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1 Einleitung

Der Diskurs um den Islam und die Integration der hier lebenden Musliminnen und Musli-

me hat seit Jahren Hochkonjunktur. Insbesondere die Debatte um die Demokratiefähigkeit 

des Islam und die damit verbundene Integrationsfähigkeit von Musliminnen und Muslimen, 

die Islamismusgefahr sowie die angebliche Islamisierung Deutschlands gehören stets zu 

den Top-Schlagzeilen in der deutschen Medienlandschaft. Dabei offenbart sich ein zuneh-

mend undifferenziertes und zum Teil völlig verzerrtes Islambild, das in den Köpfen der 

Menschen festgesetzt zu sein scheint und eine Atmosphäre der Verunsicherung, gegen-

seitiger Skepsis und Angst hervorbringt, was wiederum zunehmend das von Pluralismus 

geprägte gemeinschaftliche Leben in Deutschland erschwert. Das Wort Islam löst für die 

Mehrheit der Menschen negative Assoziationen wie Terrorismus, Extremismus, Fanatis-

mus, Ehrenmorde und die Unterdrückung der Frau aus und so hat man, wenn man die 

Berichterstattung genauer betrachtet, den Eindruck, es ginge um keine Religion, sondern 

vielmehr um eine gefährliche, anarchistische Ideologie. Die Vorstellung vom Islam als ge-

walttätige, den Westen bedrohende Religion auf dem Vormarsch ist allerdings keinesfalls 

in der Postmoderne entstanden, sondern bereits vor Jahrhunderten. Die Bilder und Res-

sentiments über den Islam und den Orient, die in der Zeit der Kreuzzüge ihren Ursprung 

finden,  wurden  über  Generationen  hinweg  reproduziert  und  so  der  Rassismus  gegen 

Muslime, die so genannte Islamophobie, bis in die Gegenwart getragen. Islamophobe Ein-

stellungen sind in Deutschland, aber auch in ganz Europa weit verbreitet und in jüngster 

Zeit salonfähig geworden. So genannte Islamkritikerinnen und Islamkritiker sind stets in 

der  öffentlichen Debatte  um den Islam präsent  und haben an der  Konstruktion  eines 

schief  geratenen  Islambilds  großen  Anteil.  Insbesondere  die  Sarrazin-Debatte  hat 

Deutschland bewegt und die Kluft zwischen den hier lebenden 3,8 bis 4,3 Millionen Musli-

minnen und Muslimen (vgl. Brinkmann 2011, S. 31, der Daten von Haug, Müssig, Stichs 

2009 heranzieht) und der deutschen Mehrheitsbevölkerung größer werden lassen. Ge-

nauso haben unzählige islamfeindliche Internetseiten und Blogs dazu beigetragen, eine 

Atmosphäre der gegenseitigen Skepsis, Verunsicherung und Angst zu schaffen, was in 

Einzelfällen sogar zu Hass und Mord geführt hat, wie uns unlängst das grausame Attentat 

von Norwegen mit 77 Toten vor Augen geführt hat. Aber auch in Deutschland gibt es im-

mer wieder Übergriffe auf Angehörige des islamischen Glaubens, so wurden 2011 bereits 

20  Angriffe  auf  Moscheen  registriert  (vgl.  Mazyek  2011).  Auch  in  diesen  Tagen  wird 

Deutschland von einem neuen Skandal  heimgesucht:  Eine rechtsterroristische Gruppe 

hatte, wie sich nun herausstellt, über Jahre hinweg acht türkische und einen griechischen 

Kleinunternehmer sowie eine Polizistin ermordet. Während in den vergangenen Jahren 

das Hauptaugenmerk insbesondere auf dem islamistischen Terrorismus lag, konnte die 
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rechtsterroristische Gruppierung jahrelang unbemerkt in Deutschland morden und Raub-

überfälle begehen, so dass sich ernsthaft die Frage stellt, ob besonders die Sicherheits-

behörden nicht auf dem rechten Auge blind waren.

Die Auswirkungen von Islamophobie haben aber auch in der Sozialen Arbeit Spuren hin-

terlassen. So sind etwa die Zugangsbarrieren zu Sozialen Diensten für Musliminnen und 

Muslime besonders hoch. Um die tatsächliche Bedarfslage abzudecken, bedarf es in der 

Sozialen Arbeit  eines Paradigmenwechsels,  der durch einen konsequenten, flächende-

ckenden Prozess der so genannten interkulturellen Öffnung vollzogen werden kann. Eine 

Forderung, die oft mit der interkulturellen Öffnung in einem Atemzug genannt wird, ist die 

interkulturelle Kompetenz, welche als ein Bündel unterschiedlichster Kenntnisse und Fä-

higkeiten  verstanden  werden  kann.  Sie  sollte  insbesondere  von  sozialpädagogischen 

Fachkräften ‚erlernt’ werden – stellt doch die interkulturelle Orientierung eine Querschnitt-

aufgabe für die Soziale Arbeit dar, die in der Einwanderungsgesellschaft agiert.

Soziale Arbeit ist in ihrem Selbstverständnis immer schon eine „Menschenrechtsprofessi-

on“ (Staub-Bernasconi 2007) gewesen, daher muss sie auf soziale Ungleichheit und Miss-

stände hinweisen und für die Praxis Handlungsansätze entwickeln, die diesem Anspruch 

gerecht werden. Aus diesem Grund muss sie auch entschieden gegen Rassismus und 

Diskriminierung vorgehen, die in Deutschland verbreitete Islamophobie ernst nehmen so-

wie  antiislamophobe Handlungsansätze entwickeln.  Die vorliegende Bachelorarbeit  soll 

hierfür Anregungen bieten.

All diese Aspekte um die Islamophobie und daraus resultierende Konsequenzen versucht 

diese Bachelorarbeit mit einzubeziehen, immer im Bewusstsein, dass sie dem Anspruch 

nicht ganz gerecht werden kann, da aufgrund der Begrenztheit der Arbeit nicht alle der 

Beachtung werten Aspekte thematisiert und vertieft werden können. 

1.1 Motive, Ziele und Problemstellungen

Die in Deutschland bestehende Islamophobie ist schon seit geraumer Zeit ein Thema, das 

mich beschäftigt und beunruhigt, weshalb ich mich in meiner Bachelorarbeit näher damit 

auseinandersetzen möchte. Auch Möglichkeiten der Sozialen Arbeit, sich der Thematik 

anzunehmen, interessieren mich.

In der Entstehung dieser Arbeit waren die Fragen nach den Ursprüngen und Gründen für 

Islamophobie  und die  Ausprägung islamophober  Einstellungen in  Deutschland  leitend. 

Des Weiteren war es mir wichtig zu beleuchten, was Soziale Arbeit als Voraussetzungen 

braucht, um sich der Thematik anzunehmen, und wo mögliche Ansatzpunkte liegen.

Da die Thematik der Islamophobie so umfassend ist,  dass man darüber dicke Bücher 

schreiben kann, war es sehr schwierig, den Gegenstand einzugrenzen und den Bogen bis 
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zu den Interventionsmöglichkeiten aus Sicht der Sozialen Arbeit zu spannen. Leider konn-

ten aufgrund der Begrenztheit der Arbeit nicht alle Aspekte, die wichtig und notwendig ge-

wesen wären, betrachtet und vertieft werden. So musste ich aufgrund der Kompexheit die 

Sarrazin-Debatte außen vor lassen, obwohl sie im Diskurs um den Islam und die Integrati-

on viel Schaden angerichtet hat. Dennoch hoffe ich, dass es mir einigermaßen gelungen 

ist, wesentliche Aspekte zu beleuchten.

Eine weitere Schwierigkeit bestand darin, dass so gut wie keine Literatur zum Thema Isla-

mophobie in Verbindung mit der Sozialen Arbeit existiert und so Ansatzpunkte für die So-

ziale Arbeit nicht so vertieft werden konnten, wie es notwendig gewesen wäre. So stellt 

diese Bachelorarbeit eine Anregung für weitere Forschungen zu diesem Bereich dar.

 1.2 Forschungsstand

Im Bereich der Islamophobieforschung besteht mittlerweile eine relativ umfangreiche Lite-

ratur. Auch in anderen Ländern wird seit Jahren dazu geforscht, so dass immer mehr 

Fachliteratur erhältlich ist. Sabine Schiffer, Thorsten Schneiders, Wilhelm Heitmeyer und 

Achim Bühl sind nur einige, die sich schon länger mit Islamophobie beschäftigen. Im Be-

reich der Sozialen Arbeit sieht das ganz anders aus, hier besteht so gut wie keine Litera-

tur zum Thema Soziale Arbeit und Islamophobie. Aufsätze von Sakine Subaşi und Wiebke 

Scharathow können als erste Versuche angesehen werden, sich der Thematik anzuneh-

men.

1.3 Aufbau der Arbeit 

Die Arbeit ist in zwei Hauptteile unterteilt: Im ersten Hauptteil (Kapitel 2) wird das Thema 

Islamophobie  und  im  zweiten  Hauptteil  (Kapitel  3)  die  Interventionsmöglichkeiten  aus 

Sicht der Sozialen Arbeit betrachtet. 

Im ersten Hauptteil werden zunächst wichtige Begriff definiert und dann die aktuellen Da-

ten zur Islamophobie in Deutschland herangezogen und diskutiert. Danach sollen histori-

sche Ursprünge islamfeindlicher Tendenzen vorgestellt werden. Es folgt eine Betrachtung 

des Islambilds in den deutschen Medien. Im Anschluss soll über islamophobe Internetsei-

ten und Blogs berichtet und danach Islamophobie am Beispiel so genannter Islamkritike-

rinnen und Islamkritiker betrachtet werden. Zur besseren Übersicht folgt dann ein erstes 

Resümee.

Im zweiten Hauptteil soll zunächst die interkulturelle Öffnung und danach die interkulturel-

le Kompetenz beleuchtet werden. Daraufhin sollen konzeptionelle Anregungen für die So-

ziale Arbeit skizziert und anschließend Islam und Islamophobie in der Bildungsarbeit be-

trachtet werden. Es folgt ein zweites Resümee.
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Den Schlussteil bilden eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse und Erkennt-

nisse sowie ein Ausblick.

2 Islamophobie in Deutschland

2.1 Begriffsdefinitionen

2.1.1 Rassismus

Der Begriff des Rassismus wird in Deutschland immer wieder diskutiert. Rommelspacher 

sieht den Grund dafür zum einen darin, dass er komplex und schwer abzugrenzen ist, und 

zum anderen darin, dass er sehr politisiert wird und sowohl auf individueller als auch auf 

gesellschaftlicher Ebene Widerstände erzeugt. Diese Widerstände stehen einem selbst-

verständlichen Umgang mit dem Begriff Rassismus im Wege (vgl. Rommelspacher 2009, 

S. 25).

Beim Rassismus geht es nach Hall um die Markierung von Unterschieden, die dazu benö-

tigt werden, um sich von anderen abzugrenzen, um wiederum - und das ist entscheidend 

– wirtschaftliche, politische und soziale Handlungen zu begründen, die gewisse Gruppen 

vom Zugang zu symbolischen oder materiellen Ressourcen ausschließen, wodurch eige-

ne Privilegien gesichert werden. Ausschlaggebend ist, dass die Gruppe durch willkürlich 

gewählte Kriterien gebildet wird (z.B. Hautfarbe oder Herkunft) und mit dieser Markierung 

eine gewisse Zielsetzung verfolgt (vgl. ebd.).   

Der Kolonialismus ist ein Paradebeispiel für Rassismus. Damals wurden der schwarzen 

Bevölkerung die Eigenschaften „primitiv“ und „unzivilisiert“ zugeschrieben, um damit de-

ren Ausbeutung und Versklavung zu rechtfertigen. So ist der Kolonialismus zum „Prototyp 

der Rassismus geworden, indem biologische Merkmale, in diesem Fall vor allem die Haut-

farbe, zur Markierung der Fremdgruppe verwendet und mithilfe dieser Konstruktion ihren 

Mitgliedern eine bestimmte ‚Wesensart’ zugeschrieben wurde“ (Rommelspacher 2009, S. 

26). Soziale Unterschiede wurden so gewissermaßen naturalisiert und durch verschiede-

ne biologische Anlagen gedeutet.

Entscheidend für den modernen Rassismusbegriff ist nach Rommelspacher „die Frage, 

ob mithilfe naturalisierter Gruppenkonstruktionen ökonomische,  politische und kulturelle 

Dominanzverhältnisse legitimiert werden“ (ebd., S. 27).

Genauso wie der Antisemitismus auf religiös-kulturellen Gegensätzen beruht, basiert der 

heutige antiislamische Rassismus auf einem religiösen Unterschied. Hierbei erfüllt der an-

tiislamische Rassismus unterschiedliche Funktionen: „[So] ist der Islam heute zum eigent-

lichen Gegenspieler ‚des’ Westens geworden und bildet in der manichäischen Sicht des 

Rassismus seinen unvergleichlichen Gegensatz.“ (ebd.)
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Rassismus beschränkt sich nicht nur auf ‚die Anderen’, sondern kann sich auch innerhalb 

einer ethnischen Gemeinschaft gegen jene richten, die zwar der eigenen Gruppe angehö-

ren, aber als minderwertig angesehen werden (vgl. ebd.).

Rommelspacher definiert Rassismus „als ein System von Diskursen und Praxen, die his-

torisch entwickelte und aktuelle Machtverhältnisse legimitieren und reproduzieren.“ Wei-

terhin erklärt sie:

„Rassismus im modernen westlichen Sinn basiert auf der ‚Theorie’ der Unterschiedlichkeit 
menschlicher ‚Rassen’ aufgrund biologischer Merkmale. Dabei werden soziale und kultu-
relle Differenzen naturalisiert und somit soziale Beziehungen zwischen Menschen als un-
veränderliche und vererbbare verstanden (Naturalisierung). Die Menschen werden dafür in 
jeweils homogene Gruppen zusammengefasst und vereinheitlicht  (Homogenisierung) und 
den anderen als grundsätzlich und unvereinbar gegenübergestellt (Polarisierung) und da-
mit zugleich in eine Rangordnung gebracht (Hierarchisierung). Beim Rassismus handelt es 
sich also nicht einfach um individuelle Vorurteile, sondern um die Legitimation von gesell-
schaftlichen Hierarchien, die auf Diskriminierung der so konstruierten Gruppe basieren. In 
diesem Sinn ist Rassismus immer ein gesellschaftliches Verhältnis.“ (ebd., S. 29)

Wenn von Rassismus die Rede ist, sind natürlich auch immer gesellschaftliche Diskrimi-

nierungen damit verbunden. 

2.1.2 Islamophobie

Der Begriff Islamophobie wird gegenwärtig in der Literatur und der aktuellen Diskussion 

synonym zu „Islamfeindlichkeit“ oder zu „antimuslimischer Rassismus“ verwendet. Er bie-

tet sich an, weil man ihn von „Xenophobie“ ableiten kann, eine Urangst vor allem Frem-

den, aktuell gegen den Islam. In jedem Fall weisen die Begriffe „Islamfeindlichkeit“ und 

„Islamophobie“ auf antiislamische Ressentiments hin (vgl. Schiffer, Wagner 2009, S. 81). 

Mit dem Begriff Islamophobie sind allerdings nicht „generelle Ängste vor dem Islam ge-

meint (wie dies das Wort fälschlich suggeriert), sondern negativ-stereotype Haltungen ge-

genüber dem Islam und seinen tatsächlichen oder mutmaßlichen Angehörigen“ (Bielefeldt 

2007, S. 188). So kann sich beispielsweise durch verbale Abwertungen und Verunglimp-

fungen, strukturelle Diskriminierung und tatsächliche Angriffe auf Muslime eine islamopho-

be Einstellung ausdrücken (vgl. Bielefeldt 2007, S. 188).

Der Begriff Islamophobie ist, darauf sei hier nur kurz hingewiesen, in der Diskussion und 

Literatur teils umstritten, scheint sich aber im deutschsprachigen Raum dennoch langsam 

durchzusetzen (vgl. Bielefeldt 2007, S. 188-192).

Andere Autoren schlagen den Begriff „antimuslimischer Rassismus“ (Klausring 2009, S. 

34-35) oder „Islamfeindlichkeit“ vor (Bühl 2010, S. 262-295).

In der vorliegenden Bachelorarbeit gebrauche ich den Begriff Islamophobie, weil er sich in 

Deutschland und übersetzt auch im Ausland durchzusetzen scheint.
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2.2 Aktuelle Datenlage

Die 2006 erschienene Allensbach-Studie, die durch die Frankfurter Zeitung in Auftrag ge-

geben wurde, hat erschreckende Zahlen zu islamophoben Einstellungen in der Bevölke-

rung in Deutschland zu Tage gebracht.

So waren etwa 61% der Befragten der Meinung, dass es unmöglich sei, dass Christentum 

und  Islam  friedlich  nebeneinander  existieren  können,  und  dass  es  immer  wieder  zu 

schweren Konflikten kommen würde. 65% der Befragten gaben an, dass es in Zukunft 

zwischen  der  westlichen und der  arabisch-muslimischen  Kultur  zu  Konflikten kommen 

werde (vgl. Allensbach-Institut 2006).

Das Bild über den Islam ist in Deutschland deutlich von negativen Assoziationen geprägt. 

So gaben 91% der Befragten an, sie dächten bei dem Wort Islam an die Benachteiligung 

von Frauen, zwei Jahre zuvor hatten hier 85% zugestimmt. Auch die Aussage, dass der 

Islam von Fanatismus geprägt sei, stieg 2006 auf 83% an gegenüber 75% im Jahr 2004. 

Eine Mehrheit von 71% der Befragten gab an, dass der Islam intolerant sei gegenüber 

noch 66% im Jahr 2004. Auch die Aussage, der Islam sei rückwärtsgewandt, teilten 62% 

der Befragten, während 2004 dieser Aussage nur 49% der Befragten zustimmten. Ebenso 

stimmten 60% der Befragten zu, dass der Islam undemokratisch sei, während 2004 noch 

52 Prozent dieser Ansicht wahren. Lediglich 8% der Befragten waren der Meinung, der Is-

lam sei friedfertig (vgl. ebd.).

Die Ergebnisse zeigen deutlich, wie sehr die in Deutschland lebende Bevölkerung von ei-

nem negativen Bild des Islam geprägt ist und dass sich die Ansichten über den Islam von 

2004 zu 2006 deutlich verschlechtert haben. 

In den erhobenen Daten zeigt sich ganz deutlich, dass der Islam insbesondere mit der 

Unterdrückung von Frauen, Fanatismus, Rückwärtsgewandtheit und Intoleranz in Verbin-

dung gebracht wird und nur eine kleine Minderheit glaubt, der Islam sei friedvoll.  

Im Gegensatz dazu verbinden 80% der Befragten das Christentum mit Nächstenliebe und 

71% mit der Achtung der Menschenrechte. Ebenso hielten 65% der Befragten das Chris-

tentum für friedfertig und 42% für tolerant.

