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Gehen Islam und Feminismus zusammen? Nicht nur Religion verhindert Emanzipation.
Moral, Zensur, Misogynie und Rassismus sind das Problem.
Wenn sich weiße, nichtmuslimische Feministinnen dem Diskurs zuwenden, gilt dies als selbst-
verständlich. Vor allem wenn die neue Generation der sogenannten Popfeministinnen der alten 
Riege Kopfschmerzen bereitet ob ihrer Positionen zu Prostitution, Porno und Islam.

Letzterer Streitpunkt wurde lange von Nichtmusliminnen bestimmt. Mit wenigen Ausnahmen,
wie den prominentesten Akteurinnen Necla Kelek und Seyran Ates, die in muslimischen Reihen 
oftmals als Netzbeschmutzerinnen gelten, weil sie Islamkritik betreiben und auch an ihrer Her-
kunftskultur oft kein gutes Haar lassen. Manche ihrer Äußerungen schießen über das Ziel hinaus.
Deshalb ist Kritik von muslimischer und postmigrantischer Seite angebracht und notwendig 
für einen fruchtbaren Austausch und die Behebung von spezifischen Problemen in diversen 
Communities – sofern gewünscht. Denn nicht selten werden in Teilen der postmigrantischen
Generation von Muslimen zum Beispiel patriarchale Traditionen durch eine – Frauen und Minder-
heiten letztlich benachteiligende – religiöse Auslegung der islamischen Quellen gewählt – weil
angeblich authentischer – und zu einer Sakralität erhoben, die nicht hinterfragt werden darf.
Wer öffentlich Kritik äußert, wird exkommuniziert, der Unkenntnis oder Profiliersucht bezichtigt. 
Inhaltliche Streitkultur? Fehlanzeige!

Vor zwei Wochen wandte sich die Wissenschaftlerin Dr. Reyhan Sahin, die zur Semiotik 
des Kopftuchs forscht und als Rap-Künstlerin Lady Bitch Ray bekannt ist, an zwei der prominen-
testen Bloggerinnen und Tuchträgerinnen der Republik: Kübra Gümüsay und Betül Ulusoy. 
Sahin richtete sich mit zwei langen Texten auf der Plattform Facebook an die beiden, um öffentlich
in Erfahrung zu bringen, wie ihr »islamischer Feminismus« mit Posts pro AKP und Islamische 
Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG) in der Social-Media- und Offlinewelt zusammengeht. Sie 
erntete Grillenzirpen. Die irritierten Reaktionen – übrigens auf beiden Seiten – offenbarten, wie 
viel Unkenntnis und Uneinigkeit beim Thema »Islamischer Feminismus« noch immer herrscht
und dass sachliche Kritik innerhalb postmigrantischer Gruppen zum Teil als Verrat gilt. Zum 
einen stellen sich viele Muslime wie Nichtmuslime die Frage, ob Islam und Feminismus überhaupt 
zusammengehen können. Vor allem, weil es noch viele Musliminnen gibt, die glauben, sich zwischen 
dem westlichen Konzept des Feminismus und der Religion Islam entscheiden zu müssen.

Kurz gesagt: Wer am traditionell patriarchalen Islam festhalten will, wird in der Tat Islam und 
Feminismus nicht zusammenbekommen. Denn Feminismus tritt vor allem für die Gleichberech-
tigung, für die Menschenwürde und für die Selbstbestimmung der Frauen ein sowie für das
Ende aller Formen von Sexismus, egal um welche Menschengruppen es geht. Damit verweist der 
Feminismus nicht nur auf einige wenige Anliegen, die jemanden persönlich oder in der Glau-
bensgemeinschaft bewegen. Wie zum Beispiel die Forderung von Partizipation als Tuchträgerin 
auf dem Arbeitsmarkt. Das allein ist kein Feminismus. Es geht um gesamtgesellschaftliche
Verhältnisse – und die sind nicht allein islamischer Natur.

Frau muss genau hinschauen

Unkenntnis und Uneinigkeit auf allen Seiten

Die verschiedenen Strömungen

Weiter würde es helfen, sich mit der islamischen Geschichte und mit den verschiede-
nen Strömungen des sogenannten islamischen Feminismus zu befassen. So muss unterschieden 
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 Es gibt zahlreiche Formen von Rassismus, offene und subtile, und ebenso zahlreich 
sind seine Definitionen. Immer jedoch fasst Rassismus Menschen aufgrund äußerlicher Merkmale 
in Gruppen zusammen, schreibt ihnen spezifische Eigenschaften zu und wertet sie ab. Die 
rassistisch Diskriminierten werden als Abweichung von einem Standard konstruiert, den die 
(weiße, westliche, christliche etc.) Mehrheitsgesellschaft repräsentiert.

Der Begriff Rassismus entstand im 20. Jahrhundert als Kritik an der »Rassentheorie«: der biologis-
tischen Vorstellung, Menschen wären nach körperlichen Merkmalen hierarchisch in »Rassen« 
einzuordnen, denen bestimmte Eigenschaften zugeschrieben werden könnten. Im Kern steckt 
darin eine Ideologie zur Legitimation der Macht dominanter Gruppen durch die willkürliche 
Markierung von Differenzen zwischen Menschen.

Spätestens nach der Erfahrung der Shoa stießen die biologistischen Rassentheorien auf breite Ab-
lehnung. Rassistische Denk- und Handlungsweisen sind jedoch seither nicht verschwunden. 
Neuere Formen des Rassismus äußern sich insbesondere über die Behauptung von »höheren« und 
»minderwertigen« Kulturen und ihrer grundsätzlichen »Unvereinbarkeit«: den sogenannten Kultur-
rassismus. In diesem Zusammenhang wird auch von einem »Rassismus ohne Rassen« gesprochen.

 Wenn feindselig über Muslim*innen gesprochen wird, dann oft als vermeintliche 
Religions- bzw. Kulturkritik. Aber antimuslimischer Rassismus ist an Fragen der Religion oder 
der Weltanschauung nur vordergründig interessiert – und unterstellt Menschen oftmals eine 
Glaubenszugehörigkeit, die womöglich gar nicht da ist. Vielmehr geht dieser Rassismus von 
einer »grundsätzlichen Andersartigkeit« muslimischer Menschen aus – oder solcher, die dafür 
gehalten werden. Nicht nur wird ihnen aufgrund bestimmter Merkmale, wie Beispielsweise Name 
Hauptfarbe und Sprache, muslimische Religiosität zugeschrieben, sie werden zugleich auch  
zur Gruppe »der Muslime« zusammengefasst. Dabei wird diese Gruppe wie eine »Abstammungs-
gemeinschaft« behandelt: Wer von muslimischen Eltern abstammt, ist nach dieser Logik automa-
tisch auch muslimisch, damit auch religiös etc.

Diese Gruppenzuschreibung ist immer auch mit einer Abwertung verbunden. Nach dieser 
Logik sind Muslim*innen entweder gewalttätig, oder sie sind rückständig. Im Alltag bedeutet das 
ganz konkret Ausschlüsse, Übergriffe und Gewalt gegen Menschen, die »den Muslim*innen« 
zugeordnet werden.

Rasissmus

Antimuslimischer Rassismus

Saba-Nur Cheema
 Oktober 2017
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  Angeblich unabhängige Bürgerinitiativen wollen den Bau von Moscheen verhindern. 
Bedeutende Teile der Bevölkerung befürworten in Meinungsumfragen eine Einschränkung der 
Religionsfreiheit von Muslimen. Buchautoren führen einen rückständigen Islam als Ursache für 
»Ehrenmorde« und Zwangsverheiratungen an. Feministinnen sehen im Kopftuch ein Symbol 
für Frauenunterdrückung und Islamismus. Internetseiten sprechen über den Islam als »grüne 
Pest« und über die Muslime als »Hinternhochbeter«. Islamische Organisationen bezeichnen 
jegliche Kritik am Islam und den Muslimen als Ausdruck von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. 
Rechtsextremisten behaupten eine existenzielle Gefährdung Deutschlands durch die von Muslimen 
ausgehende Islamisierung und Überfremdung. 

Diese Schlaglichter stehen exemplarisch für Positionen in einer oft emotional geführten Debatte über 
Islam und Muslime. Sowohl im politischen Diskurs als auch in der wissenschaftlichen Analyse des 
Phänomens herrscht eine schier unüberschaubare Begriffsvielfalt. In der Fachliteratur werden 
verschiedenste Bezeichnungen verwendet, häufig ohne präzise Definition. Angesichts dieser 
Konfusion versucht der folgende Beitrag, die kursierenden Begriffe zu Feindschaft und Kritik 
gegenüber Islam und Muslimen inhaltlich zu klären. 

Dies geschieht aus einer menschenrechtlichen Perspektive, das heißt: Es wird danach gefragt, 
wie die jeweils genannten Begriffe und deren Inhalte zu einer Grundauffassung stehen, welche 
allen Menschen durch ihr Menschsein Rechte wie Meinungs- und Religionsfreiheit zugesteht. 
Letztlich trifft man mit diesem Kriterium auch eine Aussage darüber, inwieweit es sich hier um 
eine demokratiefeindliche, also extremistische Position im Sinne der politikwissenschaftlichen 
Extremismusforschung handelt. 

 Der wohl etablierteste Begriff im Themenfeld ist »Islamophobie«. Der erste Teil des 
Wortes meint die Religion der Muslime, der zweite Teil steht im Altgriechischen für »Angst«. 
Demnach meint »Islamophobie« ein auf den Islam oder die Muslime bezogenes stark ausgeprägtes 
Gefühl von Furcht, das über ein als angemessen oder normal geltendes Maß hinausgeht. 
Für feindliche Einstellungen gegen Muslime scheint der Begriff »Islamophobie« allerdings nicht 
angemessen. Denn er legt irreführend nahe, dass es sich bei den Einstellungen nur um über-
triebene Angstgefühle handele und nicht um folgenreiche Ressentiments. 

Für eine breite Rezeption des Begriffs sorgte die britische Anti-Rassismus-Stiftung Runnymede 
Trust. Sie veröffentlichte 1997 einen Bericht mit dem Titel »Islamophobia – A Challenge for Us 
All«, der für großes Aufsehen sorgte und eine einflussreich wirkende Definition formulierte. 
Demnach gehören zu den Kriterien für »Islamophobie«: die Deutung des Islam als monolithisch 
und statisch, gesondert und fremd, aggressiv und minderwertig. Außerdem zählten eine pauschale 
Zurückweisung der Kritik von Muslimen am »Westen« und die Rechtfertigung eines diskriminie-
renden Verhaltens gegenüber Muslimen zu den Merkmalen. 

