikation 

basiert.342 Das systematische Vorgehen der Analyse ist verknüpft mit dem theoriegeleiteten 

Vorgehen, das heißt, die Fragestellungen stammen aus den jeweiligen theoretischen Hinter-

gründen, womit Mayring das Anknüpfen von Erfahrungen anderer mit dem untersuchten Ge-

genstand impliziert.343 Die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse wird überwiegend für die 

offenen Fragen aus den Fragebögen und dem Interview heranzogen. Jedoch unterliegen auch 

die geschlossenen Fragen – die Fragen die mit Ja oder Nein beantwortet werden können - der 

qualitativen Analyse, da diese Ausprägungen sich gegenseitig ausschließen und deshalb auf der 

Nominalskala liegen.344 Mit der Analyse des qualitativ verstehenden Ansatzes geht immer ein 

nacherlebendes Vorstellen der untersuchten Gegenstände einher.345 „Qualitative Wissenschaft 

als verstehende will also am Einmaligen, am Individuellen ansetzen […].“346 

 
340 Vgl. Mayring, Philipp 112010: Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken, Weinheim und Basel 
(Beltz), 11. 
341 Ebd., 12. 
342 Vgl. ebd., 11. 
343 Vgl. ebd., 13. 
344 Vgl. ebd., 18. 
345 Vgl. ebd., 19. 
346 Ebd. 
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Bei der Analyse dieser Arbeit handelt es sich um Einzelfälle. Die Orientierung an Einzelfällen 

stellt ein weiteres Merkmal der qualitativen Analyse dar. Oftmals spricht sich die quantitative 

Wissenschaft dieser Qualität aufgrund von unzureichender Verallgemeinbarkeit ab. Ein Auf-

stellen von Einzelerkenntnissen sei jedoch eine Voraussetzung zur Erfassung des Gegenstandes 

in seinem Gesamtzusammenhang, widerlegt Mayring.347 

Unter den Bereich der qualitativen Sozialforschung fällt die Konstruktion der Analyse dieser 

Arbeit, da sich diese an der Perspektive des Subjekts, an Prozessen der sozialen Interaktion und 

dem sozialen Hintergrund orientiert.348 Die qualitative Sozialforschung legt ihr Interesse auf 

Wahrnehmungen und komplexe Deutungssysteme. Diese können anhand von qualitativen In-

terviews erhoben werden. In Hinblick auf diese Arbeit handelt es sich bei den Interviews um 

die Erfassung von eigenen Deutungen, Sichtweisen und Einstellungen der Befragten.349 

Zu dem Interview, das für diese Arbeit geführt wurde, lässt sich festhalten, dass die gleichen 

Fragen zur Analyse herangezogen worden sind, wie für die Fragebögen. Das Interview wird an 

dieser Stelle besonders hervorgehoben, da es den genauen Wortlaut des Interviewten beinhaltet 

und durch eben diesen gehörten, persönliche Erfahrungen des Inhaltes der Analyse noch inten-

siver zum Teil dieser Arbeit werden. 

Für das technische Verfahren einer qualitativen Inhaltsanalyse muss ein systematisches regel-

geleitetes Vorgehen erfolgen, wobei ein konkretes Ablaufmodell von Relevanz ist.350 Zuvor 

wird entschieden, wie das Material zu bearbeiten ist und wie Aspekte nacheinander analysiert 

werden. Im Zentrum steht dafür die Kategorienbildung. Kategorien können in der Analyse of-

fengehalten werden, laufen aber fortschreitend von Aspekt zu Aspekt innerhalb des Materials 

ab. Es wird demnach versucht die Antworten der Fragen aus den Fragebögen und des Interviews 

in Kategorien zusammengefasst darzustellen, damit ein Nachvollziehen der Analyse für andere 

erfolgen kann.351  

Unter den speziell qualitativen Techniken und den damit einhergehenden Grundformen des In-

terpretierens der Inhaltsanalyse sieht Mayring die Verfahren der Zusammenfassung, der Expli-

kation und der Strukturierung vor. Hinsichtlich dieser Arbeit wird sich auf Zweite und Letzte 

bezogen, da die Explikation das Ziel verfolgt, einzelnen Textteilen zusätzliches Material hin-

zuzufügen, das eine Erweiterung des Verständnisses schafft und die Textstelle näher erläutert. 

Die Strukturierung verfolgt das Ziel, anhand von ausgewählten Aspekten aus dem Material 

 
347 Vgl. ebd., 20. 
348 Vgl. ebd., 32. 
349 Vgl. ebd., 33. 
350 Vgl. ebd., 48. 
351 Vgl. ebd. 
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unter den genannten Kategorien einen Querschnitt zu ziehen und dadurch das Material einzu-

schätzen. 352 Innerhalb der Explikation wird durch die enge Kontextanalyse überprüft, ob das 

Material in gleicher Weise wie im Text auftaucht. Diese Stellen im Material können beispiel-

gebend, ausschmückend oder erklärend sein und Einzelheiten aufführen. Ebenso kann durch 

die weite Kontextanalyse Material festgestellt werden, das über das theoretische Vorverständnis 

hinausgeht und dieses dadurch ergänzt.353 

Innerhalb der Strukturierung werden einzelne Ausprägungen weiter differenziert und aufge-

spalten. Materialbestandteile werden in Kategorien zusammengefasst, die durch Ankerbeispiele 

gestützt werden.354 Mithilfe der Technik der inhaltlichen Strukturierung, wird das Material zu-

sammengefasst und in Kategorien bzw. Unterkategorien dargestellt. Das heißt, die einzelnen 

Fragen der Fragebögen werden zuerst gesichtet, woraufhin Hauptkategorien entstehen. Diese 

werden im Folgenden vorgestellt.355 

6.2 Auswertung und Interpretation des Interviews und der Fragebögen 

Aus dem Interview wurde ein autorisierter Text erstellt. Der Text des Interviews orientiert sich 

stark an dem expliziten Wortlaut des Interviewten. Die Inhalte der Tonaufnahmen wurden in 

Kategorien (s. Kapitel 6.1) geordnet, die anhand der Fragen innerhalb der Fragebögen entstan-

den sind. Demnach ergeben sich daraus folgende Kategorien: 

- Begegnungen und Erfahrungen mit Islamfeindlichkeit 

- Wahrnehmung und Begegnungen von Vorurteilen gegenüber Muslimen 

- Entstandene Fremdheits- und Nichtzugehörigkeitsgefühle 

- Benachteiligungen aufgrund der Kultur/Religion 

- Chancen der Überwindung von Vorurteilen und Islamfeindlichkeit 

- Erfahrungen aufgrund von Chancen der Überwindung (Dialog und Begegnung) 

Das Interview orientiert sich ebenfalls an den Fragen und somit an den Kategorien des Frage-

bogens. Einige Fragen wurden jedoch während der Befragung in Verbindung beantwortet, wes-

halb sie hier zusammengefasst und übergreifend dargestellt werden. Außerdem kann der Fra-

genkatalog nicht in gesamter chronologischer Ordnung aufgezeigt werden, aufgrund der teil-

weisen Zusammenlegung der einzelnen Kategorien. So werden die Fragen und Kategorien, die 

die Thematik der Feindlichkeit und Vorurteile sowie die der Chancen zur Überwindung bein-

haltet deutlich zusammengefasst und als Gesamtbild dargestellt. Diese werden, wie auch die 

 
352 Vgl. ebd., 65. 
353 Vgl. ebd., 88. 
354 Vgl. ebd., 92. 
355 Vgl. ebd. 
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vorherigen Kategorien, durch erlebte Beispiele gestützt und mit Textverweisen kenntlich ge-

macht. Im Folgenden werden die Auswertungen des Interviews in Verbindung zu den Fragebö-

gen – ebenfalls kenntlich durch Verweise auf die jeweiligen Antworten der Befragten – inter-

pretativ aufgezeigt. Um die Struktur an dieser Stelle zu verdeutlichen, werden die Interpretati-

onen und Aussagen des Interviewpartners jeweils zuerst herangezogen, worauf die einzelnen 

Kategorien der schriftlich Befragten folgen und genannte Aspekte des Interviews stützen, ver-

tiefen und neu entstandene Blickwinkel hinsichtlich der Befragung hinzugezogen werden, die 

Interpretationen und Hintergründe ersichtlich machen. 

6.3 Interview und Fragebögen – Auswertung und Interpretation 

6.3.1. Begegnungen und Erfahrungen mit Islamfeindlichkeit 

Nach dem Erstellen des autorisierten Textes des Interviews und der Einsicht der Fragebögen 

lässt sich zu Beginn und allumfassend sagen, dass die Kategorie Begegnungen und Erfahrungen 

mit Islamfeindlichkeit der Befragung und somit der Themenschwerpunkt anhand der Antworten 

der Befragten gestützt wird und diesen hinsichtlich des realen Bezugs und Vorhandensein in 

Deutschland bestätigt, auch wenn diese Arbeit nur einen sehr geringen Teil der Islamfeindlich-

keit und der weiteren Kategorien abbilden kann.  

Hinsichtlich des Interviews und dem dort Befragten lässt sich ebenfalls vorab festhalten, dass 

sich dieser sehr häufig während des Interviews neben seinen persönlichen Erlebnissen und 

Wahrnehmungen für Bekannte und – allgemein gehaltener – für andere Muslime ausspricht und 

diese zur Veranschaulichung heranzieht. Auch wenn er sich selbst nicht als stark betroffen an-

sieht, kommt durch seine Erzählungen von anderen ein starkes Bild von Islamfeindlichkeit zum 

Vorschein. So spricht er unteranderem über Muslime, die in ihrem Alltag z.B. an der Bushalte-

stelle mit Abneigung zeigenden Menschen konfrontiert worden sind, negative Gefühle seitens 

dieser Menschen hören oder sogar erleben mussten und angespuckt wurden. Gründe für diese 

Taten liegen dabei in Verschwörungstheorien über den Islam und seine Anhänger, die innerhalb 

der Gesellschaft – besonders durch medial präsentierte Bilder – entstanden sind und an denen 

Menschen, die zu solchen Taten bereit sind, festhalten und sich wahrscheinlich beeinflussen 

lassen.356 Daneben erzählt der Interviewte von muslimischen Frauen, die angesprochen wurden, 

da sie ein Kopftuch tragen. Aufgrund des Kontextes zu dem Zeitpunkt des Interviews, der von 

der negativ behafteten Thematik der Islamfeindlichkeit geprägt war, handelt es sich bei den 

Ansprachen an die Frauen von kritischen Aussagen hinsichtlich des Kopftuches, dem Zeichen 

 
356 Vgl. Anhang, 90. 
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der religiösen Zugehörigkeit des Islams.357 Diese Art von Vorfällen stellt Ängste von Menschen 

gegenüber der Religion dar und bringt diese somit zum Ausdruck.358 Trotz des häufigen Her-

anziehens von Situationen anderer Muslime spricht sich der interviewte Muslim nicht von per-

sönlichen Begegnungen mit Islamfeindlichkeit frei. Auch er ist von solchen Vorfällen betrof-

fen, was eine Begegnung mit einem Mann verdeutlicht, der den religiösen Ritus der Beschnei-

dung im Islam als Körperverstümmelung ansieht und diese Meinung offen gegenüber Musli-

men, unter anderem gegenüber dem Interviewpartners aussprach. Diese Aussage impliziert eine 

Beleidigung hinsichtlich der Familie und damit der persönlichen Erziehung der Söhne des In-

terviewten.359 

Die ersten beiden Fragen des Fragebogens, die die Kategorie Begegnungen und Erfahrungen 

mit Islamfeindlichkeit beinhalten, lassen sich somit in teilweise direkter und indirekter Weise 

bejahen. Das heißt, Konfrontationen und somit Begegnungen mit Islamfeindlichkeit sind be-

züglich des Interviewten und den Erzählungen über Weitere festzuhalten. Persönlich wurde er 

beleidigt. Die Unterkategorien, die Bedrohungen und das unfreundliche Behandeln hinterfra-

gen, wurden ebenfalls aufgezeigt. 

