Muslime in Deutschland.
Lebenswelten, Jugendkulturen und
Hinweise für die Pädagogik
(Jochen Müller/Götz Nordbruch, ufuq.de)

Am 3. Oktober 2010 wollte der damals neu gewählte Bundespräsident Wulff ein Zeichen
setzen: „Der Islam“, so erklärte er, „gehört inzwischen auch zu Deutschland“. Am Tag
darauf konterte die BILD-Zeitung: „Wie viel Islam verträgt Deutschland?“ Das Magazin Focus wählte als Aufmacher ein stereotypes Bild von Wulff als älterem Türken mit
Schnurrbart und Häkelmütze. Beide Zeitungen brachten damit das bestehende Unbehagen eines großen Teils der Bevölkerung gegenüber dem Islam und Muslimen zum
Ausdruck. Zwar hatte bereits 2006 Wolfgang Schäuble als Innenminister ganz ähnlich
formuliert („Der Islam ist ein Teil unseres Landes“) wie vier Jahre später Wulff – seinerzeit hatte Schäuble aber kaum für Aufsehen gesorgt. Dann kam Sarrazin. Und mit der
Debatte um dessen Thesen Über Migranten im Allgemeinen und Muslime im Besonderen wurde vor allem eines deutlich: So weit ist es noch nicht her mit dem deutschen
Selbstverständnis, eine Einwanderungsgesellschaft zu sein.
„Deutschland schafft sich ab“ lautet der Titel des Bestsellers von Thilo Sarrazin. Aus ihm
spricht die Angst vor Veränderung. Tatsächlich war die sich seit den 1960er Jahren in
Deutschland vollziehende Entwicklung zur Einwanderungsgesellschaft lange Zeit ignoriert worden und es dauerte dann noch einmal, bis sich die Politik durchringen konnte,
sie auch offiziell anzuerkennen. In der Zwischenzeit aber hat sich das Gesicht des Landes
verändert: Man werfe nur einen Blick in die Schulklassen vieler Groß- und Mittelstädte,
wo oft die Mehrheit der Schüler einen Migrationshintergrund hat. Für viele Menschen
sind das – zumal diese Prozesse nicht ohne Probleme und Konflikte vonstatten gehen –
bisweilen irritierende und verunsichernde Erfahrungen, auch weil ihnen nicht ausreichend vermittelt wurde, dass Migranten inzwischen selbstverständlich dazugehören. Vor
diesem Hintergrund kann die Sarrazin-Debatte als eine verspätete Auseinandersetzung
Über das nationale Selbstverständnis und die notwendige Gestaltung einer multikulturellen Gesellschaft betrachtet werden.
Noch bis in die 1990er Jahre war in den Auseinandersetzungen um Einwanderung und
Integration zunächst vor allem von „Gastarbeitern“ und später von „Ausländerntt die
Rede. Heute drehen sich die Debatten vor allem um „die Muslime“. Deshalb fragte die
BILD-Zeitung nach dem Islam bzw. danach, wie viele Muslime Deutschland denn „vertragen“ könne. Deutlich werden hier Argwohn und Skepsis gegenüber einer Religion
und ihren Angehörigen, obwohl diese in Deutschland längst zu Hause sind. Denn: Etwa
vier Millionen Muslime – die genaue Zahl kennt niemand – leben in Deutschland, viele
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von ihnen bereits in der dritten Generation. Sie (oder ihre eingewanderten Eltern und
Großeltern) stammen aus so unterschiedlichen Regionen der Welt wie der selbst ü̈beraus
heterogenen Türkei, aus Pakistan, Indonesien, dem Nahen Osten oder nordwestafrikanischen Staaten. Knapp die Hälfte von ihnen sind deutsche Staatsbürger, mehr als die
Hälfte sind Mitglied in einem deutschen Verein. Sie leben in Dörfern und Großstädten –
zu 98 Prozent in den alten Bundesländern und in Berlin. Etwa 650.000 Muslime leben
in Baden-Württemberg. Sie sind Angestellte und Arbeiter, Anwälte, Pflegekräfte, Ärzte,
IT-Spezialisten oder Händler, Gastronomen und Hartz-IV-Empfänger – wie andere Menschen in Deutschland auch.

Oft vergessen: Muslimische Vielfalt
Es ist hier nicht der Raum, die verschiedenen Glaubensformen innerhalb des Islam zu
beschreiben. Ebensowenig soll hier ein Versuch unternommen werden, „den Islam“ als
Religion in ein paar Sätzen zu erläutern. Wissen und Informationen dazu lassen sich
schnell in Handbüchern oder auf seriösen Websites finden. Ohnehin ist oft fraglich,
was damit gewonnen wäre, denn die Gefahr ist groß, dass statt Vielfalt in Religion und
Religiosität zu akzeptieren und zu praktizieren, doch wieder vermeintliche Fundamente reproduziert würden. Die von Nichtmuslimen, aber auch von vielen muslimischen
Jugendlichen immer wieder gestellte Frage „Wie ist es denn nun im Islam?“ muss in den
meisten Fällen unbeantwortet bleiben. Vielmehr lautet die Gegenfrage an die Jugendlichen, wie richtiges Verhalten für sie selbst in diesem oder jenem Fall aussieht.
