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1 Einleitung 

„I'm a storyteller. And I would like to tell you a few personal stories about what I like to 

call ‚the danger of the single story.‘“ So beginnt die nigerianische Schriftstellerin 

Adichie ihren bekannten TED-Talk „The danger of a single story“, in dem sie eine 

Stereotypisierung und Simplifizierung dominanter Afrikabilder und gegenwärtiger 

Afrikadiskurse aufzeigt (Adichie 2009). Eine solch einseitige Darstellung sei gefähr-

lich, weil sie nicht eine „Erzählung“ bleibe, sondern soziale und gesellschaftspoliti-

sche Wirkungsmacht entfalte: 

 

„It is impossible to talk about the single story without talking about power. […] How 

they are told, who tells them, when they're told, how many stories are told, are really 

dependent on power. Power is the ability not just to tell the story of another person, 

but to make it the definitive story of that person.[…] The single story creates stereoty-

pes, and the problem with stereotypes is not that they are untrue, but that they are 

incomplete. They make one story become the only story. […] The consequence of the 

single story is this: It robs people of dignity. It makes our recognition of our equal hu-

manity difficult. It emphasizes how we are different rather than how we are similar.“ 

(Adichie 2009) 

 

Die Gefahr einseitiger, simplifizierender und stereotypisierender Darstellungen lässt 

sich nicht nur in Bezug auf Afrika, sondern auch im Kontext gegenwärtiger Diskurse 

über Muslim*innen und den Islam feststellen. Seit Jahren lassen sich in der deut-

schen Bevölkerung starke Vorbehalte gegenüber dem Islam und Muslim*innen be-

obachten. Der Islam hat offensichtlich ein negatives Image im öffentlichen Diskurs 

und wird von vielen Menschen mit Unterdrückung, Gewalt und Fundamentalismus in 

Verbindung gebracht. Gleichzeitig berichten muslimisch wahrgenommene Menschen 

von Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund ihrer (vermeintlichen) Religionszuge-

hörigkeit (Bielefeldt 2009: 167). Dies bestätigen verschiedene Studien und repräsen-

tative Umfragen, so zum Beispiel Befragungen, die 2012 und 2014 im Rahmen der 

Religionsmotor-Studie der Bertelsmann-Stiftung durchgeführt wurden. Demnach 

nimmt über die Hälfte der nichtmuslimischen Deutschen den Islam als bedrohlich 

wahr; etwa 60% der Befragten stimmen der Aussage zu, der Islam passe nicht in die 

westliche Welt. 40% der nichtmuslimischen Bürger*innen geben an, sich durch Mus-

lim*innen „wie ein Fremder im eigenen Land“ zu fühlen und fast ein Viertel ist der 

Meinung, Muslim*innen sollte die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden. 

Auffällig dabei ist, dass die Ablehnung des Islam und Überfremdungsgefühle in den 

Regionen besonders hoch sind, in denen kaum Muslim*innen leben (Bertelsmann 

Stiftung 2015: 7f). Ein ähnliches Bild ergibt sich auch im Rahmen eines Forschungs-

projekts der Uni Bielefeld zu Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Demnach 

werden insbesondere die „muslimischen Ansichten über Frauen“ von einem Großteil 
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der Befragten als unvereinbar mit „unseren Werten“ angesehen. Die Hälfte stimmt der 

Aussage zu: „Der Islam ist eine Religion der Intoleranz.“ (Zick/Küpper/Hövermann 

2011: 70) Diese Zahlen zeigen: Islam- und Muslim*innenfeindlichkeit sind kein gesell-

schaftliches Randphänomen, sondern finden sich unabhängig von sozioökonomi-

schen Faktoren wie politischer Orientierung und Bildungsniveau in der Mitte der Ge-

sellschaft (Bertelsmann Stiftung 2015: 9).  