Anders ist es der Fall bei vier Befragten der schriftlichen Befragung. Diese verneinten die per-

sönliche Begegnung mit Islamfeindlichkeit. Jedoch ist in gleicher Kategorie festzuhalten, dass 

drei von ihnen bereits unfreundlich behandelt worden sind. Ein Familienvater mittleren Alters 

gibt allgemeingeltend für ihn an, dass er von Menschen unfreundlich behandelt wird, wenn 

diese hören, dass er nicht einwandfrei die deutsche Sprache sprechen kann. Ebenso kommt es 

dazu, dass Menschen ihn als zurückgeblieben ansehen.360 Die ebenfalls befragte 25-jährige 

Tochter gibt innerhalb der Unterkategorie an, dass sie unfreundliche bzw. in ihrem Fall unfaire 

Behandlungen erlebt, wenn sie im Kontext zu einer deutschen Kommilitonin steht. Ein Profes-

sor hat sie unfreundlich bzw. unfair behandelt, was sich darin zeigte, dass er dies bei ihrer 

Freundin nicht tat.361 Die Ehefrau, ebenfalls mittleren Alters gibt an, dass sie dann unfreundlich 

behandelt wird, wenn Menschen zuerst davon ausgehen, dass sie nicht gut deutsch sprechen 

kann. Wenn diese dann jedoch hören, dass sie die deutsche Sprache beherrscht, wird sie freund-

licher behandelt. Die Menschen sind erstaunt über ihr Sprechen hinsichtlich der deutschen Spra-

che.362 Trotz der Angabe der Verneinung von persönlich begegneter Islamfeindlichkeit ist diese 

innerhalb der Antworten der zweiten Frage nicht außen vorzulassen. Die genannten Aussagen 

 
357 Vgl. Anhang, 92.  
358 Vgl. Anhang, 90.  
359 Vgl. ebd.  
360 Vgl. Anhang, 119. 
361 Vgl. Anhang, 111. 
362 Vgl. Anhang, 115. 
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verdeutlichen zusammengefasst, dass Muslime sich unfreundlich behandelt fühlen, wenn ihnen 

anzuhören ist, dass die deutsche Sprache nicht ihre Muttersprache darstellt. Hieran ist im Um-

kehrschluss das Phänomen Islamfeindlichkeit mit Abwehrhaltungen festzuhalten, da Muslimen 

nur freundlich begegnet wird, sofern sie einwandfrei deutsch sprechen können. Auch innerhalb 

der Aussage der jungen Muslimin ist zumindest eine Art Vorstufe von Islamfeindlichkeit sicht-

bar, da es aufgrund einer anderen Religion oder Kultur nicht zu unfairer Behandlung – egal 

welchen Bereichs – kommen darf.  

Ein junger – im Alter von 22 – befragter Muslim verneinte sowohl die erste als auch zweite 

Frage innerhalb der ersten Kategorie, was an dieser Stelle positiv zu vermerken ist. 

Persönlich begegnete sowie wahrgenommene Islamfeindlichkeit ist stark herauszukristallisie-

ren bei einer jungen Muslimin, die ebenfalls 22 Jahre alt ist. In Anklang an die Erzählungen des 

Interviewpartners beschreibt sie häufig aufgekommene Situationen, in denen sie während eines 

Spazierganges oder am Bahnhof von fremden Menschen angesprochen wurde. Aus der Ferne 

wird die junge Frau bereits merkwürdig angeschaut, worauf bei dem Aufeinandertreffen in 

nächster Nähe eine Beleidigung, wie „Kopftuchschlampe“ oder „muslimische Nonne“363 folgt. 

Ebenso muss sie sich stark islamfeindlichen Äußerungen „Solche hässlichen Frauen habe ich 

noch nie gesehen“364 unterstellen. Aus persönlichem Hintergrund teilte sie – zu den schon stark 

verletzenden Worten – die Verletzbarkeit mit, die aufgrund von Versuchen eines Zurechtwei-

sens gänzlich fremder Menschen durch feindliche Aussagen bzw. Beleidigungen, entsteht. „Du 

gehörst nicht hierher, geh zurück in dein Land.“ „In Deutschland zieht man sich so nicht an.“365 

Anhand dieser ausschließlich Feindlichkeit, gegenüber dem Islam implizierenden Äußerungen 

an unbekannter Menschen, die nur den Weg von Menschen passieren, ist an dieser Stelle aus-

drücklich von realer Islamfeindlichkeit in Deutschland zu sprechen. Ebenso ist hieran ersicht-

lich, weshalb die Befragte die ersten beiden Unterkategorien der zweiten Frage bejahte. Per-

sönlich bedroht wurde sie glücklicherweise noch nicht,366 obwohl die aufgezeigten Aussagen 

Beklemmungen bzw. Gefühle einer eventuell bevorstehenden Bedrohung vielleicht aufkom-

men lassen könnten. 

Islamfeindlichkeit kann sogar innerhalb von Bekannten bzw. von Freundeskreisen sichtbar wer-

den, was die Antworten der jüngeren Schwester der bereits genannten türkischen Muslimin 

aufzeigen. Sie gibt an, dass sich Freunde von ihr als islamophob bzw. xenophob erweisen. Ein 

näher erläutertes Beispiel ist an dieser Stelle nicht anzuführen. Jedoch wurde angegeben, 

 
363 Anhang, 107.  
364 Ebd. 
365 Ebd. 
366 Vgl. ebd. 106. 
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unfreundlich behandelt und beleidigt oder beschimpft worden zu sein.367 Geschah oder ge-

schieht dies seitens Bekannter oder Freunde, bringt dies nochmals neue Herausforderungen und 

andere Blickwinkel hinsichtlich Islamfeindlichkeit mit sich. 

6.3.2 Wahrnehmung und Begegnung von Vorurteilen gegenüber Muslimen 

Auch hinsichtlich des zweiten großen Themenschwerpunktes der Vorurteile gegenüber Musli-

men und der Religion des Islams lassen sich Erzählungen, persönliche Erlebnisse und Antwor-

ten der Befragten heranziehen, die die theoriegeleiteten Voranahmen stützen und somit den 

realen Bezug pauschalisierender Bilder und Meinungen einiger Menschen verdeutlichen. 

Mit den einleitenden Worten innerhalb dieser Kategorie, jeder Mensch habe Vorurteile und 

niemand könne sich davon freisprechen, nimmt der Interviewte Bezug dazu, dass es von hoher 

Relevanz ist, wie Menschen mit diesen umgehen und wie weit sie in der Lage sind, eventuelle 

Vorurteile zu reflektieren. Seitens einiger Menschen, die bewusst auf ihn zukommen, um ihre 

Vorurteile loszuwerden und auszusprechen, hört er die in der Theorie erläuterten Vorurteile des 

Terrorismus und der Frauenunterdrückung. Alle Vorurteile, die er entweder persönlich hört o-

der die an ihn herangetragen werden, trägt er mit sich, wie „einen Klotz am Bein“.368 Neben 

vielen Menschen, die in interreligiöse Begegnungen reflektiert und mit ernsthaftem Interesse 

treten, wurde ihm von einer vorurteilsbehafteten Person vorgeworfen, dass muslimische Män-

ner, Familienväter und Ehemänner ihren Frauen verbieten, ohne Kopftuch das Haus zu verlas-

sen. Mit diesem Vorurteil geht automatisch ein nächstes einher: Der Mann im Islam dominiert 

soweit, dass Frauen und Mädchen nicht frei entscheiden können, wie sie sich kleiden.369 Somit 

haben einige Menschen die Vorstellung der unterdrückten muslimischen Frau, welche, wie die 

Theorie eindrücklich gezeigt hat, nicht selten weitergetragen und in der Gesellschaft publiziert 

wird. Dies war nicht der einzige negative Vorfall innerhalb einer interreligiösen Begegnung. 

Oft hat der Befragte erlebt, wie Menschen ihre Vorurteile, die sie mit sich tragen, ihrer gegen-

überstehenden Religion und den damit verbundenen Anhängern ausschließlich aussprechen 

wollen, ohne Erklärungen und Gegenantworten anzunehmen. Reflexionen bleiben in diesen 

Fällen somit aus.370 Der Interviewpartner nimmt sich dieser Vorurteile an, um für eben diese 

Erklärungen heranzuführen und sie zu korrigieren.371 Oftmals hat er bei Gesprächen erlebt, dass 

Menschen ihre Vorurteile nicht auf ihn beziehen und sagen, er sei anders. Sie wollen ihm damit 

vermitteln, dass sie ihn anders betrachten. Doch auch wenn dies der Fall ist, treten die Vorurteile 

 
367 Vgl. Anhang, 98. 
368 Vgl. Anhang, 91.  
369 Vgl. ebd.  
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persönlich an ihn heran. Es ist nicht möglich, einen muslimischen Menschen außen vor zu las-

sen, dem eventuelle Anschuldigungen und Vorurteile ausgesprochen werden. Anhand zahlrei-

cher Gespräche und trotz des Versuchs der Ausklammerung kann der Muslim sagen, er fühle 

sich wie ein Sündenbock für Probleme, die anscheinend aufgrund von Muslimen und ihrer Re-

ligion in der deutschen Gesellschaft aufkommen.372 Innerhalb des Vorurteils des Terrorismus 

hörte er von Bekannten, dass diese auf der Arbeitsstelle gefragt wurden, was denn da schon 

wieder bei ihnen los sei, als über einen Terroranschlag in einer Zeitung berichtet wurde. Hieran 

wird der pauschalisierende Charakter von Vorurteilen und Bildern in den Köpfen einiger Men-

schen stark deutlich. Unwahrscheinlich ist es, dass genau diese muslimischen Männer etwas 

mit diesem Anschlag zu tun haben. Auch wenn diese Anmerkung in diesem Moment vielleicht 

nicht gänzlich ernst gemeint war oder eventuell als Scherz ausgelegt war, trägt sie das Vorurteil 

mit sich, Anhänger des Islams seien gleichzeitig radikale und gewaltbereite Islamisten. Der für 

den Befragten persönlich erschreckendste Vorfall war jener, als ein freiwillig teilnehmender 

Christ innerhalb eines interreligiösen Treffens zwischen Muslimen und Christen einer musli-

mischen Frau das Kopftuch von ihrem Kopf riss. Allein dieser Vorfall war ausschlaggebend 

dafür, dass die Arbeit, welche Christen und Muslime friedlich und einander kennenlernend zu-

sammenführte und über mehrere Jahre hinweg aufgebaut wurde, zunichte gemacht wurde. 