Von der Mehrheitsgesellschaft unterscheiden sich Muslime vor allem durch ihre Religion. Dabei leben sie selbst ihre Religion sehr unterschiedlich. So leben in Deutschland
unter anderem Sunniten, Schiiten, Aleviten und Angehörige der Ahmadiyya. Ein Drittel
von ihnen gibt an, täglich zu beten, mehr als ein Drittel betet selten oder nie. 70 Prozent
der Muslime begehen religiöse Feste und Über 50 Prozent erklären, die Fastenregeln zu
beachten. Viele sind aber auch „Ramadanmuslime“, wie man sie in Anlehnung an die
„Weihnachtschristen“ nennen könnte. 78 Prozent der Frauen zwischen 16 und 25 Jahren
tragen kein Kopftuch.
Und was vielleicht noch bedeutsamer ist: All dies sind keine festen Größen, sondern die
Zahlen spiegeln dynamische Prozesse wider. Entgegen vielen Vermutungen ist nämlich
auch der Islam nicht statisch. Vielmehr ändern sich die Formen, in denen Muslime ihre
Religion denken und leben, ständig und Überall – sehr zum Graus von Fundamentalisten jeglicher Couleur. So unterscheiden sich das Freizeitverhalten vieler Jugendlicher,
ihre Kleidung, ihr Medienkonsum, aber auch ihre Wertvorstellungen etwa in Bezug auf
Geschlechterrollen, Sexualität und Heirat vom Weltbild ihrer Eltern und Großeltern, das
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(je nach Herkunft und sozialer Schicht) oft sehr traditionalistisch geprägt ist (sich aber
häufig kaum von dem ihrer nichtmuslimischen Altersgenossen unterscheidet).
Hier finden auch innerhalb von Familien oft unbemerkt rasante Entwicklungen statt, die
nicht ohne Konflikte verlaufen.
Ein Beispiel: Nie würden sie einen Mann gegen den Willen ihrer Väter heiraten, erklärten
uns in einem Workshop religiöse muslimische Schülerinnen einer Oberstufe in BerlinNeukölln kurz vor dem Abitur. Somit hat die Familie bei der Auswahl des Ehepartners
das letzte Wort. Aber auf die Frage, wie sie denn ihre Kinder einmal erziehen wollten,
meinten sie: „Die sollen schon selber entscheiden können.“ Deutlich wird hier, wie loyal
diese jungen Frauen einerseits zu ihren Familien stehen. Andererseits unterscheiden sich
ihre Werte und Einstellungen sehr von denen ihrer Eltern und Großeltern. In solchen und
ähnlichen Spannungsfeldern leben längst nicht alle, aber doch sehr viele Jugendliche –
und es erscheint uns wichtig, sie nicht der einen oder anderen Seite zuordnen oder gar
auf die eine oder andere Seite hinüberziehen zu wollen.
Das zeigt: Auch wenn diese Jugendlichen als Muslime bezeichnet werden, unterscheidet
sie doch oft mehr, als sie verbindet. Und das gilt eben auch für ihre Religion. In seinem
sehr lesenswerten Buch „Wer ist wir? Deutschland und seine Muslime“ beschreibt Navid Kermani die Rolle von Religion und Religiosität für sich folgendermaßen: „Ich sage
von mir: Ich bin Muslim. Der Satz ist wahr – aber gleichzeitig blende ich damit tausend
andere Dinge aus, die ich auch bin.“ Genauso blendet die in Politik, Medien und Wirtshäusern noch immer oft geführte Rede von „den Muslimen“ meist mehr aus, als dass sie
vom Leben und Denken von rund vier Millionen Muslimen in Deutschland beschreibt.
Paradoxerweise ist es aber die Rede von „den Muslimen“ selbst, welche die Muslime bei
all ihrer Unterschiedlichkeit verbindet, schafft sie doch häufig erst das Bewusstsein, als
Muslim einer besonderen und irgendwie „anderen“ Gruppe anzugehören. So wird vielen
Jugendlichen oft erst in der Schule deutlich, dass sie als Muslime gesehen werden – und
viele beginnen erst hier, sich für ihre Religion zu interessieren und einzusetzen.

Wie aus Ausländern Muslime wurden
Die deutsche Gesellschaft lässt sich nicht mehr ohne Islam, Muslime und andere Migranten mit ihren unterschiedlichen Biografien, Religionen und Traditionen denken. Wer
es dennoch versucht, der schließt Teile der Bevölkerung aus – und sollte sich nicht wundern, wenn diese sich in der Folge nicht zugehörig, sondern diskriminiert fühlen. Das
wurde etwa in einem Gespräch muslimischer Jugendlicher in einer Neuköllner Schule
mit Thilo Sarrazin deutlich: Ihr größtes Anliegen war es, dem Politiker und Autor zu
zeigen, dass sie als Muslime in Deutschland leben, ihre Sprache Deutsch ist, dass sie
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hier – wo denn auch sonst – Karriere machen und ihre Kinder großziehen wollen. „Was
soll ich denn noch machen, um deutsch zu sein?“, rief eine von ihnen. Worauf Thilo
Sarrazin antwortete: „Solange Sie ein Kopftuch tragen, werden Sie in Deutschland nie
das Gefühl haben, integriert zu sein.“
Solche Positionen und eine ganze Reihe aktueller Debatten geben vielen Muslimen – unabhängig davon, ob sie religiös sind oder nicht – das Gefühl, nicht dazuzugehören und
letztlich unerwünscht zu sein. Dazu beigetragen hat aber auch die Geschichte der Einwanderung: Von den „Gastarbeitern“ der 1950er und 1960er Jahre wurde erwartet, dass
sie eines Tages in die Heimat zurückkehren würden (zumal sie selbst meist nur einen
vorübergehenden Aufenthalt in Deutschland geplant hatten). Sie blieben am Rande der
Gesellschaft, auch als viele in den 1970er Jahren ihre Familien nachholten, in den ökonomisch schwieriger werdenden 1980er Jahren die Arbeitslosigkeit stieg und „Ausländer“
für viele „Deutsche“ zum Problem wurden. Mit einer „Rückkehrprämie“ sollten Anfang
der 1980er Jahre die einst ins Land Gerufenen unter der Regierung Kohl nun dazu bewegt
werden, dieses doch bitte wieder zu verlassen. Der Einigungsprozess in den 1990er Jahren hat diese Stimmung noch verstärkt und teils zugespitzt – rassistische Ausschreitungen wie die in Hoyerswerda sind dafür zum Symbol geworden.