Dieser Ansatz erhebt den Anspruch, legitime Kritik von unbegründeten Vorurteilen zu unter-
scheiden, löst ihn allerdings nicht ein. Denn einzelne Gesichtspunkte, die hier als Kriterien der 
»Islamophobie« – also unbegründeter Vorurteile - genannt werden, können reale Bezugspunkte 
haben: Dies gilt beispielsweise für die Auffassung von einem Anders- und Fremdsein des Islam 
hinsichtlich der Integrationsbereitschaft oder der Kleidung mancher Muslime. Die Behauptung,  

Islamfeindlichkeit, Islamophobie, Islamkritik

Islamophobie

https://www.bpb.de/poli-
tik/extremismus/rechts-
extremismus/180774/
islamfeindlichkeit-islamo-
phobie-islamkritik-ein-weg-
weiser-durch-den-begriffs-
dschungel
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hinsichtlich der Integrationsbereitschaft oder der Kleidung mancher Muslime. Die Behauptung, 
der Islam sei statisch, kann auf sozialwissenschaftliche Erkenntnisse über eine geringe Dynamik 
in islamisch geprägten Gesellschaften verweisen. Zweifellos handelt es sich auch in diesen 
Fällen um Pauschalisierungen, aber wohl nicht um Schemata, die als »Phobie« bezeichnet 
werden sollten. 

In Deutschland fand die Bezeichnung »Islamophobie« besonders starke Verbreitung durch Forschun-
gen zu »Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit« (GMF), die das Bielefelder Institut für 
Konflikt- und Gewaltforschung seit dem Jahr 2002 durchführt. In den ersten acht, jeweils jährlich 
erschienenen Folgen dieser Untersuchungen stand »Islamophobie« für generell ablehnende 
Einstellungen gegenüber muslimischen Personen und allen Glaubensrichtungen, Symbolen 
und religiösen Praktiken des Islam. Seit der 2010 erschienenen neunten Folge ist in den GMF-Stu-
dien auch von »Islamfeindlichkeit« die Rede. In dieser Definition geraten allerdings Ebenen 
durcheinander: Während eine Ablehnung von Muslimen als Muslime für eine Art Gruppen-
bezogene Menschenfeindlichkeit steht, gilt dies nicht notwendigerweise für die Ablehnung der 
Praktiken und Symbole des Islam. Eine solche Position könnte beispielsweise auch ein Atheist 
einnehmen, ohne sie mit einer Diskriminierungsabsicht gegenüber Muslimen zu verbinden. 

 Während sich bezüglich der »Islamophobie« in der öffentlichen und wissenschaftli-
chen Auseinandersetzung noch Definitionen und Kriterien finden, gilt dies meist nicht mehr 
für die nun folgenden Begriffe. Allgemein wird formuliert, »Islamfeindlichkeit« stehe für rigoros 
ablehnende Auffassungen zum Islam. Wer islamfeindlich argumentiere, zeichne ein durchgängig 
negatives Bild vom Islam und bringe seine eigenen Auffassungen in eine konfrontative Gegen-
position. Als typisch dafür könne eine allgemeine und undifferenzierte Auffassung vom Islam als
 Bedrohung gelten, welche um der Wahrung des wie auch immer beschriebenen eigenen Willen 
bekämpft werden müsse. 

Die bedeutendsten politischen Propagandisten und Träger dieser Einstellung dürften gegen-
wärtig die rechtsextremistischen und rechtspopulistischen Parteien in Europa sein. Da bei 
derartigen Parteien die Agitation mit Feindbildern seit langem bekannt ist, lässt sich als 
eigentliche Auffassung eine als Islamfeindlichkeit verkleidete Fremdenfeindlichkeit recht gut 
belegen. Ähnliche politische Auffassungen in Verbindung mit Negativ-Bildern über den Islam 
findet man - mal mehr, mal weniger deutlich formuliert - auf Internet-Seiten mit offenbar hohen  
Besucherzahlen wie »Die grüne Pest«, »Islamkritik.at«, »Politically Incorrect«, »Stop Islam« oder 
»Akte Islam. Für Europa - gegen Eurabien«.

 Als weiterer Begriff, um bestimmte Einstellungen gegenüber Islam und Muslimen zu 
bezeichnen, kursiert »Islamkritik«, wobei dafür die unterschiedlichsten Anwendungen zu finden 
sind: Einerseits bezeichnen sich Islamfeinde im oben genannten Sinne selbst als »Islamkritiker«, 
da diese Bezeichnung im öffentlichen Diskurs weniger negativ belegt ist. Andererseits unterstellen 
mitunter Repräsentanten islamischer Organisationen oder Vorurteilsforscher einigen Kritikern  
des Islam, hinter ihren Einwänden stehe tatsächlich eine »Islamfeindlichkeit«. 

Um angesichts der damit einhergehenden Emotionalisierung und Politisierung der Kontroverse 
eine möglichst trennscharfe Begriffsbestimmung zu entwickeln, wird folgende Arbeitsdefinition  

Islamfeindlichkeit

Islamkritik
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vorgeschlagen: »Islamkritik« richtet sich mit Einwänden gegen bestimmte Erscheinungsformen 
der Religion, verwirft die Religion aber nicht im Sinne eines pauschalen Feindbildes. 

Dies bedeutet dann auch, dass Islamkritik nicht differenziert und sachlich in einem sozial-
wissenschaftlichen Sinne daherkommen muss. Demnach sollten – entgegen anderslautenden Ein-
schätzungen – Publikationen von Autorinnen wie Seyran Ates oder Necla Kelek nicht als islam-
feindlich, sondern als islamkritisch eingeschätzt werden. Beide türkischstämmigen Autorinnen 
wuchsen in einem muslimisch geprägten Umfeld auf, machten ebendort häufig die Erfahrung 
frauenfeindlichen Verhaltens und schrieben darüber Bücher mit islamkritischer Ausrichtung. 
Sie kam in der Auffassung zum Ausdruck, wonach in den Inhalten und Vorgaben der Religion  
die Ursachen für die beklagten Gegebenheiten zu sehen seien. Im engeren Sinne verstanden, handelte 
es sich dabei um keine Bücher mit wissenschaftlichem Anspruch, sondern um Erfahrungs 
berichte mit persönlichen Reflexionen. Inhaltlich und methodisch kritikwürdig ist daran, dass 
es sich um monokausale Analysen handelt: Soziale Phänomene wie Frauenfeindlichkeit und 
Männlichkeitskult werden nur oder primär aus dem Islam heraus erklärt. Gleichwohl macht 
diese Einseitigkeit aus der Kritik noch keine Feindschaft, plädieren doch beide Autorinnen für 
eine Modernisierung und nicht für eine Verdammung des Islam. In jedem Einzelfall, in dem 
sich eine Autorin oder ein Autor als »Islamkritiker(in)« bezeichnet, wäre zu prüfen, ob die 
Argumentation Grundrechte der Muslime bestreitet und insofern möglicherweise in Wahrheit 
als muslimenfeindlich einzustufen ist. 

Genau über die jeweilige Grundposition besteht denn auch die Möglichkeit einer Unterscheidung 
von »Islamfeindlichkeit« und »Islamkritik« im hier erörterten Kontext. Diesen bedeutsamen 
Gesichtspunkt zu ignorieren, wie es mitunter in der Literatur geschieht, könnte zu einer be-
denklichen Grenzverwischung führen: Demnach käme es zu einer Gleichsetzung der Kritik  
an Frauenunterdrückung mit einem Hinweis auf den Islam mit einer pauschalen Verdammung 
der Religion als Ausdruck von Gewalt und Verderbnis. Indessen bestehen sehr wohl Unterschiede 
zwischen einer frauenrechtlichen und einer fremdenfeindlichen Position. Eine Auffassung, die 
diese Differenzen verkennt, behindert die Erfassung tatsachlicher Feindlichkeit gegenüber dem 
Islam und diffamiert alle Einwände in Richtung des Islam als Ausdruck von Vorurteilen. 

 Die bislang behandelten Begriffe bezogen sich alle auf den Islam als Religion, nicht auf  
die Muslime als deren Anhänger. Für eine Analyse und Bewertung von Einstellungen und Positionen 
aus menschenrechtlicher Sicht ist dieser Bezug äußerst wichtig, sind doch die Muslime als Men-
schen und nicht der Islam als Religion Träger dieser Rechte. Außerdem darf auf einen grund-
legenden Unterschied verwiesen werden: Selbst wer den Islam rigoros ablehnt und ihn für 
aufklärungsfeindlich und rückwärtsgewandt hält, muss dies nicht mit der Diskriminierung der 
Muslime bezüglich ihrer Bürger- und Menschenrechte verbinden. Dies zeigen auch empirische 
Studien. Der erwähnten GMF-Studie von 2003 zufolge lehnten beispielsweise 69,9 Prozent der 
Befragten die Aussage ab »Die muslimische Kultur passt durchaus in unsere westliche Welt«. 
Doch ebenso lehnte die Mehrheit der Befragten mit 65,6 Prozent das Statement »Bei Personen 
muslimischen Glaubens bin ich misstrauischer« ab. Nach diesen Ergebnissen gibt es empirische 
wie theoretische Gründe dafür, zwischen der Abneigung gegenüber dem Islam und der Feindschaft 
gegen Muslime deutlich zu unterscheiden. 

»Muslimenfeindlichkeit« meint demnach, dass es sich um allgemeine und rigorose Negativ-Bilder 
von den Anhängern dieser Religion handelt und ihnen als Individuen mit Benachteiligung und

Muslimenfeindlichkeit

Herabwürdigung begegnet wird. Das für diese Einstellung typische Statement »Für Muslime in 
Deutschland sollte die Religionsausübung erheblich eingeschränkt werden« erhielt bei einer 
Untersuchung 2010 eine Zustimmung von 58,4 Prozent der Befragten. Eine solche Auffassung 
steht aber primär weder für einen Ausdruck von Islamfeindlichkeit noch von Islamophobie, 
sollen hier doch Menschen und nicht einer Religion Grundrechte abgesprochen werden. Daher 
bedarf es auch einer darauf bezogenen Begriffsverwendung, wofür sich die Bezeichnungen 
»Antimuslimismus« oder »Muslimenfeindlichkeit« anbieten. 

Muslimkritik

 Von einer »Muslimenfeindlichkeit« in einem solchen politischen Sinne wäre eine 
»Muslimenkritik« abzugrenzen. Auch hierbei geht es um die Hervorhebung von negativ eingeschätz-
ten angeblichen oder tatsächlichen Eigenschaften der Anhänger des Islam. Worin können dann 
aber die Kriterien für eine zumindest idealtypische Abgrenzung von beiden Einstellungen 
gesehen werden? Hier bieten sich die Gesichtspunkte »Realitätsgehalt« und »Reichweite« an. Im 
erstgenannten Sinne geht es um die Frage, inwiefern die formulierten Auffassungen empirisch be-
legbar sind: Die Angehörigen der unterschiedlichsten sozialen Gruppen, die sich über Kriterien 
wie Alter, Berufstätigkeit, Bildung, Meinungen, Religion, Sozialstatus oder Wahlverhalten unter-
scheiden lassen, weisen bestimmte Besonderheiten auf. Wenn auf solche mit einem kritischen 
Unterton hingewiesen wird, steht dies nicht notwendigerweise für eine pauschal feindliche 
Einstellung gegenüber den Angehörigen der gemeinten Gruppe. 

