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Reflexionen zu Lebenswirklichkeiten „muslimischer“ 
Jugendlicher oder „Muslimin bin ich erst seit dem 11. September“ 

Einführung  

Dass der 11. September einen zentralen Wendepunkt in der globalen Wahrnehmung von 
„Muslimen“ und „Musliminnen“1 und dem Islam darstellt, ist unbestritten. Auch im Selbst-
verständnis der „muslimischen“ Jugendlichen Deutschlands hat dieses Datum Spuren hinter-
lassen, obwohl sie zum Zeitpunkt des Anschlags auf das World Trade Center noch Kinder 
waren. Sie werden immer wieder mit Zuschreibungen, Stereotypen und der Monolithisierung 
des Islam konfrontiert, die für herrschende Diskurse – nicht nur die medialen – nach dem 11. 
September charakteristisch sind.2 Wenn Gewalt und Konfliktthemen in der Berichterstattung, 
in Dokumentationen und Talksendungen dominieren und dies überwiegend als Abbild „mus-
limischer“ Realität wahrgenommen wird, auch wenn – oder gerade weil? – es mit einer „Aus-
blendung des Normalen, des Alltäglichen und des Positiven“ einhergeht (Hafez & Richter 
2007, 7), ist die Richtung der Wahrnehmung vorgegeben und ein unbefangener, offener Zu-
gang zu Islam oder „Musliminnen“3 deutlich erschwert. Einer differenzierten gesellschaftli-
chen wie individuellen Wahrnehmung, die auch die islamimmanente Bedeutungspluralität, 
Brüche und Kontinuitäten zu würdigen weiß, ist dies nicht gerade zuträglich. 

Angesichts der gängigen diskursiven Praktiken und ihrer Folgen sowohl für die so genann-
te Mehrheitsgesellschaft als auch für „Musliminnen“ verweist die im Titel formulierte Aussa-

                                                 
1 Die Anführungszeichen bei „muslimisch“ und in Analogie auch „Muslimin“ bzw. „Muslim“ sind hier 

bewusst als visuelle Stolpersteine bzw. Irritation gesetzt, um darauf aufmerksam zu machen, dass „mus-
limisch“ oder „Muslimin“ und „Muslim“ weder Auskunft über die Religiosität oder gar deren Grad, 
noch über Formen religiöser Praxis oder die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Dogma etc. gibt. In 
Anlehnung an Mohammed Arkoun verwende ich die Begriffe so, dass sie sowohl praktizierende und 
nicht praktizierende Gläubige als auch zahlreiche Individuen bezeichnen, die sich „einer Kultur, Spiri-
tualität bzw. einem islamischen Ethos verbunden fühlen, ohne dass ihr Denken sich innerhalb der dog-
matischen Geschlossenheit einer bestimmten Orthodoxie bewegen muss“ (Arkoun, 2001, 419, meine 
Übersetzung). 

2 Eine intensive Auseinandersetzung mit den Mediendarstellungen des Islam würde in diesem Rahmen zu 
weit führen, ich verweise darum exemplarisch auf Hafez & Richter 2007, Halm 2006 sowie Schiffer 
2005 und 2006. Vor allem letztere liefert eine differenzierte Analyse, die die Mitverantwortung der Me-
dien an der Produktion des Feindbildes Islam verdeutlicht. Ferner zeigen alle Studien, dass dieses 
Feindbild nicht erst seit dem 11. September Konjunktur hatte. In Kombination mit der medial bereits e-
tablierten Verbindung von Islam und Terrorismus jedoch wurde dieser Diskurs über den Islam nach 
dem 11. September vertieft und zusehends unerbittlicher. 

3 Da auf das Binnen-I aus Gründen der Einheitlichkeit des gesamten Bandes verzichtet werden musste 
und die parallele Ausformulierung weiblicher und männlicher Formen bisweilen sperrig anmutet, wird 
im Folgenden die weibliche Form im Plural im Sinne einer inklusiven Bezeichnung verwendet. Da die 
„Sichtbarkeit“ und damit auch eine Art öffentliche Präsenz des Islam in Deutschland in beträchtlichem 
Maße an „muslimischen“ Frauen festgemacht wird, liegt meiner Entscheidung für diese Form der 
Sprachregelung nicht etwa die Absicht einer – wie auch immer interpretierbaren – Provokation zugrun-
de, sondern der Versuch, eine gesellschaftliche Wirklichkeit zumindest sprachlich abzubilden. 
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ge „Muslimin bin ich erst seit dem 11. September“4 auf einen bedeutsamen Aspekt „muslimi-
scher“ Lebenswirklichkeiten, die – und das ist zu vermuten – die Mehrheit der in Deutschland 
lebenden „Musliminnen“ teilt. Dieses Zitat liefert verschiedene Hinweise im Hinblick auf Le-
benswirklichkeiten: 

Erstens eignet es sich dazu, auf ein grundsätzliches Unbehagen der von mir Interviewten, 
und zwar nicht nur der Jugendlichen, aufmerksam zu machen, das diese entweder explizit 
zum Ausdruck gebracht oder aber unausgesprochen in den Raum gestellt haben.5 Außerdem 
geht mit diesem Unbehagen ein vermehrter Rechtfertigungsdruck im Hinblick auf das „mus-
limische“ Selbstverständnis einher.6  

Zweitens fungiert es – ähnlich wie die Anführungszeichen bei „muslimisch“ – als Irritati-
on, verweist es doch auf die Bedeutung und auch Wirkmacht von Zuschreibungen und Kon-
strukten im Zusammenhang mit Kontinuitäten, Brüchen und Neukonstruktionen von Selbst-
bildern.  