Interessant daran ist, dass all diese Eigenschaften dem Christentum 2006 deutlich mehr 

zugeordnet wurden als noch im Jahr 2004, ohne dass sich der Anteil der gläubigen Chris-

ten in Deutschland vergrößert hat.

Hier zeigt sich, dass die Kluft zwischen Christentum und Islam deutlich zugenommen hat.

Auch sieht die deutsche Bevölkerung das Verhältnis zu den hier lebenden Muslimen kri-

tisch. So glaubten 2006 58% der Befragten, dass es in Zukunft zu Spannungen mit der 

muslimischen Bevölkerung kommen wird. Nur 22% widersprachen dem ausdrücklich.
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Darüber hinaus findet sich in Deutschland eine relativ große Angst vor islamistischen Ter-

roranschlägen: 42% der Befragten waren der Meinung, dass es in Zukunft in Deutschland 

zu Terroranschlägen kommen werde, und 42% konnten der Aussage zustimmen: „Es le-

ben ja so viele Moslems bei uns in Deutschland. Manchmal habe ich direkt Angst, ob dar-

unter nicht auch viele Terroristen sind.“

Der Bau von Moscheen löst in Deutschland immer wieder heftige Reaktionen aus. Dazu 

wurde in der Allensbach-Studie ein Feldexperiment durchgeführt, indem die Befragten in 

zwei gleich große Gruppen aufgeteilt wurden. Der einen Gruppe wurde die Frage gestellt: 

„Einmal angenommen, in einer deutschen Großstadt soll in einem Stadtviertel eine Mo-

schee gebaut werden. Die Behörden haben dem Bau zugestimmt, aber die Bevölkerung 

in dem Stadtviertel ist dagegen. Wie ist Ihre Meinung: Sollte man die Moschee bauen, 

auch wenn die Bevölkerung dagegen ist, oder sollte man auf den Bau verzichten?“ 74% 

der Befragten meinten, man solle die Moschee nicht bauen, wohingegen 11% der Mei-

nung waren, man solle an dem Bau trotzdem festhalten.

Der anderen Gruppe wurde dieselbe Frage gestellt, nur dass es sich anstatt der Moschee 

um ein Jugendzentrum handelte. In diesem Fall waren 59% der Befragten der Meinung, 

dass das Jugendzentrum gebaut werde solle, und 28% sprachen sich gegen den Bau aus 

(vgl. ebd.).

Gedanken der Vielfalt und der Toleranz fallen vielen Menschen in Bezug auf den Islam 

und die Glaubenspraxis der Muslime besonders schwer: So konnten 56% der Aussage 

zustimmen: „Wenn es in manchen islamischen Ländern verboten ist, Kirchen zu bauen, 

sollte es auch in Deutschland verboten sein, Moscheen zu bauen.“ 30% konnten dem 

nicht zustimmen. 40% der Befragten gingen sogar noch weiter und konnten der Aussage 

zustimmen, dass die Ausübung des islamischen Glaubens stark eingeschränkt  werden 

sollte, um zu verhindern, dass es zu viele radikale, gewaltbereite Muslime in Deutschland 

gibt. 

Zwei Drittel der Befragten waren der Meinung, dass Muslime nicht pauschal des Extremis-

mus zu bezichtigen seien, sondern nur von einzelnen Radikalen eine Gefahr ausgehe. 

Dennoch glaubten 2006 56% der Befragten daran, dass ein Kampf der Kulturen – nämlich 

von Christentum und Islam – bereits begonnen habe, 25% widersprachen dem (vgl. ebd.).

An den vom Allensbach-Institut erhobenen Zahlen sieht man deutlich, dass der Islam of-

fensichtlich  negativ  bewertet  wird  und  dass  eine  erhebliche  Zahl  von  Menschen  in 

Deutschland eine Gefahr vom Islam und den hier lebenden Muslimen ausgehen sieht. 

Des  Weiteren  fühlen  sich  viele  Menschen  überfremdet  und  glauben  daran,  dass  der 

Kampf der Kulturen längst angebrochen ist.
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Wenn es um den Islam und die Muslime geht, sind auch deutlich weniger Menschen ge-

willt, Toleranz zu wahren, 40% der Befragten waren sogar dazu bereit, das Grundrecht 

auf freie Religionsausübung in Bezug auf die Muslime einzuschränken (vgl. Allensbach-

Institut 2006). 

Die erhobenen Zahlen lassen also deutlich islamophobe Einstellungen in der deutschen 

Bevölkerung erkennen und sind, wie ich finde, relativ deutlich und erschreckend.

Seit einigen Jahren wird zum Thema Islamophobie geforscht. Im Rahmen der Forschun-

gen zu gruppenbezogener  Menschenfeindlichkeit  durch das Institut  für  interdisziplinäre 

Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld werden über 12 Jahre hinweg vor-

urteilbezogene Einstellungen wie Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus, Isla-

mophobie und Sexismus beobachtet. 

Im Folgenden sollen die Ergebnisse in Bezug auf Fremdenfeindlichkeit und Islamophobie 

genauer betrachtet werden.

Fremdenfeindlichkeit wird durch die Aussagen

 „Es leben zu viele Ausländer in Deutschland“ und

 „Wenn Arbeitsplätze knapp werden, sollte man die in Deutschland lebenden Aus-

länder wieder in ihre Heimat zurückschicken“

gemessen. 

Islamophobie wird durch die Aussagen

 „Durch die vielen Muslime hier fühle ich mich manchmal wie ein Fremder im eige-

nen Land“ und

 „Muslime sollte die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden“

erhoben.

Die wahrgenommene Bedrohung durch den Islam wurde (nur 2005) durch die Aussagen

 „Die  vielen  Moscheen  in  Deutschland  zeigen,  dass  der  Islam auch  hier  seine 

Macht vergrößern will“ und

 „Die hier lebenden Muslime bedrohen unsere Freiheiten und Rechte“

untersucht. 

Die Ergebnisse lassen Rückschlüsse über die Entwicklung über die letzten Jahre zu:
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Tabelle 1: Fremdenfeindlichkeit, Islamophobie und angenommene Bedrohung 

durch den Islam (in Anlehnung an Leibold 2010, S. 154)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fremdenfeindlichkeit

zu viele 

Ausländer

59,1 59,8 61,2 59,3 54,7 52,0 45,8

Remigrations-

forderung

30,1 36,0 33,7 39,2 39,0 34,9 32,2

Islamophobie

31,0 35,1 33,7 39,2 39,0 34,9 32,2

26,4 24,1 24,3 28,5 28,9 24,0 21,5

Bedrohung durch Islam

51,7 keine

Daten

59,9 keine

Daten

keine

Daten

keine

Daten

keine

Daten

keine

Daten

keine

Daten

23,7 keine

Daten

keine

Daten

keine

Daten

keine

Daten

In Tabelle 1 sind von 2003 bis 2009 die Prozentwerte der Befragten, die der jeweiligen 

Aussage zugestimmt haben, zu sehen. Bezüglich der Fremdenfeindlichkeit zeigt sich ein 

relativ hohes Niveau entsprechender Einstellung, das seit 2006 tendenziell gesunken ist. 

Für die Islamophobie ergibt sich auch ein relativ konstantes Bild, aber auf niedrigerem Ni-

veau. Von 2003 bis 2007 sind die Werte gestiegen und seit 2008 wieder etwas abgesun-

ken.

An den unterschiedlichen Entwicklungen von Fremdenfeindlichkeit und Islamophobie zeigt 

sich, dass hier zwei unterschiedliche, voneinander teilweise abgekoppelte Konstrukte er-

fasst werden. Der Rückgang seit 2008 deutet auf eine Entspannung zwischen Mehrheits-

gesellschaft und Musliminnen und Muslimen hin. Unter Umständen haben staatliche Initia-

tiven wie die Deutsche Islamkonferenz und der Integrationsgipfel dazu beigetragen. Die 

Beurteilung des Integrationsprozesses in der Bevölkerung ist dabei ein wichtiger Indikator, 

der von der Politik maßgeblich beeinflusst wird.

Zu der wahrgenommenen Bedrohung durch den Islam liegen keine umfangreichen Daten 

vor, was es unmöglich macht, die Entwicklung zu analysieren. Die 2005 erhobenen ge-
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meinsamen Werte lassen erkennen, dass mit 57,9% erheblich mehr Menschen der Aus-

sage zustimmen, der Islam möchte in Deutschland seine Macht vergrößern, als der Aus-

sage, der Islam bedrohe Rechte und Freiheiten in Deutschland, der 32,7% der Befragten 

zustimmen.

Insgesamt lassen die erhobenen Daten doch ein relativ hohes Niveau bestehender Vorur-

teile gegenüber Migrantinnen und Migranten in Deutschland erkennen. Zudem zeigt sich 

aus den Daten, dass große Teile der Bevölkerung eine ablehnende Einstellung gegen-

über Musliminnen und Muslimen und dem Islam haben. Dennoch können die Daten um-

fangreiche Interpretationen und Schlussfolgerungen nicht hergeben (vgl. Leibold 2010, S. 

149-155).

2.3 Historische Ursprünge islamfeindlicher Tendenzen

Islamophobe Einstellungen und Ängste sind keineswegs in den letzten Jahren neu ent-

standen, sondern sind schon seit Jahrhunderten in Europa von Generation zu Generation 

übertragen worden. Diese historischen Ursprünge islamfeindlicher Tendenzen sollen nun 

knapp skizziert werden, wobei darauf aufmerksam gemacht werden muss, dass es sich 

aufgrund der Begrenztheit dieser Arbeit nur um einen kurzen Überblick handelt.

Die anfängliche Ausdehnung des Islam Anfang des 7. Jahrhunderts wurde von den Chris-

ten zunächst kaum beachtet und wahrgenommen. Als die Heere der Byzantiner in mehre-

ren Schlachten von den Muslimen besiegt, Jerusalem und Damaskus indes eingenom-

men wurden und das islamische Reich der Omayyaden sich bis in den Indus, nach Osten 

und Cordoba erstreckte, verlor das Christentum innerhalb von wenigen Jahrzehnten viele 

Gebiete an den neuen Gegner. Die Ausbreitung des Islams war für die staatskirchliche 

Macht in Rom und Byzanz in machtpolitischer und theologischer Hinsicht eine große Be-

drohung (vgl. Naumann 2010, S. 20-21). Die häufige „Angstvorstellung vom ‚Islam auf 

dem Vormarsch’“ entstammt dieser „alteuropäischen Wahrnehmung des Islam“ (ebd., S. 

22).

Das islamische Reich unter den Omayyaden und Abbassiden konnte über fünf Jahrhun-

derte hinweg ein mächtiges, stabiles Herrschaftsgebiet errichten, das durch die arabische 

Sprache und die Idee eines gemeinsamen, islamischen Gemeinwesens geeint war und 

auch Raum für unterschiedliche Kulturen und Religionen bot. Im 14. Jahrhundert wurden 

diese Dynastien von den türkischen Osmanen abgelöst, welche formal bis 1924 das Os-

manische Reich regierten, aber dessen Zerfall bereits im 17. Jahrhundert begann. Für un-

gefähr tausend Jahre war das islamische Reich „permanenter Angstgegner [der] europäi-

schen Mächte (...) [und] zugleich der Motor der Weltzivilisation, der Wirtschaft und des 

Handels, der Künste und der Wissenschaft“ (ebd., S. 27).
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Die Europäer kamen mit der islamischen Welt vor allem in der Zeit der Kreuzzüge (1098-

1291) in Kontakt, die nicht nur von kriegerischen Auseinandersetzungen, sondern auch 

von einem intensiven Kulturkontakt gekennzeichnet waren (vgl. ebd., S. 28).

Die Kreuzzüge können als die „Ursprungsquelle der Islamfeindlichkeit“ (Bühl 2010, S. 14) 

angesehen werden. In dieser Zeit habe sich die Feindstereotypie „in der ‚westlichen Welt’ 

verankert“ (ebd., S. 15) und zu einem christlich-abendländisch-europäischen Bewusstsein 

geführt, das den Gegensatz zur islamischen Kultur zu bilden scheint und den Islam als 

eine Bedrohung christlicher Zivilisation ansieht. In dieser Zeit entstand ein einseitiges, ne-

gatives Bild vom Islam, gewissermaßen als Gegenspieler des Westens (vgl. ebd., S. 15). 

Literatur, Bilder und Skulpturen aus der Zeit der Kreuzzüge weisen auf diese Entwicklung 

hin. So wurden Muslime als Teufelsanbeter und Satansdiener bezeichnet, der Islam dä-

monisiert und Moscheen als Teufelshäuser angesehen (vgl. ebd., S. 16).

Die Ermordung von Muslimen stellte für den heiliggesprochenen Bernhard von Clairvaux 

keinen Mord dar, sondern den Tod des Bösen und war damit legitimiert. Es ging weder 

um die Zurückeroberung, noch um einen Verteidigungskrieg, sondern um die neu vereinte 

Christenheit in der westlichen Welt (vgl. Lange 2010, S. 43). In der ersten Hälfte des 11. 

Jahrhunderts startete die französische Kirche „durch Bilder (...) eine[n] neuartigen Krieg 

mittels neuartiger Steinbilder an Kapitellen, Portalen und Kragsteinen, eine bildliche Pro-

paganda gegen Muslime, die erniedrigt, hassenswert, entmenscht, besiegbar, abscheu-

lich, lebensunwert und lächerlich dargestellt wurden“ (ebd., S. 44).

Lange vertritt die Ansicht, dass die Steinfiguren an Kirchen seit 1020 und die dann zuneh-

mende Bilderflut mit grotesken und obszönen Bildern nicht etwa den inneren Feind wie 

Sünden oder Dämonen darstellen, sondern den äußeren Feind, den Islam, und zu einer 

nie dagewesenen Propaganda gegen die Muslime benutzt wurden (vgl. ebd., S. 45-47). 

So ist Lange der Ansicht, dass beispielweise die Skulptur „Akrobat“ von 848 in San Miguel 

de Lillo nicht etwa einen Dämon, sondern die älteste Karikatur des Propheten Muhammad 

zeigt.  Der Grieche Theophanes (752-817) behauptete seinerzeit,  Muhammad wäre ein 

Epileptiker gewesen und hätte, während er epileptische Anfälle gehabt hätte, geglaubt, 

die Worte eines Engels zu hören, und so sei der Koran entstanden. Diese These wurde in 

christlichen Schriften immer wieder vertreten, daher glaubt Lange in der „Akrobat“ Mu-

hammad bei einem epileptischen Anfall zu sehen (vgl. ebd., S. 50-51).

Hier kann also festgehalten werden, dass die Kreuzzüge als Ursprungsquelle von Islamo-

phobie angesehen werden können und viele der noch heutigen Vorurteile aus dieser Zeit 

herrühren.

Die  osmanische  Eroberung  Konstantinopels  im  Mai  1453  wurde  von  der  lateinischen 

Christenheit als bedeutendes Ereignis gesehen, hatte das Byzantinische Reich sich doch 
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als Fortführung des Römischen Reichs gesehen und galt als letztes Reich, in dem Jesus 

Christus geboren wurde. Apokalyptische Prophezeiungen in der Bibel wurden so interpre-

tiert, dass mit dem Ende des Römischen Reichs der Antichrist auf die Welt kommen wür-

de, die Christen verfolgen und Unheil auf die Erde bringen würde. Insofern wurde die Er-

oberung Konstantinopels als ein solch apokalyptisches Ereignis aufgefasst, und im Sep-

tember 1453 rief der damalige Papst Nikolaus V. die Christenheit zum Türkenkrieg auf 

und bezeichnete den Propheten als Sohn des Teufels und den Eroberer Sultan Mehmet 

II. als zweiten Muhammad, der als Vorbote des Antichristen galt. (Vgl. Höfert 2010, S. 61-

62)

Während Musliminnen und Muslime noch im Mittelalter als Ismaeliten und Sarazenen be-

zeichnet wurden, verwendete man vom 15. bis 18. Jahrhundert den Begriff Türken für alle 

Muslime (vgl. ebd., S. 62-63). Die Türkengefahr wurde herbei beschworen und war „eines 

der herausragenden Themen der frühneuzeitlichen Christenheit“ (ebd., S. 63). Sie wurde 

nicht nur von den Kanzeln der Kirchen gepredigt, sondern auch durch den nun möglich 

gewordenen Buchdruck verbreitet. So wurde im Dezember 1454, und zwar noch bevor 

Guttenberg die Bibel druckte, eine neun Seiten umfassende Flugschrift mit dem Titel „Eyn 

manung der christenheit widder die durken (Türken)“ (zitiert nach ebd., S. 61) gedruckt 

und verbreitet. Dabei wurde betont, dass alle Christen von dieser Gefahr bedroht seien 

(vgl. ebd., S. 61-63). In dieser Zeit wurde der Europabegriff wieder bedeutend und wurde 

zunehmend mit dem Christentum verbunden. Europa wurde als durch die Türken bedroh-

tes Gebiet der Christenheit und als „christliche Verteidigungs- und Offensivgemeinschaft 

verstanden(…)“ (ebd., S. 64). Das Türkenbild wurde in dieser Zeit mit Hilfe unterschied-

lichster Medien, wie dem Buchdruck, der bildlichen Kunst, der Dichtkunst und der Musik in 

Form  von  Türkenliedern  vermittelt.  Die  Türkenlieder  hatten  zum  Ziel,  die  Hörer  zum 

Kampf gegen die Türken zu mobilisieren, und zeichneten ein grausames Bild der Türken, 

wie folgender Liedtext verdeutlicht (zitiert nach Bühl 2010, S. 31-32):

„Was ermord’t nicht ist und todt,

Schleppen sie heinweg in Ketten, 

Schonen nicht das letzte Gut,

davor kann sie nichts erretten.

Diese Räuber schänden Weiber,

schneiden ihnen auf die Leiber,

Schlachten Greis und Kinder hin,

mit boshaftem Teufelssinn.
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O ihr deutschen Helden wert,

Könnt ihr das Elend schauen?

Eilet, eilet, nehmt das Schwert,

Auf den Bluthund einzuhauen.“

Auch der evangelische Reformator Martin Luther, der selbst Zeitzeuge der so genannten 

Türkenkriege war, widmete sich ausgiebig dem Islam in seinen Werken, sowohl in theolo-

gischer als auch politischer Hinsicht. Dabei instrumentalisierte er die Türkenkriege für sei-

ne reformerischen Zielsetzungen.  Die Türkengefahr stellt  für Luther eine Strafe Gottes 

dar, die zum einen durch die Sündhaftigkeit des Papstes und zum anderen durch die Sün-

den der Menschen über die Christenheit hereinbricht. Die Rettung sieht Luther zunächst 

ausschließlich in der Buße (vgl. Bühl 2010, S. 37-38).