So belegt etwa eine Reihe von sozialwissenschaftlichen Studien bestimmte Besonderheiten der  
in Deutschland lebenden Muslime, wozu etwa ein relativ geringes Bildungsinteresse, ein relativ 
traditionelles Frauenbild, eine relativ ausgeprägte Religionsorientierung oder eine relativ starke 
Segregationsneigung zählen. Ob diese Tendenzen mit dem Islam zusammenhängen oder mit dem 
Status von Muslimen als Minderheit, spielt für den hier zu erörtenden Kontext keine primäre 
Rolle. Der kritische Hinweis auf diese Besonderheiten allein kann daher nicht als Ausdruck von 
»Islamfeindlichkeit« oder »Islamophobie« gelten, wie dies gelegentlich geschieht. 

Derartige Auffassungen entstanden mitunter als Eindrücke aus dem persönlichen Alltagsleben, 
aber auch in Kenntnis von sozialwissenschaftlichen Studien. Sie haben deswegen nicht notwendiger-
weise etwas mit der Akzeptanz von Diskriminierungsideologien zu tun. Dies wäre nur dann 
der Fall, wenn Eigenschaften und Handlungen von Minderheiten der Muslime in pauschaler 
und verzerrter Weise auf die gesamte Gruppe der Gläubigen übertragen werden. Ein solches 
Feindbild stünde dann in der Tat für eine »Muslimenfeindlichkeit«. Davon können Auffassungen 
abgegrenzt und unterschieden werden, welche sich kritisch auf besondere Entwicklungen und 
Haltungen unter den Anhängern des Islam beziehen. 

In Abwandlung einer Aussage zur Unterscheidung von Aufklärung und Islamkritik kann daher 
formuliert werden: »Muslimenkritik« wendet sich gegen besondere Einstellungen und Missstände 
in der Gruppe der Gläubigen, »Muslimenfeindlichkeit« klagt die gesamte Bevölkerungsgruppe 
der Anhänger des Islam an. 

Und schließlich kursiert auch immer wieder der Terminus »Antimuslimischer Rassismus«. 
Die Bezeichnung irritiert, denn es handelt sich bei Muslimen um keine »Rasse«. Um das damit 
Gemeinte besser zu verstehen, muss zunächst eine Definition von Rassismus erfolgen: Er 
zeichnet biologistische Auffassungen, die erstens aus angeblichen ethnischen Besonderheiten 
von Menschengruppen eine »Rasse« ableiten und zweitens die dann dieser Rasse zugeordneten 
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Antimuslimischer Rassismus

Menschen diskriminieren und abwerten. Dies betrifft Einstellungen, Äußerungen und Handlungen 
und geht bis hin zur Gewalt. 

Da Rassisten sich angesichts des Holocaust kaum noch offen auf »Rasse«-Vorstellungen be-
ziehen könnten, würden einschlägige Diskriminierungen meist nur noch mit dem Hinweis auf 
die gemeinten »Kulturen« erfolgen. Deren biologisierte Deutung führe zu einem »Rassismus ohne 
Rassen«. Diese Auffassung wird auch als »kultureller Rassismus« oder »Neorassismus« bezeichnet. 
Dabei geht man von einer Biologisierung des Kulturellen aus, mitunter findet auch »Kulturalis-
mus« statt »Rassismus« eine sprachliche Verwendung. 

Als eine besondere Form davon gilt der »antimuslimische Rassismus«, wobei in die Ethnisierung 
die Kategorie »Muslime« einbezogen wird. Der Diskriminierung könnten die Gemeinten daher 
nicht entkommen, denn es seien auch Menschen aus den islamisch geprägten Regionen ohne 
islamische Religionszugehörigkeit gemeint. Die Anhänger dieses Begriffsverständnisses sehen 
somit in den Muslimen tatsächlich keine »Rasse«. Es geht ihnen darum, dass die Betroffenen zu 
einer homogenen Gruppe aufgrund ihrer tatsächlichen oder angenommenen Religion konstruiert 
werden. Alles Bedenkliche leite man pauschal aus ihrem »Muslimsein« ab. 

Diese Ansätze weisen darauf hin, dass der heutige »Fremdenfeind« eher vom »Islam« und weniger 
von der »Rasse« spricht. Die Kategorie »antimuslimischer Rassismus« steht hinsichtlich ihrer 
Trennschärfe und des inhaltlichen Verständnisses jedoch auch in der Kritik. Dabei kann erstens 
auf die bedenkliche inhaltliche Ausweitung des Rassismus-Verständnisses verwiesen werden, 
denn mit dem Begriff gehen die historischen Besonderheiten des eigentlich Gemeinten verloren. 
Man hat es gegenüber dem Rassismus mit einer zwar nicht beabsichtigten, aber objektiven 
Relativierung oder Verharmlosung zu tun. 

Ein zweiter Einwand besteht darin, dass die Bezeichnung die Grenze zwischen einer aufkläre-
risch-menschenrechtlichen Grundauffassung und einer fremdenfeindlich-hetzerischen Position  
verwischt. Argumentative Einwände gegen kritikwürdige Missstände in der muslimischen Reli-
gionsgemeinschaft werden so diskreditiert. Dafür steht etwa eine menschenrechtliche Kritik, 
die sich gegen die Benachteiligung von Frauen im Islam richtet, aber als Form von »antimuslimi-
schem Rassismus« gelten soll. Demgegenüber erweist sich die Bezeichnung »Muslimenfeindlichkeit« 
als trennschärferer Terminus.

»Auf Erden ist alles lebenswert.« 
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 Es geht also keineswegs nur um einen Streit, um Worte. Vielmehr stehen hinter den
 Begriffen unterschiedliche Inhalte, die sich zwischen den beiden Polen einer aufklärerisch-
menschenrechtlichen Islamkritik einerseits und einer fremdenfeindlich-hetzerischen Muslimenfeind-
lichkeit andererseits bewegen. Eine möglichst klare und trennscharfe Definition und Nutzung 
der Begriffe kann mehr Sachlichkeit in eine stark emotionalisierte und politisierte Debatte 
bringen: Mitunter werden Islamkritiker als »Islamfeinde« diffamiert, mitunter stellen sich 
tatsächliche Muslimenfeinde selbst als »Islamkritiker« dar, mitunter deuten Muslime alle Kritik 
als Ausdruck von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, mitunter ignorieren Islamkritiker die 
bedenkliche Schlagseite ihrer Argumentation. 

Die Bilanz der Definitionen im Überblick: Der Begriff »Islamophobie« ist von seiner Wortbe-
deutung her nur für Auffassungen sinnvoll, die in einer ausgeprägten Angst vor dem Islam als 
subjektiver Einstellung bestehen. Für darüber hinausgehende Einstellungen oder Handlungen 
können geeignetere Begriffe genutzt werden. Hierzu gehört »Islamfeindlichkeit«, was für eine 
ausgeprägte, fundamentale und unbedingte Ablehnung des Islam als Religion und dessen pau-
schale Deutung als gefährlich, unmoralisch und verwerflich steht. Diese Einstellung kann, muss 
aber nicht mit einer Feindschaft gegenüber den Muslimen verbunden sein. Davon unter-
scheidbar ist eine »Islamkritik«, die einzelne Bestandteile oder Auslegungen der Religion und 
deren Wirken in der Gesellschaft hinterfragt. 

Während diese drei Begriffe auf die Religion abstellen, beziehen sich die drei folgenden 
Begriffe auf die Muslime als deren Anhänger. »Muslimenfeindlichkeit« steht hierbei für eine Feind-
schaft gegen Muslime als Muslime, das heißt: Eine Ablehnung und Diskriminierung von Einzelnen 
oder Gruppen erfolgt primär aufgrund deren Glaubens an den Islam. Damit geht nicht nur  
ein negatives Bild im Sinne einer öffentlichen Herabwürdigung einher, sondern auch eine angestreb-
te Benachteiligung im Sinne eines niedrigeren Rechtsstatus. Hiervon grundlegend zu unter-
scheiden wäre eine »Muslimenkritik«, die sich auf bedenkliche Einstellungen und Handlungen 
von Anhängern des Islam bezieht, ohne damit Verallgemeinerungen und Zerrbilder zu ver-
binden. Eine solche Kritik ist aus menschenrechtlicher Sicht mitunter richtig und notwendig. 
Und diese hätte auch nichts mit einem »antimuslimischen Rassismus« zu tun, wobei es sich um 
eine inhaltlich missverständliche und wenig trennscharfe Kategorie handelt. 

Dr. phil. Armin Pfahl-Traughber
 Juni 2019
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 Ich habe mich schon früh gefragt, was uns Muslime in der deutschen Gesellschaft von 
den anderen Gastarbeitern unterscheidet. Und mir fiel auf, dass das mit uns Frauen zu tun hat. 
Uns Mädchen waren Dinge verboten, die junge Griechinnen und Italienerinnen durften. Dabei 
waren meine Eltern ziemlich liberal – bis andere türkische Familien nachrückten.

 Die traditionelle orientalische Familie ist ein Gefängnis für die Frau. Legitimiert durch 
das islamische Familienrecht. Der Mann pflegt die Öffentlichkeit. Er bestimmt, wie viel Kontakt 
die Frauen haben dürfen. In der republikanischen Türkei hatte Atatürk die Tür geöffnet. Aber 
sobald der Islam als Religion im Alltag wieder eine Rolle spielt, ist es vorbei, und die Frau 
muss wieder ins Haus. Auch die Kinder leiden unter diesen Strukturen.

 Es ist nicht vorgesehen, dass Kinder eigenständig werden. Ihre Aufgabe ist es, ein Teil 
des väterlichen Regiments zu werden. Sie gehören gesetzlich zum Vater, die Frau darf sie nur 
gebären. Mädchen werden früh verheiratet, bekommen früh Kinder. Das hat nichts mit der im 
Grundgesetz geschützten Familie zu tun, bei der das Kindeswohl im Mittelpunkt stehen soll.

 Das ist nicht der Punkt. Es geht darum, dass Kinder nicht ermutigt werden, ihre Fähigkei-
ten zu entwickeln und dadurch zu ihrer Identität zu finden. Ihre Aufgabe ist es zu dienen: im Laden 
helfen, die Oma betreuen. Oft verbleiben die Jungen als Männer in dieser Aufgabenlosigkeit, weil 
sie kein Handwerk lernen, keine Kunst, keine Kultur. Während die Frau wie eine Sklavin ist.