Drittens – und dies resultiert aus der der Entstehung von Selbst- und Fremdbildern eigenen 
Dynamik – ist es durchaus als Spiegel zu verstehen, gleichsam als Appell an die Lesenden, ih-
ren ganz persönlichen Umgang mit „Musliminnen“ bzw. dem Islam genauer zu betrachten.  

Ein Blick auf die diese Äußerung erläuternden weiteren Ausführungen meiner Interview-
partnerin dürfte dies verdeutlichen: 

„Nach dem 11. September ist dieses Muslim-Sein in den Vordergrund getreten. Wenn ich jetzt etwas 
sage, auf einer Konferenz einen Vortrag halte als Expertin des Max-Planck-Instituts, wurde ich früher 
nie wahrgenommen als: „Sie sagt das, weil sie Muslim ist“ oder es wurde mir nie eine Frage gestellt: 
„Sie als Muslima, wie beurteilen Sie dies?“ Und ich mag diese Fragen insofern nicht, weil ich mir den-
ke, welcher Teil meiner Rede hat Dich darauf gebracht, mich nach meiner Religion zu fragen? Also ich 
rede über irgendein juristisches Thema und die Frage kommt: „Sie als Muslima, wie empfinden Sie 
das?“ Als würde man als  Muslima besonders empfinden müssen.“7  

Darüber hinaus impliziert das Zitat auch eine Aufforderung, sich mit vermeintlichen, nicht 
nur medial zementierten Gewissheiten kritisch auseinanderzusetzen und das Definitionsmo-
nopol der Mehrheitsgesellschaft, die in gewisser Weise eine Art „Mehrheitsidentität“ sugge-
riert (Tabboni, 2004, 327)8, zu hinterfragen. Für die weiteren Überlegungen erscheint es wich-
tig, darauf hinzuweisen, dass der Begriff Mehrheitsidentität auch auf ein bestimmtes Ver-
ständnis von „Normalität“ verweist, die sich durch gesellschaftlichen Konsens entstandene 
                                                 
4 Expertinneninterview mit Dr. Nadjma Yasseri, wissenschaftliche Referentin am Max-Planck-Institut für 

ausländisches und internationales Privatrecht, mit dem Forschungsschwerpunkt Privatrecht islamischer 
Länder, am 16.4.2007 in Hamburg. Dieses Interview entstand im Rahmen meines Habilitationsprojek-
tes, einer empirischen Studie zu religiöser Bildung „muslimischer“ Jugendlicher in Hamburg im Span-
nungsfeld Schule und Moschee. 

5 Bislang habe ich 38 Schülerinnen der gymnasialen Oberstufe an unterschiedlichen Hamburger Schulen 
im Alter von 17 bis 24 interviewt. Fünf davon stammen aus binationalen und bi-kulturellen, aber nicht 
unbedingt bi-religiösen Elternhäusern. Zusätzlich wurden 19 Expertinnen befragt, darunter zehn „Mus-
liminnen“ und neun mit realem und familiär bedingtem Migrationshintergrund. Auf diese etwas eigen-
willig anmutende Sprachregelung werde ich im Folgenden näher eingehen. 

6 Zwei Beispiele sollen dies illustrieren: Erstens ist es auffällig, dass die Tendenz deutscher „muslimi-
scher“ Organisationen, sich mittels offizieller Stellungnahmen von islamistischen Terror- und Gewalt-
aktionen zu distanzieren, steigend ist. Zweitens erhält der offizielle Diskurs durch Auseinandersetzun-
gen um die Frage „Wie halten es die „Musliminnen“ mit dem Grundgesetz?“ neue Brisanz.   

7 Expertinneninterview mit Dr. Nadjma Yasseri am 16.04.2007 in Hamburg. 
8 Simonetta Tabboni verwendet den Begriff der Mehrheitsidentität im Zusammenhang mit Reflexionen 

zu Alterität und Identitätskonstruktionen. Ihre Überlegungen eröffnen interessante Perspektiven, eine in-
tensive Auseinandersetzung mit ihren Thesen im Sinne einer Übertragung auf den Kontext der Lebens-
wirklichkeit „muslimischer“ Jugendlicher kann in diesem Rahmen allerdings nicht erfolgen. 
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und etablierte Normen ergibt, deren Nichteinhalten Sanktionen diverser Art nach sich ziehen 
kann.9  

Zu guter Letzt verweist das Zitat auf die Notwendigkeit, sich intensiver mit den Lebens-
wirklichkeiten der in Deutschland lebenden „Musliminnen“ auseinander zu setzen. Der Plural 
bei Lebenswirklichkeiten steht erstens für die These, dass „Musliminnen“ in Deutschland kei-
ne homogene Gruppe formen, was natürlich gleichermaßen für die (interviewten) Jugendli-
chen zutrifft. Zweitens muss davon ausgegangen werden, dass die angenommene Bedeu-
tungspluralität von Lebenswirklichkeit sowohl auf einer inneren, d.h. persönlichen, teilweise 
sehr individuellen Ebene, als auch auf einer äußeren Ebene von Diskursen zu verorten ist. 
Auch wenn das paradox erscheinen mag: Obwohl zahlreiche Diskurse zu „Musliminnen“ al-
les andere als deren Lebenswirklichkeiten abbilden, sind sie doch Teil derselben, auch wenn 
diese sich im Außen oder dem gesellschaftlichen Kontext manifestieren und im Widerspruch 
bzw. in einem Spannungsverhältnis zu inneren Lebenswirklichkeiten stehen (können).10  