Je mehr in der Folge aber „Menschen mit Migrationshintergrund“ ebenso wie „Herkunftsdeutsche“ trotz alledem realisierten, dass der Einwanderungsprozess unumkehrbar war,
dass Integration zum Alltag, Migranten und Multikulturalität zur Normalität gehörten,
desto mehr drehte sich der Identitätsdiskurs um tatsächliche oder vermeintliche Unterschiede. In diesem Zuge wurde „der Islam“ entdeckt und zum Erklärungsmuster für eine
Vielzahl von Fragen und Problemen erhoben, zur Besonderheit und zum Unterscheidungsmerkmal. Aus „Ausländern“ wurden „Muslime“; immer häufiger wird nun die
Religionszugehörigkeit betont und von „Muslimen“ auch dann gesprochen, wenn es eigentlich um soziale Konflikte geht. Die dabei häufig auftretenden Stereotype sind nicht
neu: In der Rede von den „Türken vor Wien“ hatten sich bereits im 17. Jahrhundert Furcht
und Fantasie vermischt – Wahrnehmungen, für die der amerikanisch-palästinensische
Literaturwissenschaftler Edward Said in den 1970er Jahren den Begriff des „Orientalismus“ geprägt hat. Mit dem Ende des Kalten Krieges erhielt dieser Diskurs eine neue und
gleichzeitig alte Funktion: Als vermeintlich monolithischer Block dient „der Islam“ als
kulturelles Gegenbild zur Begründung „westlicher“ Identität, das Fremdbild zur Bestätigung eigener Überlegenheit und Fortschrittlichkeit – etwa in Bezug auf Demokratie,
Menschenrechte oder die Geschlechterverhältnisse. Dieser Diskurs gewann nach dem 11.
September 2001 an Schärfe, wobei nun insbesondere das Bild vom Islam als gewalttätiger
und kriegerischer Religion in den Vordergrund trat. All dies kann in rassistische Positionen münden, die auf den Islam und die Muslime zielen. So sind Diffamierungen, Abwertungen, Hetz- und Hasspropaganda sowie Verschwörungstheorien auf einer Vielzahl
einschlägiger Internetseiten anzutreffen.
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Die direkt oder indirekt Betroffenen könnten mit Ablehnung, Abwertung und Hass leichter umgehen, wenn sie wüssten, dass es sich bei den Trägern dieser Ressentiments lediglich um eine kleine radikale Minderheit handelte. Islamfeindschaft und Vorurteile gegen
Muslime sind aber nicht nur eine Sache des rechten Randes, sondern reichen weit in die
Mitte der Gesellschaft. Laut Untersuchungen des Instituts für Demoskopie in Allensbach
(2006) nimmt die Ansicht zu, dass ein friedliches Zusammenleben mit Muslimen auf Dauer unmöglich sei. 83 Prozent der Befragten verbinden den Islam mit Fanatismus und rund
60 Prozent sind der Meinung, Islam und Demokratie vertrügen sich nicht. Einer Untersuchung der Universität Münster zufolge (2010) haben etwa 60 Prozent der Befragten eine
negative Haltung gegenüber dem Islam. Und nach den Studien von Wilhelm Heitmeyer
(2010) erklärten 26 Prozent der Befragten, man solle die Zuwanderung von Muslimen
untersagen; 76 Prozent meinten, „dass die muslimischen Ansichten über Frauen unseren Werten widersprechen“ und 30 Prozent (2009: 21 Prozent) äußerten Überfremdungs
ängste: „Durch die vielen Muslime fühle ich mich manchmal wie ein Fremder im eigenen
Land“. 67 Prozent halten die Werte des Islam für unvereinbar mit den eigenen (bzw.
denen der „westlichen Welt“). 46 Prozent erklärten den Islam für rückständig (2003) und
14,8 Prozent befürworteten, dass Muslimen in Deutschland die Religionsausübung untersagt werden solle (2005). Oft fallen solche Zahlen umso höher aus, je weniger Muslime
in einer Region leben bzw. je weniger die Befragten mit Muslimen zu tun haben.