Wenn so etwas mit eigenen Augen gesehen wird, wird einem bewusst, was dies für Schäden im 

Nachhinein mit sich zieht, so der Interviewpartner.373 Islamfeindlichkeit sowie Vorurteile sind 

Probleme, die es gilt anzusprechen.374 

Genau dies zeigen auch Antworten der befragten Muslime auf, da auch sie zum größten Teil 

von erlebten Vorurteilen und persönlichen Erfahrungen hinsichtlich dieser sprechen. Besonders 

hervor stechen Vorurteile gegenüber dem Frauenbild im Islam. Die Antworten fast aller Be-

fragten lassen festhalten, dass der Blick auf muslimische Frauen sehr negativ geprägt ist. Damit 

einher gehen tatsächlich auch erlebte Blicke von Menschen auf muslimische Frauen, die ihnen 

im Alltag, wie z.B. in der Stadt begegnen und ein Kopftuch tragen, wie zwei Frauen in der 

Befragung angeben.375 Die 22-jährige Muslimin vermutet, dass Frauen aus diesem Grund Vor-

urteile am stärksten zu spüren bekommen. Fest macht sie dies neben dem Kopftuch an der wei-

teren äußeren Auffälligkeit der Kleidung. Insgesamt spürt sie eine starke Präsenz von Vorurtei-

len in Deutschland aus.376 Der gleichaltrige Muslim spricht sich bezüglich Vorurteilen für 

 
372 Vgl. ebd. 
373 Vgl. ebd., 93. 
374 Vgl. ebd., 94. 
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muslimische Frauen aus, da er angibt, selbst noch keine erfahren zu haben, wahrscheinlich, weil 

er keine Symbole an sich trägt, die seine Religionszugehörigkeit erkenntlich machen. Aufgrund 

des auffälligen religiösen Symbols des Kopftuchs geht er davon aus, dass eher Frauen mit Vor-

urteilen begegnet wird.377 

Genau diese Vermutung bestätigt sich mit der Aussage der jungen Muslimin, die innerhalb der 

Kategorie der persönlichen Begegnung mit Vorurteilen angibt, in ihrer Schulzeit oft hören 

musste, sie träge ihr Kopftuch, da ihre Eltern ihr dies vorgeschrieben haben.378 In Anklang an 

oben bereits Aufgezeigtes bekam auch die die 25-jährige Muslimin Aussagen zu hören, dass 

sie ja richtig gut deutsch sprechen könne. Hiermit einher geht eine Verwunderung seitens der 

Aussagentreffenden. Anscheinend haben sie ihr dies zuvor nicht zugetraut, da sie eventuell ein 

anderes Aussehen als sie selbst aufweist. Ebenso gibt sie innerhalb der persönlich begegneten 

Vorurteile an, dass sie gefragt wurde, ob ihr Vater einen Dönerladen besäße und ob sie wirklich 

aus Deutschland komme.379 Einige Menschen sehen in diesen Fragen eventuell keine einherge-

henden Vorurteile, sondern möchten ausschließlich und ernsthaft eine Antwort darauf erhalten. 

Muslimische Menschen, die aufgrund ihrer Sprache oder ihres Aussehens mit solchen Fragen 

häufiger konfrontiert werden, können jedoch daraufhin auch nur kurze und teilweise unbe-

wusste Vorurteile wahrnehmen, die so an sie herangetragen werden. In Situationen wie diesen 

kommt es eventuell schnell zu einem Gefühl, sich für etwas rechtfertigen zu müssen, das in der 

Gesellschaft keinen Rechtfertigungscharakter benötigen sollte. Die Fragen stellenden Men-

schen, die aufgrund ihrer Frage zuerst nicht glauben, dass die Muslimin wirklich aus Deutsch-

land kommt, werden an dieser Stelle auf den in der Theorie aufgenommenen Aspekt der Aus-

länder bezogen, der die schnelle Annahme jemand sei Ausländer, erläuterte. Die Frage impli-

ziert ein Ausgehen davon, dass die Muslimin Ausländerin sei. Da bekannt ist, dass sie in 

Deutschland geboren ist und die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, ist sie somit keine Aus-

länderin. Jedoch muss sie sich nach gehörten Aussagen und Fragen erst dafür rechtfertigen und 

erklären, dass sie in Deutschland geboren ist. In Verbindung zu dem beschriebenen Aussehen 

wird die Aussage der Mutter herangezogen, in der sie angibt, sie habe persönlich noch keine 

Vorurteile erlebt bzw.- Äußerungen gehört, da sie denkt, dass andere Menschen sie nicht als 

Muslimin wahrnehmen.380 Ähnlich zur ersten Kategorie, beinhaltet dieser Gedanke erneut den 

Umkehrschluss, dass ihr, wenn sie als Muslimin wahrgenommen würde, Vorurteile begegnen 

würden. Die Antwort des türkischen Familienvaters lässt sich ebenso hieran anknüpfen, da auch 

 
377 Vgl. Anhang, 103. 
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er angibt, keine Vorurteile erfahren zu haben aufgrund des Denkens der Menschen, dass er kein 

Türke sei. Jedoch schreibt dieser von einem Vorfall seiner Schwester, in dem sie aufgrund ihres 

Kopftuches und ihres langen Mantels erst vor kurzer Zeit als Geist bezeichnet worden ist.381 

Mit der hier aufgekommenen, neben bereits angeklungenen Beleidigungen von Musliminnen 

aufgrund von Äußerlichkeiten, wird Islamfeindlichkeit erneut sichtbar und das Phänomen ver-

stärkt. Seine jüngere Tochter vertritt die Ansicht, dass viele Menschen Vorurteile gegenüber 

dem Islam und seinen Anhängern haben, diese jedoch nicht kenntlich machen wollen, um nicht 

als islamophob bzw. xenophob angesehen zu werden. Weiterhin schreibt sie, dass vielen Men-

schen nicht bewusst ist, Vorurteile zu haben oder sie sogar davon ausgehen, Gedanken und 

Meinungen über andere beinhalten keinen islamophoben Charakter.382 Eventuell ist dies der 

Fall bei den Menschen, die genannte Aussagen gegenüber Muslimen treffen. Andererseits kön-

nen eben diese Aussagen bewusst getroffen worden sein, um Menschen einer anderen Religion 

ihre Abneigungen gegen sie deutlich zu vermitteln. 

Des Weiteren ist angegeben, dass Vorurteile in der deutschen Politik zum Vorschein kommen 

und Deutschland Länder mit einer muslimisch geprägten Mehrheit anders behandelt als Länder 

mit einer christlich geprägten Mehrheit.383 Ein näheres Beispiel wurde nicht aufgezeigt. Den-

noch kann eine Verbindung zu den zusätzlichen Aussagen des Interviewpartners hergestellt 

werden, der ebenfalls die Politik aufgreift und innerhalb dieser die Gerechtigkeit zwischen Kul-

turen und somit über Religionen in Frage stellt und sich deutlich dafür ausspricht, dass die 

Gesellschaft im 21. Jahrhundert, hinsichtlich dieser Thematik, viel weiter entwickelt sein 

müsste.384 Wenn Fehler innerhalb hoher politischer Instanzen geschehen und als Folge darauf-

hin fehlerhafte Bilder entstehen, beginnt eine Separation unter den Kulturen, die nicht gleich-

wertig behandelt und angesehen werden. Dies ist ein Grund für das Entstehen von Vorurteilen 

gegenüber Muslimen.385 Hier kann ein Bezug zum zweiten Kapitel dieser Arbeit hergestellt 

werden, welches zwar ein Ankommen und ein Niederlassen des Islams in Deutschland aufzeigt, 

jedoch auch bereits Problematiken innerhalb einer vollständigen Integration und damit Hinder-

nisse zur gleichwertigen Anerkennung behandelt. Ebenso spricht der Interviewte von folgen-

schweren Fehlern der Medien, die falsche Bilder aufgrund von zahlreichen Negativschlagzeilen 

und pauschalisierenden Berichten in die Köpfe der Menschen projizieren.386 Genau dies greift 

die 25-jährige Muslimin innerhalb des Fragebogens auf, da sie Vorurteile in Kommentaren aus 

 
381 Vgl. Anhang, 120. 
382 Vgl. Anhang, 99. 
383 Vgl. Anhang, 120. 
384 Vgl. Anhang, 95. 
385 Vgl. ebd. 
386 Vgl. ebd., 96. 
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den sozialen Medien wahrnimmt, die falsche Behauptungen beinhalten. Aufgrund der starken 

Nutzung von sozialen Medien und der schnellen und unkontrollierten Verbreitung können viele 

Menschen in kurzer Zeit Aussagen lesen. Mit dieser Aussage innerhalb der Befragung lässt sich 

Islamfeindlichkeit, neben medialen Aspekte im theoretischen Teil und auch in Verbindung mit 

den, in der Theorie kurz aufgezeigten Webblogs, die Islamfeindlichkeit noch stärker bewusst 

und abneigend verbreiten, verdeutlichen. 

6.3.3 Entstandene Fremdheits- und Nichtzugehörigkeitsgefühle 

Für das Gesamtbild dieser Kategorie innerhalb der Stichproben anhand der Fragebögen und des 

Interviews ist festzuhalten, dass dieses nicht so stark ausgebildet ist, wie die Themenschwer-

punkte dieser Arbeit erwarten lässt. Die Hälfte der schriftlich Befragten verneint die Frage, ob 

ein Gefühl der Fremdheit und somit ein Nichtdazugehören aufgrund von erlebten Vorurteilen 

entsteht. Auch der Interviewte spricht sich dafür aus, sich nicht fremd zu fühlen in Deutschland. 

Er steht zu diesem Land und ist gerne deutscher Staatsbürger.387 In Bezug auf diesen Punkt 

spricht er sich an anderer Stelle nochmals für viele andere Muslime aus, die sich der deutschen 

Gesellschaft zugehörig fühlen, da alle Muslime ihr angehören.388 Dennoch kommt es bei vielen 

muslimischen Menschen zu Fremdheitsgefühlen, wie z.B. bei Jugendlichen, von denen er Ge-

fühle von Fremdheit erlebt und wahrgenommen hat. Auf diese reagiert er schockiert, da Ju-

gendliche, die der dritten Generation angehören, sich nicht mehr in Deutschland fremd fühlen 

dürfen. Für die erste Generation, demnach ältere Muslime, die einen ausgeprägten Heimatbezug 

haben, können diese Fremdheitsgefühle laut dem Interviewten mehr Normalität sein, als bei 

den Jüngeren. Er möchte seine zahlreichen positiven Erfahrungen an andere Muslimen weiter-

geben, bei denen Gefühle der Fremdheit innerhalb Deutschlands bzw. der deutschen Gesell-

schaft entstehen, um diesen entgegenzuwirken.389  

Die 22-jährige Muslimin fühlt sich in Momenten nicht zu Deutschland zugehörig, in denen sie 

ihre Familienherkunft erklären muss. Oftmals genügt es Menschen, auf die sie trifft, nicht aus, 

wenn sie sagt, dass sie Deutsche ist. Gleichzeitig gibt sie an, dass Gefühle von Diskriminierung 

entstehen, wenn sie aufgrund ihres Kopftuches nicht die gleichen Chancen erhält, wie es bei 

ihren nicht-muslimischen Freunden der Fall ist.390 „Es ist unfair, dass ich mich so viel mehr 

bemühen muss, um von meinem Gegenüber überhaupt anerkannt zu werden. Es fühlt sich für 

mich so an, als wäre ich zuhause, muss aber ständig allen erklären, weshalb ich hier sein darf, 
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obwohl das Haus mir gehört.“391 Diese Worte lassen keinen Platz mehr, um nicht von Fremd-

heitsgefühlen in Deutschland sprechen zu können. Ihre Aussage steht in Verbindung zum Ge-

sagten des Interviewten, dass sich Muslime in Deutschland zugehörig fühlen und gerne in die-

sem Land leben und sich dementsprechend zuhause fühlen. Ein vollständiges Ankommen bzw. 