Die Bedeutung des sozialen sowie des sozio-politischen Kontextes ist in diesem Zusam-
menhang nicht zu unterschätzen, denn er fungiert als Matrix für das jeweilige Selbstverständ-
nis, birgt prägende Elemente für Prozesse der Festigung, Um- oder gar Neuformulierung von 
Selbstbildern. Außerdem liefert er Hinweise dafür, wie kulturelle und religiöse Andersartig-
keit wahrgenommen und akzeptiert bzw. abgelehnt wird, und zwar sowohl seitens der Mehr-
heitsgesellschaft als auch seitens gesellschaftlicher Minderheiten. In diesem Sinn steht Kon-
text auch für das, was Charles Taylor als „soziales Eingebettet-Sein“ bezeichnet (Taylor, 
2004, 346).11  

Die folgenden Reflexionen zu Lebenswirklichkeiten „muslimischer“ Jugendlicher versu-
chen, einzelne Aspekte der verschiedenen Ebenen dieser Wirklichkeiten zu beleuchten und sie 
in Beziehung zueinander zu setzen. Sie sind ein Resultat der intensiven Auseinandersetzung 
mit den Interviews. Darüber hinaus liefern sie Impulse, die für Schüler- und Gesellschaftsori-
entierung im Sinne eines didaktischen Grundpfeilers für den Religionsunterricht in Hamburg 
nutzbar gemacht werden können:  

„Deshalb ist es für die didaktische Konkretisierung der unterrichtlichen Inhalte von entscheidender Be-
deutung, an die Interessen und Probleme, Erfahrungen und Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler 
anzuknüpfen und theologische Inhalte auf sie zu beziehen. Gleichzeitig leben die Schülerinnen und 
Schüler in einem sozialen Kontext. Fragen und Konflikte, die in unserer Gesellschaft und weltweit von 
aktueller und grundsätzlicher Bedeutung sind, werden gleichfalls auf theologische Inhalte und Traditio-
nen bezogen (Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Bildung und Sport 2004, 7).“   

Im Zentrum der folgenden Überlegungen stehen einerseits Schlüsselbegriffe für die herr-
schenden Diskurse und andererseits stellvertretend eine ausgewählte Aussage eines Jugendli-
chen sowie erste vorsichtige Interpretationen, die sich aus der Gesamtschau des Interviewma-
terials ergeben. 

                                                 
9 Welche Formen das annehmen kann, bekamen vor allem die Kopftuch tragenden jungen Frauen zu spü-

ren. Die Interviews legen ein beschämendes Zeugnis von z.T. massiver verbaler Aggression und Über-
griffen (wie z.B. Anspucken) ab, von der Unmöglichkeit, einen Praktikumsplatz zu erhalten, ganz zu 
schweigen. 

10 Hier drängt sich die Frage auf, ob und in welchem Ausmaß der dominante Diskurs die Formierung von 
Selbstbildern beeinflusst.  

11 Dass eine solche Matrix auch im Sinne einer Negativ-Folie funktionieren kann, dürfte durch die bishe-
rigen Ausführungen deutlich geworden sein. 
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Diskursive Praktiken oder die Wandlung der Gastarbeiter zu  
„Musliminnen“12  

Diese Formulierung mag zwar paradox erscheinen, doch sie spiegelt für die gesellschaftliche 
Wahrnehmung bedeutsame Prozesse wider, die hier zumindest Erwähnung finden sollten: 
Erstens waren Gastarbeiterinnen, die es durchaus gab, aus der öffentlichen Wahrnehmung und 
damit auch aus zahlreichen Debatten ausgeblendet (vgl. z.B. Mattes, 2005). Zweitens kam es 
in den 1990er Jahren, als die religiöse Andersartigkeit von Zugewanderten plötzlich ins Zent-
rum des Interesses rückte, zu einer weiteren Wahrnehmungsverschiebung, die auf die zuneh-
mende öffentlich sichtbare Präsenz des Islam zurückzuführen ist, verkörpert durch Kopftuch 
tragende und somit als „muslimisch“ identifizierbare Frauen. Damit ging auch eine Feminisie-
rung der Migrationsthematik einher, sowohl was den politischen Diskurs angeht als auch im 
Hinblick auf Forschungsschwerpunkte. 

Wahrnehmungsmuster finden sich in der Regel auch in Sprachmustern wieder. Je nach 
Konjunktur etablieren sich diese oder weichen neuen Mustern. Auch wenn inzwischen weit-
gehend Konsens besteht, dass Deutschland de facto ein Einwanderungsland ist, beeinflusst 
dies die Wahrnehmung von Ausländerinnen, Türkinnen, Musliminnen, Migrantinnen und aus-
ländischen Mitbürgerinnen, um nur die gängigsten Bezeichnungen bzw. Kategorisierungen zu 
erwähnen, nicht nennenswert. Die Entwicklung des Diskurses anhand der Fremdbezeichnun-
gen erweist sich mehr als aufschlussreich, liefert sie doch auch Einblicke in deutsche Befind-
lichkeiten.13 