Nachdem die Osmanen unter Sultan Süleyman I. (1520-1566) weitere Gebiete eroberten 

und 1529 Wien zum ersten Mal belagerten, revidierte er seine bisherige Haltung, dem 

Feind alleinig mit Buße zu begegnen, und verfasste 1530 „Eine Heerpredigt wider den 

Türken“ (Luther zitiert nach ebd., S. 41), wobei er nun unmittelbar zum Kampf gegen die 

Türken aufruft (vgl. Bühl 2010, S. 39-41). Martin Luther sieht in den Türken den äußeren 

Feind des Christentums und eine Seite des Antichristen, wobei die andere Seite der Papst 

darstellen soll. Für ihn sind die Türken ein wildes, gewalttätiges Volk und die Zerstörer ei-

ner göttlichen Ordnung. Der Islam ist für Luther eine intolerante Religion, welche andere 

Religionen unterdrückt und so eine antichristliche Religion, eine Irrlehre, darstellt. Der Ko-

ran wird von Luther als eine Fälschung der Bibel bezeichnet und Muhammad als Leugner 

Jesu Christi im Sinne der Dreifaltigkeit. Seine negative Haltung zum Islam hat die Haltung 

der Evangelischen Kirche in Deutschland zum Islam entscheidend beeinflusst (vgl. ebd., 

S. 45).

Auch noch Jahrhunderte später wurde ein negatives Islambild vermittelt.  Der in Oxford 

lehrende Historiker  Edward  Gibbon (1737-1794)  skizzierte seinerzeit  ein  Bild  von Mu-

hammad, wie er „das Schwert in der einen, den Koran in der anderen Hand, seinen Thron 

über den Trümmern des Christentums und Roms“ (Gibbon zitiert nach Naumann 2010, S. 

23) errichte. Diese Formel hat sich wie keine andere „mit elementarer Einprägsamkeit und 

mythischer Wucht (...) ins europäische Unterbewusstsein gesenkt (...)“ (Naumann 2010, 

S. 23),  obwohl an dieser Darstellung nahezu alles falsch ist.  Die Historiker der frühen 

Neuzeit kamen wohl zu einem solchen Bild, weil sie „die christliche Expansionspraxis, die 

den religiösen Minderheiten nicht selten allein die Wahl ließ zwischen Zwangstaufe, Aus-

wanderung oder Tod“ (ebd.) mit der islamischen Expansion gleichsetzten. Und so ist es 

kaum verwunderlich,  dass diese Darstellung der islamischen Expansion,  die mit  Glau-
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benszwang verbunden wurde, noch bis 1980 Einzug in deutsche Geschichtsbücher fand 

(vgl. ebd.).

Die vorgestellten historischen Ursprünge von Islamophobie zeigen eindringlich, wie histo-

risch entstandene Stereotype, Vorurteile und Islambilder von Generation zu Generation 

reproduziert wurden und bis in die Gegenwart das bestehende Islambild in Deutschland 

und Europa prägen. 

2.4 Islam in deutschen Medien

Medien, seien es Printmedien, Radio, Fernsehen oder das Internet, tragen in unserer heu-

tigen Wissensgesellschaft erheblich zur Meinungsbildung bei. Dementsprechend kommt 

der Darstellung des Islam in den deutschen Medien für die Entstehung von Islamophobie 

eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zu.

So hat das Züricher Forschungsinstitut  Media Tenor International in einer Studie 2009 

festgestellt, dass Menschen mit Migrationshintergrund und Ausländer sowohl in den deut-

schen Printmedien als auch im Fernsehen meist negativ dargestellt werden. Sie spielen, 

wenn überhaupt,  nur  eine marginale  Rolle  und wenn,  dann geht  es meistens nur um 

schlechte Nachrichten. So würde, wenn es um Kriminalität und Gewalt gehe, gerne der 

ausländische Hintergrund der Täter erwähnt. Somit würden Ausländer insbesondere mit 

Verbrechen in Verbindung gebracht. Positive Beiträge zum gesellschaftlichen Miteinander 

oder zum Wirtschaftserfolg würden dagegen kaum erwähnt (vgl.  Media Tenor Internatio-

nal 2009). Das Zugegensein von Musliminnen und Muslimen in den Medien stieg 2009 et-

was an, wurde aber insbesondere mit religiös-motivierten Extremisten und Terroristen ver-

bunden. Negative Themen wie Terrorismus, Fanatismus, Fundamentalismus und Frauen-

feindlichkeit sind dabei in den deutschen Medien überrepräsentiert (vgl. ebd.).

2.4.1 Printmedien

Die Macht von Bildern ist, wenn es um moderne Medien geht, nicht zu unterschätzen. Da-

her ist eine Analyse von Titelbildern der Zeitschriften Stern,  Focus und Der Spiegel sehr 

aufschlussreich, wie sie Bühl (2010) auf islamfeindliche Stereotype hin vorgenommen hat. 

Durch die zusammengesetzten Kollagen auf unterschiedlichen Titelbildern der oben ge-

nannten Magazine wird der Islam oft in Verbindung mit negativen Themen gebracht. So ti-

telte ein Spiegel Special (Nr.3, 2003) „Allahs blutiges Land“ (siehe Abbildung 1). Auf der 

Titelbild-Kollage ist in der Mitte die Kaaba, daneben ein Selbstmordattentäter mit einem 

Sprengstoffgürtel um den Bauch, Feuer, Soldaten mit einem Gewehr im Anschlag und ein 

blutüberströmter Mann in einem schiitischen Geißlerzug zu sehen. Die Kaaba als religi-

öses Symbol wird hier umgeben von Bildern, die politischen und gewalttätigen Charakter 
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haben und abweisend und angsteinflößend sind. „Die suggestive Botschaft, die damit er-

zielt wird, lautet ‚Achtung, von dieser Religion geht Gefahr, Krieg und Terror aus.’“ (Bühl 

2010, S. 231)

Auch die Oktober-Ausgabe des Magazins Focus 2001 (Abbildung 2) titelt „Weltmacht Is-

lam“ und verbindet religiöse Elemente des Islam mit Elementen der Gewalt. In der Mitte 

sind eine Moschee zu sehen, die von einer Weltkugel umgeben ist, sowie eine Masse von 

Muslimen beim Gebet.  Im unteren Bereich sind radikale Gruppierungen zu sehen und 

Selbstmordattentäter mit Sprengstoffgürteln. Das Bild suggeriert eine drohende Islamisie-

rung und verbindet den Islam mit Gewalt, Extremismus und Fanatismus (vgl. ebd., S. 233

).

Der Stern titelt im September 2007 (Abbildung 3) „Wie gefährlich ist der Islam?“, und wei-

ter ist zu lesen: „Warum so viele Terroristen Muslime sind“ sowie „So bildete sich die Ter-

rorzelle um Fritz Gelowicz“. Auf dem Bild sieht man eine Moscheekuppel mit dem Halb-

mond sowie einen vermummten Terroristen.  Die Frage „Wie gefährlich ist  der Islam?“ 

nimmt keine Differenzierung zwischen der Religion Islam und Terror und Extremismus vor 

und verbindet somit diese Begriffe. Diese Verknüpfung wird noch durch den Halbmond als 

islamisches Symbol und den vermummten Terroristen verstärkt (vgl. ebd., S. 235).

Im April 2006 thematisiert der Focus im Titel (Abbildung 4): „Die Multikulti-Lüge“, und wei-

ter heißt es, „Wie die Integration in Deutschland scheitert“ und „Kommt jetzt die Wende in 

der Ausländerpolitik?“.  Auf dem Titelbild  ist  eine Frau mit  Kopftuch zu sehen, und der 

Stempel „Die Multikulti-Lüge“ geht quer durch ihr Tuch. Durch diese Aufmachung wird der 

Eindruck erweckt, die kopftuchtragende Frau trage Schuld an dem Scheitern der Integrati-

on, und hier wird einmal mehr deutlich, „dass der Islam-Diskurs nicht zuletzt die Funktion 

eines Entlastungsdiskurses für die Mehrheitsgesellschaft hat“ (ebd., S. 238), während die 

Mehrheitsgesellschaft nicht in der Verantwortung steht, zur Integration beizutragen. Der 

nicht-integrierbare Islam und die nicht-integrierbaren Migranten und Migrantinnen schei-

nen schlicht weg Schuld zu haben (vgl. ebd., S. 238).

Das sind nur einige Beispiele, die man endlos weiterführen könnte, und die zeigen, wie ei-

nige Printmedien den Islam inszenieren und damit in der Bevölkerung Angst und Unbeha-

gen vor dem Islam und den Muslimen schüren.

So wird der Islam gerne als Ursache und Ursprung von Gewalt dargestellt, eine drohende 

Islamisierung des Westens herbei beschworen, der eine Gefahr für die Freiheit und westli-

che Werte darstellt, und dem Islam ein fließender Übergang zu Extremismus, Terror und 

Gewalt unterstellt. Des Weiteren werden Musliminnen und Muslimen als Menschen darge-

stellt, die sich heuchlerisch verhalten, Deutschland unterwandern, als von Natur aus unin-

tegrierbar gelten und somit Schuld am Scheitern der Integration tragen. Auch wird die 

18



Konkurrenz zum Christentum gerne inszeniert  und der Islam in historischer Tradition dä-

monisiert, wobei Muslime als „andere“, unheimliche und unberechenbare Menschen dar-

gestellt  werden. Auch das Exotische, Orientalische des Islam wird gerne in Bildern zur 

Verbildlichung des „Anderen“ verwendet (vgl. ebd., S. 231-242).

Die von Bühl analysierten Titelbilder belegen „die Kontinuitätslinien des aktuellen antimus-

limischen Rassismus mit der klassischen Islamfeindlichkeit. Sie illustrieren, dass fremden-

feindliche Stereotype sich durch die Prinzipien der steten Wiederholung, der Reaktivie-

rung und Revitalisierung historischer Muster wie der pejorativen Vereinfachung komplexer 

Zusammenhänge auszeichnen. Sie weisen auf die rassistische Dimension des aktuellen 

Integrationsdiskurses hin, der das bipolare Denken in ‚wir’ und ‚die Anderen’ forciert und 

‚die Fremden’ zu Sündenböcken von Integrationsproblem wie -defiziten deklariert“ (ebd., 

S. 242).

2.4.2 Fernsehen

Seit Jahrzehnten ist das Islambild in den westlichen Medien Gegenstand wissenschaftli-

cher Forschung weltweit  und wurde auf zahlreichen Tagungen und Konferenzen unter-

schiedlicher Institutionen und Organisationen diskutiert. Auch bekannte Persönlichkeiten 

wie Kofi Annan, Ignatz Bubis, Roman Herzog und Johannis Rau haben immer wieder vor 

einem verzerrten und negativen Islambild gewarnt und plädierten für eine differenziertere 

Darstellung des Islam in westlichen Medien (vgl. Hafez 2010, S. 101).

Eine Studie zum Islambild der öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF ergab, dass 

über den Islam „erheblich negativer und konfliktreicher berichtet wird als über viele andere 

Themen“ (Hafez, Richter 2007, S. 40). Da viele Deutsche wenig Kontakt zu Muslimen 

pflegen, wird ihr Islambild stark von den Massenmedien geprägt. Insofern kommt der Dar-

stellung des Islam in den Medien eine besondere Bedeutung zu (vgl. ebd., S. 40).

Von den 133 untersuchten Sendungen, die vom Juli 2005 bis Ende Dezember 2006 ana-

lysiert wurden, waren 81 Prozent aller Beiträge negativ konnotiert, nur 19 Prozent konnten 

als neutral oder positiv bezeichnet werden. In 23% aller Beiträge wurde von Terrorismus 

und Extremismus berichtet, in 17% der Beiträge ging es um internationale Konflikte und in 

16% um Integrationsprobleme. Weiter wurde in 11% der analysierten Beiträge über Kultur 

und Religion berichtet, in 10% über religiöse Intoleranz, in 8% über Alltag und Soziales, in 

7% über Fundamentalismus und Islamisierung, in 4% über Menschenrechtsverletzungen 

und Demokratiedefizite und in 4% über Frauen, Unterdrückung und Emanzipation (vgl. 

ebd., S. 40-41).

Islamthemen werden dabei insbesondere durch aktuelle Ereignisse,  wie beispielsweise 

die Terroranschläge in London, die Integrationsdebatte im Zusammenhang mit den Ein-
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bürgerungstests, der Karikaturenstreit, die Islamkonferenz und die Papstrede in Regens-

burg aufgegriffen und thematisiert. Oft lösen diese Ereignisse Diskurse aus, die mit dem 

Sicherheitsbedürfnis der westlichen Welt zusammenhängen. So berichten Magazinsen-

dungen wie  Frontal 21,  Monitor,  Kontraste und  Report hauptsächlich über den Islam im 

Kontext von Gewalt und Sicherheit. Talkshows berichten erst dann vom Islam, wenn das 

Thema im Nachrichtendiskurs gerade aktuell ist, und oft wird über Probleme diskutiert, die 

mit dem Islam gar nicht oder nur marginal zu tun haben. Auslandsmagazine wie beispiels-

weise der Weltspiegel oder das Auslandsjournal senden einerseits Lageberichte aus ver-

schiedenen Krisengebieten, in denen Islam als Bedrohung angesehen wird, andererseits 

thematisieren sie Islam anhand von Personen. Hafez und Richter haben festgestellt, dass 

die politischen Magazin- und Talkshowsendungen fast ausschließlich über Negativthemen 

berichten (vgl. ebd., S. 41-42). „Darüber hinaus ist die ‚Islamisierung’ politischer Sachver-

halte in den Magazinsendungen auffällig und problematisch.“ (ebd., S. 43)

Dokumentationen und Reportagen stellten in der Studie eine Ausnahme dar, so wurde im-

merhin in 44% der Sendungen nicht über Negativthemen berichtet.

Hafez und Richter kommen in der Studie zu dem Schluss, „dass sich die Darstellung des 

Islam in den Magazin- und Talksendungen sowie Dokumentationen und Reportagen des 

öffentlich-rechtlichen Fernsehens zu über 80% an einem Bild orientiert, in dem diese Reli-

gion als Gefahr und Problem in Politik und Gesellschaft in Erscheinung tritt. Das Islambild 

dieser Formate bei ARD und ZDF ist ein zugespitztes Gewalt- und Konfliktbild, das den 

Eindruck vermittelt, dass der Islam weniger eine Religion als vielmehr eine politische Ideo-

logie und einen gesellschaftlichen Wertekodex darstellt, die mit den Moralvorstellungen 

des Westens kollidieren“ (ebd., S. 44).

Auch wenn sich einige Sendungen, Verlage und Journalisten bemühen, ein differenzierte-

res Islambild zu vermitteln, stellt  Hafez fest, „dass  in den großen deutschen Print- und 

elektronischen Medien bis heute Bilder und Argumentationen verbreitet sind, die auf ein 

hochgradig selektives und negativ vereinheitlichtes Islambild hinweisen“ (Hafez 2010, S. 

104).

2.4.3 Islamophobie im Internet

Im Internet finden sich mittlerweile viele Internetseiten, es dürften über 100 sein, die expli-

zit  islamfeindliche Inhalte beinhalten und von Nutzern auch gerne als Diskussionsforen 

verwendet werden. Besondere Beliebtheit haben die Webseiten „Politically Incorrect“ (ww-

w.pi-news.net/), „Akte Islam“ (www.akteislam.de/) und „Grüne Pest“ (www.gruene-pest.de

), auf die nun schwerpunktmäßig eingegangen werden soll (vgl. Bühl 2010, S. 245).
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Die Seite „Politically Incorrect“, die auch PI genannt wird, bezeichnet sich selbst als „pro-

amerikanisch“, „proisraelisch“ und richtet sich gegen die „Islamisierung Europas“ und ge-

gen den „Mainstream.“ Die „Akte Islam“, als AI bezeichnet, gestattet keine Kommentare 

und richtet sich genauso wie die „Grüne Pest“ „gegen die Islamisierung Europas“, wobei 

diese Seite als Diskussionsforum in Erscheinung tritt.

Gemeinsame These der genannten und auch vieler weiterer islamophober Webseiten ist 

die Ansicht, dass die deutschen Medien und die deutsche Politik islamophil sind und sich 

politisch überkorrekt verhalten, so dass unbequeme Wahrheiten über den Islam und die 

Musliminnen und Muslimen nicht ausgesprochen und thematisiert  würden.  Aus diesem 

Grund engagieren  sich  die  Internetseiten  und leisten  „Widerstand“  und  „Zivilcourage“. 

Auch ist den Webseiten gemeinsam, es gäbe in Deutschland keine Islamophobie, was im 

eklatanten Widerspruch zu den repräsentativen Bevölkerungsumfragen und den empiri-

schen Studien zum Islambild in den deutschen Medien steht (vgl. ebd., S. 245-246).

Dass es sich bei den Webseiten um rassistische Blogs handelt, wird insbesondere durch 

die Methode deutlich, Kriminalität  zu ethnisieren. So werden auf PI beispielsweise Zei-

tungsartikel zitiert, in denen es um Kriminalität geht, und es wird die ethnische Zugehörig-

keit der Täter hervorgehoben. Auch die Markierung religiöser Zugehörigkeit ist eine gängi-

ge Methode (vgl. ebd., S. 246). So findet man auf AI und PI Begriffe wie „islamischer In-

zest“ oder „islamische Vergewaltigung“ (vgl. Schiffer 2010, S. 348). Auf diese Art und Wei-

se wird ein Zusammenhang zwischen Kriminalität und Gruppenzugehörigkeit hergestellt 

und der Eindruck erweckt, Kriminalität sei ein Problem bestimmter Migrantengruppen, ins-

besondere mit „islamischen“ Wurzeln. So heißt es beispielsweise an Ostern 2010 auf der 

Startseite von PI:  „Freising:  Frohe Ostern bereichert.  Vermutlich weil  sie sich von ihm 

trennen wollte, tötete ein Mann ‚nichtdeutscher Herkunft’ seinen kleinen Sohn und sich 

selbst  und  verletzte  seine  Frau  lebensgefährlich.  Seine  türkische  Frau  konnte  noch 

schwerverletzt den Notruf wählen und überlebte nur dank einer Notoperation.“ (www.pi-

news.net vom 4.4.2010, zitiert nach Bühl 2010, S. 246-247) Hier wird Kriminalität ethni-

siert, und durch den Titel wird noch eine menschenverachtende Haltung zu Tage gebracht 

(vgl. ebd., S. 247).

Die Gleichsetzung von Migranten mit Verbrechern zeigt auch der Titel des Blogs „Grüne 

Pest“, der mit „Migranten – Kulturbereicherer und Verbrecher“ (Grüne Pest 2011) erläutert 

wird, oder der Name „Akte Islam“, der mit Polizeiakten, Gerichts- und Strafakten assoziiert 

werden kann (vgl. Bühl 2010, S. 247).