Wenn diese Vorbehalte offensichtlich zum großen Teil nicht auf persönliche Erfah-

rungen und Begegnungen mit Muslim*innen zurückzuführen sind, stellt sich die Fra-

ge: Woher kommen die stereotypen Islambilder, die sich so hartnäckig im öffentlichen 

Diskurs halten und welche Funktion haben sie? Dazu muss zunächst eine Annähe-

rung an den Begriff des Diskurses erfolgen sowie die Bedeutung von Diskurstheorie 

und Kritischer Diskursanalyse für die Rassismus- und Medienforschung aufgezeigt 

werden. Hieran wird bereits deutlich, dass es in dieser Arbeit nicht nur um Ressenti-

ments und Stereotypisierungen geht. Stattdessen soll verdeutlicht werden, dass es 

sich bei Islam- und Muslim*innenfeindlichkeit um ein explizit rassistisches Phänomen, 

um sogenannten antimuslimischen Rassismus handelt. Dazu erfolgt zunächst eine 

Annäherung an den Begriff des Rassismus. Anschließend wird die Entwicklung vom 

biologisch-genetischen hin zu einem neuen kulturellen Rassismus beschrieben, um 

dies im nächsten Schritt auf antimuslimischen Rassismus zu übertragen. Elementar 

sind in diesem Kontext auch Erkenntnisse von Edward Said zum Thema „Orientalis-

mus“, die hierbei kurz skizziert werden sollen. Im Anschluss daran werden Phänome-

ne und Funktionen antimuslimischen Rassismus im gesellschaftlichen Diskurs aus-

führlicher beleuchtet, wobei Vorgänge der Rassifizierung, Kulturalisierung, Homoge-

nisierung und Kollektivierung sowie die Praxis des „Othering“ thematisiert und am 

Beispiel der Verschränkung von Islam- und Genderdiskursen erläutert werden.  

Das nächste Kapitel nimmt die Rolle der Medien in den Blick. Hierbei wird der Frage 

nachgegangen, welche Rolle Mediendarstellungen, mediale Berichterstattung und 

medial vermitteltes Wissen im Kontext von antimuslimischen Diskursen spielen und 

inwiefern sich diese dabei rassistischer Muster bedienen. Hierbei ist auch zu klären, 

welche Macht bzw. Verantwortung Medien haben, wenn es um die (Re-)Produktion 

und (De-)Konstruktion von Bildern eines „fremden“ (in diesem Fall: muslimischen) 

„Anderen“ geht. Dabei wird aufgezeigt, wie mediale Berichterstattung durch Techni-

ken des Agenda-Settings, die Verwendung von Kollektivsymbolik, bestimmte Reprä-

sentationsverhältnisse sowie mediale Diskursverschränkungen ein zum großen Teil 

einseitig negatives Bild bzw. Wissensrepertoire über den Islam und Muslim*innen 

etabliert, das sich wie oben erwähnt entsprechend auch in der Bevölkerungsmeinung 

niederschlägt. Im letzten Kapitel werden angesichts der herausgearbeiteten stereoty-

pen bis rassistischen Mediendarstellungen Handlungsmöglichkeiten diskutiert. Dabei 

wird insbesondere auf die medienpädagogische Ebene eingegangen und gezeigt, wie 
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Medienbildung und vor allem Medienkritik dazu beitragen können, mediale Mecha-

nismen zu durchschauen, rassistische Stereotype und Konstruktionen von Feindbil-

dern zu erkennen und zu dekonstruieren sowie differenziertere Sichtweisen auf den 

Islam und Muslim*innen zu entwickeln. Durch die Zusammenführung von 

rassismuskritischer Bildungsarbeit und Medienbildung wird abschließend das Kon-

zept einer rassismuskritischen Medienbildung vorgeschlagen. 

 

An dieser Stelle möchte ich noch kurz auf die in dieser Arbeit verwendeten Begriff-

lichkeiten eingehen, da auch Sprache ein Machtfaktor ist, der im Kontext von Ras-

sismus und anderen Diskriminierungs- und Machtverhältnissen nicht zu unterschät-

zen ist. Bereits in den eingangs zitierten Studien wurde eine grundlegende Heraus-

forderung bei der Auseinandersetzung mit der Thematik deutlich: Geht es um Islam-

feindlichkeit und antimuslimischen Rassismus werden häufig Begrifflichkeiten wie „der 