 Familie als Gefängnis, Kinderehen, Zwangsheirat gibt es auch anderswo, z.B. auch im 
Hinduismus. Aber ich untersuche den Islam, wo der Koran diese Lebensform vorgibt. Die Frau 
ist in keiner Weltreligion gleichberechtigt. Während aber die Gesetzgebung in Europa davon 
nicht beeinflusst ist, bildet das Familienrecht in islamischen Staaten den Koran ab. 

 Nach einigen Jahren in der Flüchtlingshilfe sehe ich da eine gigantische Herausforde-
rung. Die meisten dieser jungen Männer sind im Alltag hilflos. Integrationsangebote nehmen 
viele nicht wahr. Es fällt ihnen schwer, den Alltag mit Fähigkeiten selbst zu gestalten. Das 
liegt daran, dass es in ihren muslimischen Herkunftsstaaten kaum Angebote für die Jugend 
gab. Sport, Musik, Wissenschaft – Fehlanzeige. Gleichzeitig werden die Jungen darin bestärkt, 
Wächter der Frauen zu werden. Das ist ihre Lebens- und Hauptaufgabe.

Wie haben Sie zum Thema Integration gefunden?

Wieso kämpfen manche Feministinen für das Kopftuch, Necla Kelek?

Was ist das Besondere?

Warum?

Aber diese Eltern lieben ihre Kinder doch auch!

In wie weit liegen diese Strukturen am Islam?

Kann die Integration der Flüchtlinge und neuen Migranten gelingen?

NK

NK

NK

NK

NK

NK

NECLA KELEK (61) kam mit neun Jahren aus Istanbul nach Deutschland. Heute engagiert sich 
die promovierte Soziologin für Frauenrechte und eine Modernisierung des Islam. 

 Der Junge lernt früh, ein Mann zu werden:  
»Geh‘ auf die Straße, schlag‘ zurück, beschäme nicht deine Familie, beschütze und bewache sie«. 

 Dazu muss man sich aus der Tradition lösen. Deshalb bin ich dagegen, dass die deutsche 
Politik Großfamilien im Westen wieder zusammenführt. So werden die Abhängigkeitsverhält-
nisse zementiert. Diese jungen Männer sind als Individuen nach Deutschland gekommen. 
Lasst sie ihren Weg gehen! Holt nicht die Eltern und sechs Geschwister nach. Dann ist es 
vorbei. Von den Familien, die nach Deutschland gekommen sind, müssen wir verlangen, dass sie 
ihre Kinder bei der Ich-Werdung begleiten und dass Kindergeld tatsächlich dafür investieren.

 Dazu gibt es leider keine umfassenden Studien, weder bundesweit noch in Berlin.  
Bei der Migrationsforschung geht es immer um Rassismus als Erklärung, wenn Migranten nicht 
erfolgreich sind. Natürlich gibt es Rassismus. Es kann aber nicht alles auf die Mehrheitsgesell- 
schaft geschoben werden. Die ideologiegetriebene Migrationsforschung vermeidet die Auseinander-
setzung über Ursachen. Deshalb ist sie mit verantwortlich, wenn Integration nicht gelingt.

 Ein Integrationskonzept braucht eine ehrliche Analyse, dann Diagnose, dann Therapie. 
Aber die deutsche Helfernation sieht überall Opfer. Wenn sich Menschen komisch benehmen,  
ist sofort die Rede von Traumatisierung durch Flucht. Eine Analyse der mitgebrachten Werte findet 
nicht statt.

 Zwangsehen müssen konsequent verfolgt, Kinderehen dürfen unter keinen Umständen 
anerkannt werden. Familienzusammenführungen von Männern mit mehreren Ehefrauen darf  
es nicht geben. Um die Genitalverstümmelung afrikanischer Mädchen zu verhindern, braucht es 
 verpflichtende Untersuchungen. Flüchtlingsfrauen und Migrantinnen brauchen einen eigenen 
Aufenthaltsstatus, eine eigene Kontobefugnis, die Mitunterschrift im Mietvertrag und Anspruch 
auf einen Teil des Kindergeldes. Wir brauchen außerdem mehr Frauenhäuser. Die Mehrheit der 
Frauen, die dort Schutz suchen, kommen aus dem Orient! Ganz wichtig ist auch ein Kopftuchverbot 
für Mädchen unter 14. Die Schule muss ein neutraler Raum sein, wo das Kind zu einem selbst-
ständig denkenden Menschen wird.

 Weil sie kulturelle Unterschiede nicht wahrhaben wollen und Vielfalt grundsätzlich für 
Bereicherung halten. Hinzu kommt der Glaube, dass die kapitalistischen Europäer am Unglück 
der ganzen Welt schuld sind. Da treffen sie sich natürlich mit traditionellen Muslimen, die die 
Schuld an Missständen immer bei den anderen suchen.

Wie geht das vor sich?

Kann man diese Prägung abschütteln?

Kinderehen, Zwangsheirat, sogenannte Ehrenmorde – welche Ausmaße haben diese Probleme in Berlin?

Was muss passieren?

Was muss der Gesetzgeber tun?

Warum verteidigen vor allem Linke die Forderungen traditioneller Muslime, wenn sich diese auf  
Religionsfreiheit beziehen?

NK

NK

NK

NK

NK

NK
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 Einige halten das für eine Emanzipation vom Körperkult des Westens. Sie sind ganz 
bestimmt emanzipiert. Aber das ändert  nichts daran, dass das Kopftuch für eine Gesellschaft 
steht, die behauptet, dass Frauen und Männer voreinander geschützt werden müssen. Freiwilligkeit 
ist für mich beim Kopftuch kein Maßstab. Wenn jemand freiwillig bei Pegida marschiert, finde  
ich das ja auch nicht gut. Ich werte schon, wofür sich jemand entscheidet.

NK Natürlich gibt es die. Ich schätze, dass jede zweite muslimische Familie in Deutschland 
und der Türkei so lebt. Aber ich bin Soziologin, ich beschäftige mich mit Strukturen.

NK Ich wurde muslimisch sozialisiert, bin selbst aber nicht religiös. Ich glaube, dass die 
Religion für uns Menschen da ist und uns bereichern und nicht bevormunden sollte.

 Interview von Ulrike Ruppel
  September 2019

Und wieso kämpfen manche Feministinnen für das Kopftuch?

Verallgemeinern Sie nicht ein bisschen zu sehr? Es gib doch auch liberale Muslime!

Sind Sie selbst Muslimin?

NK

»Meine Meinung ist richtig, was falsch sein kann, und die Meinung anderer ist falsch, was richtig sein kann.« 
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Terrorismus, Kopftücher und Scharia

 Im Gegenteil! In meinen Seminaren in Chapel Hill in North Carolina fange ich jedes 
Semester wieder bei null an. Ich komme in den Hörsaal und frage diese 19- oder 20-Jährigen 
nach fünf Worten, die ihnen zum Islam und zu Musliminnen einfallen.

 Terrorismus, Bärte, Kopftücher, Gewalt und Scharia. Überhaupt: die Scharia. Ein riesen-
großes Thema in der amerikanischen Diskussion, und alle haben Angst, aber kaum jemand hat 
sich wirklich mit den religiösen Gesetzen des Islams beschäftigt und weiß, wie man sie anwenden kann.

 Das ist es auch. Ich unterrichte seit über 15 Jahren, und der gesamte Diskurs hat sich 
kaum verändert.

 In Diskussionen bemerkt man von solchen Modephänomenen leider wenig. Statt zu 
betonen, wie der Islam Frauen scheinbar unterdrückt, sollte man sich darauf konzentrieren, ein 
neues Islamverständnis zu prägen. Daran arbeiten zum Beispiel Organisationen wie Musawah, 
der Name bedeutet Gleichberechtigung. Die Gruppe wurde von Musliminnen in Malaysia vor sieben 
Jahren gegründet. Sie verbindet ein Netzwerk von Frauen in aller Welt. Musawah bereitet 
Quellen auf, um die Rechtslage der Frauen in muslimischen Ländern wie Saudi-Arabien oder 
dem Iran zu verbessern. Die Aktivistinnen arbeiten mit Wissen und im Rechtssystem des ent-
sprechenden Landes.

 Ich untersuche, wie Muslime leben, warum sie beten oder heiraten und was man aus 
ihrem Verhalten ableiten kann. Ich glaube, dass man viele Frauenrechte mit dem Koran begründen 
kann. Ich habe zum Beispiel keinen Beleg dafür gefunden, dass Frauen kein Gebet leiten dür-
fen. Das Ergebnis stärkt die Rolle der wenigen Musliminnen, die in Deutschland und anderen 

Frau Hammer, in den vergangenen Jahren wurde in den Medien viel über den Islam und die Rolle der 
Frau diskutiert. Sind die Studenten in Ihren Einführungsvorlesungen heute besser vorbereitet als früher?

Und?

Das klingt deprimierend.

Dabei modeln Frauen mit Kopftuch inzwischen für H&M, und junge Musliminnen wirken auf Mode-
blogs und Instagram-Accounts selbstbewusster und weltgewandter denn je.

Welchen Beitrag leistet Ihre Forschung zur zeitgenössischen Sicht?

JH

JH

JH

JH

JH

Mit 27 konvertierte Juliane Hammer zum Islam, heute kämpft die Islamwissenschaftlerin und 
Aktivistin für die Rechte der Musliminnen. Das gefällt nicht jedem.

Es geht um die Rolle des Individuums im Islam. Die Islamwissenschaftlerin wird über 
»Gender und Gerechtigkeit – amerikanische Musliminnen und die Traditionen der Verände-
rung« sprechen. Hammer ist als Atheistin in der DDR aufgewachsen und versteht sich 
seit ihrer Jugend als Feministin. Dann studierte sie Islamwissenschaften an der Humboldt 
Universität in Berlin und konvertierte mit 27 zum Islam. Seit fast zehn Jahren forscht sie 
zu Genderrollen im Islam und gilt in den USA als eine wichtige feministische Stimme im 
islamischen Diskurs.



24 25

Ländern das Gebet leiten. Außerdem habe ich mich mit der Ausstattung von Frauenhäusern 
beschäftigt, damit Musliminnen, die häusliche Gewalt erleben, ein solches Angebot auch 
annehmen. Im Moment untersuche ich die Bedeutung der Ehe im Islam. Ein bekanntes Zitat 
vom Propheten Mohammed dazu lautet: »Die Hälfte deines Glaubens ist die Ehe.« Ich glaube, 
die Ehe ist einer der wichtigsten Verhandlungsplätze für Genderrollen.