Eine weitere Charakteristik für islamophobe Internetseiten und Blogger sind „hochgradig 

diffamierende Gleichsetzungsketten“ wie „Islam = Islamismus = islamische Staatsmacht = 

Terrorismus = ‚Islamofaschismus’“ (ebd., S. 247). Hier wird der Islam schlichtweg mit in-
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ternationalem Terrorismus gleichgesetzt. So sieht man auf der Startseite von AI neben 

den Buchtiteln von AI-Gründer Ulfkotte beispielsweise Bilder zum 11. September und die 

Bemerkung „we will never forget…the victims…“ (Akte Islam 2011). Auf den Blogs „Grüne 

Pest“ und PI gibt es beispielsweise einen „Dschihad-Zähler“, in dem es am 27.10.2011 

heißt: „Islamic terrrorists have carried out more than 17920 deadly terror attacks since 

9/11. The religionofpeace.com“. (Grüne Pest 2011, Politically Incorrect 2011).

Eine weitere Charakteristik der besagten Internetseiten, insbesondere der „Akte Islam“ 

und des Buchautors Ulfkotte, ist das Anwenden der so genannten „Pars-pro-toto-Strate-

gie“ (Bühl 2010, S. 247). Hier werden Nachrichten aus aller Welt, gerne aus der Boule-

vard- und Lokalpresse, zusammengetragen, und durch die Verdichtung von Einzelfällen 

soll der Eindruck erweckt werden, diese Fälle spiegeln den Islam und die 1,3 Milliarden 

Muslime weltweit wider (vgl. ebd., S. 247-248).

„Die stete Betonung dass es sich beim Täter, beim Kläger, beim Vergewaltiger, beim Ru-
hestörer etc. um einen Muslim handelt, suggeriert nicht nur die Identifikation einer für alle,  
sondern macht zugleich auch alle für einen verantwortlich.“ (ebd., S. 248)

Auffällig für islamophobe Webseiten und Blogs sind fremdenfeindliche und antiislamische 

Wortschöpfungen,  wie  beispielsweise  „multikulturelle  Straßenschlacht“,  „arabische Her-

renmenschen“,  „Terrormoslem“,  „islamischer  Warlord“,  „Moslem-Gewalt“,  „Moslem-Ban-

de“ und „Passdeutsche“. Gerne werden auch ironische Begriffe wie „unsere Mitbürger“, 

„Kulturbereicherer“, „Friedensreligion“ und „steigende Bereicherung durch Zuwanderung“ 

verwendet. In Anspielung auf die Islamisierung wird von den „neuen Herren“ gesprochen 

und vermeintliche islamophile Menschen als „Islam-Versteher“ oder „Appeaser“ diffamiert 

(vgl. ebd., S. 248, und Schiffer 2010, S. 360-361).

Auffallend sind auch die zahlreichen Kommentare auf den genannten Blogs, die oftmals 

hochgradig diskriminierend, menschenverachtend und rassistisch sind (vgl. Bühl 2010, S. 

248).

Die im Internet explizit gegen den Islam gerichteten Webseiten und Blogs zeigen auf er-

schreckende Weise die Schattenseite des Islamdiskurses und bieten Nährstoff für Hass 

und daraus resultierende Gewalt gegen Musliminnen und Muslime. Der offen zu Tage tre-

tende Rassismus im Internet stellt eine Gefahr für gewaltbereite Täter da, die sich Inspira-

tionen aus dem Internet holen, wie uns jüngst das schockierende Attentat in Norwegen 

durch Andres Breivik mit 77 Toten gezeigt hat. Auch dieser hatte rechtspopulistische, isla-

mophobe Blogs im Internet besucht, und in seinem 1.500 Seiten umfassenden Manifest 

zur Rechtfertigung seiner Tat finden sich viele Zitate solcher Internetseiten. So zitierte 

Breivik auch den islamfeindlichen Blogger Peder Jensen, der durch seine Texte in der 

Szene unter dem Pseudonym Fjordman bekannt wurde und der unter anderem auch für 
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PI schrieb (vgl. Gensing 2010). Hier stellt sich die Frage, inwieweit  solche Seiten nicht 

volksverhetzenden Charakter haben. 

2.5 Islamophobie am Beispiel so genannter Islamkritiker

Im Diskurs um den Islam sind in der Öffentlichkeit immer wieder Akteure zu sehen, die 

sich selbst  als  Islamkritiker  und Islamkritikerinnen verstehen,  wie  beispielsweise Necla 

Kelek, Seyran Ates, Alice Schwarzer, Ralph Giordano, Udo Ulfkotte, Hans-Peter Raddatz 

und Henryk Broder. Sie sind stets in den Medien präsent, „bilden einen gut vernetzten Zir-

kel“ (Schneiders 2010, S. 417) und verweisen gerne in Interviews, Diskussionsbeiträgen 

und Schriften aufeinander. Trotz dessen, dass keine der genannten Personen über eine 

theologische oder islamwissenschaftliche Ausbildung verfügt, kommt man an ihnen kaum 

vorbei. Als Interviewgäste, Kolumnisten und Autoren finden sie in der Öffentlichkeit immer 

wieder Gehör, obwohl man „erhebliche Zweifel an der sachlichen Fundiertheit ihrer Argu-

ment und ergo ihrem Interesse an einer konstruktiven Auseinandersetzung über islami-

sche Theologie hegen darf (...)“ (ebd., S. 417).

Inhaltlich und methodisch gleichen die Vorgehensweisen der genannten Islamkritiker ein-

ander. Um ihre Ansichten zu bekräftigen, arbeiten sie mit Verallgemeinerungen, Vorfälle 

werden aufgebauscht, fragwürdige Vergleiche gezogen und Ängste geschürt. Zudem dif-

famieren sie Menschen anderer Auffassung und geben sie der Lächerlichkeit preis. Auch 

bedienen sich viele Islamkritikerinnen und Islamkritiker der Polemik (vgl. ebd., S. 418).

Eine beliebte Methode vieler  so genannter Islamkritikerinnen und Islamkritiker ist  auch 

das ständige Thematisieren von Negativbeispielen. Verfehlungen, Vergehen und Verbre-

chen von Muslimen bzw. von vermeintlichen Musliminnen und Muslimen werden aneinan-

dergereiht, und dadurch entsteht ein völlig irreales und diskriminierendes Bild dieser religi-

ösen Gruppe. 

Auch machen einige dieser angeblichen Expertinnen und Experten keinen Halt  davor, 

Personen,  die  gegenteilige  Sichtweise  vertreten,  zu beleidigen,  herabzusetzen und zu 

verspotten. So bezeichnete etwa Ralph Giordano im Streit um eine geplante Moschee in 

Köln-Ehrenfeld die Aussagen seiner Gegner als „Chefanklage deutscher Umarmer“ und 

die Betreffenden als „Gutmenschen vom Dienst“, „Multikulti-Illusionisten“, „xenophilen Ein-

äugigen“  und  „unbelehrbaren  Beschwichtigungsdogmatiker“  (Giordano  zitiert  nach 

Schneiders 2010, S. 421). Und auch Henryk Broder ist mittlerweile für seine Beleidigun-

gen berüchtigt, für die er sich schon mehrfach vor Gericht verantworten musste. So be-

zeichnete er beispielsweise einen Wissenschaftler, der über antimuslimische Tendenzen 

in den Medien geschrieben hatte, als „promovierten Schwachkopf“  (Broder zitiert  nach 

Schneiders 2010, S. 422). 
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Des Weiteren werden Vorurteile und Klischees von diesen „Islamkritikerinnen“ und „Islam-

kritikern“ gerne thematisiert und breitgetreten (vgl. Schneider 2010, S. 422) 

Einige der sogenannten Islamkritikerinnen und Islamkritiker schüren mit  fiktiven Bedro-

hungsszenarios und bloßer Dramatisierung die Angst der Bevölkerung. Alice Schwarzer 

fragt in einem Aufsatz 2002: „Ist es noch fünf vor zwölf – oder schon später? Sind die 

Kreuzzüge auf dem Weg zur islamistischen Weltherrschaft noch zu stoppen – und ist die 

aufgeklärte Welt überhaupt noch zu retten?“ (zitiert nach Schneiders 2010, S. 423). Die 

wissenschaftlich nicht belegbare „schleichende Islamisierung Deutschland und des Wes-

tens“ wird gerne von so mancher Islamkritikerin und manchem Islamkritiker beschworen. 

Broder meint etwa: „Wir erleben derzeit die letzten Tage Europas, das wir kennen“ und 

spricht von Europa als „Eurabia“ (zitiert nach Schneiders 2010, S. 423). Giordano sieht 

bereits die Demokratie in Deutschland gefährdet, und Udo Ulfkotte meint: „Ein Tsunami 

der Islamisierung rollt  über unseren Kontinent.“  (zitiert  nach Schneiders 2010,  S. 424) 

Leon de Winter drückt es mit folgenden Worten noch dramatischer aus:

„Wir Menschen im Westen haben einen Feind. Er will unseren Untergang. (…) Es ist be-
ängstigend, dass wir, hier im freien Westen, uns nicht über die Art der Gefahr einig sind. 
Juden wissen, dass es möglich ist, kollektiv vernichtet zu werden. (...) Wir sind jetzt alle Ju-
den.“ (zitiert nach Schneiders 2010, S. 424)

So manche „Islamexpertin“ und mancher „Islamexperte“ verzichtet im Diskurs um den Is-

lam auf Belege und Beweise und vereinfacht Sachverhalte zu seinen Gunsten. Broder 

und Schneider behaupten beispielsweise, dass das Kopftuchtragen in der Schule „sprung-

haft angestiegen“ (zitiert nach Schneiders 2010, S. 424) sei, ohne dabei auf Quellen zu 

verweisen.  Die  Autoren  werten  dies  als  „aktive  Verweigerungshaltung“  (zitiert  nach 

Schneiders 2010, S. 424-425) der muslimischen Gemeinschaft. Auch die Thematisierung 

und  Problematisierung  von  Abmeldungen  muslimischer  Mädchen  vom  Sport-  und 

Schwimmunterricht und von Klassenfahrten wird gerne aufgebauscht. Schneider, Broder, 

Schwarzer, Kelek, Ahadi, Giordano und Ulfkotte weisen immer wieder auf dieses „mas-

senhafte“ Problem hin (vgl. Schneiders 2010, S. 425). Der „Zeit“-Redakteur Martin Spie-

wak machte sich die Mühe, nach Zahlen zu suchen, und erhielt von den einzelnen zustän-

digen Landesministerien immer wieder die Antwort, dass es sich um Einzelfälle und kein 

übergeordnetes Problem handele.  Selbst  in  Berlin,  wo viele Muslime leben,  waren im 

Schuljahr 2005 lediglich fünf Schüler aus religiösen Gründen vom Schwimmunterricht be-

freit worden (vgl. ebd., S. 425).

Beliebtes Argumentationsmuster so genannter Islamkritikerinnen und Islamkritiker ist auch 

das Ausblenden von Ursachen. Stattdessen wird für jegliche Missstände in der muslimi-

schen Gemeinschaft der Islam verantwortlich gemacht. Necla Kelek schreibt in ihren Bü-

chern „Die fremde Braut“ (2005) und „Die verlorenen Söhne“ (2007) über Missstände in 
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muslimischen Einwanderungsgesellschaften, wobei sie als alleinige Ursache den Islam 

sieht.  Andere Faktoren wie  Bildung,  wirtschaftliche Situation,  Diskriminierungserfahrun-

gen, Persönlichkeits- und Identitätskrisen, politische Überzeugungen blendet die Soziolo-

gin weitgehend aus (vgl. ebd., S.425-426). 

Im Diskurs um den Islam werden auch immer wieder bedeutende Informationen vorent-

halten, die die Argumente der „Islamkritikerinnen“ und „Islamkritiker“ relativieren würden. 

So thematisiert  Broder die Gewalt  arabischer Männer und Jugendlicher in der Schule, 

ohne dabei zu erwähnen, dass es sich statistisch gesehen nur um eine unwesentliche 

Überpräsentierung gegenüber den deutschen handelt (vgl. ebd., S. 427).

In der Debatte um den Islam wird oftmals von den beiden „Gegenkulturen“, dem Islam 

und dem Westen, gesprochen und die Überlegenheit der eigenen Kultur betont, nämlich 

der europäischen, „westlichen“, die „dabei auf das Erbe des (jüdisch)-christlichen Abend-

landes reduziert wird. Dabei drängt sich der Verdacht auf, dass hier ein althergebrachter 

Rassismus im neuen Gewand in Erscheinung tritt“ (ebd., S. 427). Theodor Adarno stellte 

bereits 1955 fest, dass anstelle der „weißen Rasse“ so manche die „abendländliche Kul-

tur“ gesetzt haben und nicht „selten verwandelt  sich der faschistische Nationalismus in 

einen gesamteuropäischen Chauvinismus […] Das vornehme Wort Kultur tritt anstelle des 

verpönten Ausdrucks Rasse, bleibt aber ein bloßes Deckbild für den brutalen Herrschafts-

anspruch“ (zitiert nach Schneiders 2010, S. 427). Dieser Chauvinismus wird meist unter-

schwellig vermittelt,  Leon de Winter drückt es ganz unverhohlen mit folgenden Worten 

aus: „Seit den sechziger Jahren machen wir uns selbst weis, alle Kulturen seien gleich-

wertig.“ (2004, zitiert nach Schneiders 2011, S. 428).

Auch appellieren viele der sogenannten Islamkritikerinnen und Islamkritiker an die Deut-

schen, doch mehr Selbstbewusstsein und Nationalstolz aufzubringen. Schwarzer äußert 

dazu: 

„Nachdem die Nazis alles Fremde verteufelt haben, wollen die Kinder nun alles Fremde lie-
ben, mit fest verschlossenen Augen.“ (2004, zitiert nach Schneiders 2010, S. 428)

Und Kelek mahnt an:

„Es fehlt den Deutschen oft ein wenig an Selbstwertgefühl, das andere im Übermaß vor 
sich tragen. Und zuweilen hindert sie dieser Mangel, unübersehbare Missstände anzupran-
gern, besonders wenn es um hier lebende Menschen aus anderen Kulturen geht.“ (2006, 
zitiert nach Schneiders 2010, S. 429) 

Diese Argumente docken an den deutschen Schuldkomplex an, der auf dem Nationalso-

zialismus und Holocaust beruht.

„Ziel solcher Argumentationstechniken ist es, den Menschen ihre vermeidliche Angst vor 
Rassismusvorwürfen zu nehmen und sie zu ermuntern, endlich Klartext gegen Muslime zu 
reden.“ (Schneiders 2010, S. 429)
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Es ist bezeichnend, dass viele Texte so genannter Islamkritikerinnen und Islamkritiker von 

Pauschalisierungen  und  fehlenden  Differenzierungen  gekennzeichnet  sind.  Das  führt 

dazu, dass ein Bild einer Gruppe entsteht, das diskriminierend und diffamierend ist. Insbe-

sondere dann, wenn Menschen dieser Gruppe eben nicht dem gezeichneten Bild entspre-

chen. So mahnt die Buchautorin Hatiçe Akyün an:

„[M]an darf nicht nur über Problemfälle reden! Frauen wie Seyran Ates oder Necla Kelek 
haben mir mein deutsch-türkisches Leben erschwert […] Einfach weil sie es geschafft ha-
ben, ihre Sicht zur vorherrschenden zu machen.“ (2008, zitiert nach Schneiders 2010, S. 
431)

Kelek  zeichnet  beispielsweise  durch  die  Aussage  „türkische  Eltern  arrangieren  Ehen“ 

(2006, zitiert nach Schneiders 2010, S. 431) ein Bild von türkischen Familien, was nicht 

auf die gesamte türkische Gesellschaft  übertragen werden kann. Und Alice Schwarzer 

setzt mit ihrer Aussage „Das Kopftuch ist die Flagge des Islamismus (…)“ (2006, zitiert  

nach Schneiders 2010, S. 431) jede Kopftuchträgerin „zur gefährlichen Polit-Aktivistin, de-

ren Ziel die Vernichtung der säkularen Gesellschaft in Deutschland ist (…)“ (Schneiders 

2010, S. 431) herab. 

Die von diesen „Expertinnen“ und „Experten“ gezeichneten Bilder von Musiminnen und 

Muslimen sind oftmals durch eigene subjektiven Erfahrungen und nichtrepräsentative Be-

fragungen entstanden. Necla Kelek schildert in ihrem Buch „Die fremde Braut“ eigene ne-

gative Erlebnisse in der Türkei und Deutschland als junge Migrantin.  Zudem beruft sie 

sich auf ungefähr 50 Einzelinterviews, die sie geführt hat. Aus diesem „Erfahrungsschatz“ 

nimmt sie Pauschalisierungen wie „in der türkisch-islamischen Gesellschaft ist“, „im Islam 

sind“ und „[l]angsam aber unaufhaltsam wurden aus Gastarbeitern Türken und aus Tür-

ken Muslime“ (2005, zitiert nach Schneiders 2010, S. 432) vor. Diese Einschätzungen fan-

den sogar Eingang in wissenschaftliche Arbeiten sowie in Ministerien (vgl.  Schneiders 

2010, S. 431-432). Auch die Autorin und Politikerin Ayaan Hirsi Ali sowie Mina Ahadi ma-

chen für ihre schlimmen Kindheitserlebnisse in ihren Geburtsländern den Islam verant-

wortlich und speisen ihre Pauschalisierungstendenzen aus diesen persönlichen Erfahrun-

gen. Alice Schwarzer reiste während der Islamischen Revolution 1979 in den Iran und traf 

dort auf „nicht einen unter den neuen Machthabern, der nicht unmissverständlich verkün-

det hätte: die Überlegenheit des Islam und die Verachtung aller ‚Ungläubigen’ und ihrer 

‚westlichen Werte’; die Etablierung eines ‚Gottesstaats’ samt Scharia; und den Schleier-

zwang und die Entmündigung der Frauen“ (2002, zitiert nach Schneiders 2010, S. 432). 

Diese Erfahrungen haben ihr gezeigt, „dass die es ernst meinen. Ganz wie Hitler“, doch 

niemand wollte „bis zum 11. September“ (2006, zitiert nach Schneiders 2010, S. 432) auf 

ihre Warnungen hören.
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Eine weitere Problematik, die oftmals im Diskurs um den Islam entsteht, ist die „Vermi-

schung von Theologie und kulturellen Traditionen“ (Schneiders 2010, S. 433). Insbeson-

dere Necla Kelek wird in Wissenschaftskreisen vorgeworfen, dass sie Religion und Tradi-

tion vermische. Ihre kulturalistische Grundhaltung ist in vielen ihrer Aussagen erkennbar, 

zudem trifft sie immer wieder historische und theologische Aussagen wie „es gibt im Islam 

kein Recht auf eine persönliche Entscheidung“ (2006, zitiert nach Schneiders 2010, S. 