Islam“ und „der Westen“, „die Muslim*innen“ und „die Mehrheitsgesellschaft“ verwen-

det. Diese Gruppen existieren jedoch nicht an sich, sie sind sozial konstruiert und 

wesentlich komplexer als die Kategorisierungen es suggerieren (vgl. dazu auch Kapi-

tel 4.2 und 4.3). Dennoch werden die Begriffe auch in dieser Arbeit verwendet, um 

„die in sie eingeschriebenen Machtverhältnisse zu analysieren.“ (Eickhof 2010: 10) 

Dabei stellt sich allerdings die „grundlegende Frage, inwieweit Strukturen und Macht-

verhältnisse erst erkannt und benannt werden müssen, um sie kritisch zu hinterfra-

gen, oder ob dieser Vorgang, darin dem eigentlichen Zweck der Kritik genau entge-

gengesetzt, bestimmte Positionen durch ihre fortwährende Perpetuierung sogar wei-

ter festigt.“ (ebd.: 56) Dieses „Dilemma der Verfestigung binärer Logiken durch ihre 

Wiederholung“ (ebd.) ist charakteristisch für rassismuskritische Analysen, die sich 

stets im Spannungsverhältnis befinden zwischen „Markieren oder benennen, um er-

fassen zu können“ einerseits, und der „Verstärkung kategorialer Unterscheidungen 

durch ihre Markierung“ andererseits (ebd.: 99). Eine kritische Auseinandersetzung mit 

der Verwendung von Sprache und Begrifflichkeiten ist daher unumgänglich und soll 

auch in dieser Arbeit berücksichtigt werden. Um zu kennzeichnen, dass diese Grup-

pen nicht an sich existieren, werden sie in dieser Arbeit zum Teil in Anführungszei-

chen gesetzt. Eickhof weist darauf hin, dass Zuschreibungen im Kontext von antimus-

limischem Rassismus „nicht notwendig der tatsächlichen Religionszugehörigkeit und 

noch weniger der Vielfalt religiöser und nicht-religiöser Einstellungen“ entsprechen 

und spricht daher von „MuslimInnen und als solchen Markierten oder Wahrgenom-

menen“ (ebd.: 8f) Diese Bezeichnung soll auch in dieser Arbeit verwendet werden, da 

hierdurch zum einen deutlich wird, dass die Kategorie „Muslim*in“ keine natürlich ge-

gebene ist und zum anderen, dass auch Personen, die sich selbst nicht als Mus-

lim*innen bezeichnen, von antimuslimischem Rassismus betroffen sein können. Hie-

rauf wird in Kapitel vier dieser Arbeit ausführlicher eingegangen. Cheema schlägt 
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außerdem vor, nicht von Mehrheitsgesellschaft und Minderheiten, sondern stattdes-

sen „von Dominanzpositionen und marginalisierten bzw. minorisierten Positionen in-

nerhalb einer Gesellschaft“ zu sprechen (Cheema 2017: 24). Dies mache deutlich, 

dass es nicht um tatsächliche Zahlen, sondern um gesellschaftliche Machtverhältnis-

se geht.  

Darüber hinaus werde ich in dieser Arbeit als Beitrag zu einer geschlechtergerechten 

Sprache das sogenannte Gendersternchen verwenden. In wörtlichen Zitaten wird 

jedoch die ursprüngliche Form beibehalten und nicht angeglichen.  

 

2 Diskurs und Kritische Diskursanalyse 

2.1 Was ist unter Diskurs zu verstehen? 

Jäger beschreibt einen Diskurs als „rhyzomartig verzweigte[n] mäandernde[n] ‚Fluss 

von Wissen‘ bzw. sozialen Wissensvorräten durch die Zeit (…), der die Vorgaben für 

die Subjektbildung und die Strukturierung und Gestaltung von Gesellschaften“ schafft 

(Jäger 2010: 37). Diskurse sind „institutionalisierte und verfestigte gesellschaftliche 

Redeweisen“, die das Wissen und Bewusstsein von Individuen und Gesellschaft for-

mieren und dadurch Wirklichkeit produzieren (Jäger/Jäger 2007: 39). Diskurse sind 

an Handlungen gekoppelt und entfalten Machtwirkungen: „Diskurse üben als ‚Träger‘ 

von (jeweils gültigem) ‚Wissen‘ Macht aus; sie sind selbst ein Machtfaktor, indem sie 