 Das ist kein neues Phänomen. Das reicht zurück bis zu den Anfängen des Kolonialismus. 
Der rückständige Status der Frau wurde in den eroberten Gebieten schnell zur ideologischen 
Begründung, warum diese afrikanischen, arabischen und asiatischen Gesellschaften kolonialisiert 
werden mussten. Die Ironie ist, dass europäische Frauen Ende des 19. Jahrhunderts selbst 
keine Rechte hatten und Frauen in England beispielsweise nicht einmal wählen durften, als die 
Briten 1882 Ägypten kolonisierten.

 Sie konnten sagen: »Schaut euch bloß diese unterdrückten Frauen an! Uns geht es viel 
besser!« Die Unterdrückung der Musliminnen wurde zum Hintergrund, vor dem die europäischen 
und amerikanischen Feministenbewegungen auftraten.

 Ist die Sorge um die unterdrückte muslimische Frau wieder nur eine Entschuldigung für 
eine neue Form des Kolonialismus. Dazu kommt ein weiteres Problem: Der Islam und die 
islamische Kultur werden als zentrales Problem dargestellt und bekommen zu viel Aufmerksamkeit. 
Dabei muss man bedenken, dass Frauen vom Patriarchat in vielen verschiedenen Formen zurück-
gehalten werden.

 Die Unterdrückung der Frau ist fast immer ökonomisch begründet. Ein weiterer 
Grund ist die Kontrolle der Sexualität, die es im Westen in anderen Formen auch gibt. Religion ist 
nie der einzige und auch nicht der bestimmende Faktor für Gender-Rollen. Es ist ein komplexes 
Thema, weil die Rollen von Musliminnen in den unterschiedlichen muslimischen Gesellschaften 
sehr verschieden sind. Das alles bedeutet nicht, dass ich den Status der Frauen in vielen 
muslimischen Gesellschaften gut finde oder denke, dass alles bleiben soll, wie es ist. Aber ich 
bin auch nicht davon überzeugt, dass Europäer oder Amerikaner sich einmischen sollen, um  
das zu ändern.

 Weil es dann immer so wirkt, als wäre diese Art von Fortschritt ein westliches Projekt. 
Aber ich glaube, dass das nur funktionieren kann, wenn die Veränderung aus den Gesellschaften 
und Gemeinden selbst kommt.

Warum spricht man häufig über Musliminnen – aber selten kommen sie selbst zu Wort?

Warum haben die englischen Früh-Feministinnen den Kolonialismus dann unterstützt?

Und heute?

Wenn nicht der Islam, was ist dann der Grund für die schlechte Stellung der Frau in weiten Teilen des 
islamischen Welt?

Warum dann nicht immer so?

JH

JH

JHJH

JH

JH
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 Es ist ehrlich gesagt nicht immer leicht für mich. Es gibt auch in der muslimischen 
Community eine Bewegung, die sich gegen feministische Ideen wie meine Forschung und 
Gender-Gerechtigkeit stellt. Wenn ich über die Rolle von Frauen in Moscheen schreibe oder die 
Mechanismen in der Ehe, dann steckt darin natürlich eine Kritik an der bisherigen religiösen 
Praxis. Diese Kritik bedeutet konsequenterweise auch, dass sich etwas ändern muss. Das gefällt 
natürlich nicht allen.

 Wenn ich in eine Moschee gehe, finde ich mich schnell in einer hitzigen Diskussion 
wieder und werde zum Teil auch hart angegriffen. Das ist manchmal ganz schön unangenehm.

 Viele denken, dass der Islam grundsätzlich ein Problem darstellt. Aber ehrlicherweise 
denken Feministinnen das auch von anderen Religionen. Besonders für säkulare Feministinnen 
sind alle Religionen patriarchal. Als religiöse Feministin bin ich für sie ein Oxymoron. Ich bin 
jemand, den es eigentlich nicht geben dürfte.

 Ach, beides. Es kommt auf die Menschen und ihr Umfeld an. Ich bin offensichtlich 
Konvertitin, deshalb wird oft infrage gestellt, ob ich überhaupt Muslima bin und für Muslime 
sprechen darf. Mir hat erst vor Kurzem im Seminar wieder ein junger Student aus Saudi-Arabien 
erzählen wollen, was der Islam wirklich bedeutet und wie man ihn richtig lebt. Das finde ich 
immer wieder extrem verblüffend.

 Auf jeden Fall, und es gibt ja einen kritischen muslimischen Diskurs. Sowohl in Gesell-
schaften, in denen Muslime die Mehrheit stellen, als auch in den USA oder in Deutschland, wo 
sie in der Minderheit sind. Das ist natürlich nicht unproblematisch. Wenn beispielsweise ein 
amerikanischer Muslim etwas öffentlich sagt oder einen Text publiziert, der kritisch oder re-
formistisch ist oder als islamkritisch verstanden wird, kann man das in Mehrheitsgesellschaften  
als eine Art soften Imperialismus auffassen.

 Viele sehen das als amerikanisches, politisches Projekt, um den Islam zu zerstören. 
Auch bei mir drehen manche Menschen komplett durch, weil ich Feministin und Muslima bin!

Deshalb mischen Sie sich nun in die Debatte ein: eine konvertierte Muslima, aufgewachsen in Ostberlin, 
die auch noch Feministin ist. Wie reagieren Muslime auf Sie?

Wie äußert sich das?

Und unter Feministinnen?

Es werden immer wieder Debatten darüber geführt, wer sich Muslim oder Feminist nennen darf. 
Welche Frage wird Ihnen häufiger gestellt: Sind Sie eine gute Muslima? Oder eine gute Feministin?

Wollen Sie zu einer Emanzipationsbewegung beitragen? 

Wenn also Musliminnen zu Jay Zs Somewhere in America auf Skateboards und High Heels in den  
Sonnenuntergang fahren, finden andere Muslime das nicht grundsätzlich cool?

JH

JH

JH

JH

JH

JH

 Die Erzählung vom konservativen Islam, der sich nicht verändern kann oder will, ist
 Unsinn. Die Frage ist also: In welche Richtung bewegen sich Muslime? Und wie kann man 
positiv darauf einwirken?

 Jedes Semester spreche ich vor Studenten, die nach meinem Seminar möglicherweise ihre 
Denkmuster hinterfragen. Außerdem bin ich in der DDR aufgewachsen. Dort bin ich nicht 
dazu erzogen worden, nur an mein eigenes Fortkommen zu denken. Aber wenn ich das in Ameri-
ka sage, regen sich die Leute auf und unterstellen: Das ist ja Kommunismus! Aktivistin zu sein ist 
für sie schlimmer, als Muslimin zu sein.

Aber wenn die Skepsis selbst gegen leichte Abweichungen bereits so groß ist, wie kann sich der Islam 
dann überhaupt aus sich selbst heraus reformieren?

Woher kommt Ihr Ehrgeiz und Engagement?

JH

JH

Interview von Daniel Erk
 August 2016

»Gott ist Liebe.«
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 Ein Bauchgefühl ist in Entscheidungskonflikten nicht immer das schlechteste Argu-
ment, politisch ist es aber recht nutzlos. Jedenfalls spätestens dann, wenn die Gefühle des 
eigenen Bauches der Praxis, den Bedürfnissen und den Gefühlen sehr vieler anderer Menschen 
widersprechen. Davon weiß auch die Bundeskanzlerin seit einigen Wochen zu erzählen.

Bei aller Ehe für alle: Im Zusammenhang mit Fragen der Geschlechterordnung steht die Herrschaft 
der Bauchgefühle immer noch relativ stabil. Das muslimische Kopftuch ist derzeit wieder ganz 
oben auf der Liste der Reizthemen, zu denen auch Gender-Theorie oder Prostitution gehören 
und die immer wieder magengeschwürartige Reaktionen hervorrufen. Mit Ergebnissen, die 
für Betroffene oft hart sind: In einer sehr bauchgefühlig wirkenden Entscheidung hat das Bundes-
verfassungsgericht zuletzt den Eilantrag einer muslimischen Juristin abgewiesen, die auch in 
ihrem Referendariat ihr Kopftuch anbehalten wollte.

 Hier wird also eine Frau per Richterspruch daran gehindert, in ihrer selbst gewählten 
Erscheinungsweise ihre Lebenschancen zu verwirklichen - eine Frau zumal, deren Hintergrund 
und religiöse Überzeugung sie hierzulande nachweislich auf so ziemlich jedem Arbeitsmarkt 
zur Zielscheibe von Diskriminierungen machen. Trotzdem werden viele deutsche Feministin-
nen dieses Urteil begrüßen, so wie es etwa die Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes 
per Twitter tat. 

Dies erscheint zunächst erstaunlich. Doch in der aktuellen Themen- und Prioritätensetzung 
von Gruppierungen wie Terre des Femmes oder der Zeitschrift Emma zeigt sich, dass die Sicht 
auf den Islam als Motor gesellschaftlicher Übel nicht nur bei Rechtskonservativen, bei den 
Identitären oder der AfD zu finden ist. In einflussreichen feministischen Kreisen setzt sich eine 
Perspektive durch, aus der der Islam als angeblich übermächtiger Hauptträger patriarchaler 
Verhältnisse in diesem Land interpretiert wird. Die dazugehörige Argumentation ist bestenfalls 
antiliberal und teilweise nahe am Rechtspopulismus. Es drängt sich die Frage auf, wie eng die 
Verbindung von Feminismus und progressiver Politik überhaupt (noch) ist.

Man muss sich einmal das Internetportal von Emma ansehen. Der Einfluss der Zeitschrift 
schwindet zwar, sie gilt aber immer noch als Kompass für viele, wenn es um Themen des Frauen-
rechts geht. Bei Emma findet man da immer noch ein großes Angebot, aber der Fokus ist eng  
geworden: fünf Artikel in einer Ausgabe zur Frauenunterdrückung im Islam, drei Artikel zu Zwangs-
prostitution und ihren angeblich willigen Helfern, der Sex-Arbeiterinnen-Lobby. Die größten 
Verhinderer einer gerechten Gesellschaft sind nach dieser Darstellung also die kopftuchtragen-
de Minderheit in der muslimischen Minderheit sowie herzlose Huren, die nur auf ihre eigenen 
Rechte pochen, anstatt sich über Beratungsgebote und gesetzliche Kondompflicht zu freuen. 
Der einzige akzeptable Muslim in diesem Land ist der islamkritische Psychologe und Buchautor 
Ahmad Mansour. Der Realitätszuschnitt der Emma unterscheidet sich nicht dramatisch von dem 
des rechten Politmagazins Tichys Einblick, das der Ex-Chef der Wirtschaftswoche, Roland Tichy, 
gegründet hat.

Die Organisation Terre des Femmes ist über den Populismusverdacht eigentlich erhaben. Umso 
erstaunlicher ist eine Entscheidung, die auf der jüngsten Mitgliederversammlung des Vereins 
fiel: In Zukunft fordert er ein gesetzliches Verbot von Kopftüchern bei Minderjährigen. Wenn

Wie islamfeindlich ist der Feminismus?