433), „der Islam ist nicht so stark in sich differenziert“ (2007, zitiert nach Schneiders 2010, 

S. 433) oder „der Islam ist nicht integrierbar“ (2007, zitiert nach Schneiders 2010, S. 433).

Eine weitere übliche Argumentationswiese vieler so genannter Islamkritikerinnen und Is-

lamkritiker ist der Gebrauch von „falschen Vergleichen (…). Eine Grundvoraussetzung für 

einen  seriösen  Gebrauch  ist  die  Vergleichbarkeit  der  Sachverhalte  (…)“  (Schneiders 

2010, S. 435). Da aber bei vielen Vergleichen, die immer wieder von diesen Personen an-

geführt werden, diese Grundvoraussetzung nicht vorhanden ist, sind viele dieser Verglei-

che fragwürdig. Alice Schwarzer verglich 2006 das Kopftuch mit dem Judenstern. Dieser 

Vergleich hinkt gleich in vielerlei Hinsicht. Auch Auslandsvergleiche sind von sogenannten 

Islamkritikerinnen und Islamkritikern ein beliebtes Mittel, um eine härtere Gangart gegen-

über Musliminnen und  Muslimen in Deutschland zu fordern. So weisen Henryk Broder 

und Udo Ulfkotte immer wieder auf „islamische“ Länder wie die Türkei, Saudi-Arabien und 

Afghanistan und deren Umgang mit Andersgläubigen, zum Beispiel Problemen beim Bau 

von Kirchen hin. Musliminnen und Muslime werden darüber hinaus von so mancher Islam-

kritikerin und manchem Islamkritiker für Verbrechen und Vergehen, die in anderen Län-

dern von mutmaßlichen Muslimen begangen werden, in „Kollektivhaft“ (ebd., S. 438) ge-

nommen. 

Im Diskurs um den Islam wird auch immer wieder von sogenannten Islamkritikerinnen und 

Islamkritikern  daraufhin  gewiesen,  dass  Musliminnen  und  Muslime  zu fundamentalisti-

schen und islamistischen Einstellungen neigen. Alice Schwarzer behauptet, ohne dafür 

Belege anzugeben, dass, Kulturvereine, Sportclubs, Teestuben, Moscheen sowie Koran-

schulen in  Deutschland „zunehmend fundamentalistisch“  unterwandert  werden,  um ein 

„umfassendes Netz“ (2007, zitiert nach Schneiders 2010, S. 439) auszubauen.

Insgesamt zeigen die von vielen so genannten Islamkritikerinnen und Islamkritikern ver-

wendeten Argumentationstechniken doch recht deutlich, wie unsachlich und undifferen-

ziert sie mit dem Thema Islam umgehen und dass von ihnen kein Beitrag zum konstrukti-

ven Miteinander erwartet werden kann. 

2.6 Erstes Resümee

Zusammenfassend lässt sich als erstes Resümee festhalten, dass es bei Islamophobie, 

egal ob man sich nun auf die Begriffe Islamophobie, Islamfeindlichkeit oder antimuslimi-
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scher Rassismus einigt, um pauschalisierende negative Stereotype gegenüber Muslimen, 

Musliminnen und dem Islam geht. Dass es sich um Rassismus handelt, macht insbeson-

dere die Tatsache aus, dass sich der Diskurs um den Islam oft um ein gesellschaftliches 

Verhältnis dreht. Musliminnen und Muslime werden in diesem Diskurs häufig nicht als An-

gehörige der Gesellschaft gesehen, sondern bilden ihren unvereinbaren Gegenpart. Diese 

Wahrnehmung des Islam als der Gegenspieler des Westens ist nicht erst in der Gegen-

wart entstanden, sondern hat eine jahrhundertlange Geschichte. Die Kreuzzüge können 

wohl als Ursprungsquelle der Islamophobie angesehen werden, wobei zu dieser Zeit ein 

Islambild konstruiert und vermittelt wurde, welches wir immer noch in der Gegenwart be-

obachten können. Die Muslime wurden zu dieser Zeit dämonisiert und äußerst brutal, ge-

walttätig und intolerant dargestellt. Diese Darstellung wurde sowohl durch den Vatikan in 

Rom als auch durch den Reformator Martin Luther verbreitet, welche die Christenheit zum 

Kampf gegen den apokalyptischen Gegner aufriefen. Die Grausamkeit der „Türken“ wurde 

dabei durch den möglich gewordenen Buchdruck verbreitet, aber auch in der Kunst und in 

Liedern thematisiert und weiter getragen. Dieses Islambild ist von Generation zu Generati-

on reproduziert worden und bis in die heutige Islam-Debatte wirksam. 

Die aktuellen Daten zur Erhebung von Islamophobie, wie sie durch die Allensbach-Studie 

und das Bielefelder Institut erhoben wurden, zeigen ganz deutlich, dass eine große Mehr-

heit der Deutschen negative Assoziationen wie Terrorismus, Fanatismus, Intoleranz und 

Frauenfeindlichkeit mit dem Islam verbinden. Auch sind viele der Überzeugung, dass es 

unmöglich sei, dass Christentum und Islam friedlich nebeneinander existieren und dass 

es in Zukunft immer wieder zu Auseinandersetzungen kommen wird. Wenn es um den Is-

lam geht, spricht sich sogar eine relativ große Minderheit dafür aus, die Grundrechte für 

Muslime einzuschränken, etwa beim Bau von Moscheen.

Das deutlich negativ geprägte Islambild wird in Deutschland insbesondere durch die Medi-

en beeinflusst. Die dargestellte Analyse von Titelbildern deutscher Magazine und die Stu-

die zum Islambild der öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF zeigen sehr einpräg-

sam, wie vorherrschend die Verbindung von Terrorismus, Extremismus, Fanatismus und 

Frauenfeindlichkeit mit dem Islam in den deutschen Medien dargestellt wird. Diese Nega-

tivberichterstattung über den Islam hat einen wesentlichen Einfluss auf die negative Wahr-

nehmung des Islam in Deutschland und die vorhandene Skepsis gegenüber den Musli-

men und Musliminnen.

Eine besonders stark ausgeprägte Form der Islamophobie und des „Islamhasses“ ist ge-

genwärtig weltweit  im Internet beobachtbar. Allein die deutschsprachigen Internetseiten 

und Blogs, die sich explizit gegen den Islam und die Muslime richten, sind mittlerweile an 

die hundert Seiten. Diese Seiten sind hochgradig rassistisch und diskriminierend und pfle-

gen die Rekonstruktion und Verbreitung eines völlig verzerrten Islambilds. Viele der Bei-
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träge und Kommentare lassen auf einen fundamental antimuslimischen Rassismus schlie-

ßen, und hier stellt sich eindringlich die Frage, ob diese Seiten nicht volksverhetzenden 

Charakter haben.

Dass die Debatte um den Islam an vielen Seiten krankt, wird insbesondere an den Argu-

mentationen so genannter Islamkritikerinnen und Islamkritiker deutlich, denen in der Öf-

fentlichkeit, sei es als Talkgäste, als Experten oder als Autoren stets Gehör gegeben wird. 

Sie haben es geschafft,  ihre Sichtweise zu Migranten und besonders zu Muslimen zur 

vorherrschenden zu machen. Dabei verweisen sie gerne auf Negativ-Beispiele und sehen 

als Hauptgrund für Probleme wie Gewalttätigkeit, Kriminalität und Zwangsheirat den kultu-

rellen oder religiösen Hintergrund der Migranten und Migrantinnen. Ihrer Ausdauer und 

steten Präsenz in der Öffentlichkeit ist es unter anderem zu danken, dass im Diskus um 

den Islam und die Integration der Muslime immer wieder dieselben verzerrten Sachverhal-

te diskutiert werden und oftmals keine sachliche und faire Auseinandersetzung stattfindet. 

In  dieser  unausgewogenen  Auseinandersetzung  wird  auch  immer  wieder  das  gesell-

schaftliche Verhältnis zwischen den „privilegierten“ Mehrheitsangehörigen und den Min-

derheitsangehörigen deutlich und weist auf einen latent vorhandenen Rassismus hin. Im 

zweiten Teil  sollen  nun Ansatzpunkte  beziehungsweise  Interventionsmöglichkeiten aus 

Sicht der Sozialen Arbeit vorgestellt werden, die der Islamophobie als Prävention entge-

gengesetzt werden können.
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3 Interventionsmöglichkeiten aus Sicht der Sozialen Arbeit

3.1 Interkulturelle Öffnung

Deutschland ist ein Einwanderungsland und ist damit eine vielfältige, pluralisierte Gesell-

schaft, zu der geschätzte 3,8 bis 4,3 Millionen Musliminnen und Muslimen gehören (vgl. 

Brinkmann 2011, S. 31, der Daten von Haug, Müssig, Stichs 2009 heranzieht). Um der 

Vielfalt in Deutschland gleichberechtigte Chancen einzuräumen, wird nicht nur in der So-

zialen Arbeit die Forderung nach einer interkulturellen Öffnung der Sozialen Dienste laut, 

sondern auch in anderen Bereichen wie beispielsweise in den Medien, der Verwaltung 

und in den Kommunen.  „Sie wird  dabei  zum Schlüssel  zur Gestaltung der Einwande-

rungsgesellschaft verstanden und angemahnt.“ (Simon-Hohm 2004, S. 231) Um die be-

darfsgerechte und gleichberechtigte Teilnahme an öffentlichen Dienstleistungen und ge-

sellschaftlichen Ressourcen für Migrantinnen und Migranten zu gewähren, geht „an der in-

terkulturellen Öffnung der Sozialen Dienste (…) demnach kein Weg vorbei (…)“ (Gaitani-

des 2009, S. 541). Unter der interkulturellen Öffnung wird, ohne jetzt ausführlich auf eine 

Definitionsdebatte einzugehen, sowohl die Öffnung von Einrichtungen, Aufgabenfeldern, 

Angeboten und Dienstleistungen als auch die Öffnung der gesamten Regelversorgung, 

der Kommunen und der gesamten Gesellschaft für Migrantinnen und Migranten und An-

gehörige  aller  subkultureller  Milieus  und Strömungen unserer  Gesellschaft  verstanden 

(vgl. Simon-Hohm 2004, S. 233).

3.1.1 Versorgungslage

In der Sozialen Arbeit haben wir es mit dem Phänomen zu tun, dass Migranten und Mi-

grantinnen unterdurchschnittlich versorgt sind, insbesondere im präventiven Bereich, ob-

wohl sie überdurchschnittlich von Belastungssituationen betroffen sind. Dagegen sind Mi-

grantinnen und Migranten in den letzten Stationen der Sozialen Arbeit, etwa bei der Inob-

hutnahme oder der Straffälligenhilfe, überrepräsentiert. Im Bereich der Erziehungshilfe ist 

die Versorgungslage vor allem durch eine „kurz[e] Dauer, […] häufiges Zustandekommen 

in aktuellen Krisensituationen und ihrer geringeren Wirksamkeit (…)“ gekennzeichnet (Fin-

kel 2000, zitiert nach Gainatides 2009, S. 535). Auch haben Untersuchungen Hinweise er-

geben, dass in Einrichtungen und Berufsfeldern, die sich noch nicht auf den interkulturel-

len Öffnungsprozess eingelassen hatten, Beratungs- und Hilfsangebote weniger erfolg-

reich und effektiv waren. Dadurch kommt es in der Sozialen Arbeit auch immer wieder 

zum so genannten Drehtüreffekt, und frustrierte Klientinnen und Klienten kehren zu den 

migrationsspezifischen Anlaufstellen zurück. Dagegen können gut geöffnete Einrichtun-

gen Migranten und Migrantinnen erreichen und adäquat versorgen (vgl. Gainatides 2009, 

S. 534-535).
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3.1.2 Zugangsbarrieren

Die unzureichende Versorgungslage von Migranntinnen und Migranten lässt auf eine Rei-

he von Zugangsbarrieren schließen. Neben der Unkenntnis über die Angebote sozialer 

Dienste und deren Nutzen können sprachliche Verständigungsprobleme und ein fehlen-

des  Vertrauen  in  interkulturelle  Verständigungsmöglichkeiten  solche  Zugangsbarrieren 

sein. Sowohl Vorurteile gegenüber Migrantinnen und Migranten als auch fehlende kultu-

relle Akzeptanz werden erwartet. Verinnerlichte, kulturelle Erwartungen begünstigen die 

Tabuisierung eigener Problemlagen, die nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollen. Auch 

gibt es Vorbehalte gegenüber den ethischen, fremdkulturellen Positionen der Mitarbeite-

rinnen  und  Mitarbeiter  von  sozialen  Diensten.  Ebenso  werden  „kulturelle  Kolonialisie-

rungsabsichten unterstellt“ (Gainatides 2009, S. 537). Mittelschichtszentrierte Beratungs-

ansätze werden von bildungsfernen Migranntinnen und Migranten kritisch gesehen. Zum 

Beispiel wird die Erarbeitung von Lösungsansätzen durch Selbstreflexion als Inkompetenz 

oder fehlendes Engagement der sozialpädagogischen Fachkräfte gedeutet.  So werden 

ganzheitliche Hilfe und Beratung, klare Haltungen und Ratschläge erwartet. Der Verweis 

auf andere Stellen und Zuständigkeiten kann als Zurückweisung verstanden werden und 

die Behördenangst und Skepsis, die viele Migrantinnen und Migranten aufgrund schlech-

ter Erfahrungen mit Behörden entwickelt haben, verstärken. Auch die Behörde Jugendamt 

mit  ihrer  Kontroll-  und Eingriffsfunktion ist  gefürchtet,  und Migrantinnen und Migranten 

wissen oft nicht, dass parteiliche Sozialarbeit von freien Trägern zum Wohle des Klientels 

erfolgt.

Die christliche Trägerschaft vieler sozialer Dienste stellt insbesondere für nicht-christliches 

Klientel eine weitere Zugangsbarriere dar. Des Weiteren gibt es eine Reihe von strukturel-

len Zugangsbarrieren, wie Kommstrukturen, Wohnortferne, Gebühren und Öffnungszei-

ten. Für Migrantinnen und Migranten mit einem ungesicherten Aufenthaltsstatus kann die 

Angst vor aufenthaltsrechtlichen Folgen eine Zugangsbarriere darstellen. Und auch die 

Unwissenheit über Rechtsansprüche oder deren restriktive Bewilligung können dazu füh-

ren, dass sie von Migrantinnen und Migranten nicht in Anspruch genommen werden (Vgl. 

ebd., S. 537)

Auf der anderen Seite finden sich auch eine Reihe von Zugangsbarrieren deutscher Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter zum Migrantenklientel, was im Kontext der interkulturellen Öff-

nung von Sozialen Diensten, analysiert werden muss.

Ausgrenzende Einstellungen und Verhaltensmuster von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

sowie institutionelle Mechanismen müssen der genaueren Betrachtung unterzogen wer-

den. Geringerer Erfolg von Hilfeleistungen und Nichtinanspruchnahme der Sozialen Arbeit 

ist auch immer das Ergebnis eines Interaktionsprozesses. Hier müssen insbesondere die 
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eigenen Anteile der Kommunikationsstörung analysiert, reflektiert und bearbeitet werden. 

Und hier stehen die Fachkräfte in besonderer Verantwortung, sind sie es doch, die die in-

stitutionelle Machtrolle inne haben und über entsprechendes Expertenwissen verfügen.

Zugangsbarrieren seitens deutscher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Migrantenklientel 

sind beispielsweise in der behördlichen Sozialarbeit manche schwarze Schafe, die Zah-

lungen von Transferleistungen an Ausländerinnen und Ausländer missbilligen und auf ihre 

Etabliertenvorrechte bestehen. So wird immer wieder von ethnozentrischen und soziozen-

trischen Ressentiments sowie abweisender Hilfe durch Migrationsdienste berichtet. Auch 

fühlen sich viele Migrantinnen und Migranten häufig falsch behandelt, weil kulturelle Un-

terschiede  überbetont  und pauschalisiert  werden.  Eine  kulturalistische  Deutungshoheit 

führt zu eingeschränkten Handlungsspielräumen und auch zum Verschließen gegenüber 

dem Klientel. Der Umgang mit dem fremden Anderen führt nicht selten zu Verunsicherun-

gen und Ängsten, die Abwehrmechanismen wie Rückzug, Routine und Aggression zur 

Folge haben können. Durch Kontaktvermeidungen zur Migrantenklientel können auch be-

rufliche Kompetenzverlustängste und die Angst  vor Mehrbelastungen durch besonders 

schwierige Klientel vermieden werden. Zudem ist es oftmals Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern nicht bewusst, dass Zugangsbarrieren für Migrantinnen und Migranten bestehen, 

und sie sehen keinen Anlass, sich auf den Prozess der interkulturellen Öffnung einzulas-

sen. Hinzu kommt, dass durch immer mehr Sparmaßnahmen und eine Verdichtung der 

Arbeit weniger Raum und Zeit für Selbstreflexion, Fortbildungen oder zeitaufwendige Ver-

ständigungsprozesse mit der Klientel besteht. 

Die genannten Zugangsbarrieren können in unterschiedlichen Arbeitsfeldern und je nach 

Kontext unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Gaitanides weist zum Beispiel darauf hin, 

dass der Diskurs um den Islam „seit dem 11. September 2001 einen starken Einfluss auf 

die wechselseitigen Zuschreibungen in der Kommunikation mit MigantInnen muslimischer 

Provenienz (…)“ (Gaitanides 2009, S. 539) hat und dass dies die Arbeitsbeziehung zu-

nehmend belastet und die Zugangsbarrieren zusätzlich erhöht. Selbst wenn die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter  keine islamophoben Einstellungen haben,  so müssen sie von 

Seiten des muslimischen Klientels doch damit rechnen, dass dieses aufgrund eigener ne-

gativer Erfahrungen islamophobe Einstellungen unterstellen (vgl. Gaitanides 2009, S. 539

). Hier wird deutlich, dass die in Deutschland bestehende Islamophobie auch in der Sozia-

len Arbeit Spuren hinterlassen hat und dadurch die Arbeit mit Musliminnen und Muslimen 

nicht einfacher geworden ist. Außerdem sind sozialpädagogische Fachkräfte nicht davor 

gefeit, selbst islamophobe Einstellungen (unterschwellig) zu vertreten und zum Beispiel 

Probleme mit muslimischer Klientel durch Vorurteile, die sie im Bezug auf den Islam ha-

ben, zu deuten. Kulturelle und religiöse Zuschreibungen können so die Arbeit mit Musli-

minnen und Muslimen erschweren und Erfolge blockieren.
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Die Zugangsbarrieren von Migrantinnen und Migranten zu sozialen Dienstleistungen so-

wie andererseits die Zugangsbarrieren zu migrantischer Klientel  machen sehr deutlich, 

dass eine interkulturelle Öffnung der Sozialen Dienste aber auch sonstiger gesellschaftli-

cher  Einrichtungen  eine  zentrale  Aufgabe  darstellt.  Deren  Umsetzung  und  Gestaltung 

muss konsequent erfolgen, um gleichberechtigte Teilhabe zu allen gesellschaftlichen Res-

sourcen für alle Menschen der Gesellschaft sicher zu stellen.