Im Zuge der Anwerbung männlicher Arbeitskräfte aus dem Ausland, v.a. den südlichen 
Mittelmeerländern, seit 1955 wurde der Begriff Gastarbeiter geprägt. Er spiegelt die erklärte 
Absicht der Anwerbeabkommen wieder: einen zeitlich begrenzten arbeitsbedingten Aufent-
halt in der BRD. Mit den Anwerbeabkommen mit der Türkei, Tunesien und Marokko kamen 
Anfang der 1960er Jahre die ersten „muslimischen“ Gastarbeiter nach Deutschland. Ihre Reli-
gionszugehörigkeit sollte sich allerdings nicht sonderlich in den Diskursen niederschlagen. 
Einerseits waren die angeworbenen Arbeitskräfte überwiegend Männer, die aufgrund der ge-
setzlich festgelegten Befristung ohne ihre Familien nach Deutschland kamen, daher war die 
öffentliche „Sichtbarkeit“ des Islam nahezu gleich Null, was Zuschreibungen der religiösen 
Zugehörigkeit erschwerte. Gleichzeitig scheint eine auf Religion ausgerichtete Kategorisie-
rung, die Differenzen zementiert und eine homogene Gruppe der Anderen konstruiert, keinen 
gesellschaftlichen und/oder politischen Nährboden gehabt zu haben.    

                                                 
12 Die folgenden Überlegungen sind als streiflichtartiger Exkurs zu verstehen, um Tendenzen der Sprach-

regelung aufzuzeigen. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der Titel birgt unter anderem 
einen Hinweis auf Irmgard Pinns Studie „Gastarbeiter“ kamen – Muslime sind geblieben (Pinn 2000). 

13 An dieser Stelle sei auf Tanja Thomas (2003) verwiesen, die scharfsinnig diskursive Praktiken in Talk-
shows und deren Wirkungsmacht analysiert. Besonders aufschlussreich ist das Beispiel Otto Schilys, 
der bei Sabine Christiansen „Fremd im eigenen Land? Der Islam auf dem Vormarsch“ die Bundestags-
abgeordnete Ekin Deligöz  als „junge türkische Kollegin“ bezeichnet und trotz mehrfachen Eingreifens 
derselben, sie sei „türkisch abstämmig“, an statischen kulturellen Kategorisierungen festhält und die 
Einwände der Abgeordneten entsprechend herunterspielt. Damit verleiht der Bundesinnenminister sei-
ner eigenen Aussage zusätzliche Wirkmacht (Thomas, 2003, 178f.). Hier wird u.a. deutlich, dass Vor-
stellungen und Zuschreibungen mehr Wirklichkeitscharakter erhalten als die Darstellung einer betroffe-
nen Person selbst. Außerdem bestärkt Schily damit implizit das Thema des Abends: Erstens macht die 
Fremde, für die die „junge türkische Kollegin“ steht, bereits unsere Politik. Und zweitens macht der 
Vormarsch des Islam nicht einmal vor dem Bundestag Halt.  
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In den 1970er Jahren wurde der Begriff Gastarbeiter durch den des ausländischen Arbeit-
nehmers bzw. durch Ausländer ersetzt. Auch bei dieser Bezeichnung scheinen Herkunft und 
Religionszugehörigkeit der Arbeitnehmer zunächst irrelevant gewesen zu sein, was vermut-
lich auf den nach wie vor angenommenen zeitlich begrenzten Aufenthalt zurückzuführen ist. 
Darüber, ob überhaupt ein allgemeines Bedürfnis bestand, sich intensiver mit den Kulturen 
und der Religion dieser Gäste auseinander zu setzen, kann nur spekuliert werden. Es ist aller-
dings zu vermuten, dass die Position des DGB, wie sie im Bericht zu den ausländischen Ar-
beitnehmern 1982 deutlich wird, relativ verbreitet war, richtete sich das Interesse doch in ers-
ter Linie darauf, den Arbeitskräftemangel zu beseitigen. Der DGB schreibt in seinem Bericht 
von 1982: „Dabei ist der Status des Arbeitnehmers maßgeblich und nicht seine Herkunft, Re-
ligion, Nationalität oder Abstammung“. Dies wird als Grund angeführt, weshalb der DGB 
sich seit „Anbeginn der Ausländerbeschäftigung“ auch als „Interessenvertretung der ausländi-
schen Arbeitnehmer verstanden“ habe (Goebels, 1982, 439).  

Im Laufe der 1990er Jahre verlagert sich der Fokus vom Status des Arbeitnehmers auf des-
sen Religionszugehörigkeit: „Musliminnen“ rücken ins Zentrum des Interesses. Dieser Pro-
zess der Wahrnehmungsverschiebung war außerdem mit einer Erweiterung der Wahrnehmung 
verbunden, denn plötzlich waren auch „muslimische“ Frauen zentraler Bestandteil des Dis-
kurses. Sie erschienen im wahrsten Sinne des Wortes auf der Bildfläche. In diesem Zusam-
menhang sei exemplarisch auf die Covergestaltungen großer Zeitschriften der letzten Jahre 
verweisen. Parallel hierzu – und zwar u.a. im Zusammenhang mit diversen Änderungen des 
Staatsangehörigkeitsgesetzes, die 2004 ins Zuwanderungsgesetz münden sollten – kam der In-
tegrationsdiskurs auf, dessen Protagonistinnen Migrantinnen und „Musliminnen“ waren (vgl. 
Spielhaus, 2006, 29). Interessant hierbei ist, dass der Begriff Migrantinnen Nicht-Europäerin-
nen vorbehalten war, zugewanderte EU-Bürgerinnen galten (und gelten) nicht als Migrantin-
nen, genauso wenig trifft für sie das ungeschriebene Gesetz zu, dass diese Bezeichnung gene-
rationenübergreifend ist.14  