Dasein werde sich jedoch wahrscheinlich nicht entwickeln können, wenn sich Menschen immer 

wieder erklären und rechtfertigen bzw. sich um Anerkennung stark bemühen müssen. Auch in 

Bezug zu der 25-jährige Frau die wie oben beschrieben, angibt, mit kurzen Fragen hinsichtlich 

ihrer Herkunft oder ihrer Sprache konfrontiert zu sein, ist dies festzuhalten bzw. anzunehmen. 

Auch besonders diese erschweren wahrscheinlich ein dauerhaftes Zugehörigkeitsgefühl in dem 

Land, in dem sie vielleicht sogar geboren wurden. Der Familienvater fühlt sich in den Situati-

onen nicht dem Land zugehörig, in denen er sich in Einrichtungen von Behörden befindet. Er 

spricht während dieser Besuche von einer anderen Behandlung, wahrscheinlich gegenüber 

deutschaussehenden Menschen und dem damit einhergehenden nicht ernst genommen werden 

von Beamten, die ihn bereits unfreundlich behandelt haben. Bei seiner Einwanderung bekam er 

keine direkte Arbeitserlaubnis.392 „= man darf nicht arbeiten = man gehört nicht dazu“393 lautet 

seine Schlussfolgerung. Seine jüngere Tochter fühlt sich innerhalb ihres Freundeskreises und 

auch in der Schule nicht zugehörig, da sie dort die einzige Muslimin ist. Der Bezug zum oben 

Genannten innerhalb ihres Fragebogens lässt sich erneut festhalten. Ein näheres Beispiel ist 

nicht hinzuzufügen. 

6.3.4 Benachteiligungen aufgrund der Religion/Kultur 

Zu den aufgekommenen Fremdheitsgefühlen und besonders den erlebten Vorurteilen sowie der 

erfahrenen Feindlichkeit treten Benachteiligungen auf, die den befragten Personen im Alltag 

oder im Beruf widerfahren sind. So lässt sich hier direkt an eben genanntes Beispiel des türki-

schen Mannes anknüpfen, der sich bei seiner Einwanderung aufgrund von anfänglicher Arbeits-

losigkeit unfair behandelt und deshalb nicht zugehörig gefühlt hat. In der folgenden Frage nach 

einer erlebten Benachteiligung gibt er an, dass er aufgrund fehlender Deutschkenntnisse einen 

geringeren Stundenlohn erhalten hat. Es handelte sich um einen Beruf, für den keine sprachli-

chen Kenntnisse erforderlich waren.394 Die drei jungen Frauen beziehen sich in ihren Beispielen 

ebenfalls auf Benachteiligungen innerhalb des Berufs- bzw. Praktikumsfeldes. So vermuten die 

Töchter des Vaters, dass sie aufgrund ihres Nachnamens keine Antworten auf Job-, Wohnungs-
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oder Praktikumsbewerbungen erhalten.395 Die 22-jährige Frau erläutert ein Beispiel einer Be-

nachteiligung, auch aufgrund ihres Namens, explizit. Während ihrer Suche nach einem Prakti-

kumsplatz wurde sie von Freunden auf ein Unternehmen aufmerksam gemacht, das wohl häufig 

Praktikanten und Praktikantinnen annehme und bewarb sich telefonisch bei dem Unternehmen. 

Während der Anfrage wurde sie nach ihrem Namen gefragt und nachdem sie diesen ausgespro-

chen hatte, wurde ihr mitgeteilt, dass das Unternehmen keine Praktikumsplätze vergibt.  

Auch wenn die Gesamtbefragung dieser Arbeit nur eine Stichprobe der behandelten Themati-

ken darstellt und die Fragebögen sowie das Interview zu einem großen Teil für die Stützung 

der Theorie und damit für den höchst relevanten und aktuellen Bezug der gesamten Thematik 

stehen, lassen sich viele Überschneidungen an realen Problemen und Vorurteilen festmachen. 

Innerhalb der Kategorie aus dem Punkt 6.2.1.2 und der Antwort der Muslimin lässt sich hier 

ergänzen, dass eine Berufsberaterin zuerst in dem Pass der jungen Frau nachsehen müsse, ob 

sie eine Erlaubnis hat, eine Ausbildung in Deutschland anzutreten.396 Sie schreibt dies hinsicht-

lich des erlebten Vorurteils des Kopftuch. Dieses Hindernis darf jedoch erst gar keins darstellen. 

Zuletzt ist in dieser Kategorie noch eine Benachteiligung im Alltag aufzuzeigen, die die Frau 

mittleren Alters angibt. In einem Supermarkt wurde sie von einer Frau als Diebin verdächtigt, 

die sie zuvor böse angeschaut hatte. Die Befragte bezeichnet die Frau als fremdenfeindlich.397 

6.3.5 Chancen der Überwindung von Vorurteilen und Islamfeindlichkeit 

Nach den aufgezeigten und zur Theorie veranschaulichten persönlichen Beispielen der Befrag-

ten in Anklang an Vorurteile und Feindlichkeit gegenüber dem Islam und seinen Anhängern in 

dem vierten Kapitel dieser Arbeit werden im Folgenden – ebenfalls zur Stützung des fünften 

Kapitels – Überwindungsmöglichkeiten und positive Erfahrungen seitens der Befragten aufge-

zeigt, um Wege für einen Abbau von Feindlichkeit, Fremdheitsgefühlen, Diskriminierungen 

und Vorurteilen nahezulegen. 

Mit Blick auf die gesamte Befragung kann bereits hier festgehalten werden, dass das Überwin-

den Potenzial hat, was an der fast ausschließlichen einstimmigen Bejahung der Frage, ob sie 

Chancen in einem Überwinden von persönlichen oder auch generellen Vorurteilen gegenüber 

Muslimen/Musliminnen sehen, direkt ersichtlich ist. Eine der Befragten sieht jedoch keine 

Überwindungsmöglichkeiten, was vielleicht – im Hinblick auf ihren Fragebogen – daran liegt, 

dass sie bisher keine positiven Erfahrungen innerhalb dieses Bereichs gemacht hat und wenig 

Interesse seitens Bekannter und Freunde widergespiegelt bekommen hat. Der Dialog mit 
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Freunden, bei dem sie angibt, in diesen bereits getreten zu sein, scheint leider nicht sehr ge-

winnbringend gewesen zu sein, da eigene Freunde fast kein Interesse an der anderen Religion 

ihrer Freundin haben.398 

Die anderen Teilnehmenden der Befragung sprechen sich für einen offenen Austausch sowie 

Kommunikation und das Interesse an Kontakten der jeweils anderen Religion aus. Die 25-jäh-

rige Muslimin bezieht sich erneut auf Kanäle aus sozialen Medien, da sie Kommentare aus 

diesen zitiert, in denen muslimische Personen für etwas gelobt werden, was sie anderen Men-

schen über ihre Religion zeigen und veranschaulichen. Ebenso gibt sie den YouTube-Kanal 

Datteltäter an, der zur Aufklärung von Missverständnissen zwischen den Religionen aufge-

kommen ist.399 An dieses Aufzeigen ist die Antwort ihrer Mutter anzuknüpfen, da sie die Über-

windung in dem Aufzeigen von fehlerhaften Vorurteilen und der Korrektur dieser sieht. Dies 

ist jedoch nur möglich, wenn ein Austausch beider Seiten stattfindet.400 Damit ein solcher Aus-

tausch entstehen kann, kann die Antwort ihres Mannes herangezogen werden, die als Bedin-

gung ein gegenseitiges Interesse der Kulturen/Religionen aufweist.401 Allein anhand dieser ver-

bindenden Antworten sind die in Kapitel 5 aufgekommenen Bedingungen, die gleichzeitig 

Möglichkeiten von Ansätzen einer Überwindung von Vorurteilen darstellen, hervorzuheben. 

Erneut gelingt es der Stichprobe dieser Befragung den realen, wenn auch kleinen Bezug zur 

Theorie herzustellen und damit die Dringlichkeit der Thematik Ausdruck zu verleihen. Kon-

kreter wird dies nun noch einmal an einem angegebenen Beispiel der 22-jährigen Frau, die 

Möglichkeiten sieht, dass Menschen verschiedener Religionen einander kennen-, schätzen- und 

voneinander lernen können, jedoch keine endgültige Überwindung aller Vorurteile gegenüber 

ihrer Religionen für möglich hält. Innerhalb des Kennenlernens von Menschen, die zuvor kei-

nen Kontakt zu Muslimen hatten, berichtet sie, aufgrund eigener Erlebnisse von einem schnell 

„eingebrochenen Eis“ bei Begegnungen von Muslimen und Anhängern anderer Religionen. Ge-

nau dies lässt Hoffnungen in ihr erwecken und, dass sie Menschen erlebt, die aussprechen, sie 

haben sich Muslime immer anders vorgestellt und dann in Begegnungen ein neues Bild erhal-

ten. Neben Hoffnungen merkt sie jedoch auch in Bezug auf solche Aussagen die Problematik 

und die Komplexität des Dialogs an. An der Stelle nimmt sie Bezug zum Einfluss der Medien, 

die zum großen Teil für die falschen Vorstellungen, von denen die Muslimin spricht, verant-

wortlich sind.402 Aus der Aussage der jungen Frau kann entnommen werden, dass Kontakte 

 
398 Vgl. Anhang, 101. 
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zwischen einzelnen Menschen der Religionen unabdingbar sind, damit fehlerhafte oder sogar 

gänzlich falsche Bilder korrigiert und neue sowie eigene Wahrnehmungen aufgebaut werden 

können. Begegnung ist das Schlüsselwort hierzu, für die sich der Interviewte ausdrücklich aus-

spricht. Aus zahlreichen eigenen und an ihn herangetragenen Erfahrungen kann er allgemein-

geltend sagen, dass Fragen, denen es gelingt, im gegenüberstehenden Austausch direkt beant-

wortet und diskutiert zu werden, Ängste von Menschen der Religionen gegenüber abbauen kön-

nen. Dabei betont er auch, dass das Wort Begegnung oft gesagt worden ist, ohne einen realen 

Kontext damit zu implizieren. Aber genau dieses ist grundlegend für Überwindungen hinsicht-

lich Negativbilder, die in positive Wahrnehmung umgewandelt werden können. 403 Wieder ver-

bindend und einander bedingend ist hier das „Eisbrechen“ der jungen Muslimin, das aufgrund 

von begegneten Kontakten aufkommt, mit dem möglichen Entstehen von unter anderem mus-

limisch-christlichen Freundschaften und Netzwerken. Diese können laut dem Interviewpartner 

in besonderer Weise auftreten, wenn Begegnungen automatisch in der Gesellschaft und nicht 

ausschließlich konstruiert entstehen. Ebenso ist dies in bewusst organisierten Begegnungen von 

Menschen verschiedener Kulturen und Religionen möglich, wie er bereits oft zu spüren bekom-

men durfte.404 Durch entstehende Freundschaften, die auch er bereits aufgebaut hat, wird ein 

bedeutender Teil dazu beigetragen, dass sich Muslime und Christen in der heutigen Gesellschaft 

anerkennen und miteinander und nebeneinander leben.  