3.1.3 Ziele interkultureller Öffnung

Auf dem Weg zur interkulturellen Öffnung ist es wichtig, die „interkulturelle Orientierung“ 

(Handschuck, Schröer 2002, zitiert nach Gaitanides 2009, S. 544) im Leitbild zu veran-

kern. Sie schließt sich dabei an den Gleichbehandlungsgrundsatz und an den kulturellen 

Pluralismus in unserer Gesellschaft an (vgl. Gaitanides 2009, S. 544). Die interkulturelle 

Öffnung der sozialen Regeldienste und pädagogischer Maßnahmen kann auch als Chan-

ce zur Integration für Migrantinnen und Migranten gesehen werden und zum interkulturel-

len Austausch führen. Die Realisierung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und der Zu-

gang zu gesellschaftlichen Ressourcen sind insbesondere für Migrantinnen und Migranten 

von großer Bedeutung (vgl. Simon-Hohm 2004, S. 236).

„Die homogene Nationalkultur ist eine Fiktion in einer durch Pluralisierung der Lebensstile 
gekennzeichneten und individualisierten Gesellschaft. Kulturelle Vielfalt ist ein Motor des 
gesellschaftlichen Wandels.“ (Gaitanides 2009, S. 544)

Insofern müssen Dienstleister Sozialer Arbeit sich davon fern halten, ihr eigenes Lebens-

modell Menschen mit unterschiedlichen (sozio-)kulturellen Hintergründen aufzudrängen. 

Das Sozialstaatsprinzip, das allen Menschen Chancengleichheit einräumt, muss auch so 

verstanden werden, dass Ungleiches nicht gleich behandelt werden kann.

Im demokratischen Verfassungsstaat gibt es auch Grenzen der Toleranz. Die universalis-

tischen Menschenrechte, wie sie im Grundgesetz verankert sind, stellen die Grundlage 

des gesellschaftlichen Lebens in Deutschland dar. Dementsprechend haben individuelle 

Freiheitsrechte einen höheren Rang als partikulare Gruppenrechte.

Aus diesen normativen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ergeben sich folgen-

de Ziele für die interkulturelle Öffnung (vgl. Gaitanides 2009, S. 545):

 Die Migrantenbevölkerung soll auf Nutzer- wie auf Mitarbeiterebene repräsentiert 

werden.

 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Migrationshintergrund sollen gleichberechtig-

ten Zugang zu allen Hierarchieebenen bekommen.
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 Vielfalt soll gestaltet werden. Unterschiedliche kulturelle Orientierungen sollen ak-

zeptiert werden, und es darf keine Dominanzkultur bestehen. Die kulturelle Hetero-

genität soll als Ressource angesehen und erbracht werden.

 Zugangsbarrieren zu allen Angeboten und Leistungen müssen abgebaut und An-

gebotsstrukturen entwickelt werden, die migrations-, sozio-, kultur- und diskriminie-

rungssensibel ausgestaltet sind sowie die Lebenswelt der Klientel berücksichtigen. 

Interkulturelle Öffnung muss in der Sozialen Arbeit als Querschnittsaufgabe angese-

hen werden und darf keinesfalls nur an Spezialisten delegiert werden. Des Weiteren 

muss die Leitung die Vision einer kulturellen Öffnung vertreten und die Verantwortung 

für  deren  Implementierung  übernehmen.  Im  Sinne  einer  „lernenden  Organisation“ 

(Senge 1996, zitiert nach Gaitanides 2009, S. 545) ist ein Organisationsentwicklungs-

prozess und deren Management von Nöten. Folgende Punkte sind dafür zu beachten: 

 Ein auf Dauer durchgeführtes Qualitätsmanagement, um Zugangsbarrieren ab-

zubauen

 Befragungen der Nutzer und die Einführung eines migrationssensiblen Doku-

mentationssystems

 Niedrigschwellige Angebotsstrukturen müssen entwickelt werden

 Öffentlichkeitsarbeit muss ebenfalls niedrigschwellig erfolgen

 Vernetzung mit spezialisierten Stellen wie den Migrationsdiensten, den kom-

munalen und interkulturellen Integrationsbeauftragten,  den Integrations-/Aus-

länderbeiräten, Migrantenselbstorganisationen sowie sozialräumlichen Netzen 

für Integration

Um  einen  solch  umfassenden  Organisationsentwicklungsprozess  in  Gang  zu  setzen, 

kommt insbesondere der Personalentwicklung eine wesentliche und durchgreifende Auf-

gabe zu, wobei folgende Punkte bedeutend sind (vgl. Gaitanides 2009, 545):

 Einstellungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Migrationshintergrund so-

wie gleiche Aufstiegschancen für selbige. Leider bestanden bisher in den Wohl-

fahrtsverbänden kaum Aufstiegsmöglichkeiten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

mit Migrationshintergrund.

 Eine besondere Bedeutung kommt der Qualifizierung aller  Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter zur interkulturellen Kompetenz zu, auf die aus diesem Grund noch ein-

mal ausführlich eingegangen werden soll.
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 Auch ist eine systematische interkulturelle Teamentwicklung wichtig, hierfür kön-

nen Kommunikationen über Fremd- und Selbstbilder sowie der Austausch unter-

schiedlicher Sichtweisen auf Problemlösungsstrategien wichtig sein.

Die interkulturelle Orientierung und Öffnung kommt einem Perspektivwechsel gleich und 

erfordert ein Umdenken und partizipiertes Aushandeln in der alltäglichen Arbeit. Nutzerbe-

fragungen, Kooperationen und Kommunikationen mit formellen und informellen Netzwer-

ken migrantischer Lebenswelten können für die Bedarfseruierung und Partizipation sehr 

hilfreich sein. Insbesondere für die Präventionsarbeit muss auf diese Netzwerkarbeit ge-

setzt werden, um Zugänge zu migrantischen Gemeinschaften zu finden und tatsächlich 

auch zu erreichen. Als erfolgreiches Beispiel kann hier das Elternseminar Stuttgart ange-

führt werden, welches „durch den Einsatz entsprechender Ressourcen und zugehender 

Methoden […] ein Migrantenpublikum […] erreichen [kann], das sonst kaum den Fuß über 

die Schwelle von Familienbildungsstätten setzt“ (Gaitanides 2009, S. 546).

Der Weg zur flächendeckenden interkulturellen Öffnung ist leider noch ein weiter. Neben 

vielen guten Beispielen gibt es auch viele Einrichtungen, die zwar offiziell interkulturell ge-

öffnet sind, wo sich aber in Wirklichkeit außer dem Etikett nicht mehr dahinter verbirgt. 

Auch führen finanzielle Kürzungen im Sozialwesen zu einem Verschleppen des interkultu-

rellen Öffnungsprozesses. Dazu kommt, dass oftmals keine Nachhaltigkeit in der Imple-

mentierung erfolgt und der Prozess so ins Stocken gerät. Das geschieht insbesondere 

dann, wenn den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht einleuchtet, sich als Organisation 

interkulturell zu öffnen, und so der Prozess wenig mitgetragen oder blockiert wird. Auch 

besteht ein Mangel von qualifizierten Fachkräften, weil die Lehre in der Vermittlung von in-

terkultureller Kompetenz als Querschnittsaspekt hinterherhinkt (vgl. Gaitanides 2009, S. 

548-549).  Hier  wird  deutlich,  dass  auf  dem Weg zur  interkulturellen  Öffnung  sozialer 

Dienste aber auch anderer Organisationen und Institutionen noch viele Hürden zu über-

winden sind und es noch lange braucht, bis man von einem gleichberechtigten Zugang zu 

gesellschaftlichen Ressourcen sprechen kann. In Bezug auf die Arbeit mit Musliminnen 

und Muslimen, insbesondere im präventiven Bereich,  ist  eine konsequente Umsetzung 

des interkulturellen Öffnungsprozesses wichtig und erforderlich, ansonsten sind die Zu-

gangsbarrieren zu sozialen Diensten und Angeboten besonders hoch. Die Zugangsbarrie-

ren haben sich durch die bestehende Islamophobie in Deutschland noch einmal verstärkt, 

und hier müssen in Zukunft migrations- und religionssensible Angebotsstrukturen entwi-

ckelt werden. Die Vernetzung und Kooperation mit Migratenselbstorganisationen wie zum 

Beispiel mit Vereinen und Moscheen können hier Wege in die richtige Richtung sein. Um 

diesen Weg überhaupt einschlagen zu können, ist die Vermittlung und der Erwerb von in-

terkultureller Kompetenz außerordentlich bedeutsam, was nun näher betrachtet werden 

soll.
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3.2 Interkulturelle Kompetenz

Die durch individuelle  Lebensentwürfe und einen vielfältigen Pluralismus geprägte Ein-

wanderungsgesellschaft in Deutschland stellt für die Soziale Arbeit eine besondere Her-

ausforderung dar. Dieser Herausforderung können sozialpädagogische Fachkräfte vor al-

lem mit dem Erwerb der so genannten interkulturellen Kompetenz begegnen. Auch der 

Umgang mit Musliminnen und Muslimen birgt für die Soziale Arbeit neue Themen, insbe-

sondere in einer Zeit, in der gegenseitige Ressentiments zu Verunsicherungen und ge-

genseitigen Zuschreibungen führen. Diese wiederum können zu einer Reihe von Abwehr-

mechanismen wie Rückzug, Intoleranz und das Besinnen auf eigene (national-)kulturelle 

Werte führen. Aus diesem Grund halte ich die interkulturelle Kompetenz für eine Schlüs-

selkompetenz sozialpädagogischer Fachkräfte, besonders im Umgang mit  Musliminnen 

und Muslimen und der Problematik von Islamophobie in unserer Gesellschaft. 

Nach  Simon-Hohm in  Anlehnung  an Kalpaka  (1998)  „geht  [es  bei  der  interkulturellen 

Kompetenz] um kompetentes Handeln in einer durch Vielfalt geprägten Einwanderungs-

gesellschaft“ (Simon-Hohm 2004, S. 240). Thomas und Simon (2007) beschreiben die in-

terkulturelle  Kompetenz  als  die  Kompetenz  einer  Person,  die  sie  in  kulturellen  Über-

schneidungssituationen befähigt, erfolgreich zu handeln (vgl. Marschke 2011, S. 75). Da-

bei sollen keine Differenzen vermieden oder negiert werden, sondern es soll vielmehr ver-

hindert werden, dass es zu Fehlinterpretationen und Stereotypisierungen kommt. Konflik-

te, Missverständnisse und Widersprüche sollen in solchen Situationen nicht zu Orientie-

rungslosigkeit, Stress oder negativen Emotionen führen, sondern müssen aktiv erlebt wer-

den (vgl. Marschke 2011, S. 75). Interkulturelle Kompetenz wird also als Schlüsselkompe-

tenz angesehen und leistet einen „entscheidende[n] Beitrag zur Professionalisierung und 

Qualitätssicherung interkultureller Arbeit“ (Simon-Hohm 2004, S. 241). 

Vier Kompetenzebenen sind nach Bolten (2007) für die interkulturelle Kompetenz nötig 

(zitiert nach Marschke 2011, S. 76): 

 Fachkompetenz:  Hierzu  zählen  Fachkenntnisse  im  eigenen  Aufgabenbereich, 

Kenntnisse über berufliche und fachliche Infrastruktur sowie Berufserfahrung.

 Strategische Kompetenz: Hiermit sind Organisationsfähigkeit, Problemlösungsfä-

higkeit,  Wissensmanagement,  Erkennen und Reflektieren über  eigene,  fremde 

und interkulturelle Prozesse gemeint.

 Individuelle  Kompetenz:  Dazu  gehören  Lernbereitschaft,  Ambiguitätstoleranz, 

Rollendistanz, eine positive Grundhaltung und Fremdsprachenkenntnisse.

 Soziale Kompetenz: Hierzu zählen Empathievermögen, Toleranz, Anpassungsfä-

higkeit, Teamfähigkeit, und Fähigkeiten zur Metakommunikation und Mediation. 
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Die ausgewogene Handhabung und Gestaltung von individueller, fachlicher, sozialer und 

strategischer Kompetenz verleiht einer Person nach Bolten interkulturelle Kompetenz (zi-

tiert nach Marschke 2011, S. 76).

Nach Gaitanides (2006, S. 223) kann man interkulturelle Kompetenz in die interkulturell 

kognitive und die interkulturelle Handlungskompetenz unterteilen. Die kognitive interkultu-

relle Kompetenz umfasst folgende Kenntnisse und Aspekte:

 Kenntnisse über Herkunftsländer, Kulturen, (politische) Strukturen und Geschichte 

von Migrantinnen und Migranten

 Kenntnisse über Auslandserfahrungen und Herkunftssprachen

 Kenntnisse über die unterschiedlichen Subkulturen in Einwanderungs-gesellschaf-

ten sowie deren Schichtung

 Kenntnisse über kulturelle Standards, ökonomische und gesellschaftliche Struktu-

ren in  den Herkunftsländern sowie  geschichtliche  Prägungen  von Migrantinnen 

und Migranten

 Kenntnisse über Ursachen, Entwicklung und Folgen von Migrationsprozessen

 Kenntnisse psychosozialer Reaktionsmuster und unterschiedlicher Bewältigungs-

strategien von Migrantinnen und Migranten, die mit Marginalitätsproblemen und In-

tegrationsproblem konfrontiert sind

 Kenntnisse über spezielle Migrationsdienste und Wissen um die Zugangsbarrieren 

zu den sozialen Diensten und Angeboten Sozialer Arbeit

 Kenntnisse über den sozialen, politischen und rechtlichen Status von Migrantinnen 

und Migranten

 Kenntnisse über das Entstehen von Vorurteilen und Rassismus

 Strategien und Methoden antirassistischer Arbeit und interkulturellen Lernens

Interkulturelle  Handlungskompetenz  umfasst  nach Gaitanides Empathie,  Rollendistanz, 

Ambiguitätstoleranz und kommunikative Kompetenz (vgl. Gaitanides 2006, S. 223):

Empathie

 Die  Fähigkeit  und Bereitschaft,  sich  in  Menschen  unterschiedlicher  sozialer 

und kultureller Herkunft einzufühlen

 Die Fähigkeit, sich in Opfer von Rassismus, Vorurteilen und Ungleichbehand-

lung einzufühlen

Rollendistanz

 Kulturelle und soziale Selbstwahrnehmung
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 Die Fähigkeit, eine andere Perspektive einzunehmen und die eigene Sichtwei-

se zu relativieren

Ambiguitätstoleranz

 Die Fähigkeit, Unsicherheit, Nichtwissen und Nichtverstehen aushalten zu kön-

nen und damit kompetent umzugehen

 Offenheit und Neugier gegenüber dem Unbekannten

 Die Fähigkeit, andere Meinungen sowie (kulturelle) Andersartigkeit zu respek-

tieren

 Abgrenzungs- und Konfliktfähigkeit: weder den anderen durch Abwertung ab-

wehren noch sich selbst verleugnen

Kommunikative Kompetenz

 Sprachfähigkeit

 Dialog- und Konfliktfähigkeit

 Aushandlungsfähigkeit

Im Diskurs um die interkulturelle Kompetenz wird mittlerweile insbesondere die Ergrün-

dung und Bewusstmachung von Vorurteilen und die Reflexion von Machtverhältnissen in 

interkulturellen Kommunikationsbeziehungen betont. Um den Kulturalismusverdacht nicht 

zu entfachen,  wird  heute auch von der  „reflexiven“  kulturellen  Kompetenz gesprochen 

(Hamurger 1999 zitiert nach Gaitanides 2009, S. 543).

Wesentliche Kompetenzziele dieser so genannten reflexiven interkulturellen Kompe-

tenz sind nach Gaitanides folgende (vgl. Gaitanides 2009, S. 543):

 Auseinandersetzung mit dem Kulturbegriff; kritische Betrachtung eines kollektivisti-

schen, statischen Kulturbegriffs

 Kenntnisse über Kulturstandards, die auf beiden Seiten wirksam sein können, und 

das Wissen um kulturelle Deutungsmuster

 Vorurteilsbewusstsein:  Die  Fähigkeit  zur  (Selbst-)Reflexion  und  Dekonstruktion 

von  psychodynamischen,  interessengeleiteten  und  identitätspolitischen  Fremd- 

und Selbstkonstruktionen

 Wissen und Reflexion über den Einfluss von Machtgefällen auf Interaktionen. Die-

se sind besonders in Institutionen wirksam. Der Rechtsstatus sowie der (soziokul-

turelle) Zugehörigkeitsstatus spielen hier eine große Rolle (z.B. Mehrheits-Minder-

heitsangehörige)
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 Multiperspektivische  Sichtweise:  Aspekte  wie  Schicht,  Generation,  Geschlecht, 

Minderheitenstatus, Sozialraum, individuelle (Migrations-)Biographie und institutio-

neller Kontext sind außer dem Aspekt der Kultur mit zu berücksichtigen

 Wissensmanagement:  Woher  bekomme ich  wichtige,  spezifische  Informationen 

her?

 Ambiguitätstoleranz,  sie bedeutet  Unsicherheit,  Nichtwissen und Nichtverstehen 

aushalten zu können und damit kompetent umzugehen sowie die (kulturelle) An-

dersartigkeit zu akzeptieren

 Einfallsreichtum und Aushandlungsfähigkeit: Dies meint besonders ressourcenori-

entiertes Arbeiten und die Fähigkeit, Lösungen kreativ und intelligent zu erarbei-

ten, so dass sie für beide Seiten vertretbar und gewinnbringend sind.

An den genannten Fähigkeiten, Kenntnissen und Kompetenzen wird ersichtlich, dass die 

interkulturelle Kompetenz maßgeblich zum erfolgreichen und professionellen Handeln in 

den Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit nötig ist. Auch wird aus den genannten kogniti-

ven Kompetenzen sowie den Handlungskompetenzen deutlich, dass diese ohnehin in der 

Sozialen Arbeit von großer Bedeutung sind. So finden wir in der Sozialarbeitswissenschaft 

viele  Parallelen zur  Lebensweltorientierung und zum systemischen Ansatz.  Aber  auch 

zum  Empowerment-Ansatz,  zur  klientenzentrierten  Gesprächsführung  und  zur  Haber-

mas’schen Kommunikationstheorie lassen sich viele Schnittmengen erkennen (vgl. Gaita-

nides 2009, S. 543-544).

Zu betonen ist, dass im jüngeren Diskurs um die interkulturelle Kompetenz ein besonde-

res Augenmerk auf die Reflexivität gelegt wird. Hierbei liegt „das Hauptgewicht (…) nicht 

auf dem Erweb des Wissens über die kulturellen Hintergründe der MigrantInnenklientel 

sondern auf der Auseinandersetzung mit den eigenen unhinterfragten Wahrnehmungs-, 

Deutungs- und Verhaltensmustern“ (Gaitanides 2006, S. 226).

Der Erwerb dieses Bündels an Kompetenzen ist entsprechend schwierig und umfassend. 

Man kann nicht erwarten, dass man die genannten Kenntnisse und Fähigkeiten einmal er-

wirbt und dann ein Leben lang darüber verfügt, sondern sie müssen in unterschiedlichen 

Situationen wieder neu erworben und erfolgreich angewendet werden. Dementsprechend 

spricht  Gaitanides  beim  Erwerb  interkultureller  Kompetenz  von  einem  „lebenslange[n] 

Prozess mit ungewissem Ausgang“ (Gaitanides 2009, S. 544).