Verhalten und (andere) Diskurse induzieren. Sie tragen damit zur Strukturierung von 

Machtverhältnissen in einer Gesellschaft bei.“ (ebd.: 20) Das heißt, jeweils gültiges 

Wissen ist nie objektiv, es ist „Grundlage für individuelles und kollektives Handeln 

sowie für die Gestaltung von [gesellschaftlicher] Wirklichkeit“ und steht immer in einer 

Wechselbeziehung zu Macht und Machtverhältnissen (Jäger 2010: 52). Diskurse ha-

ben eine normalisierende Wirkung, indem sie „als herrschaftslegitimierende[…] und –

sichernde[…] Techniken in der real existierenden kapitalistischen bzw. globalisierten 

Gesellschaft“ fungieren (ebd.: 9). Diskurse sind überindividuell, d.h. alle Menschen 

stricken am Diskurs mit (Jäger/Jäger 2007: 24). Sie sind dabei nicht bloß als ein 

Spiegel gesellschaftlicher Wirklichkeit zu betrachten, sondern „sie sind genauso exis-

tent und vor allen Dingen wirksam wie das, was gemeinhin unter Realität verstanden 

wird.“ (Jäger 2010: 129)  

 

2.2 Kritische Diskursanalyse 

Die Kritische Diskursanalyse wurde seit den 1980ern basierend auf Arbeiten von 

Margarete und Siegfried Jäger am Duisburger Institut für Sprach- und Sozialfor-

schung (DISS) entwickelt (Jäger/Jäger 2007: 15). Sie bezieht sich auf Diskurstheo-

rien von Michel Foucault und Jürgen Link (ebd.: 17f). Bei der Kritischen Diskursanaly-

se geht es darum, „diskursive Sagbarkeitsfelder darzustellen, diese zu interpretieren 
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und einer Kritik zu unterziehen.“ (Jäger/Jäger 2007: 15) Kritik bedeutet in diesem 

Kontext nicht, dass Diskurse notwendig falsch, unwahr oder verzerrt sind (ebd.: 36). 

Auch stellt Kritische Diskursanalyse „nicht den Anspruch, objektive Wahrheiten zu 

produzieren.“ (ebd.: 15) Vielmehr geht es darum, Selbstverständliches infrage zu stel-

len, Kritik an herrschenden Diskursen zu üben sowie neue Seh- und Deutungsge-

wohnheiten zu erarbeiten und zu diskutieren (ebd.: 8). So betont Jäger: „Die wichtigs-

te theoretische Voraussetzung Kritischer Diskursanalyse scheint mir zu sein, dass sie 

darauf besteht, dass keiner die Wahrheit gepachtet hat, keiner beanspruchen kann, 

seine Macht damit zu legitimieren, und damit auch, dass keiner endgültig im Recht 

ist.“ (ebd.: 37) Dies gilt auch für Diskurs-Kritiker*innen und -Forscher*innen, die sich 

im Rahmen der Analyse selbst immer nur innerhalb von Diskursen bewegen können 

(Jäger 2010: 73) und ihr dabei einfließendes Wissen, ihre eigenen Deutungen und 

Positionen somit immer wieder kritisch reflektieren müssen (Jäger/Jäger 2007: 15). 

Das kritische Potential von Diskursanalyse besteht im Aufzeigen von „Begrenzung 

oder Entgrenzung des Sagbaren“ (Jäger 2010: 20). Dabei geht es darum, „herr-

schende Diskurse zu hinterfragen, zu problematisieren und zu dekonstruieren“ (Jä-

ger/Jäger 2007: 37). „Diskursanalyse zielt demnach auch kritisch auf Macht und 

Machtverteilung […].“ (Jäger 2010: 10) Kritische Diskursanalyse hat darüber hinaus 

einen politischen Anspruch. Sie betreibt nicht nur Sprach-, sondern auch Gesell-

schaftskritik, indem sie „geradezu dazu zwingt, Position zu beziehen […].“ (Jä-

ger/Jäger 2007: 37) Dabei beschränkt sie sich nicht auf die Analyse von Sprache, 

sondern auch bildliche Elemente sind zentrale Bestandteile der Auseinandersetzung 

(Jäger 2010: 68). Jäger und Jäger beziehen sich dabei vor allem auf Links System 

der Kollektivsymbolik, auf das an dieser Stelle allerdings nicht ausführlicher einge-

gangen werden kann (Jäger/Jäger 2007: 36). 