Mit steigenden Einbürgerungszahlen stieg auch die Präsenz der „Musliminnen“ in den Dis-
kursen, denn dank der neu erworbenen deutschen Staatsangehörigkeit konnten ehemalige 
Ausländerinnen, Türkinnen, Migrantinnen oder ausländische Mitbürgerinnen (eigentlich 
schon ein Widerspruch in sich, der vermutlich innere deutsche Widersprüchlichkeiten spie-
gelt) nicht mehr als die Anderen kategorisiert werden, anders machte sie nun nur noch ihre 
Religionszugehörigkeit. Als aufschlussreich erweist sich diesem Zusammenhang die Frage, 
wie Zahlen über „Musliminnen“ in Deutschland (aber auch in anderen europäischen Ländern) 
eigentlich zustande kommen. Die Herkunft der Zahlen sind Migrationsstatistiken. Damit wird 
also die Herkunft der Migrantinnen für deren angenommene Religionszugehörigkeit zugrunde 
gelegt, andere Konfessionen trotz gemeinsamer Herkunft sowie inzwischen Eingebürgerte 

                                                 
14 Dies ist im Kontext der Entwicklung der Europäischen Union zu verstehen, die mit einer Öffnung nach 

innen und einer Abschottung nach außen verbunden war. Damit ging die Einführung von neuen Katego-
rien einher: EU-Staatsbürgerinnen und Menschen aus so genannten Drittstaaten. Gleichzeitig wird der 
Begriff der modernen Nation im Sinne einer europäischen Kultur erweitert. In diesem Kontext erhalten 
Religion und Demokratie neues Gewicht, scheint doch die imaginäre europäische Gemeinschaft durch 
das gemeinsame christliche Erbe geeint. In diesem Kontext wird der Islam zu einer kulturellen Heraus-
forderung, der nur mit vereinten Kräften begegnet werden kann. Als ein Beispiel für den sprachlichen 
Umgang mit eingewanderten und z.T. eingebürgerten EU-Bürgerinnen sei die NZZ angeführt, die in ih-
rem Online-Maganzin für den Spieler der deutschen Nationalmannschaft Podolski die Bezeichnung 
„gebürtiger Pole“ verwendet (O. A. 2008). Dem türkischen Pendant scheint der Einzug in den Diskurs 
(noch?) verwehrt zu sein.  
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und Konversionen zum Islam sind geschätzt (vgl. z.B. Spielhaus, 2006, 31 oder Klausen, 
2006, 14). Es ist die Abstammung, die als Referenz fungiert, und nicht etwa die reale Glau-
benspraxis oder gar das religiöse Bekenntnis. Dennoch weisen „Musliminnen“ die diskursive 
Besonderheit auf, gläubig und praktizierend zu sein. Eine Studie des Zentrums für Türkeistu-
dien aus dem Jahr 2006 ergab jedoch, dass maximal 30% der „Musliminnen“ bzw. der „tür-
kisch-stämmigen Migranten“ – so der Autor – in Nordrhein-Westfalen praktizieren (Halm, 
2006, 55).  

Als politisch korrekt erscheint gegenwärtig die Bezeichnung mit Migratinshintergrund.15 
Allerdings gibt dies keine Auskunft darüber, ob es sich um einen realen oder einen familiär 
bedingten Migrationshintergrund handelt, was bei zahlreichen „Musliminnen“ der so genann-
ten zweiten und dritten Generation der Fall ist, denn sie sind in Deutschland geboren und dar-
über hinaus größtenteils im Besitz eines deutschen Passes. Das gilt auch für die überwiegende 
Mehrheit der interviewten Jugendlichen. Einen realen Migrationshintergrund besitzen nur die-
jenigen, die in der Regel aus politischen Gründen mit ihren Eltern und Geschwistern ihr Hei-
matland verlassen mussten, d.h. konkret türkische Kurdinnen, Afghaninnen, Iranerinnen, 
Bosnierinnen sowie eine Tunesierin. Interessanterweise waren die meisten Jugendlichen mit 
familär bedingtem Migrationshintergrund über die Migrationsgeschichte ihrer Eltern bzw. 
Großeltern nur rudimentär informiert. Das kann als Hinweis dafür gewertet werden, dass die-
ser Teil der Familiengeschichte keine zentrale Rolle für das eigene Selbstverständnis spielt. 
Verstärkt wird dieser Eindruck durch die überwiegende Tendenz, sich emotional zum elterli-
chen oder großelterlichen Herkunftsland zugehörig zu empfinden und gleichzeitig im eigenen 
Geburtsland beheimatet zu sein, worauf sich auch die Zukunftsvisionen beziehen. Für die be-
fragten Jugendlichen stellte sich diese innere Pluralität in keiner Weise als konflikthaft dar, im 
Gegenteil, sie war normal, auch wenn dies nicht der etablierten Normalität entsprechen mag.  

Die Reaktion des Islamwissenschaftlers und Publizisten Navid Kermani auf Frage, ob er 
Iraner, Ausländer oder „Deutscher mit Migrationshintergrund“ sei, bringt nicht nur seine ei-
gene Erfahrung sondern auch eine Tendenz der meisten von mir befragten Jugendlichen zum 
Ausdruck:  

„Deutscher mit Migrationshintergrund, oh je, nein, in diesem Wortungetüm finde ich mich nicht wieder. 
Aber im Ernst, diese Frage stelle ich mir nicht. Ich muss sie beantworten, weil andere sie an mich he-
rantragen. Ich bin in Deutschland aufgewachsen und es war selbstverständlich, dass ich zu Hause Per-
sisch und in der Schule Deutsch sprach. Erst später, als die Debatte über Gastarbeiter und dann über den 
Islam aufkam, wurde ich ständig nach meiner Herkunft gefragt. Viele Deutsche können offenbar nicht 
glauben, dass diese polyglotte Selbstbeschreibung kein Problem ist, sie meinen, daraus müsste automa-
tisch eine Identitätskrise erwachsen. Ich hätte aber eine Identitätskrise, wenn ich nur eine Identität hätte 
(Rollmann, 2007)“. 