In Bezug auf das Thema Islamophobie halte ich den Erwerb von interkultureller Kompe-

tenz für sozialpädagogische Fachkräfte für ausgesprochen wichtig. Islamophobie entsteht 

ja gerade durch eine Art  von „interkultureller  Inkompetenz“,  nämlich das Unvermögen, 

eine differenzierte und reflektierte Sicht- und Handlungsweise anzuwenden. Stattdessen 

werden  Problemlagen,  Missverständnisse  und  Schwierigkeiten  von  Musliminnen  und 
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Muslimen durch kulturelle und religiöse Deutungsmuster erklärt. Dadurch verhärten sich 

Vorurteile und gegenseitige Zuschreibungen und führen dauerhaft auf beiden Seiten zu 

unterschiedlichsten Abwehrmechanismen. Diese Art von Falle kann durch sensibilisierte, 

interkulturell kompetente sozialpädagogische Fachkräfte umgangen werden und Interven-

tionsmöglichkeiten in der alltäglichen Arbeit geschaffen werden. Von Partizipation gepräg-

te Angebote Sozialer Arbeit können so zu einer gelungeneren Integration von Muslimin-

nen und Muslimen führen und Raum und Gelegenheit zum interkulturellen Austausch bie-

ten. Austausch, gegenseitiges Kennenlernen und Beziehungen sind sicherlich die beste 

Möglichkeit, islamophobe Einstellungen zu verringern und zu bekämpfen. Die interkultu-

relle Kompetenz ist Voraussetzung Träger zugleich, um hier Beiträge leisten zu können.

3.3 Konzeptionelle Anregungen für die Soziale Arbeit zum Thema Islamo-

phobie

Subaşi hat den Versuch unternommen, „Ansätze für ein pädagogisches Konzept gegen 

Islamophobie (…)“ (Subaşi 2008, S. 54),  insbesondere für die Jugendarbeit,  zu entwi-

ckeln, die ich im Folgenden vorstellen möchte.

Im Rahmen der Sozialen Arbeit ist es notwendig, eine Konzeption zu entwickeln, die das 

Ziel verfolgt, Islamophobie als Rassismus sichtbar zu machen, Musliminnen und Musli-

men den Umgang mit dem Alltagsrassismus zu erleichtern sowie Strategien dagegen zu 

entwickeln. Auch sollte das Selbstbewusstsein der von Islamophobie Betroffenen gestärkt 

werden und die jugendlichen Musliminnen und Muslime partizipieren. 

Diese pädagogische Konzeption sollte auf den drei Pfeilern der interkulturellen Pädago-

gik, der politischen Bildung und der Antirassismuspädagogik stehen. Die Grundlage der 

Konzeption fußt dabei auf der Ausrichtung einer multikulturellen, demokratischen Gesell-

schaft (Auernheimer 2004, zitiert nach Subaşi 2008, S. 54), in der alle Menschen gleiche 

politische und strukturelle Ausgangsbedingungen haben, auf gleicher Augenhöhe stehen 

und  sich  gleichermaßen  entfalten  können  (Rommelspacher  2002,  zitiert  nach  Subaşi 

2008, S. 54).

3.3.1 Interkulturelle Pädagogik

Das vorrangige Ziel der interkulturellen Pädagogik ist die bereits skizzierte und themati-

sierte interkulturelle Kompetenz. Sie umschreibt kurz gefasst die Fähigkeit, „sich natürlich 

und angstfrei auf fremde Gewohnheiten einzulassen, das Fremde nicht fremder wahrneh-

mend als jede andere Person, die man/frau selbst nicht ist“ (Subaşi 2008, S. 56). Fremd-

sein soll als ein Attribut verstanden werden, was jedem zugeschrieben werden kann und 

was Menschen nicht gleich zu Feinden oder Gegnern werden lässt. Aufgrund dessen ist 

es für die interkulturelle Pädagogik kennzeichnend, Menschen unterschiedlicher Herkunft 
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in gemeinsame Alltagshandlungen einzubinden und sowohl gegenseitige Fremdheits- als 

auch  Vertrauenserfahrungen  zu  machen.  Gelegenheiten  zur  Begegnung  können  bei-

spielsweise  beim gemeinsamen  Kaffeetrinken,  Kochen,  Tanzen und  Sport  geschaffen 

werden.  Hierbei  sollten  alle  gleichermaßen eingebunden  werden,  und keiner  darf  auf-

grund anderer kultureller Bezüge benachteiligt werden. Eigene Vorurteile können so er-

kannt und reflektiert sowie Gemeinsamkeiten entdeckt werden.

Die jahrzehntelange Verhinderung von Anerkennung und Partizipation der Migranntinnen 

und Migranten hat dazu geführt, dass der „Fremde“, der „Ausländer“, immer wieder rekon-

struiert wurde. Auch die anfängliche Ausländerpädagogik hat dazu beigetragen, und Vor-

urteile und Klischees konnten sich verfestigen. Türkische Frauen wurden seit den 80er 

Jahren insbesondere mit Rückständigkeit und patriarchalen Strukturen in Verbindung ge-

bracht, während „strukturell[e] Integrationsdefizite der Schule und der anderen pädagogi-

schen Einrichtungen ausgeblendet“ wurden (Auernheimer 2004, zitiert nach Subaşi 2008, 

S. 55). Positive Integrationsbeispiele wurden weitgehend ignoriert. Daher ist es für die in-

terkulturelle Pädagogik ein wichtiger Aspekt, Fremdheitskonstruktionen aufzudecken und 

in Zusammenhang mit gesellschaftlichen Entwicklungen und Hierarchien zu setzen, wie 

sie für den Rassismus bezeichnend sind. 

Wichtige Lernziele der interkulturellen Pädagogik sind, alle Menschen gleichermaßen an-

zuerkennen und im Sinne von Empowerment und Partizipation zu gesellschaftlicher Mit-

bestimmung und Teilhabe zu befähigen (vgl. Subaşi 2008, S. 54-55).

3.3.2 Politische Bildung

Politische Bildung bildet den zweiten Strang des pädagogischen Ansatzpunktes gegen Is-

lamophobie. Hier sind insbesondere die Aspekte der Informations- und Wissensvermitt-

lung sowie Zivilcourage und demokratisches Handeln zu beachten. Ziel ist es, Jugendli-

chen demokratisches Handeln und dessen Möglichkeiten zu vermitteln. Außer der Ver-

mittlung von politischer Urteilsbildung sollen auch die Möglichkeiten der politischen Einmi-

schung im Fokus stehen. Im Rahmen des Strangs der politischen Bildung können Fragen 

bearbeitet und geklärt werden: wie man Informationen zu Themen, die in der Tagespresse 

undifferenziert betrachtet werden, bekommt oder wie Interessen und Berichterstattung zu-

sammenhängen. Wichtig ist schließlich die Frage, wie man sich eine politische Meinung 

bildet.

Solche Fragen können als Orientierungspunkte dienen, um verschiedene Themen zu re-

cherchieren und kreativ zu bearbeiten. So bieten sich aktuelle Themen wie der Islam in 

den Medien,  Moscheebauten,  das Kopftuchverbot,  Ausländergesetze und Deutschland 

als Einwanderungsland an. Diese Themen können beispielsweise recherchiert, ausführ-
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lich diskutiert und kreativ in Form von Kollagen, Fotoausstellungen oder dem Erstellen ei-

ner Zeitung bearbeitet und in einem größeren Rahmen vorgestellt werden.

Die Inklusion von marginalisierten beziehungsweise Minderheitsangehörigen kann in der 

pädagogischen Arbeit durch das Konzept des Empowerment erfolgen. Dabei soll einer-

seits die Mitbestimmungsmacht erweitert werden und diese andererseits auch geteilt wer-

den. Im Prozess des Empowerment sollen Prozesse der Gesellschaft, welche „die Ande-

ren“ zu diesen machen, offengelegt und Strategien entwickelt werden, die diese im Sinne 

der Inklusion an der Gesellschaft partizipieren und mitgestalten.

In der interkulturellen Arbeit entsteht in der Praxis aus gut gemeinten Absichten oftmals 

das Gegenteil. Anstatt beispielweise Kinder und Jugendliche im Sinne der Inklusion einzu-

binden, werden sie durch einen Prozess des „Otherings“ ausgegrenzt und Vorurteile und 

Klischees reproduziert. Typische Fragen, die Kindern und Jugendlichen mit Migrationshin-

tergrund oft  gestellt  werden,  sind Fragen nach dem Expertenwissen als Vertreter ihrer 

Kultur,  Religion oder Ethnie,  ohne dabei zu berücksichtigen,  dass die tatsächliche Le-

benswelt der Kinder dem gar nicht entsprechen muss. Im Sinne des Inklusionsgedankens 

können in der pädagogischen Arbeit durch Empowerment Kinder und Jugendliche ermu-

tigt werden, ihre eigene subjektive Sichtweise und subjektive Lebensweise zu äußern und 

zu vertreten. Anstatt beispielsweise zu fragen, wie man die islamischen Feste feiert, könn-

te gefragt werden, welche Feiertage und Feste für die Kinder wichtig sind und warum. So 

erleben sie sich als Experten ihres eigenen Lebensalltags und nicht als Vertreter irgendei-

ner Gruppe. Dadurch können sie selbst entscheiden, was sie erzählen wollen und was 

nicht, der Erwartungsdruck an das Kind oder den Jugendlichen, über das Expertenwissen 

zu verfügen, entfällt. So können Kinder und Jugendliche in ihrem Selbstwert gestärkt und 

gleichzeitig in die Gruppe eingebunden werden. Außerdem lernen die anderen Kinder und 

Jugendlichen etwas über die anderen, was wieder zu neuen Fragen und Diskussionsanre-

gungen führen kann (vgl. Subaşi 2008, S. 55-56).

3.3.3 Antidiskriminierungspädagogik

Der dritte Strang bildet die Antidiskriminierungspädagogik, im Rahmen derer die Themati-

sierung von historischen und gesellschaftlichen Aspekten von Rassismus stattfinden kann 

und darüber hinaus eine Sensibilisierung von Mehrheits- und Minderheitsangehörigen er-

folgen soll. Die Auseinandersetzung mit und Sensibilisierung gegenüber Rassismus kann 

hier auch gut mit Hilfe von bestimmten Trainingsangeboten und Methoden erfolgen. Die 

Achtsamkeit für Vorurteile, Ressentiments und Rassismus erfolgt dabei durch die Förde-

rung von Empathie-  und Einfühlungsvermögen.  Das kann am besten dadurch erreicht 

werden, dass Kinder und Jugendliche selbst erfahren, wie es ist, wenn man rassistisch 

behandelt wird, und welche Auswirkungen das auf den Alltag der Betroffenen hat.
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Rassismus muss immer von zwei Ebenen betrachtet werden, von Seiten der Opfer und 

von Seiten der Täter. Die vom Rassismus Betroffenen betrachten ihre Situation oftmals 

als subjektives Schicksal und versuchen durch Leistung und Anpassung den Rassismus 

abzuwehren. Auf der anderen Seite stehen die Täterinnen und Täter sowie die Zuschaue-

rinnen und Zuschauer. Diejenigen, die nicht vom Rassismus betroffen sind, nehmen die-

sen oft nicht und wenn, dann nicht so gravierend, wahr. Oftmals werden Problemlösungs-

strategien empfohlen, die den Rassismusaspekt ignorieren und wenig hilfreich sind. Aus 

diesem Grund muss die Antirassismuspädagogik beide Seiten und deren Wechselseitig-

keit berücksichtigen. Vom Rassismus Betroffene können beispielsweise beraten und Si-

tuationen trainieren, um sich bei solchen Erfahrungen zu wehren. Hier können Empower-

ment- und Antirassismuspädagogik verbunden und eingesetzt werden (vgl. Subaşi 2008, 

S. 56-57).

Um den Rassismus erfahrbar zu machen und im Nachhinein zu reflektieren, bieten sich 

eine Reihe von Methoden an, die beispielsweise im Rahmen von interkulturellen Trainings 

entwickelt wurden und die sich je nach Altersgruppe unterschiedlich nutzen lassen.

Subaşi stellt hier die Methode „blue eyed“ von Jane Elliott vor, welches gegen die Apart-

heid in den USA entwickelt wurde und hier nur kurz beschrieben werden kann. Ziel ist es, 

die Teilnehmenden für einige Stunden Erfahrungen mit Rassismus machen zu lassen und 

diese Erfahrungen zu reflektieren. Dafür wird die Gruppe in zwei Gruppen unterteilt. Auf-

grund des Merkmals „blaue Augen“, welchem sich die Teilnehmenden zuordnen müssen, 

wird die Gruppe mit den blauen Augen und grünen Kragen um den Hals insbesondere 

durch die Trainerin diskriminiert und herablassend behandelt, während die „privilegierte“ 

Gruppe mit den braunen Augen zuvorkommend und bevorzugt behandelt wird. Die haut-

nahe Erfahrung mit Rassismus soll die Teilnehmenden für das Thema sensibilisieren und 

so rassistischen Tendenzen in Zukunft vorbeugen (vgl. Subaşi 2008, S. 57-58). Solche 

Methoden lassen sich gut in der Kinder- und Jugendarbeit, beispielsweise auch in der Bil-

dungsarbeit, anwenden.

Die von Sakine Subaşi entwickelte konzeptionelle Anregung zum Thema Islamophobie, 

die auf den Säulen der interkulturellen Pädagogik, der politischen Bildung und der Antiras-

sismuspädagogik fußt,  eignet  sich meines Erachtens sehr gut als sozialpädagogischer 

Ansatz gegen Islamophobie und lässt sich nicht nur in der Kinder- und Jugendarbeit ein-

setzen.

3.4 Der Islam in der Bildungsarbeit

Im Diskurs um den Islam in Deutschland bedarf es insbesondere einer differenzierteren 

Sichtweise. Wiebke Scharathow hat im Rahmen eines selbst konzipierten Bildungsurlaubs 

zum Thema Islam, zu dem sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer anmelden konnten und 
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der  über  fünf  Tage hinweg in  Berlin  stattfand,  viele  konzeptionelle  Überlegungen und 

praktische Methoden verwendet, die in der Sozialen Arbeit in unterschiedlichen Kontexten 

zum Thema Islam und Islamophobie gut eingesetzt werden können. Im Folgenden möch-

te ich ihre Ziele, Schwierigkeiten, Methoden und Überlegungen vorstellen.

3.4.1 Ziele einer rassismuskritischen Bildungsarbeit

Scharathow sieht für die Bildungsarbeit  neben dem Ziel,  Informationen zum Thema zu 

vermitteln, besonders die Aufgabe darin, den Horizont der Teilnehmenden auszudehnen, 

unterschiedliche Perspektiven erkennbar zu machen und ausgegrenzten Stimmen Gehör 

zu  verschaffen.  Außerdem soll  dazu  angeregt  werden,  übliche  Bilder  und  scheinbare 

Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen und eigene  Haltungen  zu reflektieren.  Soziale 

Konstruktionsprozesse sollen thematisiert und übliche Bilder sowie ihre subjektiven und 

gesellschaftlichen Funktionen, Bedeutungen und Begründungen überdacht werden. Da-

durch sollen die Teilnehmenden kritisch mit der Konstruktion des „Wir“ und der „Anderen“ 

umgehen lernen, die in unterschiedlichen gesellschaftlichen Zusammenhängen geschaf-

fen werden (vgl. Scharathow 2009, S. 192-193). Diese Ziele sind Anforderungen, Kennt-

nisse und Fähigkeiten,  die an eine interkulturelle Kompetenz gestellt  werden.  Sie sind 

Voraussetzung für einen besseren, differenzierteren Umgang mit Musliminnen und Musli-

men. 

Wissen über die „Anderen“ und soziale Konstruktionen haben einen großen Einfluss auf 

die unterschiedlichen Ebenen des gesellschaftlichen Zusammenlebens. So greifen Men-

schen auf Bedeutungen zurück, die sie geschaffen haben, interpretieren Ereignisse und 

legitimieren aufgrund dessen ihr Handeln. Menschen gestalten aufgrund von Deutungs-

mustern ihre soziale, subjektive Wirklichkeit. Diese Konstruktionen geben den Menschen 

Orientierung und Sinn. Alternative Deutungsmuster und Wissenskonstruktionen können 

von Menschen nur dann aufgenommen werden, wenn sie in die eigenen Lebenszusam-

menhänge passen und darin Sinn machen. Diese Tatsache ist für die Bildungsarbeit des-

halb so wichtig, weil Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschiedene Konstruktions- und 

Deutungsmuster haben, die sehr unterschiedlich aussehen können. 

Ziel soll es sein, die allgemein gültigen Wissensbestände und Perspektiven zu hinterfra-

gen und dazu anzuregen,  andere Deutungsmöglichkeiten  und Perspektiven  einzuneh-

men, um ein differenzierteres und reflektierteres Wahrnehmen und Denken zu fördern. 

Durch einen solchen Prozess können aber auch Schwierigkeiten und Widerstände auftre-

ten, die berücksichtigt werden müssen. Durch das Hinterfragen vorhandener Deutungs-

muster und Wissensbestände können auch die Sinnkonstruktionen von Personen hinter-

fragt werden, was zu Verunsicherungen, Rückzug und Widerständen führen kann. Dieser 

Prozess kann in der Bildungsarbeit zu produktivem Lernen, aber auch zu Verweigerungen 
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führen. Das Aushalten dieser Gegensätze, Ambivalenzen und Uneindeutigkeiten sollten 

allerdings als Lernziel verstanden werden, ist die Fähigkeit doch als pädagogisches Ziel 

wichtig. Es gilt  also einerseits, diese Widerstände und Ambivalenzen offenzulegen, und 

andererseits darum, nicht zu viele Widerstände zu verursachen, die zur Totalverweige-

rung führen können. Hier muss der Prozess behutsam begleitet werden und insbesondere 

die Selbstreflexion und das Hinterfragen eigener Wahrnehmungs- und Deutungsmuster 

angeregt werden, ohne dabei Druck auszuüben und ohne den Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern die eigene Wahrheit überstülpen zu wollen. Daher ist es wichtig, dass Raum und 

Zeit zur Verfügung stehen, um Reflexionsprozesse entstehen zu lassen (vgl. Scharathow 

2009, S. 192-195).

Die Ziele, die man für ein Seminar oder eine Methode verfolgt, sollten vor der Konzeption 

klar definiert sein, dennoch müssen die Erwartungen, Wünsche und Voraussetzungen der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer beachtet und berücksichtigt werden. Dies kann zum Bei-

spiel über eine Methode mit Metakarten erfolgen, bei der die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer aufschreiben, welche Erwartungen und Wünsche sie an das Seminar haben.