Gesetze gegen verschleierte Mädchen? Und was ist mit Bikinis für Achtjährige?

(2:256) The Nobel Koran
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man bedenkt, dass der Verein hohe Spenden- und Fördermittel einnimmt und weltweit aktiv 
ist, ist das keine Marginalie in der Feminismusdebatte.

In öffentlichen Räumen, in Schulen, Rathäusern, aber auch auf der Straße soll es Mädchen 
untersagt werden, Hijab zu tragen. Begründet wird die Forderung mit der Praxis mancher 
muslimischer Familien, schon Grundschülerinnen das Kopftuch anzuziehen. Dies »markiert die 
Mädchen als Verführerinnen und Sexualwesen« und würdige sie aufgrund ihres Geschlechts 
herab. Das »Kinderkopftuch« nehme außerdem auf die Entwicklung muslimischer Mädchen 
einen schädigenden Einfluss, diese gewöhnten sich so früh daran, dass sie auch als erwachsene 
Frauen rein psychologisch außerstande wären, sich gegen das Tuch zu entscheiden. Es sei die 
Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass alle Mädchen in diesem Land unter denselben Be-
dingungen aufwachsen könnten.

Man muss weder das muslimische Kopftuch im Allgemeinen besonders schutzwürdig noch das 
Kinderkopftuch akzeptabel finden, um hier ein logisches Problem zu sehen: Denn ziehen nicht 
viele westliche Eltern Achtjährigen T-Shirts an, auf denen »Tussi« steht, oder Bikini-Oberteile  
zur Verhüllung der weiblichen Kinderbrust? Man könnte diese Praxis auch als frühkindliche und dis-
kriminierende Praxis brandmarken, aber seltsamerweise appelliert Terre des Femmes nicht an  
den Gesetzgeber, die entsprechenden Klamöttchen bei H&M und Kik zu verbieten. Ist okziden-
tale »Sexualisierung« weniger prägend als orientalische? Viele Kinder - weibliche und männliche 
- wachsen in diesem Land an der Armutsgrenze auf, also mit drastisch schlechteren Chancen als 
andere Kinder. Ist es nicht ein deutlich wichtigeres Anliegen des Staates, dies zu verhindern?

Teilnehmerinnen der Mitgliederversammlung berichten, im Vorstand von Terre des Femmes 
gehe die Angst vor der Islamisierung um, die es zu verhindern gelte. Vorstandsfrauen wie Inge 
Bell oder Hania Luczak betonen, man wisse, wie schwer die Forderung umzusetzen sei, es han-
dele sich nicht um einen Gesetzesentwurf, sondern eine »gesellschaftliche Marschrichtung, 
die wir wollen«.

Doch diese Marschrichtung läuft darauf hinaus, die Diskriminierung eines Bevölkerungsteils  
diskursiv anzuheizen. Sollen neunjährige Mädchen von der Polizei die Kopftücher entfernt 
bekommen? Sollen 16-Jährige mit Kopftuch jederzeit mit Ausweiskontrollen und Bußgeldbeschei-
den rechnen müssen? Wie sich diese Art von Gesellschaftsverbesserungsmaßnahmen auswirkt, 
konnte man im vergangenen Jahr in Frankreich beobachten, wo Ordnungshüter Strandbesucherin-
nen dazu zwangen, ihre Burkinis auszuziehen. Soll der westliche Säkularismus in all seiner 
bleichen Glorie als Leitideal wirklich an den schwächsten Mitgliedern der Gesellschaft - Kindern 
- exerziert werden?

Nichts anderes wünschen Feministinnen, die im Namen der Gleichberechtigung den Staat  
auf Familien mit bestimmten Hintergründen ansetzen. Gesetze, die auf bestimmte Bevölkerungs-
gruppen zugeschnitten werden, nennt man gemeinhin diskriminierend. Die Motivation dahinter 
ist sogar irgendwie nachvollziehbar: Die Wege des Patriarchats waren nie so schwer zu durch-
dringen wie heute. Natürlich wünscht man sich, wenigstens einen klar benennbaren Faktor 
in der Gesellschaft einfach mal ausknipsen zu können, ein Differenzsymbol zu beseitigen. Nur: 
Wenn die Bürde einer solchen Gesetzgebung ausschließlich auf Frauen - oder in diesem Fall 
sogar Schulmädchen - fallen soll, hilft das weder den Frauen im Allgemeinen noch im Besonderen.

»Jeder Geist ist ein Prophet.«

 Gesetze, die Frauen vor ihrer eigenen Praxis schützen sollen, sind als feministische For-
derungen nicht nur einigermaßen absurd, insbesondere, wenn man sich mit den menschlichen 
Folgen solcher Gesetze nicht beschäftigt. Dahinter offenbart sich zudem eine bemerkenswert 
unkritische Haltung gegenüber dem Staat als historisch tragender Säule patriarchaler Ordnungen, 
die Feministinnen nicht gut steht. Mehr noch: Die Bereitschaft, einzelne ethnisch oder religiös 
definierte Gruppen mit ihren Symbolen zu markieren, spielt allen in die Hände, die aus ganz 
anderen Gründen einen aggressiven, diskriminierenden Umgang mit Muslimen pflegen und 
fordern. Derzeit ist die AfD die einzige bundesweite Partei, die sich für ein Kopftuchverbot an 
Schulen einsetzt. Es ist übrigens dieselbe Partei, die Sanktionen gegen alleinerziehende Mütter 
und eine Verschärfung der Auskunftspflicht bei Abtreibungen in ihrem Programm stehen hat.

Wenn Frauen zur Zielscheibe von gesetzlichen Verordnungen werden - seien es Frauen mit 
Kopftuch, seien es Frauen, die als Prostituierte Sex als Arbeit verrichten - dann ist das niemals 
Fortschritt, es ist höchstens billige Kosmetik. Das sollten gerade diejenigen wissen, die sich 
sonst immer gegen die Diskriminierung ihrer Geschlechtsgenossinnen engagieren. Wer etwas 
anderes vertritt, macht sich gemein mit einer Politik, die nicht einfach wenig frauenfreundlich 
ist. Sondern zutiefst menschenfeindlich.

Der Wunsch von Feministinnen nach staatlicher Repression ist menschenfeindlich

Meredith Haaf
 Juli 2017
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 Gehen Islam und Feminismus zusammen? Nicht nur Religion verhindert Emanzipation. 
Moral, Zensur, Misogynie und Rassismus sind das Problem.
Wenn sich weiße, nichtmuslimische Feministinnen dem Diskurs zuwenden, gilt dies als selbst-
verständlich. Vor allem wenn die neue Generation der sogenannten Popfeministinnen der alten 
Riege Kopfschmerzen bereitet ob ihrer Positionen zu Prostitution, Porno und Islam.

Letzterer Streitpunkt wurde lange von Nichtmusliminnen bestimmt. Mit wenigen Ausnahmen, 
wie den prominentesten Akteurinnen Necla Kelek und Seyran Ates, die in muslimischen Reihen 
oftmals als Netzbeschmutzerinnen gelten, weil sie Islamkritik betreiben und auch an ihrer Her-
kunftskultur oft kein gutes Haar lassen. Manche ihrer Äußerungen schießen über das Ziel hinaus.
Deshalb ist Kritik von muslimischer und postmigrantischer Seite angebracht und notwendig 
für einen fruchtbaren Austausch und die Behebung von spezifischen Problemen in diversen 
Communities – sofern gewünscht. Denn nicht selten werden in Teilen der postmigrantischen 
Generation von Muslimen zum Beispiel patriarchale Traditionen durch eine – Frauen und Minder-
heiten letztlich benachteiligende – reli giö se Auslegung der islamischen Quellen gewählt – weil 
angeblich authentischer – und zu einer Sakralität erhoben, die nicht hinterfragt werden darf. 
Wer öffentlich Kritik äußert, wird exkommuniziert, der Unkenntnis oder Profiliersucht bezichtigt. 
Inhaltliche Streitkultur? Fehlanzeige!

 Vor zwei Wochen wandte sich die Wissenschaftlerin Dr. Reyhan Sahin, die zur Semiotik 
des Kopftuchs forscht und als Rap-Künstlerin Lady Bitch Ray bekannt ist, an zwei der prominen-
testen Bloggerinnen und Tuchträgerinnen der Republik: Kübra Gümüsay und Betül Ulusoy. 
Sahin richtete sich mit zwei langen Texten auf der Plattform Facebook an die beiden, um öffentlich 
in Erfahrung zu bringen, wie ihr »islamischer Feminismus« mit Posts pro AKP und Islamische 
Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG) in der Social-Media- und Offlinewelt zusammengeht. Sie 
erntete Grillenzirpen. Die irritierten Reaktionen – übrigens auf beiden Seiten – offenbarten, wie 
viel Unkenntnis und Uneinigkeit beim Thema »Islamischer Feminismus« noch immer herrscht 
und dass sachliche Kritik innerhalb postmigrantischer Gruppen zum Teil als Verrat gilt. Zum 
einen stellen sich viele Muslime wie Nichtmuslime die Frage, ob Islam und Feminismus überhaupt 
zusammengehen können. Vor allem, weil es noch viele Musliminnen gibt, die glauben, sich zwischen 
dem westlichen Konzept des Feminismus und der Religion Islam entscheiden zu müssen.

Kurz gesagt: Wer am tradi tio nell patriarchalen Islam festhalten will, wird in der Tat Islam und 
Feminismus nicht zusammenbekommen. Denn Feminismus tritt vor allem für die Gleichberech-
tigung, für die Menschenwürde und für die Selbstbestimmung der Frauen ein sowie für das 
Ende aller Formen von Sexismus, egal um welche Menschengruppen es geht. Damit verweist der 
Feminismus nicht nur auf einige wenige Anliegen, die jemanden persönlich oder in der Glau-
bensgemeinschaft bewegen. Wie zum Beispiel die Forderung von Partizipation als Tuchträgerin 
auf dem Arbeitsmarkt. Das allein ist kein Feminismus. Es geht um gesamtgesellschaftliche 
Verhältnisse – und die sind nicht allein islamischer Natur.

Frau muss genau hinschauen

Unkenntnis und Uneinigkeit auf allen Seiten

Die verschiedenen Strömungen

 Weiter würde es helfen, sich mit der islamischen Geschichte und mit den verschiede-
nen Strömungen des sogenannten islamischen Feminismus zu befassen. So muss unterschieden 
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 Niemand kann Musliminnen ihr islamisch-weibliches Erbe nehmen. Doch Gesellschaften 
und Konzepte entwickeln sich weiter. Das sollten einige ungekränkt anerkennen. Rassismuser-
fahrungen, Identitätssuche und das Fehlen eines kritischen Dialogs über islamische, kulturelle 
und traditionelle Themen hierzulande sind das Fundament für die Hinwendung zu solch einem 
antiemanzipatorischen »islamischen Feminismus«.