All dies heißt nicht, dass es keine Fragen, Probleme und Konflikte gibt, die es im Kontext
von Migration und mit Muslimen auszuhandeln gilt. Zu nennen wären etwa die Abwertung von Frauen oder Andersgläubigen, Antisemitismus, radikale politische Ideologien,
Zwangsheiraten, autoritäre Erziehungsstile, traditionalistische Ehrbegriffe oder gewaltlegitimierende Männlichkeitsnormen. Fraglich ist allerdings, ob und in welcher Form diese
jeweils tatsächlich religiös begrÜndet oder bedingt sind, wie häufig behauptet wird – mitunter auch von Muslimen selbst („Das ist bei uns so“). Die Gefahr besteht, dass teils jahrhundertealte Bilder vom Islam reproduziert, pauschal auf alle Muslime übertragen und
diese damit qua Religionszugehörigkeit unter Generalverdacht gestellt werden. Die Botschaft, die muslimischen Deutschen und Muslimen in Deutschland mit solchen Bildern
und Stereotypen vermittelt wird, lautet: „Wenn ihr anerkannt werden und dazugehören
wollt, müsst ihr so werden wie wir. Und dazu müsst ihr erstmal eure Religion ablegen.“
Es sind nicht zuletzt Erwartungen wie diese, die Unterschiede – das vermeintliche „Anderssein“ von Muslimen – betonen und einseitige Veränderungen als Voraussetzung für
Anerkennung betrachten, die Integrations- bzw. Normalisierungsprozessen im Wege stehen. Solche Stimmen tragen in Politik, Medien oder in der Schule selbst entscheidend
zu dem bei, was sie teils lauthals beklagen: Segregationserscheinungen. Dabei spielt es
zunächst eine untergeordnete Rolle, ob entsprechende Aussagen nun rassistisch und islamfeindlich zu nennen sind, ob es sich um gezielte „Islamkritik“ (im Sinne von Religionskritik) handelt, wie es viele Vertreter der oben skizzierten Bilder vom Islam für sich
in Anspruch nehmen, oder ob sie „nur“ Ausdruck von Vorurteilen und Unkenntnis über
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Islam und Muslime sind. Entscheidend ist vielmehr, dass solche Aussagen und Erwartungshaltungen von Muslimen in Deutschland subjektiv als diskriminierend erfahren
werden, sie sich zurückgestoßen, nicht zugehörig fühlen und viele in der Folge in einer
Art Gegenbewegung ihre Religion, Tradition und Herkunft stärker betonen als zuvor.

Junge Muslime auf der Suche: Anerkennung, Identität und
Ideologie
Vor allem Jugendliche und junge Erwachsene sind sensibel für solche Vorbehalte und
Vorhaltungen, da sie ohnehin auf der Suche nach Identität, Zugehörigkeit, Anerkennung
und Stärke sind. Vor diesem Hintergrund sind sie besonders empfindsam für unterschiedlichste Formen der Ablehnung und Abwertung – auch wenn diese eventuell gar
nicht „so“ oder gar „bös gemeint“ sein mögen. Das gilt um so mehr für Jugendliche, die
aufgrund ihrer Herkunft „zwischen den Welten“ unterwegs sind und sich auf der Suche
nach Orientierungen befinden, die sowohl die Geschichte und Kultur ihrer Familien berücksichtigen, als ihnen auch alle Optionen für das Leben in dem Land eröffnen, das ihr
Geburtsund Heimatland ist. 1,6 bis 1,8 Millionen junger Muslime unter 25 Jahren leben
in Deutschland – und tatsächlich geben viele von ihnen an, sich ausgegrenzt, fremd, benachteiligt und diskriminiert zu fühlen: durch „komische Blicke“ in der Öffentlichkeit,
im Unterricht oder durch Darstellungen in den Medien. Sie beklagen Vorurteile gegenüber dem Islam, mangelnde Anerkennung und fehlenden Respekt. „Die Deutschen“,
erklären Jugendliche immer wieder, „werden mich in 100 Jahren noch fragen, wo ich
herkomme, nur weil ich schwarze Haare habe.“
Nun mögen – gerade bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen – Übersensibilitäten und
Verschwörungstheorien bei solchen Wahrnehmungen durchaus eine Rolle spielen. Nicht
selten projizieren Jugendliche etwa schlechte schulische Leistungen oder die Absage eines Ausbildungsplatzes allein darauf, wegen ihrer Religion und Herkunft diskriminiert
zu werden. Oder sie legitimieren extreme, provokative oder auch aggressive Denk- und
Handlungsformen mit dem Verweis auf ihre Religion und Kultur: „Das ist bei uns so.“
Dennoch: Vorurteile und Unwissenheit Über Islam und Muslime sowie eine weitverbreitete Islamfeindschaft tragen wesentlich dazu bei, dass gerade bei jungen Muslimen
und Migranten die Selbstverständlichkeit abnimmt, mit der sie sich als Deutsche und
in Deutschland zu Hause fühlen. Viele Jugendliche machen dabei die Medien für das
schlechte Bild vom Islam verantwortlich. Und nach dem Motto „Jetzt erst recht“ wenden
sich in der Folge nicht wenige von ihnen nun ihrem vermeintlichen „Anderssein“ mit
besonderer Aufmerksamkeit zu: Bei ihnen avancieren Religion und/oder Herkunft zum
zentralen Bestandteil von Identität. Nicht selten begeben sie sich dabei in eine Verteidigungshaltung. Dann werden Religion und Herkunft gegen tatsächliche und vermeintliche
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Vorwürfe behauptet – und zwar auch von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die
gar nicht sonderlich religiös sind, sich aber in ihrer Identität infrage gestellt sehen.
Das kann durchaus emanzipatorische Züge annehmen. So engagieren sich einige junge
Muslime individuell oder in Vereinen gegen Diskriminierung und dafür, dass Islam und
Muslime in Deutschland mehr Anerkennung finden. Frei nach dem Vorbild „proud to be
black“ ist „proud to be Muslim“ eine der Losungen solchen Engagements. In den vergangenen Jahren ist hier eine kleine Szene von Jugendlichen und jungen Erwachsenen entstanden, die sehr religiös ist und gleichzeitig ganz modern orientiert. Diese Szene hat im
Zuge der Diskursverschiebungen nach dem 11. September 2001 an Bedeutung gewonnen
und ist unter dem Begriff „Pop-Islam“ in die öffentliche Debatte eingegangen. Sie ist Ausdruck von Suchbewegungen religiöser junger Muslime, die nach Anerkennung, Zugehörigkeit und einer eigenen Identität streben. Zu ihr gehören verschiedene Organisationen
oder Labels wie Styleislam, Initiativen wie das Zahnräder-Netzwerk oder Musiker wie
der Sänger Sami Yussuf, weltweit ein Idol vieler junger religiöser Muslime. Hinzu kommt
eine Vielzahl von Internetplattformen und -foren.