6.3.6 Erfahrungen aufgrund von Chancen der Überwindung (Begegnung und Dialog) 

Dies verdeutlicht ein Beispiel anhand der erläuterten schönen Erinnerung des Interviewten. In-

nerhalb der Kategorie von persönlichen Erfahrungen von einem Überwinden erzählt der Inter-

viewte von einem Christen, der während einer interreligiösen Veranstaltung plötzlich aufsprang 

und laut rief, das Heil sei einzig bei Jesus zu finden. In diesem Moment sprach sich der Mann 

für den Exklusivismus des Christentums aus. Verändert werden konnte diese Ansicht als und 

nachdem der Interviewte selbst auf den Mann zuging, ihn in den Arm nahm, ihm mitteilte, dass 

jeder seinen eigenen Glauben bewahren darf und auch sollte. Aufgrund dieser Reaktion änder-

ten sich Blickwinkel des Christen, was sich darin bemerkbar machte, dass dieser ab diesen Mo-

ment des Öfteren eine Moscheegemeinde besuchte und den Tag der offenen Moscheen nutzte, 

um die Gemeinde besser kennenzulernen. Ihm persönlich wurde in diesem Moment des Aus-

tausches bewusst, dass Christen und Muslime im Guten gemeinsam wetteifern sollen.405 Diese 

Erfahrung hat den Interviewpartner ebenfalls persönlich sehr bereichert. Sie stellt eins der 
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schönsten Erlebnisse eines Dialogs innerhalb einer interreligiösen Veranstaltung, wie er mit-

teilte. Daneben betonte im Interview die Häufigkeit von zahlreichen bereichernden Erlebnissen 

aufgrund von Dialogen und interreligiöser Arbeit dar. Zum einen erfährt er diese selbst immer 

wieder und spürt sie zudem häufig seitens Menschen, die in die verschiedenen Dialoge treten 

und somit der jeweils anderen Religion begegnen. 

Drei Mitglieder der türkischen Familie sind in Form von christlichen Gottesdiensten in den 

Dialog getreten, in denen sie dadurch die andere Religion ein Stück weit kennenlernen konn-

ten.406 Diese Besuche in der Kirche wurden als interessant sowie schön empfunden, da gesehen 

werden konnte, wie Christen beten oder Gottesdienste gestaltet sind.407 Die 25-jährige Frau hat 

zudem aufgrund von christlichen Freunden einen Austausch erlebt, in dem sie bereits erfahren 

hat, wie diese religiöse Feste feiern und diese wahrnehmen.408 

Der Bereich organisierter interreligiöser Veranstaltungen ist ebenfalls anhand der Befragungen 

aufzuzeigen, da neben dem Interviewten zwei von den Befragten Arten dieser Veranstaltungen 

besuchten. Anhand beider Antworten innerhalb der Kategorie kann ein positives Bewerten die-

ser entnommen werden. Dies wird aus den Antworten ersichtlich, die entweder für eine erneute 

und gewollte Bereitschaft eines weiteren Dialogs bzw. interreligiösen Treffens sprechen409 oder 

für interessante Erfahrungen und das Schätzen von Austauschen dieser Art. Die 22-jährige 

Muslimin besitzt diese Einstellung, da ihrer Meinung nach durch den Austausch der Abbau von 

Vorurteilen und ein Kennenlernen vom Gemeinsamen zwischen den Religionen fördert. Des 

Weiteren hat sie in einer Veranstaltung erfahren, dass auch Christen mit Vorurteilen konfron-

tiert sind. Daraufhin betont sie die wahrgenommene Relevanz in einem Sensibilisieren, das von 

Gegenseitigkeit geprägt ist.410 Dieses Beispiel verdeutlicht den realen Bezug eines gegenseiti-

gen voneinander und übereinander Lernen. Entstanden sind diese Einstellungen während der 

interreligiösen Studientage in Goslar, die weiter oben als Form eines Kennenlernens der jeweils 

anderen Religion(en) erläutert worden ist und während der JCM (Juden, Christen und Muslime 

im Gespräch) innerhalb der Hochschulkooperationen zwischen den Universitäten Osnabrück 

und Wuppertal. Außerdem nahm die Frau an der internationalen Tagung der JCM teil, bei der 

der Schwerpunkt auf interreligiösen Ehen und Familien lag.411 

 
406 Vgl. Anhang, 114, 118 und 122. 
407 Vgl. Anhang, 114 und 118. 
408 Vgl. Anhang, 114. 
409 Vgl. Anhang, 105. 
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Daneben teilt der 22-jährige Mann mit, dass auch er eine mehrtätige Veranstaltung besuchte, in 

der islamische und katholische Theologiestudierende über Gemeinsamkeiten sowie Unter-

schiede ihrer Religionen sprachen.412 

Aus diesen Antworten geht – in Verbindung zu bereits anderen aufgezeigten Dialogen – hervor: 

Reale Dialoge finden statt, sie sind erfahrungs- und gewinnbringend, indem sie den Abbau von 

Vorurteilen durch gemeinsame Gespräche und ein gegenseitiges Kennenlernen in der Welt för-

dern. Aus diesen Gründen müssen sie mehr und mehr Anklang finden. 

Genau dies impliziert das Gesamtbild der letzten Frage innerhalb der Befragung. Die Teilneh-

menden sprechen sich erneut fast einstimmig dafür aus, dass der Dialog dazu beitragen kann, 

dass Menschen mit verschiedenen Religionen und Kulturen ohne Vorurteile in unserer Gesell-

schaft zusammenleben. Mithilfe offener Kommunikation bzw. dem offenen Sprechen über vor-

handene Vorurteile können diese überwunden werden.413 Der befragte Mann mittleren Alters 

betont dabei, dass Interesse der Menschen bestehen muss, da mit Dialogen, die unter Zwang 

stattfinden, nur das Gegenteil, also kein Überwinden, sondern dementsprechend ein Aufbau 

von Vorurteilen bzw. falschen Bildern entsteht.414 Die 25-jährige sowie die 22-jährige teilen 

diese Ansicht und sprechen sich für die Wichtigkeit des Dialogs aus, geben jedoch dazu an, 

dass dieser nicht alle Menschen erreicht415 und das gesamte Denken der Gesellschaft nicht ver-

ändert werden kann.416 Die 19-jährige Muslimin verneinte die Frage sogar und begründet dies 

damit, dass es immer Menschen geben wird, die sich nicht aufklären lassen wollen.417 Das heißt, 

einige Menschen besäßen von vornherein keine Intention, eventuell vorherrschende Bilder ver-

ändern lassen zu wollen. 

Hervorgehoben werden soll dennoch die Auffassung von bereichernden Dialogen innerhalb 

von konstruierten oder auch unbewussten Begegnungen zwischen Christen und Muslimen, da-

mit sie sich in Gegenseitigkeit anerkennen und wertschätzen können. Aus Sicht der jungen 

Muslimin, die bereits an verschiedenen Begegnungen teilnahm, können kleine Schritte mit dem 

Dialog gemacht werden. Für sie beinhalten diese Schritte den mehrfachen und gewollten, inte-

ressierten Kontakt zwischen Personen, damit dieser gewinnbringend ist und zudem das persön-

liche Aufeinandertreffen.418  

 
412 Vgl. Anhang, 105. 
413 Vgl. Anhang, 118 und 122. 
414 Vgl. Anhang, 122. 
415 Vgl. Anhang, 114. 
416 Vgl. Anhang, 110. 
417 Vgl. Anhang, 101. 
418 Vgl. Anhang, 110. 
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„Für Teilnehmer an solchen Veranstaltungen ist es wohl einfacher zu erkennen, was ein Vor-

urteil ist und was nicht, da sie eine persönliche Begegnung hatten und dadurch den Andersgläu-

bigen eher einschätzen können, als jemand, der gar nicht in Kontakt mit Andersgläubigen ge-

treten ist.“419 Sind diese Bedingungen erfüllt, können zumindest zwischen diesen Personen Vor-

urteile abgebaut werden. Zuletzt betont sie die Begegnung als ersten und wichtigsten Schritt.420 

Zu der Ansicht der Frau, den aufgezeigten geschehenen Dialogen und dem erläuterten Beispiel 

des Christen innerhalb der interreligiösen Veranstaltung sind die Worte „Die Menschen brau-

chen ihre eigenen Storys.“421 des Interviewten abschließend heranzuführen. Machen Menschen 

persönliche Erfahrungen, in denen sie Neues lernen, eventuelle voreingenommene oder falsche 

Bilder aufgrund von Dialogen verändern können und ihr einer anderen Religion angehörigen, 

Gegenüber näher kennenlernen, verändern sie sich selbst. Auf diese Veränderung können dann 

durch ein Weitertragen des Erlebten Schritt für Schritt und in kleinen Teilen Vorurteile sowie 

Feindlichkeit abgebaut werden. Allein und zuerst durch kleine Schritte, die die Einzigartigkeit 

des Menschen gegenüber herauskristallisieren, bleibt man sich nicht mehr fremd. Durch diese 

Form von Dialogen gelingt es der Menschheit, gegenseitige Anerkennung entstehen zu lassen. 

„[D]enn das ist der beste Weg, um über die andere Kultur zu erfahren. Lieber miteinander spre-

chen, anstatt übereinander.“422 

7. Ausblick und Fazit 
An dieser Stelle erfolgt ein Ausblick, insbesondere im Hinblick auf den empirischen Teil und 

damit einhergehend ein Fazit, das abschließend einen gesamten Bezug zu dieser Arbeit vor-

nimmt. Beginnend bei der zum Schluss aufgezeigten Befragung ist allumfassend festzuhalten, 

dass Islamfeindlichkeit in Deutschland und Vorurteile gegenüber Muslimen existieren und real 

sind. Dies repräsentiert die Befragung mit den in ihr aufgekommenen Aussagen der Teilneh-

menden, trotz des geringen Umfangs und des stichprobenartigen Charakters, stark. Die gesamte 

Befragung lässt sich mit dem theoretischen Teil verbindend zusammen betrachten. 