Dies ist nur eine der unterschiedlichen kritischen Stimmen, die sich zu Wort melden und 
konstatieren, dass der aktuelle Diskurs über „Musliminnen“ mehr über die Mehrheitsgesell-
schaft als über „Musliminnen“ aussagt. Da ist z.B. noch von „Selbstverständnisdiskussion der 
Mehrheitsgesellschaft“ (Seidel, 2006), „Projektionsfläche Islam“ und von „Ablenkungsmanö-
vern“ (Schiffer, 2006) sowie von einem „Abgrenzungsdiskurs“ (Spielhaus, 2006, 29) die Re-

                                                 
15 Dies ist zumindest der Begriff, der in zahlreichen Studien zu „Musliminnen“ oder Migrantinnen neueren 

Datums vermehrt auftaucht. Das Beispiel Jugendlicher aus bi-nationalen Elternhäusern, die nur einen 
Elternteil mit realer oder familiär bedingter Migrationsgeschichte haben, macht deutlich, wie wie wenig 
aussagekräftig oder hilfreich diese Kategorisierung eigentlich ist, denn für sie gibt es keine exakte Be-
zeichnung.  
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de. Das angedeutete Spektrum gipfelt in Jocelyne Cesaris Feststellung, „dass Muslime derzeit 
weniger als andere religiöse Gruppen Herren ihrer eigenen Identität seien“ (ebd.).    

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Wirkmacht des Diskurses über Deutsch-
lands „Musliminnen“ und ihre (angenommene) religiöse Lebenswirklichkeit, nämlich die von 
praktizierenden Gläubigen im Sinne einer normativen Lesart des Islam, nahezu ungebrochen 
ist. Selbst die deutsche Staatsangehörigkeit ist kein Garant, dem Stigma der bzw. des kulturell 
und religiös Anderen zu entkommen. Denn die Definition für den oder die Andere liegt in den 
Händen der Mehrheitsgesellschaft, die mit Argusaugen über ihr Monopol zu wachen 
scheint.16 Dies ist ein Erklärungsansatz, warum auch die deutsche Staatsbürgerschaft aus den 
„Musliminnen“ keine gleichwertigen Partnerinnen macht. Sie verfügen damit immer noch 
nicht über 

„[…] das Recht der „Selbstzuordnung“, das einem die Möglichkeit des völlig freien Umgangs mit den 
unfreiwillig erworbenen Kulturmerkmalen (z.B. ethnische Herkunft, Religionszugehörigkeit) eröffnet; 
die individuelle Freiheit der Annahme oder Verweigerung von kulturellen Gruppenbindungen“ (Benha-
bib, 2002, zit. nach Richter, 2005, 6).“17  

Bleibt die Frage, worin das für die Anerkennung fehlende Element besteht, damit Brechts Vi-
sion, die angesichts weltweiter Flüchtlingsdramen nichts von ihrer Brisanz verloren hat, für 
Deutschlands „Musliminnen“ den Charakter einer Lebenswirklichkeit erhält:   

„Der Pass ist der edelste Teil von einem Menschen. Er kommt auch nicht auf so einfache Weise zustan-
de wie ein Mensch. Ein Mensch kann überall zustande kommen, auf die leichtsinnigste Art und ohne 
gescheiten Grund, aber ein Pass niemals. Dafür wird er auch anerkannt, wenn er gut ist, während ein 
Mensch noch so gut sein kann und doch nicht anerkannt wird (Brecht, 1967, 1383)“. 

Stimmen der Jugendlichen oder „Wenn man vom Herzen daran glaubt“ 

Die Stimmen der Jugendlichen sind polyphon, wie auch ihre „muslimischen“ Lebenswirk-
lichkeiten. Sie liefern zahlreiche Beispiele religiöser Erfahrung bzw. Zugänge zu Religion, die 
auch als Ergebnis einer individuellen Suche nach eigenen Wegen zu interpretieren sind. Bis-
weilen geht dies mit einer Abgrenzung gegen Zuschreibungen und Erwartungen der Gesell-
schaft einher, oder stellt Ansprüche der älteren Generation(en), ja gar religiöser Autoritäten in 
Frage. Die Jugendlichen bringen innere wie äußere Ambivalenzen zum Ausdruck und die 
Schwierigkeiten, diese auszuhalten. Gleichzeitig lässt sich – sozusagen zwischen den Zeilen – 
kreatives Potenzial aufspüren, das zumindest einigen von ihnen den Umgang mit Brüchen und 
Spannungen erleichtert. Die Tendenz, sich eigene Innenräume für Glauben bzw. Religiosität 
zu gestalten, die gleichzeitig neue religiöse Denkräume schaffen, ist – neben Orthopraxis, In-
differenz, einer völligen Abkehr von religiösen Inhalten oder eher agnostischen, von religiö-