All diese realen oder virtuellen Gemeinschaften können für Jugendliche und junge Erwachsene Alternativen zu den oft sehr traditionell geprägten Moscheegemeinden, Dachverbänden oder Organisationen darstellen, in denen viele ihrer Eltern und Großeltern
sich zu Hause fühlen.
Die Einstellungen dieser eher kleinen, aber sehr agilen und explizit religiösen Szene sind
in der Regel wertkonservativ: Sexualität vor und außerhalb der Ehe wird meist abgelehnt,
ebenso laszive Darstellungen und Freizügigkeit, Alkohol und andere Drogen. Sie empfinden die bestehende Gesellschaft als zu materialistisch, sind oft sehr sozial orientiert und
setzen sich – sehr jugendtypisch – gegen Ungerechtigkeiten ein. Es sind junge, deutsche,
sehr religiöse, wertkonservative und gleichzeitig moderne und selbstbewusste Muslime,
die sagen: „Ich bin deutsch und ich bin Muslim. Als Muslim will ich hier leben. Wo ist
das Problem?“ Und oft erfolgt diese Suche nach eigenen Antworten in Abgrenzung zu
Eltern, die sich stärker ihren Herkunftsregionen verbunden fühlen, zu denen sie selbst
kaum Bezug haben. So lehnen sich einige etwa dagegen auf, dass sie den Vorstellungen ihrer Familien gemäß Ehepartner aus der „eigenen“ Region heiraten sollen. Auch ihr
Islamverständnis ist häufig anders als das ihrer Eltern: So wird das Kopftuch hier in vielen Fällen gegen deren Willen getragen – nicht als Symbol der Unterdrückung, sondern
ganz freiwillig als Ausdruck von Identität, Stolz, Emanzipation, Bildung, Intellektualität
und Selbstbewusstsein.
Allerdings können solche Suchbewegungen auch radikale Formen annehmen – zum
Beispiel, wenn sich Jugendliche und junge Erwachsene türkischer Herkunft ultranationalistischen Organisationen wie den „Grauen Wölfen“ anschließen. Solche und ähnliche Formen von Selbstethnisierung finden sich auch unter Jugendlichen libanesischer,
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palästinensischer, bosnischer oder kurdischer Herkunft. Sie sind nicht zuletzt Ausdruck
des Übersteigerten Bedürfnisses nach Anerkennung und Zugehörigkeit. Diese Bedürfnisse stehen auch hinter einem weiteren aktuellen Trend: Jugendliche und junge Erwachsene,
die sich dem Salafismus zuwenden. Diese islamistische Strömung richtet sich insbesondere an junge Muslime (migrantischer oder deutscher Herkunft), verspricht ihnen den
„wahren Islam“ und spielt dabei ganz bewusst auf der Klaviatur von Ausgrenzungs-,
Diskriminierungs- und Entfremdungserfahrungen. Diese instrumentalisieren sie zur Propaganda in eigener Sache, indem sie junge Muslime aufrufen, sich zusammenzuschließen
und von Nichtmuslimen fernzuhalten. Jugendlichen und jungen Erwachsenen wird hier
eine Heimat angeboten. Etwa 4.000 junge Muslime zählt der Verfassungsschutz deutschlandweit zum Kreis der Salafisten. Einige hundert von ihnen gelten als militant und ein
paar Dutzend als „Gefährder“, von denen Terroranschläge verübt werden könnten. Das
mögen im Verhältnis zu den vier Millionen in Deutschland lebenden Muslimen verschwindend geringe Zahlen sein, dennoch sollte man – neben der von ihnen im Einzelfall
ausgehenden Sicherheitsgefährdung – ihren Einfluss nicht unterschätzen: Der Salafismus
trägt stark zum negativen Image des Islam in der Öffentlichkeit bei. Und: Auch der „moderate“ Salafismus verbreitet antidemokratische Positionen und Einstellungen unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich für den Islam interessieren, und beeinflusst
sie auf diese Weise in ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung.
Ein Beispiel: In einem Workshop in einer Schulklasse mit fast ausschließlich muslimischen Jugendlichen stellten wir fest, dass diese beinahe alle behaupteten, der Islam sei
ihnen sehr wichtig. Auf Nachfrage hatte aber kaum einer der Jugendlichen eine konkretere Vorstellung von eben diesem Glauben. Es zeigte sich, dass das Bedürfnis nach
Wissen und Auseinandersetzung unter den Jugendlichen groß ist, weil sie den Islam zunehmend als wichtigen Bestandteil ihrer Identität begreifen – islamkritische Diskurse in
der Öffentlichkeit und in der Schule spielen dabei eine große Rolle. Bei Eltern und in
Moscheen, deren Imame oft mit der Sprache und Lebenswirklichkeit der Jugendlichen
nichts anzufangen wissen, kommen die Jugendlichen aber meist nicht weit. Und bei ihren
Internetrecherchen stoßen sie dann zwangsläufig auf Salafisten, die das Netz mit ihren
deutschsprachigen Angeboten und ihrem rigiden und einseitigen Islamverständnis dominieren. So kannten fast alle in der besuchten Schulklasse den salafistischen Prediger
Pierre Vogel.