Aufgrund aktuell politischer Gegebenheiten in Deutschland, wie z.B. die in Gänze nicht ange-

klungener Anerkennung des Islams aufgrund fehlender Instanzen und Rechte, die der islami-

schen Seite und ihren Verbänden nicht zugesprochen werden, entstehen bereits grundlegende 

Probleme. Eine Gleichberechtigung der in Deutschland am meist verbreiteten Religionen, 

Christentum und Islam, kann hinsichtlich der politischen Lage in Deutschland nicht 

 
419 Ebd. 
420 Vgl. ebd. 
421 Anhang, 95. 
422 Anhang, 105. 
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einhergehen, wie das zweite Kapitel eingangs gezeigt hat. Zu diesem Themenfeld sind bereits 

verschiedene Formen von Medien anzuführen, die die Einwanderungsgesellschaft und ihre 

Nachfolgen seit den 1970er Jahren häufig mit negativen Bildern jeglicher Art erscheinen lassen. 

Aufgrund der daraus entstehenden Problematiken und der entwickelten Geschichte des Islams 

in Deutschland wurden Vorurteile gegenüber der neuen Religion entfacht, die sich im Laufe 

der Zeit stark herausgebildet haben und Abwehrhaltungen bis hin zu realer Feindlichkeit und 

ausgesprochenen sowie handlungsfähigen Diskriminierungen mit sich bringen. Trotz der be-

reits Jahre zuvor erschienenen christlichen Haltungen, wie Nostra aetate und Lumen Gentium, 

die sich deutlich für den Dialog zwischen den Religionen aussprechen und als grundlegend in 

der Gesellschaft verankern möchten, ist das reale Bild in der Gesellschaft noch zu oft ein ande-

res, wie Kapitel 4 ausdrücklich gezeigt hat: Die Angst vor den vermeintlich Fremden, den Frem-

den mit anderen Merkmalen wie das Aussehen oder Verhaltensweisen einer abzugrenzenden 

Gruppe ist existent. Aufgrund von Überfremdungs- und Übernahmeängsten möchte dem Mus-

lim oder der Muslimin nicht begegnet werden oder schlimmer, ihm oder ihr werden bewusst 

aufgrund von falsch entstandenen Bildern nicht harmlose Vorurteile vorgeworfen und zuge-

schrieben, da diese popularisierend medial vermittelt oder herangetragen werden, woraufhin 

diese Bilder einen pauschalisierenden Charakter erhalten. Ersichtlich geworden ist die große 

Verantwortung der Medien in ihren verschiedensten Formen für die fehlerhaften Bilder. Nicht 

wenige Menschen, wie verschiedene Studien aufzeigen, besitzen diese Bilder mit Blick auf die 

gesamte Religion oder Kultur des Islams, weshalb jegliche Riten, religiöse und kulturelle Nor-

men und Erscheinungsformen mit einer abwehrenden Haltung abgesprochen und in ver-

schiedensten Ausdrucksweisen sichtbar werden. Die Prozentzahlen der Menschen, die den Is-

lam nicht zugehörig zu Deutschland sehen oder erst gar nicht möchten, dass Anhänger der an-

deren Religion in dem Land leben und die in Kapitel 4 zuletzt zum Ausdruck gebrachten Hal-

tungen und Aussagen bekannter Islamkritiker verdeutlichen diese Haltungen stark. Die drei 

großen, in der Theorie herausgearbeiteten und in Deutschland vorherrschenden Vorurteile ge-

genüber dem Islam, der Terrorismus, die Integrationsunwilligkeit und die Unterdrückung der 

Frau finden ebenso in der Befragung Anklang und werden durch Erfahrungen der Teilnehmen-

den teilweise sichtbar. Aus den Befragungen geht als Gesamteinblick hervor, dass sie mit diesen 

Vorurteilen konfrontiert worden sind bzw. konfrontiert werden und dazu Feindlichkeit im All-

tag, die sich durch Beleidigungen und Beschimpfungen sowie vorurteilsbehaftete Fragen und 

Anmerkungen zeigen, erfahren haben. 

Auf der anderen Seite, hinführend zum Hauptanliegen der Arbeit, geht aus der Befragung in 

Verbindung zum fünften Kapitel ebenso hervor, dass mithilfe eines anderen Denkens und neuen 
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Blickwinkeln über Menschen der anderen Religion Möglichkeiten aufkommen, fehlerhafte Bil-

der, Vorurteile und damit Feindlichkeit entgegenzuwirken. Die Auseinandersetzung mit dem 

Neuen oder dem Fremden ist unabdingbar, nicht zuletzt für die eigene Identitätsbildung. Ab-

weisung und Verweigerung führen dazu, dass Ängste und Verunsicherung gesteigert werden. 

Den aufbauenden interkulturellen und interreligiösen Kompetenzen gelingt es zunehmend, die 

Offenheit für religiöse sowie kulturelle Vielfalt in Deutschland wahrzunehmen und zu schätzen. 

Der Blick hinsichtlich zum Pluralismus, der sowohl von christlicher als auch von islamischer 

Seite stark befürwortet und aus den heiligen Quellen gegründet wird, wird gestärkt und kann so 

angenommen werden. Neue Wege werden in Deutschland eingeschlagen; Wege, die von inter-

kulturellen und interreligiösen Begegnungen geprägt sind und im gegenseitigen Dialog mün-

den. Dialoge zwischen Menschen, näher zwischen Christen und Muslimen oder Personen un-

terschiedlicher Kulturen, sind somit immer das Ziel, dem es letztendlich gelingen kann, Vorur-

teile abzubauen. Durch das gegenseitige Kennenlernen und dem dadurch voneinander Lernen, 

kommt es zum Reflektieren eigener Ansichten und Meinungen. Die Andersheit der anderen 

erhält einen neuen Blickwinkel: Die natürliche religiöse und kulturelle Vielfalt wird als berei-

chernder Gewinn angesehen. Bedingungen hierfür sind, wie der theoretische sowie empirische 

Teil zeigen, das Interesse und die Offenheit zur Veränderung. Nur wenn diese Voraussetzungen 

gegeben sind, können Dialoge zur ernsthaften Realität werden. Ein besonderes Anliegen dabei 

ist das persönliche Aufeinandertreffen, das heißt, die eins- zu-eins Gegenüberstellung, um kon-

kret Eigenes zu verändern und den anderen in seiner Einzigartigkeit anzusehen sowie diese 

wertzuschätzen. Die persönliche und bereichernde Erfahrung mit der anderen Religion und Kul-

tur kann von Menschen weitergetragen werden. So sind es die kleinen Schritte, durch die es 

gelingen kann, Feindlichkeit, Ängste und Vorurteile entgegenzuwirken und dadurch eine An-

erkennung der anderen Religion und ihren individuellen Anhängern hervorzurufen. Genau das 

hier nochmals zusammengefasste, versucht zu vermittelnde Ziel der Arbeit bestätigt die Befra-

gungen der Muslime und Musliminnen, der es trotz der geringen Stichprobengröße gelungen 

ist, das Ziel der Arbeit zu stützen und herauszuarbeiten: Vielfalt muss gelebt werden und an-

stelle des Fremd-Bleibens aufkommen sowie mithilfe von der Betrachtung des Einzelnen aner-

kannt werden. 

Gelingen offene und bereichernde Dialoge immer mehr, befindet sich die Gesellschaft auf ei-

nem guten Weg für ein friedliches Zusammenleben in Deutschland. An dieser Stelle ist noch 

einmal deutlich zu machen, dass kein pauschales Bild aller in Deutschland lebenden Christen 

und deutschstämmigen Bürgern und Bürgerinnen entstehen soll, die jene herausgearbeiteten 

Vorurteile und Abwehrhaltungen zu Fremden besitzen. Deutlich geworden sein soll die 
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schnelle Entstehung dieser Vorurteile durch die Medien und die pauschalisierenden Zuschrei-

bungen auf die gesamte Religion des Islams und ihren sich zugehörig fühlenden Menschen 

sowie die real existierenden Fremd- und Feindbilder, die es gilt abzubauen. Hierfür liegt ein 

weiter Weg mit vielen Herausforderungen vor der Gesellschaft, der jedoch viele Möglichkeiten 

für ein gemeinsames Bezwingen aufweist. Durch die eigens erlebten „Storys“, die der Inter-

viewpartner ansprach, gelingt es Menschen in erster Hinsicht, an das Schöne zu denken, wenn 

Berührungspunkte mit Anhängern des Islams aufkommen, anstatt negative Bilder jeglicher For-

men mit sich zu tragen. An die Stelle eines schiefen Blickes oder beleidigenden Worten tritt 

dann im Alltag ein Lächeln oder eine Begrüßung und somit schließlich die Anerkennung der 

religiösen und kulturellen Vielfalt in Deutschland. 
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Anhang 
Die hier angehängten Fragebögen, die handschriftlich ausgefüllt wurden, wurden aufgrund der 

Anonymität nochmals elektronisch übertragen. Ebenso wurden ausschließlich kleine Fehler im 

Bereich der Rechtschreibung und Grammatik in den Fragebögen vorgenommen. Die Einver-

ständniserklärungen der Teilnehmenden an der Befragung werden aufgrund der Anonymität 

geschwärzt mit angehangen. 

Autorisierter Interviewtext 

Der nachfolgende Text entstand aus einem aufgezeichneten Interview mit einem Muslim mitt-

leren Alters und legt die Befragungen möglichst nah am Originaltext des Interviews dar. Inter-

viewt wurde etwa eine Dreiviertelstunde zu persönlichen Erfahrungen hinsichtlich Islamfeind-

lichkeit, Vorurteilen gegenüber Muslimen und daraus eventuell entstehenden Fremdheitsgefüh-

len in Deutschland sowie mögliche Chancen der Überwindung von diesen. 

Der Interviewpartner gibt zu Beginn an, dass er sehr oft aufgrund seines ethnischen sowie reli-

giösen Hintergrundes angesprochen wurde, betont dabei aber auch, dass dies daran liegt, dass 

er in der interreligiösen Arbeit tätig ist. Er arbeitet in Bereichen, in denen Andersgläubige mit 

ihm und anderen Muslimen zusammenkommen. Daher sieht er sich selbst in der Position, für 

Fragen zur Verfügung zu stehen. Nicht wenige Menschen, die ihm Fragen zur Religion des 

Islams oder seiner Kultur stellen, tun dies, um ihre Vorurteile gegenüber der Religion und ihren 

Gläubigen bzw. ihre Bilder im Kopf loszuwerden. Es wurde jedoch auch betont und im Inter-

view stark ersichtlich, dass viele Menschen mit guten Absichten an interreligiösen Begegnun-

gen teilnehmen und an einem ernsthaften Dialog interessiert sind. 