Eine dringende und kritische Auseinandersetzung tut angesichts der Radikalisierung und der 
Muslimfeindlichkeit not und wird auch offenlegen, dass nicht allein der Islam der Verhinderer der 
Emanzipation ist, sondern Aspekte wie Moral, Zensur, Misogynie und Rassismus, gepaart mit 
Islam auslegungen, die Unterdrückung und Frustration hervorbringen und die freie Entfaltung in 
gesellschaftlichen und privaten Bereichen hemmen. Dafür ist der Tabuschleier zu lüften.

Gesellschaften und Konzepte entwickeln sich weiter

Sineb el Masrar
 August 2016

werden zwischen jenem »islamischen Feminismus«, der eindeutig gegen pa tri archale, diskri-
minierende Auslegungen kämpft und eine Neuinterpretation aus weiblicher, geschlechtergerechter 
Sicht einfordert, und jenem, der eher die aktive Partizipation der Frau für zum Beispiel islamisti-
sche Konzepte vorsieht. Denn auch innerhalb ideologischer Bewegungen, die eigentlich das 
Gegenteil weiblicher Emanzipation vertreten, gibt es Frauenbewegungen. Sogenannte rechte 
Feministinnen. Sie zum Beispiel kreieren einen Feminismus nach eigenen Maßstäben und fordern 
die gleichberechtigte Teilnahme etwa in der rechten Politik.

Wie eine Frau in solchen Gruppierungen als Feministin agieren kann, beschrieb die Psycholo-
gin Prof. Dr. Birgit Rommelspacher anhand der radikalen Hindutva-Bewegung in Indien. »Wenn 
diese Ausdehnung und Verstärkung des Selbstwertgefühls durch die Identifikation mit einer 
größeren sozialen Einheit als ‚Emanzipation‘ gesehen wird, stellt sich die Frage, gegen welche 
Art von Unterdrückung sich diese Emanzipation richtet – besonders angesichts der Tatsache, 
dass diese größere soziale Einheit selbst in hohem Maße patriarchal ist. Die Unterdrückung, um 
die es hier geht, scheint in der Beschränktheit und der Leere des privaten Lebens zu bestehen.«
So gibt es jenen »islamischen Feminismus«, der sich eindeutig gegen weibliche Benachteiligung 
im Islam ausspricht, wie zum Beispiel dagegen, dass eine Frau ein Gebet auch vor Männern an-
leitet oder Frauen auch vor Männern beten dürfen. Oder bireli giöse Ehen unterstützt, die 
von Frauen eingegangen werden. Auch Themen wie Homosexualität, Abtreibung oder Abwer-
tung Anders- und Nichtgläubiger werden nicht tabuisiert.

Es gibt Organisationen wie Musawah oder Sistas in Islam und Wissenschaftlerinnen wie Fatema 
Mernissi, Azza M. Kamal oder Leila Ahmad, die sich fundiert mit Islam und Gender auseinan-
dergesetzt haben, aber von jenen »islamischen Feministinnen«, die das Patriarchat unterstützen, 
nicht rezipiert werden und sich wie sogenannte rechte Feministinnen nicht auf die feministi-
schen Vordenkerinnen beziehen, sondern ausschließlich auf ihre eigenen ideologischen Kreise. 
Die genannten Gruppen und Wissenschaftlerinnen werden vor allem von säkularen muslimischen 
Feministinnen gehört.

 Auch Frauen, die gegen den Kolo nialismus und für weibliche Selbstbestimmung in 
Ländern wie Ägypten kämpften, sind für muslimische  säkulare Feministinnen wichtige Ikonen. 
Sie hießen Huda Sha’rawi, Nabawiyya Musa und Saiza Nabarawi, um nur einige wenige zu nennen, 
und engagierten sich in den 1920ern in der Egyptian Feminist Union für die Emanzipation der 
arabischen Frau. Ihnen ist die Einführung des Frauenwahlrechts 1956 in Ägypten zu verdanken. 
Diese säkularen Frauenrechtlerinnen tauschten sich zum Teil mit westlichen Frauenrechtlerinnen aus.

Diese Art der Emanzipation wird daher nicht von jenen unterstützt, die diese Form mit der 
traditionellen Islamauslegung kollidieren sehen. Viele Musliminnen im Westen halten es daher 
mit dem »islamischen Feminismus« à la Zainab al-Ghazali, die 2005 verstarb. Die ägyptische Akti-
vistin gründete 1936 den Frauenverein Jama’at al-Sayyidat al-Muslimat und schloss sich später der 
islamistischen Muslimbruderschaft an.

Auch Sayyid Qutbs [Vordenker des gewaltbereiten Dschihad in der Muslimbruderschaft; Anm. 
d. Red.] islamistische Konzepte unterstützte und erweiterte al-Ghazali. Als Muslimschwester 
hatte sie ebenso wie ihre männlichen Mitstreiter unter der Folter des Nasser-Regimes zu leiden. 
Ihre Schriften sind international vor allem in islamistischen Kreisen erhältlich. Das Gefühl der 
Unterlegenheit gegenüber dem Westen, wie es viele Muslime aufgrund der desolaten Zustände 
in ihren Herkunftsländern gegenüber ihrer alten islamischen Hoch-Zeit durch Expansion zahlreicher 
Regionen wahrnehmen, spiegelt sich auch in Geschlechterfragen wieder.
Lieber leidet Frau für männliche Ideologien und wird zur Mitstreiterin von faschistoiden Ordnungen, 
als für das Allgemeinwohl jedweder Islam-Etikette zu kämpfen. Besonders treffend bringt es 
der libanesische Lyriker Abbas  Beyoun auf den Punkt, der erklärt, dass jene Muslime selbst 
in ihrem Hass auf den Westen noch vom Westen beeinflusst bleiben und dass ihr Hass auch 
Selbsthass sei.

Wichtige Ikonen für säkuläre Feministinnen

»Wer eine Schule eröffnet hat, hat ein Gefängnis geschlossen .«
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 Deutschland ist ein Einwanderungsland. Doch auch wenn viele Teile der alteingeses-
senen deutschen Gesellschaft mit (neu) zugewanderten Menschen unterschiedlicher Herkunft 
und Religion friedlich zusammen- leben, tut sich ein Teil der alteingesessenen Bevölkerung 
schwer mit den neu hinzugekommenen Menschen einer für sie fremden Kultur und Religion. 
Daneben gibt es auch noch einen Teil der Gesellschaft, der offen feindlich gegenüber zu-
gewanderten und muslimischen Menschen eingestellt ist. Der vorliegende Artikel beschreibt 
zunächst das Phänomen der Muslimfeindlichkeit, das aus säkularem wie religiösem Über-
legenheitsdenken heraus entsteht. Im Anschluss werden strukturelle Ungleichheiten zwischen 
muslimischen und christlichen Glaubensgemeinschaften erläutert und deren Auswirkungen 
beleuchtet. Der zweite Teil des Artikels beschäftigt sich mit der Frage, wie durch den welt-
anschaulichen und interreligiösen Dialog Vorurteile gegenüber Menschen anderer Herkunft 
und Religion ab- und gegenseitiger Respekt aufgebaut werden können.

 Die Leipziger Mitte-Studien ( jetzt Leipziger Autoritarismus-Studie), die regelmäßig 
aktualisiert werden, erheben Vorurteile und Feindbilder. Die Studien der letzten Jahre haben 
deutlich gezeigt, dass Muslimfeindlichkeit in der Mitte der deutschen Gesellschaft angekommen 
ist und eine breite Zustimmung in der Bevölkerung findet. Die Aussage »Muslimen sollte die 
Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden« hatte im Jahr 2016 eine Zustimmung von 
über 40%. Die Mehrheit sieht den Islam anscheinend als bedrohlich an. Nach dieser Studie sollen 
es über 60 % sein, die sagen: »Der Islam passt nicht in die westliche Welt«. In der aktuellen 
Befragung aus dem Jahr 2018 ist es jede zweite befragte Person, die zur Abwertung von Asyl-
suchenden neigt. Dies sind mehr als noch 2016, obwohl die Zahl der Asylsuchenden rückläufig 
ist. Der Satz: »Durch die vielen Muslime hier fühle ich mich manchmal wie ein Fremder im 
eigenen Land« fand im Jahr 2018 bei 55,8% der Befragten Zustimmung; im Jahr 2014 lediglich 
bei 43%.

 Nach Deutschland migrierte Menschen bringen häufig unterschiedliche weltanschauliche
und religiöse Überzeugungen mit, die von der alteingesessenen Bevölkerung möglicherweise 
nicht verstanden oder sogar als Bedrohung erlebt werden. Gerade auch wegen der zunehmenden 
Muslimfeindlichkeit bekommen Initiativen der Begegnung und des Dialogs eine wachsende 
Bedeutung darin, einen Beitrag zum friedlichen Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher 
weltanschaulicher und religiöser Orientierung zu leisten. Im Folgenden werden sowohl die  
Bedeutung des weltanschaulichen und religiösen Dialogs erläutert als auch verschiedene Ebenen 
dieses Dialogs vorgestellt.

Durch die Globalisierung und die Migration kommt es zu einem Phänomen, das Riesebrodt 
als »Rückkehr der Religionen« bezeichnete. Diese »Rückkehr« wiederum empfinden einzel-
ne Gruppen nichtreligiöser Menschen als Rückfall ins Mittelalter. Populistische Bewegungen 
wie PEGIDA und auch die AfD konstruieren darauf aufbauend wie schon angesprochen eine 
angebliche Gefahr der Islamisierung des Abendlandes. Der weltanschauliche und interreligiöse
Dialog dient dazu, dass sich Menschen unterschiedlicher weltanschaulicher und religiöser 
Orientierung unvoreingenommen begegnen, Vorurteile abbauen und gegenseitigen Respekt 

Der weltanschauliche und interreligiöse Dialog als Instrument  
zur Überwindung von Muslimfeindlichkeit

Muslimfeindlichkeit in der Mitte der Gesellschaft

Weltanschaulicher und interreligiöser Dialog
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Ebenen des Dialogs

entwickeln, der eine unabdingbare Voraussetzung für ein demokratisches Zusammenleben in 
einer heterogenen Gesellschaft darstellt.