Scharathow schlägt dafür drei Kartenfarben beziehungsweise Kategorien vor. Auf die ers-

te Farbenkategorie können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schreiben, was sie über 

den Islam und die Muslime wissen, auf die zweite Farbe können sie schreiben, was für 

Bilder sie im Kopf über den Islam und Musliminnen und Muslime haben, und auf die dritte 

Karte können sie notieren, welche Fragen und Wünsche sie mitbringen. Die Seminarlei-

tung kann im Verlauf des Seminars immer wieder auf die Karten eingehen, und auch die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer können beispielsweise die Karten auswechseln und ent-

scheiden, ob die zuvor gemachte Notiz eine Vorstellung oder ein Bild über den Islam ist 

oder ob die Karte der Wissenskategorie zugeordnet werden kann. Wichtig wäre es im 

Laufe des Seminars insbesondere, die Metakarten mit den offenen Fragen der Teilneh-

merinnen und Teilnehmer abzuarbeiten (vgl. Scharathow 2009, S. 196-197).

3.4.2 Umgang mit Widersprüchen

In einem solchen Seminar kann es zu widersprüchlichen Wahrnehmungen, Aussagen und 

Argumentationen kommen. In dem von Scharathow beschriebenen Bildungsurlaub kam 

das insbesondere bei der Thematik um das Kopftuch auf. Die Konstruktion von der unter-

drückten, unmündigen, kopftuchtragenden Muslimin ist eine weit verbreitete Vorstellung 

und kann von vielen Menschen nicht anders verstanden und interpretiert werden. Die Wi-

dersprüchlichkeiten in der Argumentation,  das Kopftuch per se als Zeichen der Unter-

drückung zu werten, kann im Rahmen eines Seminars offen gelegt werden und diese zum 

Anlass für Diskussionen genommen werden. Hier können unterschiedliche Perspektiven 

betrachtet werden und mit Hilfe von Filmausschnitten, Studien und Erzählungen über Dis-
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kriminierungserfahrungen untermauert werden,  um einen Perspektivwechsel zu erleich-

tern und stereotype Bilder aufzubrechen. Auch können Ausflüge „in die Welt“ von Migran-

tinnen und Migranten gemacht werden (vgl. Scharathow 2009, S. 198-199). Hier bieten 

sich Einrichtungen wie Moscheen, Vereine und Geschäfte an.

Das Aufgreifen widersprüchlicher Wahrnehmungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

kann in der Bildungsarbeit als Ansatzpunkt genommen und dieser gemeinsam reflektiert 

werden. Auch können unterschiedlich gemachte Beobachtungen zum Anlass genommen 

werden, die Heterogenität von Migrantengruppen zu thematisieren, die in öffentlichen De-

batten meist als homogene Gruppe dargestellt werden. In diesem Kontext kann auch die 

so oft verwendete Konstruktion von „Wir“ und den „Anderen“ weiter thematisiert und dis-

kutiert werden und welche Interessen mit einer solchen Konstruktion verbunden sind (vgl. 

Scharathow 2009, S. 199).

In der Auseinandersetzung mit dem Thema Islam besteht eine wesentliche Schwierigkeit 

darin,  einerseits  Widersprüche  darzulegen  sowie  alternative  Konstruktions-  und  Deu-

tungsmuster aufzuzeigen und andererseits auch den Bogen zu tatsächlichen Problemen 

wie Ungleichheit, Gewalttaten, Ehrenmorden und Zwangsheiraten zu spannen. Diese Pro-

bleme zu bagatellisieren oder zu ignorieren wäre unverantwortlich, und hier muss ein Ba-

lanceakt vollbracht werden, der eine große Herausforderung darstellt - geht es ja gerade 

darum, nicht  die beherrschenden Bilder  in den Mittelpunkt  zu stellen (vgl.  Scharathow 

2009, S. 199-200).

3.4.3 Subjektive Positionierungen

In der rassismuskritischen Bildungsarbeit ist es wichtig, den marginalisierten Gruppen Ge-

hör zu verschaffen, denen oft ihre eigene Handlungsfähigkeit abgesprochen wird. Statt-

dessen reden andere über sie, interpretieren und spekulieren. So geht es insbesondere 

muslimischen Frauen, die zum Beispiel mit ihren selbstbestimmten Bedeutungen und Be-

gründungen nicht gehört werden, und so erheben Frauen wie Kelek oder Ates das Wort 

für sie und verbreiten ihre Meinungen und Vorstellungen über Musliminnen als angebliche 

Stellvertreterinnen. Hier besteht die Aufgabe der rassismuskritischen Bildungsarbeit darin, 

„dieser Objektivierung durch mächtige Andere entgegenzuwirken, den Subjektstatus von 

Marginalisierten aufzuzeigen und ihnen die Möglichkeit zum Sprechen zu bieten bzw. ih-

nen Gehör zu verschaffen“ (Scharathow 2009, S. 200).

Um dies zu verdeutlichen, können beispielsweise Haltungen und Einstellungen gegenüber 

der eigenen Kultur und Religion thematisiert werden. So kann von einer auf den ersten 

Blick homogenen Gruppe auf einmal ein sehr pluralistisches Bild entstehen und ganz un-

terschiedliche Vorstellungen zu Tage gebracht werden. Dieser gewonnene Weitblick kann 

im Anschluss  daran auf  die  Gruppe der  Marginalisierten oder  Minderheitsangehörigen 
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übertragen werden. Dazu bietet es sich an, im Raum auf einer Seite Karten mit „Ich“ und 

auf der gegenüberliegenden Seite „Ich nicht“ anzubringen. Nun können unterschiedliche 

Fragen wie: „Wer gehört offiziell einer Religion an“, „Wer ist gläubig“, „Wer geht an Weih-

nachten in die Kirche“, „Wer geht sonntags in die Kirche“ und „Wer wurde autoritär erzo-

gen“ (Scharathow 2009, S. 200) gestellt  werden,  und die Teilnehmenden müssen sich 

hiernach zuordnen. Diese Methode kann dazu dienen, die eigne Heterogenität der ver-

meintlichen homogenen Gruppe herauszuarbeiten und zu übertragen (vgl.  Scharathow 

2009, S. 200-201).

3.4.4 Repräsentationsverhältnisse 

Eine oft unbeachtete Frage ist die nach den Repräsentationsverhältnissen und den dar-

aus resultierenden Herrschafts- und Machtverhältnissen. So sind es in der Debatte um 

den Islam vorrangig Mehrheitsangehörige, die über den Islam und die Muslime sprechen 

und die Definitionshoheit über die Minderheitsangehörigen übernehmen. Bei der Frage, 

wer über wen und aus welcher Position heraus spricht, bedarf es hier der Einbeziehung 

der Perspektive. Aber es ist auch bedeutsam, wer nicht zu Wort kommt oder nicht gehört 

wird. Aus diesem Blickwinkel heraus können Machteinflüsse auf Diskurse und Debatten 

reflektiert und thematisiert und Ungleichheiten betrachtet werden. Auch knüpft sich daran 

die  Frage  nach  den  dahinterstehenden  Interessen  und  den  Privilegien,  über  die  die 

„Mächtigeren“ verfügen. Um den marginalisierten Gruppen Gehör zu verschaffen, bietet 

es sich an, Filmausschnitte oder Filmportraits anzuschauen, aber auch Begegnungen in 

Form von Einrichtungsbesuchen  oder  eingeladene Referentinnen und Referenten sind 

hilfreich. Hier besteht dann wiederum die Schwierigkeit, dass die Personen als Vertrete-

rinnen und Vertreter und Expertinnen und Experten ihrer Gruppe respektiert werden.

Auch die Auseinandersetzung mit dem Mediendiskurs und die Macht der vermittelten Bil-

der kann im Kontext von Repräsentationsverhältnissen thematisiert werden. Hier können 

Machtverhältnisse  und  Partizipationsmöglichkeiten  betrachtet  und  hinterfragt  werden. 

Auch stellt sich dabei die wichtige Frage nach den dahinterstehenden möglichen Interes-

sen an solchen durch die Medien beeinflussten Konstrukten. Daran schließen sich Fragen 

nach den Funktionen des Konstrukts des „Wirs“ und „der Anderen“ sowohl auf individuel-

ler als auch auf gesellschaftlicher Ebene und der daraus resultierenden Legimitationen 

an. Es geht hier um das Sichtbarmachen von Funktionen und Mechanismen, die dazu an-

regen sollen, eigene und medial vermittelte Bilder zu hinterfragen. Auch die Auseinander-

setzung mit Islamophobie und Rassismuserfahrungen samt ihrer Auswirkungen auf den 

Alltag von Musliminnen und Muslimen kann hier  thematisiert  werden (vgl.  Scharathow 

2009, S. 201-204).
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Die von Scharathow beleuchteten Aspekte zur Thematisierung des Islam in der Bildungs-

arbeit lassen für die Soziale Arbeit viele wichtige Betrachtungsweisen erkennen und kön-

nen als Ideen und Inspirationspunkte für die Praxis dienen. Dabei können durch ein sol-

ches Seminar nicht alle anspruchsvollen, rassismuskritischen Ziele vermittelt und erreicht 

werden, dennoch kann dazu beigetragen werden, die Welt ein Stück weit kritischer zu be-

trachten, eigene Deutungs- und Konstruktionsmuster zu analysieren, Heterogenität in ver-

meintlich homogenen Gruppen zu erkennen und widerstandsfähiger gegenüber Rassis-

mus und Islamophobie zu werden (vgl. Scharathow 2009, S. 204).

3.5 Zweites Resümee

Die von Pluralismus geprägte Einwanderungsgesellschaft stellt für die Soziale Arbeit eine 

besondere Herausforderung dar. Um allen Menschen einen gleichberechtigten Zugang zu 

den Ressourcen unserer Gesellschaft und damit auch zu den sozialen Diensten und An-

geboten Sozialer Arbeit zu gewährleisten, bedarf es eines flächendeckenden interkulturel-

len Öffnungsprozesses sämtlicher Dienste und Angebotsstrukturen Sozialer Arbeit. Der in 

Deutschland bestehenden Islamophobie kann auch dadurch entgegengewirkt werden, in-

dem attraktive Angebote für Musliminnen und Muslime bestehen, sie sich anerkannt und 

ernst genommen fühlen. Soziale Arbeit kann in vielen Bereichen so zum interkulturellen 

Austausch führen und einen Beitrag zur Integration der hier lebenden Musliminnen und 

Muslimen leisten. 

Voraussetzung für eine interkulturelle Orientierung und Öffnung in der Sozialen Arbeit ist 

dabei insbesondere die interkulturelle Kompetenz, die eine Grundlage dafür ist, in einer 

von Vielfalt geprägten Einwanderungsgesellschaft kompetent zu handeln, und als Schlüs-

selkompetenz bezeichnet wird. Der Umgang mit Musliminnen und Muslimen in der Sozia-

len Arbeit kann besonders durch den Erwerb von interkultureller Kompetenz erleichtert 

werden, die Verunsicherungen und Abwehrmechanismen auf beiden Seiten zu vermeiden 

hilft. Auch ist sie meines Erachtens notwendig, um überhaupt Islamophobie als eine Art 

von Rassismus zu erkennen und nicht selbst von islamophoben Vorurteilen und Bildern 

im Umgang mit Musliminnen und Muslimen geleitet zu werden. 

Ansatzpunkte gegen Islamophobie können die drei Richtungen interkulturelle Pädagogik, 

politische Bildung und Antidiskriminierungspädagogik für die Soziale Arbeit bieten. Hier 

geht es darum, in der praktischen Arbeit interkulturelle Kompetenz zu vermitteln, Anerken-

nung gegenüber marginalisierten Gruppen herbeizuführen und diese im Sinne von Empo-

werment zu partizipieren.  Durch die Vermittlung von Wissen und das Durchführen von 

Projekten können neue Perspektiven auf aktuelle  Themen des Islamdiskurses gebildet 

werden. Auch soll für Rassismus sensibilisiert werden und denen von Rassismus Betrof-

fenen Strategien an die Hand gegeben werden, damit umzugehen. 
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In der Thematisierung des Islam in der Bildungsarbeit gilt es, viele Aspekte und Perspekti-

ven zu berücksichtigen. Das Wissen und der Umgang mit unterschiedlichen Konstrukti-

ons- und Deutungsmustern und die Arbeit mit Widersprüchen und Widerständen stellen 

eine besondere Herausforderung und einen Balanceakt  dar.  Durch gezielte Methoden, 

gemeinsame Exkursionen und viel Raum zur Reflexion können Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer Impulse zu einer differenzierteren Sichtweise und einem reflektierteren Umgang 

mit  Musliminnen  und  Muslimen  finden,  so  dass  sie  für  alltäglichen  Rassismus  wider-

standsfähiger werden.
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4 Schlussteil

4.1 Zusammenfassung 

Die in Deutschland in weiten Teilen der Bevölkerung bestehende Angst und Skepsis ge-

genüber dem Islam und den Musliminnen und Muslimen ist nicht erst seit dem 11. Sep-

tember 2001 entstanden, sondern hat ihre Ursprünge bereits in der Zeit der Kreuzzüge. 

Viele der Bilder über eine gefährliche, gewaltverherrlichende Religion, die Untergrabung 

der westlichen Werte und die Ausbreitung durch den Islam rühren noch aus diesen Zei-

ten. Diese Bilder werden von den Mainstream-Medien mit erschreckend wenig Differen-

zierungsvermögen weiter transportiert und dominieren die Berichterstattung über den Is-

lam,  so  dass  das  altwährende  Konstrukt  der  beiden  unvereinbaren  Gegensätze,  des 

„Westens“ einerseits und des Islam andererseits, fortbesteht. Im Diskurs um den Islam ist 

darin auch häufig ein gesellschaftliches Verhältnis  feststellbar,  was ihren rassistischen 

Charakter erkennen lässt - sind es doch Privilegien und Zugänge zu gesellschaftlichen 

Ressourcen, die mit dem Aufrechterhalten des Konstrukts von „wir“ und den „Muslimen“ 

ungleich verteilt und legitimiert werden.

Die Angst und das Unbehagen vieler Menschen vor dem Islam werden darüber hinaus 

auch im Internet geschürt, islamophobe Internetseiten und Blogs treten hier besonders 

aggressiv-rassistisch auf und diffamieren Musliminnen und Muslime auf zum Teil erschre-

ckende Weise. Aber auch so genannte Islamkritikerinnen und Islamkritiker tragen durch 

ihre stets öffentliche Präsenz mit unwissenschaftlichen und zum Teil haarsträubenden Ar-

gumentationen dazu bei, den Islam als Gefahr für die westliche Demokratie anzusehen 

und die Ängste der Menschen zu schüren.

Die Soziale Arbeit bleibt natürlich nicht unberührt von gesellschaftlichen Stimmungen und 

Entwicklungen, und daher ist der Themenkomplex, der den Islam sowie die Muslime und 

Musliminnen umgibt, auch für sie von Bedeutung. Die Einwanderungsgesellschaft  stellt 

die Soziale Arbeit „vor eine ihrer größten Herausforderungen“ (Gaitanides 2009, S. 533) 

und kann einen Beitrag zur Integration und Partizipation von Migranntinnen und Migranten 

leisten, wenn sie die interkulturelle Orientierung ernst nimmt. Die interkulturelle Öffnung 

sozialer Dienste und Angebote der Sozialen Arbeit wird dabei als geeignetes und notwen-

diges Instrumentarium angesehen.  Doch die  Umsetzung eines  solchen interkulturellen 

Orientierungsprozesses kann nicht  ohne die Vermittlung und Lehre der interkulturellen 

Kompetenz erfolgen,  gilt  sie  doch als  Schlüsselkompetenz zum kompetenten Handeln 

und Agieren in der Einwanderungsgesellschaft. Zudem ist sie auch Voraussetzung für ein 

erfolgreiches Arbeiten mit Musliminnen und Muslimen sowie für einen differenzierten Um-

gang mit bestehenden Islambildern, Vorurteilen und Ressentiments.  
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Um eine Konzeption gegen Islamophobie für die Soziale Arbeit zu entwickeln, bieten sich 

die drei Stränge interkulturelle Pädagogik, politische Bildung und Antirassismuspädagogik 

an. Werden diese in der Sozialen Arbeit im Kontext von Islamophobie berücksichtigt, kön-

nen marginalisierte Gruppen partizipiert und ihnen Anerkennung und Achtung entgegen-

gebracht werden sowie Mehrheitsangehörige für die Thematik und den Umgang mit Musli-

minnen und Muslimen sensibilisiert werden.

Die Arbeit mit der Thematik Islam und Islamophobie erzeugt viele Bilder, Widersprüche 

und Widerstände, deren Berücksichtigung es bedarf. Deutungs- und Konstruktionsmuster 

sowie die Einflüsse von Macht durch Mehrheitsangehörige auf den Islamdiskurs müssen 

hier herausgearbeitet und reflektiert werden. Andere Perspektiven und Deutungsmuster 

können dann alternativ vorgestellt werden, so dass sich das Bild der Mehrheitsangehöri-

gen über den Islam und die Musliminnen und Muslime weiten kann. Soziale Arbeit kann 

hier einen Beitrag leisten, wenn sie sich der Thematik annimmt.

4.2 Ausblick

Das derzeitige Verhältnis der Mehrheitsgesellschaft zu Musliminnen und Muslimen ist seit 

geraumer Zeit belastet und in manchen Teilen der Bevölkerung von Angst und Misstrauen 

geprägt.  Dazu  haben  insbesondere  einseitige,  undifferenzierte  Debatten  beigetragen. 

Doch gerade diese tragen zu einem Misslingen oder Gelingen der Gestaltung unserer 

Einwanderungsgesellschaft und dem damit verbundenen sozialen Frieden bei. Hier müs-

sen sich die Perspektiven weiten und insbesondere diejenigen zu Wort kommen, über die 

so viel und gerne geredet wird. Hier muss ein Dialog und eine Grundlage auf Augenhöhe 

geschaffen werden, wie sie ansatzweise schon durch den Integrationsgipfel oder die Is-

lamkonferenz erfolgt. Sicherlich müssen auch die Musliminnen und Muslime ihren Beitrag 

zur besseren Integration und Dialogbereitschaft leisten und eine gemeinsame Wertebasis, 

wie sie das Grundgesetz hergibt, anerkennen.

Doch viele Entwicklungen, wie das grausame, menschenverachtende Attentat von Norwe-

gen, der abscheuliche Mord an der Muslimin Marwa El Sherbini 2009 in Dresden (vgl. 

Schmidt 2009) und die jüngst für Aufsehen sorgenden „Döner-Morde“ lassen nichts Gutes 

erahnen.

Aufgrund dieser Entwicklungen sollte es Anliegen der Sozialen Arbeit sein, dem etwas 

entgegenzusetzen  und ihren  Beitrag  zum Gelingen  der  Einwanderungsgesellschaft  zu 

leisten. Hier müssen insbesondere in der Lehre mehr Anstrengungen unternommen wer-

den, um die interkulturelle Kompetenz von sozialpädagogischen Fachkräften zu fördern. 

Die Soziale Arbeit steht hier noch vor einem Weg mit vielen Hürden, wie auch unsere Ge-

sellschaft. Aber mit zunehmendem Engagement können diese überwunden werden.
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