Persönlich wurde er noch nicht beschimpft, beleidigt oder bedroht. Davon freisprechen, dass 

ihm Islamfeindlichkeit deshalb noch nicht begegnet ist, kann er sich jedoch nicht. Islamfeind-

lichkeit sowie Vorurteile (diese werden weiter unten explizit erläutert) treten auch im Kontext 

an ihn heran, wenn er mit Fragen oder vermeintlichen Aussagen von Menschen konfrontiert 

wird, die, wie er sagt, von dem Islam nicht über ein großes Wissen verfügen und andere musli-

mische Menschen betreffen. Die Fragen und die damit implizierten losgewordenen Vorurteile 

nimmt er in Kauf, um diesen Menschen daraufhin Erklärungen und eine Richtigstellung der 

Aussagen mitgeben zu können. Er erzählt von einem Vorfall mit einem Mann, der die Beschnei-

dung von Jungen und Männern im Islam stark kritisierte und diesen religiösen Ritus als Kör-

perverstümmelung bezeichnete. Anhand dieser Kritik wurde der Interviewte somit im Zusam-

menhang angesprochen. Mit einher geht eine Beleidigung und das Aussprechen zur Körperver-

stümmelung seiner Söhne, die er laut diesem Mann verstümmeln ließ. Anhand solcher 
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Gespräche und detaillierten Erläuterungen aus muslimischer Sicht hat er erfahren, dass Men-

schen vorsichtiger werden, sich dennoch oft nicht von ihrer Meinung und dem persönlichen 

Bild lösen können. Daneben erfuhr er auch, dass Menschen aus ernsthaftem Interesse und Neu-

gierde Anfragen stellen und Antworten sowie Erklärungen erhalten möchten, um bestimmte 

Hintergründe und Geschehnisse in der Gesellschaft zu verstehen. Auf der anderen Seite gibt es 

jedoch viele Menschen, die ihre Ängste – entstanden durch an die Gesellschaft herangetragene 

„schlimmste Verschwörungstheorien“ mittels (sozialer) Medien– verarbeiten, indem sie dem 

nächsten Muslim, der nächsten Muslimin, den/ die sie auf der Straße oder an der Bushaltestelle 

treffen, mit Abneigung begegnen, negative Gefühle äußern oder sogar anspucken. Dieses und 

weitere genannte Beispiele betreffen den Interviewpartner nicht in erster Linie persönlich, je-

doch sind ihm diese seitens anderer Muslime bekannt. An dieser Stelle ist festzuhalten, dass er 

sich innerhalb des Interviews immer wieder für viele Muslime und Musliminnen ausgesprochen 

hat und im Namen mehrerer Menschen sprechen kann. So hat er neben diesen islamfeindlichen 

Phänomenen schon oft von muslimischen Frauen gehört, die negativ angesprochen wurden, nur 

weil sie ein Kopftuch tragen.  

„Alle Menschen haben Vorurteile- Niemand kann sich davon befreien, keiner kann sagen, ich 

habe gar keine. […]“ Im Anschluss an diese Worte betont er, worauf es ankommt, ist, wie weit 

man sich von diesen gefangen nehmen lassen darf. Vorurteile müssen reflektiert und in Frage 

gestellt werden können. Die Auseinandersetzung mit Vorurteilen steht in Verbindung zum Bil-

dungsgrad der Menschen, jedoch hat der Interviewpartner erlebt, dass auch in gebildeten Krei-

sen Vorurteile herrschen, anhand derer sich gewisse Strukturen in der Sozialisation in diesen 

Kreisen verfestigen. Genau diese weltweit geschehenen Problematiken, die angeblich im Na-

men des Islams passieren, sei es Terrorismus, Frauenunterdrückung oder Primitivität, werden 

gehört, gesammelt und „[…] die hat man [dann] in sich und irgendwann hat man das wie einen 

Klotz, den man am Bein mitschleppt. Es ist so geballt […].“ Menschen möchten ihre Vorurteile 

loswerden und sprechen sie aus, ohne eine zivilisierte Gegenantwort zu erwarten. Daneben gibt 

es glücklicherweise auch Menschen, die Fragen wirklich vorbereitet haben und somit in Ge-

sprächen versuchen, ihre Ängste differenzierter zu lösen. Egal mit welcher Art von Fragen Kon-

frontation stattfindet, wird versucht, Antworten und Erklärungen geben zu können. Ob diese 

Antworten tatsächlich aufgenommen und verarbeitet werden, kann aus Sicht des befragten 

Muslims nicht gesagt werden. Erlebt wurden Personen, die Desinteresse an Konversationen 

aufzeigten, indem sie Fragen ausschließlich stellten, um daraufhin interreligiöse Veranstaltun-

gen direkt wieder verlassen zu können. So auch wurde dem Interviewten von vornherein vor-

urteilsbehafteten Personen vorgeworfen, „[…] [muslimische Familienväter oder Ehemänner] 
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lassen ja ihre Frauen nicht ohne Kopftuch rauslaufen.“ Anhand solcher Aussagen befindet man 

sich direkt im Kontext, dass Männer im Islam soweit dominieren, dass Familienmitglieder sich 

nicht kleiden können, wie sie es möchten und demnach nicht selbst entscheiden dürfen, was sie 

anziehen. Wird er selbst angesprochen, versucht er Hintergründe zu erklären und spricht sich 

in diesem Fall dafür aus, dass es nicht wichtig ist, Frauen Bekleidungsvorschriften zu machen. 

Erneut von bekannten Männern hörte er, wie diese von nichtmuslimischen Arbeitskollegen in 

der Fabrik bzw. auf der Arbeitsstelle angesprochen wurden, nachdem sie Negativschlagzeilen 

über einen Terroranschlag einer Zeitung entnommen haben: „[Name], [Name], was ist los hier 

bei euch?“. Der Interviewte erläuterte im direkten Anschluss an diese wörtliche Wiedergabe, 

diese Art von Fragen seien keine Fragen aus Interesse gewesen. Sie implizieren indirekt das 

Vorurteil des terrorismusorientierten Islams.  

Des Weiteren hat der Interviewpartner des Öfteren bei direkten und persönlichen Ansprachen 

von Andersgläubigen erlebt, dass er in dem Moment ausgeklammert wird. Die Aussage enthält 

ein Vorurteil über die Religion, die Kultur oder über Muslime. Ihm wird aber währenddessen 

versucht zu vermitteln, er sei anders und davon nicht betroffen. Dies ist in seinen Augen jedoch 

nicht der Fall, auch er fühlt sich angesprochen und damit auch seine Familie, seine Freunde und 

Nachbarn usw. Aufgrund dieser Ansprachen und Aussagen treten viele Vorurteile an ihn und 

an Muslime heran. Obwohl versucht wird, diese nicht persönlich zu nehmen, werden sie den-

noch als allgemein geltende und vorhandene Vorurteile wahrgenommen. In Situationen wie 

diesen kommt ein Gefühl des Sündenbocks bei dem Befragten auf: „Da hat man endlich jeman-

den, dem man das ja mal sagen kann und da ist man dann der Sündenbock für.“ 

Trotz dessen kann der Muslim festhalten, dass er sich in Deutschland nicht fremd fühlt. „Ich 

habe mich entschieden. Ich bin deutscher Staatsbürger. Ich steh zu diesem Land und ich möchte 

auch, dass die Rechtsstaatlichkeit bleibt und wenn es darauf ankommt, dann kämpfe ich für die 

Demokratie, mit allen Demokraten zusammen. Da müssen wir gemeinsam auftreten. Muslime, 

Nichtmuslime, alle.“ Gefühle eines Nicht-Dazugehörens entstehen bei ihm nicht. Er sieht sich 

vor, seine eigenen Erfahrungswerte an andere Menschen weiterzugeben, damit sie sich nicht 

fremdfühlen müssen. Aufgrund zahlreicher geschehender Dialoge bekommt er neben von Vor-

urteilen geprägten Situationen auch positive Erfahrungen zu spüren, die für ihn sowie für die 

Betroffenen bereichernd sind. 

Wiederum im Namen anderer teilt er mit, dass er unter anderem von in Deutschland geborenen 

Jugendlichen hörte, sie fühlen sich fremd. „[…] Das schockiert mich. Das darf eigentlich gar 

nicht passieren.“ Fremdheitsgefühle entstehen bei vielen. Hinsichtlich älterer Muslime, die ei-

nen ausgeprägten Heimatsbezug haben, können diese laut ihm Normalität sein. Die zweite und 
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dritte Generation, die in Deutschland aufgewachsen ist und auch hier ihre Kinder großzieht, 

darf sich in seinen Augen jedoch nicht in Deutschland fremdfühlen. „Wenn ich mich in einem 

Land nicht erklären muss, dann fühl ich mich wohl“, schloss der Interviewte seine Antwort auf 

die Frage bezüglich aufkommender Fremdheit ab. 

Während des Interviews berichtet der Interviewte von einem, für ihn sehr einschneidenden und 

persönlichen Erlebnis innerhalb eines interreligiösen Zusammenkommens von Christen und 

Muslimen. Die teilnehmenden Personen befanden sich in Räumlichkeiten einer christlichen Ge-

meinde, die die Muslime eingeladen hatte und saßen bei einem gemeinsamen Essen zusammen. 

Auf einmal sprang ein teilnehmender Christ auf, lief zu einer muslimischen Frau, die sich das 

erste Mal in einer christlich-muslimischen Begegnung befand und riss ihr das Kopftuch von 

ihrem Kopf. Dabei rief er, dass in Deutschland kein Kopftuch getragen werden darf. Daraufhin 

fragt sich der Interviewte, wie man Muslimen und muslimischen Gemeinden bzw. in dem Fall 

der Frau erklären soll, dass Begegnungen wertvoll sind und Christen und Muslime sich näher 

kennenlernen und auch voneinander lernen möchten. Jahrelange Arbeit, die in diesem Bereich 

aufgebaut worden ist, ist in seinen Augen durch dieses Ereignis zurückgeworfen worden. 

„Wenn man selbst so etwas erlebt, da konnte ich das dann ganz genau sehen, wie schlimm das 

ist, wenn man mit eigenen Augen gewisse Dinge erlebt und was für ein Schaden im Nachhinein 

dann verursacht wird. […] Es hat Jahre gedauert, bis es dann soweit war, dass die Leute sich 

dann gesagt haben, wir gehen wieder irgendwo hin […]. Dieser Vorfall wirft einen zurück 

[…].“ Keiner kann garantieren, dass so etwas nicht noch einmal geschieht, sei es von christli-

cher als auch von muslimischer Seite. Abgebrochen wurde die Veranstaltung jedoch nicht, aus-

schließlich der Christ musste diese verlassen. „Aber trotzdem, diese Schäden, die im Herzen 

dann entstanden sind, das kann man nicht […].“ Bereits oft hat er miterlebt, wie vorurteilsbe-

haftete Menschen in den Arbeitskreisen und Begegnungen ihre Fragen und Meinungen nur mit-

geteilt haben und von diesen so überzeugt waren, dass sie keine persönliche Reflexion zugelas-

sen haben. Einmal hat er innerhalb eines Dialogs in einer Moschee sogar einen derartigen Vor-

fall einer gesamten Gruppe und nicht nur seitens einer Person erlebt. „Vorurteile und Islam-

feindlichkeit [sind Probleme]. [Die] muss man auch nennen.“ 

An dieser Stelle ist jedoch besonders hervorzuheben, dass interreligiöse Arbeiten innerhalb des 

interreligiösen Arbeitskreises überwiegend sehr harmonisch ablaufen und toll funktionieren, da 

viele Menschen über die andere Religion Neues erfahren, dazu lernen und die anderen kennen-

lernen möchten. Für die muslimische Seite erzählt der Interviewte dazu, dass die in dem Ar-

beitskreis tätigen Muslime Bekannte und Verwandte mit zu diesen Begegnungen nehmen, die 

mit diesen noch nicht vertraut sind – so auch die Frau aus dem obigen Beispiel. Er sieht deshalb 
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persönlich in diesem Bereich große Chancen, dass die ganze Gesellschaft es in eine richtige 

Bahn lenken kann, wenn alle daran gemeinsam arbeiten. 