                                                 
16 Edward Said zufolge ist der Fremde ein semantisches Konstrukt, das Aufschluss über die Kultur gibt, 

die die Definitionsmacht hat und bestimmt, was fremd ist. Vgl. Said 1978. 
17 Richter zitiert Benhabib im Zusammenhang mit der Praxis der Deliberation, einer Begegnung im Sinne 

einer öffentlichen Interaktion, die gewissen Konventionen verpflichtet ist. Es ist offensichtlich, dass die 
angeführten kulturrelevanten Elemente grundlegend für jeden Umgang auf gleicher Augenhöhe sind – 
sei es auf zwischenmenschlicher, gesellschaftlicher oder diskursiver Ebene. Angesicht der deutschen 
Großwetterlage ist allerdings zu vermuten, dass die konsequente Umsetzung dieser Praxis eine enorme 
gesellschaftliche Herausforderung darstellt.  
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sen Dogmen losgelösten Positionen – auffällig.18 „Wenn man von Herzen daran glaubt“ oder 
„wenn man im Herzen rein ist“ sind Formulierungen, die wie Variationen eines Themas von 
beeindruckend vielen Jugendlichen, und zwar von jungen Männern wie Frauen gleicherma-
ßen, verwendet wurden, um ihr Verständnis von „muslimisch“-Sein in Worte zu fassen. Der 
fast 19-jährige, in Hamburg geborene Tyson19 formuliert folgendermaßen, was es für ihn be-
deutet, „Muslim“ zu sein:  

„Ich würde eher sagen ich bin ein Muslim anstatt ein, wie es oft auch verwendet wird, ein Islamist. 
Weil, für mich ist ein Moslem einfach jemand/also ich seh das so, ich hab so ne eigene Interpretation 
gefunden. Ich hab mich auch mit dem Koran befasst, und bei mir ist das so: Da steht ja auch eine Passa-
ge: Wer vom Herzen daran glaubt, der ist es auch. Der ist ein Gläubiger sozusagen. Also für mich ist 
das/ich seh das so, wer vom Herzen daran glaubt, der muss nicht Sachen/der muss keine Regeln aufwei-
sen wie fünfmal am Tag beten oder so. Meiner Meinung nach ist das nicht wirklich nötig. Ich kenn Leu-
te, die machen das, fünfmal am Tag beten, oder wollen ihre Pilgerfahrt machen und fasten auch. Aber 
die sagen das auch jedem. […] Dann denke ich immer, die machen das nur, um es den anderen zu zei-
gen. Zu zeigen: Kuck mal, was für ein toller Moslem ich bin. Aber da denk ich mir, wieso machst du 
das? Ich dachte, du machst das für dich, wieso lässt du jeden daran teilhaben, wenn das für dich selber 
ist? Ich z.B., ich glaube vom Herzen daran, und das reicht für mich, weil jemand, der fünfmal am Tag 
betet, aber nicht wirklich daran glaubt, der betet doch umsonst. Das bringt doch letztendlich gar nichts. 
Und das sind diese Kleinigkeiten, ich mein, wenn man mich jetzt draußen sieht oder so, und mich ein 
bisschen kennt, man wird nicht denken, er ist ein guter Moslem. Das liegt daran, weil man nur die Sei-
ten von mir kennt. Ich mach auch gute Sachen. Ich hab gegenüber meinen Eltern Respekt, gegenüber 
Älteren Respekt, ich helfe Leuten, die Hilfe brauchen. Aber ich sag das nicht, ich mach das, weil ich das 
für richtig halte. Und wenn ich ein Gläubiger bin, da weiß ich doch, dass Gott das auch sieht, dann muss 
ich das nicht jedem anderen beweisen. So seh ich das. Ja, und ich sag mal, Moslem sein heißt einfach 
nur, wenn man von Herzen an Allah glaubt.“20 

Tyson steht exemplarisch für einen individuellen Zugang zu Islam, der sowohl emotionale als 
auch kognitive Aspekte im Umgang mit Religion berücksichtigt. Seine Position entsteht in 
Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Aspekten seiner Lebenswirklichkeit, die ihn immer 
wieder zu einer Entscheidung herausfordern: nämlich der, ob er sich mit den Vorgaben der 
jeweiligen Matrix identifizieren kann und will oder nicht oder ob er sich einen dritten Weg er-
schließt. Da ist erstens die gängige Vermischung von Islam und Islamismus zu nennen, die 
einer Gleichsetzung mit Terror und Gewalt gleichkommt. Zweitens all das, was unter Or-
thopraxis zusammengefasst werden kann und dem Definitionsmonopol der Orthodoxie bzw. 
religiöser Autoritäten untersteht. Dennoch verfügt dieser Jugendliche über Ressourcen, die es 
ihm erlauben, sich die Freiheit zu nehmen, auf die eigene Urteilskraft zu vertrauen und seinen 
persönlichen Weg zu gehen, und zwar im Vertrauen auf Gottes Präsenz.21 Tyson steht für vie-
le Jugendliche, die nicht bereit sind, sich von der Mehrheitsgesellschaft und deren Zuschrei-
bungen, geschweige denn von der „muslimischen“ Orthodoxie vereinnahmen zu lassen, um 
gängige Muster zu reproduzieren und damit das bestehende Bild von „Musliminnen“ zu ze-
mentieren. Er eignet sich den Koran und die Traditionen neu an, deutet sie für seinen spezifi-
schen Kontext, ohne sich auf apodiktische Gleise zu begeben. Würde diesen Neukonstruktio-

                                                 
18 Diese Aufzählung soll zumindest ansatzweise einen Einblick in die Bandbreite der Zugänge zu Religi-

on, des Umgangs mit Glauben und damit auch gefühlter Lebenswirklichkeit der interviewten Jugendli-
chen gewähren. 