Zwar sind den allermeisten muslimischen deutschen Jugendlichen die Salafisten peinlich. Ihnen ist unangenehm, dass diese bizarren Figuren das Bild des Islam in der Öffentlichkeit so stark prägen. Dennoch erfahren Salafisten Zuspruch unter vornehmlich
männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 15 und 35 Jahren. Diese
finden hier, was viele von ihnen in ihrem Alltag vermissen: Anerkennung, Zugehörigkeit,
Gemeinschaft und ein Gefühl von Stärke. All das gilt im Besonderen auch für die große
Zahl der erst zum Islam konvertierten jungen Salafisten deutscher Herkunft, die den Salafismus in Deutschland stark prägen und die vielfach brüchige und schwierige Biografien
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aufweisen. Und noch etwas spielt bei der Attraktivität des Salafismus für junge Menschen eine wichtige Rolle: die Möglichkeit, gegen gefühlte und erfahrene Ohnmacht, Ungerechtigkeit und Diskriminierung protestieren und sich für eine vermeintlich gerechte
Sache einsetzen zu können. Denn das ist ein Hauptbestandteil salafistischer Propaganda:
bestehende Diskriminierungen von Muslimen zuzuspitzen und diese ideologisch zu instrumentalisieren. So suggeriert der Kölner Pierre Vogel, der nächste „Holocaust“ drohe
den Muslimen. Er schloss die Aufforderung an, die Muslime müssten sich gegen eine
ihnen feindlich gesinnte Umwelt in ihrem Glauben eng zusammenschließen.
Deutlich wird daran auch, dass die Attraktion, die vom Salafismus und seinen Predigern
ausgeht, ganz von dieser Welt ist: Orientierung, Gemeinschaft, Anerkennung, Überlegenheit, Protest gegen Ungerechtigkeit sowie Provokation. Das sind allesamt Angebote,
die typischen Bedürfnissen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen entsprechen. Für
manch einen Jugendlichen mag der Salafismus eine Attitüde maximaler Abgrenzung darstellen: Alle schauen auf mich, alle halten mich für gefährlich. Auf diese Weise erfahren
sie das, wonach viele am meisten suchen: Aufmerksamkeit. Hinzu kommen der absolute
Wahrheitsanspruch der Salafisten sowie die extreme Abgrenzung von der pluralistischen
oder – wie sie sagen – verkommenen, dekadenten und materialistischen Welt, die anziehend wirken könnten. Mit dem Islam als Religion hat das kaum noch etwas zu tun.
Vergleichbare Motive sind es denn auch, die Jugendliche dazu führen können, sich rechtsextremen Milieus anzuschließen.

Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis

Welche Schlüsse können aus diesen hier nur skizzierten Aspekten der unterschiedlichen
Lebens- und Glaubenswelten von Muslimen und „muslimischer“ Jugendkulturen in
Deutschland für die Praxis von Pädagogik und politischer Bildung gezogen werden?
Ziel muss es ja unter anderem sein, Integration als wechselseitigen Prozess zu fördern,
Islamfeindlichkeit (bei Nichtmuslimen) zu begegnen und islamistischen Ideologien
vorzubeugen. Im Folgenden sollen anhand einer Zweiteilung in „Inhalte“ (der pädagogischen Arbeit) und „Haltungen“ (von Pädagogen) einige Aspekte kurz beschrieben
werden. Zunächst zu den Inhalten:
• Die Vielfalt der Jugendlichen muslimischer Herkunft: Sie kommen aus Familien und
Elternhäusern mit sehr unterschiedlichem sozialem Status, mit sehr unterschiedlichem Bildungshorizont und mit sehr unterschiedlichen Formen von Religiosität.
Während die einen gar nicht religiös sind, ist die Religion für die anderen Bestandteil
ihrer Identität und Herkunft. Wieder andere sind – gerade in der Migration – sehr
religiös geworden. In vielen Familien spielen die Migrationsgeschichte und die
Traditionen aus den Herkunftsgesellschaften eine wichtige Rolle – in anderen nicht.
Die Lebenswelten der Jugendlichen mögen Besonderheiten aufweisen, sie sind aber
in vielerlei Hinsicht identisch mit denen ihrer nichtmuslimischen Altergenossen. Der
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Versuch, diese Vielfalt mit dem Etikett „Muslime“ abzubilden, zielt ins Leere – im
Gegenteil erscheint es sinnvoll, Diversität zu thematisieren und sie auch muslimischen (ebenso wie nichtmuslimischen) Jugendlichen vor Augen zu führen, weil sie
dies vor Stereotypen, Vereinnahmungen und Ideologien kollektiver Identität schützen kann.
• Anerkennung thematisch signalisieren: Gerade in der Schule ist es wichtig, die
kulturelle und religiöse Vielfalt nicht nur stillschweigend hinzunehmen oder vorauszusetzen. Vielmehr können Anerkennung und Zugehörigkeit durchaus betont und
damit Signale an Jugendliche und ihre Eltern gesetzt werden. Denn Augenhöhe und
Partnerschaft sind für diese im Alltag vielfach alles andere als selbstverständlich und
werden in der Regel genau registriert und positiv aufgenommen. Die Möglichkeiten
dazu sind zahlreich. So können in den jeweiligen Fächern inhaltliche Akzente gesetzt
werden, die deutlich machen, dass Religion, Kultur und Herkunft der Jugendlichen
integriert werden. Beispielsweise können die türkische Nationalgeschichte, der Israel/Palästinakonflikt oder die Migrationsgeschichte anhand der Biografien von Eltern
und Großeltern thematisiert und Letztere auf diese Weise gewürdigt werden. Die
Anerkennung, die Personen und ihrer Geschichte gilt, ist die Voraussetzung dafür,
sich gegebenenfalls kritisch mit ihren Positionen, Einstellungen und Lesarten dieser
Geschichte auseinandersetzen zu können.