„Das ist zwar oft gesagt worden, aber das ist tatsächlich wahr. Schlüsselwort hierzu ist Begeg-

nung. Je mehr die Menschen sich begegnen – je mehr eins-zu-eins Fragen klären und lösen 

können, desto mehr verarbeiten sie ihre Ängste und nach und nach wird es dann abgebaut.“ 

Er spricht sich dafür aus, dass in diesem Bereich etwas getan werden muss. Wenn gesellschaft-

lich dafür gesorgt wird, dass solche Begegnungen immer wieder an verschiedensten Orten statt-

finden, kann dies dazu führen, dass Menschen unbewusst in interreligiöse Begegnungen gelan-

gen. Diese gehören dann mehr und mehr dem Alltag der deutschen Gesellschaft an. Daraufhin 

können Freundschaften und Netzwerke entstehen, sodass Menschen dann anders miteinander 

umgehen werden. „Die [Menschen] brauchen ihre eigenen Storys.“ 

Er erzählt von einer persönlichen schönen Erinnerung, die er erneut während eines muslimisch-

christlichen Treffen erfahren hat. In dieser wurde sich zuerst viel darüber ausgetauscht, dass 

Gott es gewollt hat, mehrere Religionen zu erschaffen, sodass gegenseitige Geschwisterlichkeit 

gelebt und die Vielfalt der Religionen hervorgehoben wurde. Während dieser Gesprächsrunde 

stand ein teilnehmender Christ auf und rief sich laut dafür aus, dass das Heil nur bei Jesus zu 

finden sei. Diese Person musste für sich ihr Bekenntnis mitteilen. Der Interviewte reagierte auf 

dieses Verhalten, indem er auf ihn zugegangen ist, ihn in den Arm genommen hat und ihm 

gesagt hat, dass er es richtig und gut findet, dass er seinen Absolutheitsanspruch ausgesprochen 

hat und seinen persönlichen Standpunkt innerhalb seiner Religion dargelegt hat. Diese Geste 

hat den Christen sehr berührt. „In diesem Moment war das dann für ihn aufgeweicht.“ Ab die-

sem Moment konnte der Christ verstehen, dass Muslime sowie Christen im Guten miteinander 

wetteifern müssen. Jeder soll dabei an der Liebe seiner eigenen Religion festhalten. Dieser 

Mensch hat nach diesem Erlebnis immer häufiger eine muslimische Gemeinde besucht. Beson-

ders den 3. Oktober, den Tag der offenen Moscheen hat er seitdem wahrgenommen. 

Allein dieses Erlebnis, was aus vielen weiteren Erlebnissen von Dialogen näher erläutert wor-

den ist, treibt den interreligiösen Dialog an. Der Mann kann aufgrund seiner positiven Erfah-

rung seinen Bekannten und Freunden davon berichten und ihnen diese nahelegen. Der Inter-

viewpartner spricht dabei von Vibrationen, die unsere Gesellschaft benötigt, um den Dialog 

voranzutreiben, damit Vorurteile, Islamfeindlichkeit und Gefühle des nicht Dazugehörens rück-

läufig werden können. 

Über die Fragen hinaus werden hier weitere Passagen des Interviews dargestellt, die ebenfalls 

eine hohe Relevanz zum Thema der Arbeit besitzen. Zu den genannten Vorurteilen lässt sich 

die Aussage des Interviewten hinzuziehen, in der er erzählt, dass einige Menschen mit Bezug 
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zur Geschichte und der damit einhergehenden Zeit der Aufklärung, die Meinung vertreten, der 

Islam habe seine Aufklärung noch vor sich liegen. „Diese Idee ist arrogant.“ Er betont, dass der 

Islam neben dem Juden- und Christentum die Aufklärungszeit durchlebt hat und unteranderen 

wissenschaftliche Fortschritte die Folge der Aufklärung waren.  

Automatisch kommt es im Vorhinein durch diese Annahmen zur Benachteiligung von Musli-

men. Im Anschluss daran führt der Muslim das Gespräch auf die Frage nach der Gerechtigkeit 

des gemeinsamen Kulturerbes. „[…], dass man hier auch die Frage hatte, ob Islam zu Deutsch-

land gehört. Das ist außer Frage. […] Wir sind Menschheitsgeschichte. […] Das ist gemeinsam. 

[…].“ Wenn angefangen wird, zu separieren, überträgt sich dies auf Schulen und Universitäten. 

Aufgrund von Fehlern aus den höchsten politischen Instanzen entstehen diese Bilder in kleine-

ren Institutionen und Bereichen. Vorurteile wie Terrorismus oder fehlende Menschlichkeit – 

Eigenschaften die Menschen nicht zwangsläufig besitzen – werden Anhängern des Islams dann 

zugesprochen. 

Die Frage nach Gerechtigkeit zwischen Kulturen war schon immer ein Problem in der Gesell-

schaft. „Aber ich finde im 21. Jahrhundert hätten wir uns viel mehr in der Hinsicht weiterent-

wickeln müssen. Und das ist nicht passiert, da gibt es immer noch sehr viel Nachholbedarf.“ 

Aufgrund dessen bilden sich Prägungen und Gegenreaktionen von Seiten der Muslime heraus. 

Viele Jugendliche, die in Deutschland geboren wurden, dort leben und noch nie die Heimatlän-

der ihrer Eltern gesehen haben, werden aufgrund ihrer Haarfarbe, Hautfarbe, ihres Aussehens 

allgemein oder dem Klang ihrer Sprache als Ausländer angesehen, woraufhin dann Gefühle des 

Fremdseins in Deutschland aufkommen und weiterentwickelt werden. 

Früher hieß es einmal: „Ausländer raus!“ Aufgrund der Tabuisierung dieses rechtsextremisti-

schen Ausdrucks fingen Leute vermeintlich an, festzustellen, dass sie über Menschen des Is-

lams vieles sagen dürfen. So wurden Muslime kritisiert. Die ausgesprochene Kritik dieser Men-

schen impliziert damit gleichzeitig eine Allgemeine an Ausländer, ohne das Wort Ausländer 

auszusprechen. „[So] haben sie angefangen immer auf die Muslime zu schimpfen, weil Islam 

für sie ja als Religion von außen kam. Und dann konnten sie ja den ethnischen Angriff über die 

Religion machen.“ 

Der Interviewpartner sieht auch Tendenzen, dass diese Art von Islamfeindlichkeit teilweise 

rückläufig ist. Jedoch erzählt er anschließend, dass die Menschen, die den Islam oder dessen 

Anhänger kritisieren wollen, dies in der Gesellschaft über Populisten oder über muslimisch 

bekannte Personen tun Als Beispiel hierfür führt er den türkischen Präsidenten Erdogan an, der 

von vielen stark kritisiert und beschimpft wird. An einigen Stellen wird jedoch mit der ausge-

sprochenen Kritik an Erdogan Kritik an die Religion bzw. Kultur impliziert. Muslimische 



96 

Menschen, die keine Erdogan-Anhänger bzw. Erdogan-Fans sind, beginnen auf diese gehörte 

und wahrgenommene Kritik, den türkischen Präsidenten zu verteidigen, da ihnen bewusst ist, 

dass die Kritik mit einem rassistischen Hintergrund erfolgt und nicht nur den Präsidenten meint. 

Dies bezeichnet der Befragte als ein Phänomen, was wissenschaftlich untersucht werden muss: 

Wo liegen die Beweggründe dieser angreifenden Menschen?  

Alle Menschen sowie jegliche Institutionen sind verantwortlich, um Missverständnisse aus der 

Welt zu schaffen. Besonders hebt er dabei die Medien hervor. Diese haben innerhalb der ange-

sprochenen Themengebiete viel Schaden angerichtet. „Die müssen aufräumen, die müssen jetzt 

selbstkritisch sein, die haben viele Fehler gemacht, die müssen sagen ‚Wir waren’s, […] wir 

haben wirklich sehr sehr viele Fehler gemacht […].“ 

Eine Aufarbeitung muss stattfinden, damit die Gesellschaft andere Bilder vermittelt bekommt, 

doch bis jetzt ist diese noch nicht ausreichend gelungen. Teilweise sind die Medien in seinen 

Augen vorsichtiger geworden. Dennoch lesen bzw. hören die Menschen keine positiven Schlag-

zeilen, da sämtliche Medien ausschließlich über negative Themen hinsichtlich des Islams be-

richten. Es ist unverantwortlich, was bis jetzt aufgrund von Auflagen- und Umsatzsteigerung 

innerhalb der Medien passiert ist. Aus Sensationsberichten resultiert angebliches Wissen über 

den Islam und damit über Feindlichkeit und Vorurteile gegenüber Muslimen. Aus der Sicht des 

Interviewten kann Fremdenfeindlichkeit gegenüber dem Islam nicht nur aus finanziellen Grün-

den geschehen. 

„Wie kann das sein, dass jemand, der in den neuen Bundesländern lebt, wo die Ausländerzahl 

unter einem Prozent liegt, […] so ausländerfeindlich ist? […] Das sind alles die Sensationsbe-

richte.“ Medien und Zeitungen müssen ihre Fehler eingestehen und aufgrund derer zurücktre-

ten. Dazu muss die Gesellschaft, mit all ihren Menschen, Institutionen und Wissenschaften, die 

dies erkennen, sich einsetzen, damit Fehler und somit falsche Bilder nicht mehr vorherrschend 

sind. 

„Muslime gehören zu dieser Gesellschaft. Die fühlen sich hier auch zugehörig. Sie lieben 

Deutschland, weil sie hier die Freiheit und Demokratie und Rechtsstaatlichkeit kennen. Ich bin 

auch deshalb deutscher Staatsbürger geworden und ich habe keine andere Staatsbürgerschaft. 

[…] Aber wenn ich trotzdem wie ein Fremder behandelt werde, über Jahre hinweg, dann über-

legt man sich schon, ob das die richtige Entscheidung war. Ich bin nicht soweit, aber es gibt 

Menschen, die so denken. Das kann ich wirklich sagen. Ich habe es gelernt durch Begegnung, 

dass man damit umgehen kann und, dass die Menschen auch so genommen werden müssen, 

wie sie sind und wie sie geprägt worden sind. Die können auch nichts dazu […] Sie haben 
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teilweise keine Chance gehabt. [Die Informationsquellen haben sie zugeschnitten, weshalb sie 

sich in diesen Formaten befinden.] Und da müssen sie wieder herausgeholt werden.“ 
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