Der weltanschauliche Dialog fördert Begegnungen von Menschen jedweder religiöser und 
nichtreligiöser Herkunft und Orientierung. Eine Weltanschauung kann definiert werden als »Gesamt-
zusammenhang der politischen, sozialen und religiösen Überzeugungen einer Person«. Eine 
Weltanschauung muss nicht religiös sein; ein religiöses Weltbild hingegen ist eine Weltanschau-
ung. Der Begriff der Weltanschauung ist damit umfassender als der Begriff der Religion. Reli-
giöse Auffassungen sind eine Teilmenge der Weltanschauung. Religion kann dagegen definiert 
werden als »der Teil der Lebenswelt von Menschen, durch den Menschen — oft in Bezug auf 
eine geglaubte transzendente Wirklichkeit — transreflexiv Bindungen an Werte eingehen, die ihrem 
Leben angesichts von Kontingenzerfahrungen Sinn vermitteln«. Der interreligiöse Dialog dient 
dazu, dass religiöse Menschen sich gegenseitig wahrnehmen und sich untereinander über ihren 
jeweiligen Glauben verständigen.

Beim weltanschaulichen und interreligiösen Dialog können vier Ebenen unterschieden werden:

 I. die Ebenen des alltäglichen Lebens
 II. die Ebene des gemeinsamen Handelns
 III. die Ebene der weltanschaulichen und religiösen Reflexion
 IV. die Ebene des gemeinsamen Feierns bzw. der gemeinsamen Spiritualität.

 Im alltäglichen Leben kommen (insbesondere in städtischen Kontexten) Menschen 
unterschiedlicher Weltanschauung und Religion vermehrt miteinander in Beziehung. In den 
Schulen sitzen Kinder unterschiedlicher Herkunft in einem Klassenraum zusammen, am Arbeitsplatz 
stoßen Menschen auf Kolleg*innen verschiedenster Prägung. Hier gibt es Berührungspunkte 
bei ganz banalen Fragen: Wie ist die Betriebskantine auf die Essgewohnheiten der Besucher*innen 
eingestellt? Nehmen Schulen und Arbeitgeber*innen Rücksicht auf Festtage in den verschie-
denen Religionen? Entstehen möglicherweise Konflikte durch unterschiedliche kulturelle und 
religiöse Gewohnheiten? Sind Eltern extrem konservativer christlicher oder muslimischer Her-
kunft mit der Art und Weise einverstanden, wie koedukativer Sport- und Schwimmunterricht
stattfindet? Hier sind Sensibilität, Offenheit und Konfliktfähigkeit gefordert. Sensibilität zeigen 
Lehrkräfte, die Eltern ermutigen, ihre Bedenken auszusprechen, die ihnen zuhören und mit
ihnen nach praktikablen Lösungen suchen. Zur Offenheit und Konfliktfähigkeit gehört, Eltern 
die Notwendigkeit von Sport- und Schwimmunterricht für ihre Kinder zu vermitteln, die Bedeu-
tung des Einübens respektvollen Umgangs von Mädchen und Jungen untereinander nahezu-
bringen und nicht das Abmelden der Kinder vom Schwimmunterricht oder von der Klassenfahrt 
einfach aus Bequemlichkeit zu dulden.

 Die zweite Ebene betrifft gemeinsames Handeln. Hier geht es darum, dass Menschen 
verschiedener Herkunft und Auffassung gemeinsam etwas tun, zum Beispiel um ein gemeinsames 
Ziel zu erreichen. In der Netzwerkarbeit für Geflüchtete sind muslimische Initiativen oft noch 
viel zu wenig vertreten, obwohl Moscheen beispielsweise an vielen Orten regelmäßig nach dem 
Freitagsgebet und während des Ramadans allabendlich zum Fastenbrechen große Gruppen
 von Geflüchteten beköstigen und ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Auch wegen ihrer 
nahezu rein ehrenamtlichen Strukturen haben sie häufig noch nicht den Anschluss an die 
Netzwerke gefunden.

Ein Beispiel für gemeinsames Handeln als Ebene des Dialogs ist das ehrenamtliche bürger-
schaftliche Engagement in Tafeln. Tafeln sind Vereine, die überschüssige und gespendete 
Nahrungsmittel an Bedürftige weitergeben. Geflüchtete Menschen sind häufig Kund*innen von 
Tafeln, da die Leistungen für Asylbewerber*innen knapp bemessen sind. In vielen Tafeln arbeiten 
mittlerweile aber auch Geflüchtete als Mitarbeiter*innen gemeinsam mit alteingesessenen 
Mitarbeiter*innen ehrenamtlich und organisieren so zusammen die Essensausgabe. Darüber 
hinaus fungieren die Geflüchteten auch als Sprachmittler*innen und können während der 
ehrenamtlichen Arbeit ihre Deutschkenntnisse verbessern und erproben.

Gemeinsames Engagement in bürgerschaftlichen Initiativen hilft, Vertrauen zwischen Menschen 
unterschiedlicher Herkunft aufzubauen. Dadurch können diese Initiativen zu Brücken zwischen 
gesellschaftlichen Gruppen werden, die sonst wenig Kontakt miteinander hätten oder sich 
vielleicht sogar aus dem Wege gingen.

 Die Ebene der weltanschaulichen und religiösen Reflexion zielt auf das Verstehen 
weltanschaulicher und religiöser Unterschiede und auf die Suche nach dem Gemeinsamen in 
den Unterschieden. Dabei geht es auch um die Abwehr und Aufarbeitung von Stereotypenbil-
dung und Vorurteilen durch präventive und aufarbeitende Antidiskriminierungsarbeit, gerade auch 
angesichts der Tatsache, dass Vorurteile und Feindbilder quer durch alle sozialen Schichten 
und in allen Altersgruppen vertreten sind. 

In der interkonfessionellen Ökumene gibt es in vielen Städten Gesprächskreise, in denen sich 
Katholik*innen, Protestant*innen und teilweise auch Freikirchler*innen über ihre Zugänge zu 
einzelnen Bibelstellen austauschen. Die Bibelkreise treffen sich oft abwechselnd in den jeweiligen 
Kirchen und Gemeinden. Nach diesem Vorbild könnten auch interreligiöse Gesprächsabende

»Der Dummkopf spricht mit aller Hässlichkeit zu mir, deshalb hasse ich es, sein Antwortender zu sein.«
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zu Bibel und Koran initiiert werden, in denen einzelne gesellschaftlich kontrovers diskutierte 
Themen (z. B. die Rolle der Frau in der jeweiligen Religion) anhand der jeweiligen religiösen 
Quellen und Traditionen erläutert werden.

Denkbar ist auch, dass der/die (Ober-)Bürgermeister*in einer Stadt zu einem Runden Tisch 
der Religionen und Weltanschauungsgruppen einlädt. Die jeweilige Tagesordnung kann von 
einem weltanschaulich und religiös gemischten Vorbereitungskreis erarbeitet werden.
Bei den interreligiösen Gesprächsabenden kann sich zeigen, dass innerhalb einer Religionsgemein-
schaft unterschiedliche Auslegungen existieren und es manchmal Ähnlichkeiten zwischen extrem 
konservativen jüdischen, christlichen und muslimischen Gruppen gibt, während die Differenzen
 innerhalb einer Religionsgemeinschaft beträchtlich sein können. Gerade angesichts der in 
Umfragen erkennbaren Stereotype und Vorurteile sind Diskussionsforen zu kontroversen Themen 
wichtig. Die Religionsgemeinschaften sind hier in der Pflicht, sich gesellschaftlich einzubringen 
und sich der kritischen Diskussion zwischen den Religionsgemeinschaften und mit nichtreligiösen 
Menschen und Gruppen zu stellen.

 Die vierte Ebene betrifft das gemeinsame Feiern. Gerade eine plural verfasste Gesell-
schaft braucht gemeinsame Rituale bzw. einen sozialen Kitt, der Menschen und Gruppen über alle 
Unterschiede hinweg zusammenhält. Wie feiert zum Beispiel eine Schule, in der Schüler*innen 
unterschiedlicher nationaler, kultureller und weltanschaulich-religiöser Herkunft vertreten sind, 
den Schuljahresabschluss, die Einschulung ihrer neuen Schüler*innen und die bestandenen
 Prüfungen ihrer Absolvent*innen? Wie trauert eine Stadt, wenn Mitbürger*innen bei einer 
Umweltkatastrophe oder einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen sind? Welche Rituale 
findet sie? Wird der kleinste gemeinsame Nenner gesucht — bei einer Trauerfeier ist das oft die 
Schweigeminute — oder wird den betroffenen Menschen verschiedener weltanschaulicher und 
religiöser Tradition die Chance gegeben, sich in ihrer jeweils eigenen religiösen (oder auch 
säkularen) Sprache auszudrücken, während die Andersgläubigen respektvoll Anteil nehmen? Es 
gibt Erfahrungen mit einem regelmäßigen Gebet der Religionen, bei dem jede Religionsgemein-
schaft ein Gebet spricht und die jeweils anderen Gemeinschaften respektvoll zuhören. Wenn 
die Vertrauensbasis gewachsen ist, finden sich möglicherweise auch Rituale, Lieder und Texte, 
die alle gemeinsam verbinden. Dazu bedarf es allerdings einer hohen interreligiösen Kompetenz, 
um zu wissen, was verbindend sein kann und was als Spezifikum einer einzelnen Religionsge-
meinschaft zu respektieren ist. Um eine solche interreligiöse Kompetenz zu erwerben, gibt es in
Deutschland verschiedene Fortbildungsangebote und einen interdisziplinären Master »Inter-
religiöse Dialogkompetenz«.

Die einzelnen Religionsgemeinschaften tun gut daran, anlässlich ihrer großen Feste Mitgliedern 
anderer Religion und Weltanschauung eine Möglichkeit zu bieten, mit ihnen zu feiern. In musli-
mischen Communities ist es üblich, zum Fastenbrechen abends nach Sonnenuntergang im Ramadan 
immer wieder auch nichtmuslimische Gäste einzuladen. In verschiedenen Ländern des Nahen 
Ostens besucht der christliche Pfarrer den Imam, seinen muslimischen »Kollegen«, zum Ende 
des Ramadan und zum Opferfest; der Imam wiederum stattet der christlichen Gemeinde zu 
Weihnachten und Ostern einen Besuch ab.

Ausblick

 Muslimfeindlichkeit ist Realität; sie abzubauen eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 
Die einzelnen kulturellen und religiösen Gruppierungen, Kirchen und Religionsgemeinschaften 
sind aufgerufen, innerhalb ihrer eigenen Reihen und miteinander im Austausch gegen fundamenta-
listische Verengungen die Weite der je eigenen Traditionen in Erinnerung zu rufen. In diesem 
Austausch und auch im friedlichen Austragen von Konflikten kann die Stärke einer Gesellschaft 
zum Ausdruck kommen, die weltanschauliche und religiöse Vielfalt befürwortet, insoweit die 
einzelnen Weltanschauungs- und Religionsgruppen sich gegenseitig respektieren.

Annika Botens & Josef Freise
 April 2019

»Wäre er etwas klüger, würde er seinen Spiegel zerschlagen und sehen wie viele die anderen sind.«

Annika Botens & Josef Freise
 April 2018
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