19 Die Jugendlichen werden mit selbst gewählten Namen zitiert, um ihre Anonymität zu wahren.  
20 Interview, gerführt am 20.06.2008 in Hamburg. 
21 Mittels einer ausführlichen Analyse dieses Interviews können die lebensgeschichtlichen und lebenswelt-

lichen Impulse sowie diverse Formen von Kapital im Sinne von Bourdieu nachgezeichnet werden, die 
es Tyson ermöglichten, diese Perspektive zu entwickeln und sie – trotz zeitweise heftigem Gegenwind – 
auch zu festigen. Das würde allerdings den Rahmen dieses Beitrags sprengen. 
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nen von Selbstbildern mehr Aufmerksamkeit gewährt, müssten sie eigentlich einen Perspekti-
venwechsel im Hinblick auf Islam und „Musliminnen“ herbeiführen, sowohl auf Seiten der 
Mehrheitsgesellschaft als auch auf Seiten der Hüterinnen „muslimischer“ Orthodoxie. Tyson 
steht insofern für einen erfolgreichen Umgang mit dem angedeuteten Paradoxon „muslimi-
scher“ Lebenswirklichkeiten, als er sich nicht zwischen Polaritäten aufreiben lässt, die vorge-
ben, was als „normal“ zu gelten hat. Im Gegenteil, er nutzt das ihm eigene Potenzial, das in 
der Gleichzeitigkeit von zwei verschiedenen Referenz- und Bezugssystemen ruht. Dass er 
diese Gleichzeitigkeit als „normal“ und im doppelten Sinn des Wortes selbstverständlich wer-
tet, verleiht ihm seine Stärke und macht ihn unabhängiger. Schöpft er doch sein symbolisches 
Kapital gleich aus zwei Quellen. 

Beschränkt sich das soziale Eingebettet-Sein auf ein einziges Referenzsystem, was bei ei-
nigen Jugendlichen durchaus den Anschein hatte, kommt diesem Referenzsystem die alleinige 
Last der Verantwortung für ein klares Identitätsgefühl zu. Damit allerdings werden diesem 
auch gestalterische Grenzen gesetzt, weil Eindeutigkeiten einen hohen Stellenwert erhalten. 
Es ist nicht übertrieben, bei dieser Gruppe Jugendlicher von einer Wunde der Migration zu 
sprechen, auch wenn sie es vermutlich nicht so formulieren würden. Denn immerhin versteht 
sich diese Gruppe „muslimischer“ Jugendlicher nicht als selbstverständlicher Teil der Gesell-
schaft, in der sie lebt. Eine adäquate Pflege dieser Wunde ist momentan nicht in Sicht. Das 
Gefühl des Anders-Seins und die damit verbundene Ablehnung bzw. Abwertung wiegt 
schwer und erfährt häufig nur durch eine intensive Rückbesinnung auf das religiöse Referenz-
system Linderung. Der Moscheebesuch bzw. die „muslimische“ Jugendgruppe bieten Schutz- 
und Schonräume, weil sie die Erfahrung „muslimischer“ Normalität ermöglichen, die ange-
sichts des islamfeindlichen Kontextes eine entscheidende Rolle für das eigene Selbstverständ-
nis spielen.  

Ausblick  

Auch aus den wenigen Beispielen dürfte deutlich geworden sein, dass die Vielfalt und Hete-
rogenität der Lebenswirklichkeiten „muslimischer“ Jugendlicher eine eindeutige Aufforde-
rung zu einem Perspektivenwechsel implizieren, der sich zwangsläufig auch in einem verän-
derten sprachlichen und medialen Umgang mit Islam und „Musliminnen“ allgemein nieder-
schlagen muss. Begriffe wie „Musliminnen“, Migrantinnen und Menschen mit Migrationshin-
tergrund sind nicht hilfreich zur Versachlichung, sie sind eng und führen z.T. in die Irre. Dar-
über hinaus erweist sich der Begriff „Muslimminnen“ eindeutig als Zuschreibung. Vermutlich 
sagt er mehr über seine Schöpfer als über die Bezeichneten aus. Darüber hinaus dürfte deut-
lich geworden sein, dass alle Begriffe nicht immer präzise und mit den Selbstbildern der Be-
zeichneten nicht in Einklang sind. Und schließlich erhält die Herkunft mehr Gewicht als die 
Zukunft, von der Gegenwart ganz zu schweigen. Dabei geht es im Sinne einer gemeinsamen 
Gestaltung der Zukunft darum, sich des Potenzials dieser jungen Menschen bewusst zu wer-
den und sich für die komplexen und hybriden Räume zu öffnen, die sich junge „Muslimin-
nen“ in unserer Gesellschaft bereits selbst erschlossen haben. Eben diese müssten in die kon-
zeptuelle und inhaltliche Gestaltung des Hamburger Religionsunterrichts einfließen.  

Mittelfristig müssen sich sowohl die so genannte Mehrheitsgesellschaft als auch die „mus-
limische“ Orthodoxie und natürlich die „Musliminnen“ selbst damit auseinander setzen, wel-
chen Platz der Islam in der (intellektuellen) Moderne einnehmen kann und soll, welche Be-
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deutung in Zukunft Religion zukommt, und zwar unter individuellen wie gemeinschaftlichen 
Aspekten.  
Und hier gilt es, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen.  

„Der Glaube macht nicht nur den Menschen zu dem, was er ist, der Mensch macht auch den Glauben zu 
dem, was er ist“ (Selim, 2006, 7). 
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