• Lebenswelten der Jugendlichen einbeziehen: „Wie willst du leben?“ lautet eine
Grundfrage, die Jugendlichen in vielerlei Kontexten dabei helfen kann, eigene Positionen zu entwickeln. Dabei geht es weniger darum, spezifische Inhalte zu vermitteln
oder konkrete Lernziele zu verfolgen. Wesentlicher ist es, so nachzufragen, dass die
Jugendlichen sich eigene Gedanken machen können, es lernen, die Perspektiven zu
wechseln und miteinander ins Gespräch kommen. Dieses Gespräch gelingt am besten, wenn es um Alltagsfragen (z.B. Bestrafung von Handydiebstahl in der Klasse)
oder jugendkulturelle Phänomene geht – gerade auch bei Themen wie Sexualität
(„Kennt ihr jemanden, der schwul ist?“), Religion und Kultur („Wie würdet ihr eure
Kinder erziehen?“). Im Idealfall lenken Pädagogen solche Gespräche und Erzählungen nicht, sondern moderieren sie. Kontroversen und Perspektivwechsel sollten
dabei offengelegt bzw. angeregt werden.
• Wenn es um Religion geht, können auch nichtmuslimische Pädagogen eine Werteorientierung herausarbeiten: Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, soziale Verantwortung,
Toleranz oder Nächstenliebe sind Werte, die selbstverständlich auch im Islam zu
Hause sind. Weil sie aber in der Vermittlung von Religion an Jugendliche gegenüber
Ritualen (Beten, Fasten, Essensvorschriften usw.) oft vernachlässigt werden, sind sie
auch den religiösen Jugendlichen meist weniger präsent als äußerliche Unterschiede – womit auch die Parallelen zu anderen Religionen oder Weltanschauungen aus
dem Blick geraten.
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• Ein nach vielen Erfahrungen zentraler Aspekt ist es dabei, Islam nicht mit Islamismus zu verwechseln. Wenn Jugendliche sich ausdrücklich religiös äußern und
eine „islamische“ Identität betonen, mag das – zumal für „unreligiöse“ Beobachter
– nach Segregation klingen und fundamentalistisch anmuten. Es kann aber auch
der Ausdruck von „Integration“ sein – dem Bedürfnis nämlich, mit den eigenen
Besonderheiten als zugehörig anerkannt zu werden. Beunruhigte Reaktionen können dann – auch wenn sie „gut gemeint“ sind – bei den Jugendlichen den Anschein
erwecken, ihre Religion sei ein Grund zur Besorgnis. Das kann dazu führen, dass sie
sich zurückziehen und abwenden.
Intervenieren sollten Schulen und Jugendeinrichtungen also nicht wegen religiöser
Bekundungen, sondern erst wenn diese mit Druck und Zwang vertreten und verbreitet werden, etwa wenn Bekleidungsformen wie das Kopftuch, das Einhalten
des Fastens oder des Gebets durch einzelne Jugendliche zur Norm erhoben werden
und Andersdenkende abgewertet oder gar unter Druck gesetzt werden. Hier geht es
dann aber weniger darum, abstrakt einen vermeintlichen „Islamismus“ zu thema
tisieren (den Begriff sollte man in der Arbeit mit Jugendlichen in der Regel ganz
vermeiden), sondern besonnen zu reagieren und vielmehr Sachfragen konkret anzusprechen und darüber zu diskutieren.
Wichtiger als Inhalte (und meist Voraussetzung dafür, diese Überhaupt vermitteln
zu können) sind die Haltungen von Multiplikatoren, für die Jugendliche – und
gerade solche mit Migrationshintergrund – meist sehr sensibel sind. „Pädagogisch
fruchtbar ist nicht die pädagogische Absicht, sondern die pädagogische Haltung“,
sagt Martin Buber. Und auch hier sind es letztlich allgemeine pädagogische „Weisheiten“, die lediglich auf die Arbeit mit Jugendlichen mit (hier „muslimischem“)
Migrationshintergrund zu übertragen sind.
• Viele Multiplikatoren sind, um mit Max Weber zu sprechen, „religiös unmusikalisch“. Das heißt, sie sind nicht nur selbst unreligiös, sondern vielfach können sie mit
Religion und Religiosität wenig anfangen und begegnen ihr mit Skepsis und einer
aufklärerischen Attitüde. Gerade solche Jugendliche, denen ihre Religion und Kultur
besonders wichtig erscheinen, nehmen diese Haltung oft als Nichtanerkennung
und Respektlosigkeit wahr und begeben sich ihrerseits in eine Abwehroder Verteidigungshaltung. Es entstehen „Kampfbeziehungen“, die pädagogisch unfruchtbar
sind und vermieden werden sollten. Die Jugendlichen sollen nicht „verändert“,
sondern motiviert werden, sich eigene Gedanken zu machen und eigene Positionen
zu erarbeiten. Die grundsätzliche Anerkennung von Religion, Kultur und Herkunft
kann dabei ein sehr hilfreiches Signal sein und im Weiteren die Grundlage auch für
kontroverse Diskussionen darstellen.
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• Hier kann sich auch die überholte Kontroverse zwischen akzeptierender und konfrontierender Jugendarbeit auflösen und zu einer „zugewandt-hinterfragenden“
verbunden werden. Die einzelne Person und ihre Wahrnehmungen werden dabei
respektiert und akzeptiert, ihre Meinungen, Argumente und Handlungen jedoch
hinterfragt und gegebenenfalls konfrontiert: „Ich halte nichts von dem, was Du sagst,
aber es interessiert mich, wie Du darauf kommst (...).“ (Baer/Weilnböck/Wiechmann:
Jugendarbeit in der politischen Bildung, in APuZ, 27/2010 S. 32)
• Hilfreich ist es in diesem Zusammenhang, sich den Positionen und Überzeugungen
der Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit einer offenen und fragenden Haltung anzunähern: „Bindung kommt vor Bildung“. Anerkennung und Zugewandtheit werden dabei signalisiert, indem vorbehaltlosem und interessiertem Zuhören
genügend Raum gelassen wird, bevor man „Ja, aber ...“ sagt. Und neben die Dialogtritt die Prozessorientierung: Viele Jugendliche müssen (und wollen) traditionelle
Elternhäuser, zu deren Erwartungen (v. a. Orientierung an Werten und Normen der
Gemeinschaft) sie sich in der Regel sehr loyal verhalten, mit den Anforderungen von
Schule und Gesellschaft verbinden, die von ihnen Individualität und Eigenverantwortung fordern. Sie erbringen dabei tagtäglich große Integrationsleistungen, die
häufig ungesehen und ungewürdigt bleiben. Hier gilt es, Jugendliche in ihrer Suche
nach einem Platz „zwischen den Stühlen“ zu unterstützen – und zwar, ohne diesen
Platz als defizitär zu betrachten. Vielmehr kann er einen authentischen Ausdruck
ihrer Biografie und ihrer Ressourcen darstellen, der nicht zuletzt Möglichkeiten und
Chancen eröffnet.
• Anerkennung sollten dabei auch die Eltern finden. Diese stellen häufig hohe Bildungs- und Erfolgserwartungen an ihre Kinder, denen sie dabei vor dem Hintergrund ihrer eigenen Migrationsbiografie jedoch selbst nur wenig Unterstützung
bieten können. Die Schule soll es also richten. Diese wiederum setzt bei den Jugendlichen viel voraus – Voraussetzungen, die nur das Elternhaus erfüllen kann, womit
viele Eltern aber überfordert sind. Dieser Widerspruch in den gegenseitigen Erwartungshaltungen von Eltern und Schule sollte Multiplikatoren bewusst sein – und sie
sollten vor diesem Hintergrund um die Eltern werben. Eine „Anerkennungskultur“
in der Schule signalisiert: Wir sehen die Eltern als Partner und nicht als „Schuldige“
für tatsächliche und vermeintliche „Defizite“ ihrer Kinder.
• Selbst einmal die Perspektiven zu wechseln erleichtert es zum einen, die Bedeutung
zu erkennen, die Familie, Religion und Herkunft für Jugendliche haben können
(nicht müssen!). Zum anderen fördert eine Aussage wie „Aah, so habe ich das noch
nie gesehen“ erfahrungsgemäß die Offenheit der Jugendlichen. Sie fühlen sich anerkannt und ernst genommen und sind auf dieser Basis viel leichter bereit, auch einmal
die eigenen Überzeugungen infrage zu stellen.
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Welches Religionsverständnis?
Es gilt also, deutlich und offen zu zeigen, dass Islam und Muslime in Deutschland
selbstverständlich und vorbehaltlos dazugehören. Insbesondere Jugendliche und junge
Erwachsene – gleich ob sie religiös sind oder nicht – sollten nicht durch Vorhaltungen
und Erwartungen in eine Verteidigungshaltung und zur Selbstbehauptung gezwungen
werden. In vielen Fällen führt das erst in die Isolierung und macht einige junge Menschen anfällig für Radikalisierungen. Zu dieser Offenheit gehört es auch, die Kompatibilität von Islam, Demokratie und moderner Gesellschaft aufzuzeigen, statt diese – wie
etwa in Medien und Politik – ein ums andere Mal infrage zu stellen.
Zu sehr noch sind Öffentlichkeit und auch sehr viele Muslime selbst von einem normativen Religionsverständnis geprägt, das sich auf Rituale sowie Gebote und Verbote und
die Betonung von Besonderheiten konzentriert. Gerade Jugendliche stützen sich in ihren alters- und biografietypischen Suchbewegungen stark auf solche „Äußerlichkeiten“
zur Selbstfindung und Abgrenzung. Stärker als bisher sollte daher auch in Schule und
Jugendarbeit eine Werte- und Lebensweltorientierung im Mittelpunkt von Religionsvermittlung im Unterricht (Ethik- oder Politikunterricht) stehen. Auf diese Weise können
alle Beteiligten Islamfeindschaft entgegenwirken und eine als wechselseitigen Prozess
verstandene Integration befördern. Das zeigen unsere Erfahrungen aus der Arbeit mit
Jugendlichen muslimischer Herkunft: Viele von ihnen stecken in einem Loyalitätskonflikt, da ihnen sowohl in ihrer Community als auch seitens der Öffentlichkeit allzu häufig
suggeriert wird, nur eines sein zu können – islamisch und herkunftsbewusst oder demokratisch und deutsch. Wird ihnen jedoch Anerkennung signalisiert und deutlich gemacht,
dass sie sehr wohl beides sein können, sieht man manchmal förmlich, wie eine Last von
ihren Schultern fällt.

Dieser Text erschien als Einleitungstext von „Muslime in Deutschland – Lebenswelten und Jugendkulturen“ der Zeitschrift „Politik und Unterricht – Zeitschrift für die Praxis der politischen
Bildung“, 3/4 – 2012, S. 3 – 11.
(http://www.politikundunterricht.de/3_4_12/muslime_nachdruck.pdf)
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