Diskursanalyse ist also die Analyse von sozial konstruiertem Wissen (Wagner 2011: 

43). Dabei geht es darum, herauszuarbeiten, welches Wissen und somit welche Wirk-

lichkeit mithilfe welcher Macht wie produziert wird (ebd.: 42). Zentrale Fragen lauten 

hierbei: „Was ist jeweils gültiges Wissen? Wie kommt dieses Wissen zustande und 

wie wird es weitergegeben? Welche Funktion hat dieses Wissen für die Konstitution 

von Subjekt und Gesellschaft und welche Auswirkungen hat dieses Wissen auf die 

gesamtgesellschaftliche Entwicklung? Kritik richtet sich hierbei also immer gegen 

Herrschaft, sprich herrschendes Wissen […].“ (ebd.: 46) 

 

2.3 Diskursanalyse in der Medien- und Rassismusforschung 

Eine Verknüpfung von Rassismusforschung, Medien(wirkungs)forschung und Kriti-

scher Diskursanalyse, wie sie in dieser Arbeit erfolgen soll, erscheint sinnvoll, da es 

bei allen drei Disziplinen um die Konstruktion von Wissen, die Bedeutung von Symbo-

lik und Bildern sowie damit verbundene Handlungen und Machtverhältnisse geht. 
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Shooman beschreibt diesen Zusammenhang folgendermaßen: „Wenn man also da-

von ausgeht, dass kollektives Wissen in Diskursen zirkuliert, so gilt dies auch für ras-

sistisches Wissen.“ (Shooman 2014a: 25) Dabei geht es nicht nur um Bedeutungs- 

und Wirklichkeitskonstruktionen, sondern auch um reale Auswirkungen dieser, die 

sich z.B. in Gesetzen, Alltagspraktiken u.a. niederschlagen: „Aus Sicht der 

Rassismusforschung ist die Analyse von Diskursen deshalb so bedeutsam, weil diese 

nicht nur die Wahrnehmung von und Einstellung gegenüber Minderheiten beeinflus-

sen, sondern sowohl auf einer institutionellen Ebene wirksam werden, als auch dis-

kriminierendes Handeln in verschiedenen Formen nach sich ziehen bzw. dieses legi-

timieren können.“ (ebd.) 

Auch Halm, Liakova und Yetik stellen fest, dass die Konstruktion und Etablierung des 

Bildes, also der Wahrnehmung der „Anderen“ im individuellen und kollektiven Be-

wusstsein mittels Diskurse geschieht. Sie unterscheiden dabei zwischen offiziellem 

Diskurs (Institutionen wie Regierung und Universität, die als „objektivierende Subjek-

te“ „über die Macht verfügen, zu nominieren“) und inoffiziellen diskursiven Praktiken, 

zu denen sie auch Medienberichte zählen (Halm/Liakova/Yetik 2007: 14). Auch sie 

betonen die reale Wirksamkeit von (rassistischen) Diskursen: „Durch die 

Herauskristallisierung des Bildes im gesellschaftlichen Diskurs werden die Chancen 

der sozialen Teilhabe beeinflusst.“ (ebd.) Da jene wiederum einen entscheidenden 

Faktor zur Beeinflussung von Diskursen darstellt, „reproduzieren sich sowohl Herr-

schaft als auch die damit verbundenen Bilder über Andere“ auf diese Art und Weise 

ständig (Wagner 2011: 140). 

Hall stellt den Bezug zwischen Rassismus als Ausschließungspraxis und Foucaults 

Diskurstheorie explizit her, indem er von „rassistischen Diskursen“ und „Diskursen 

des Rassismus“ spricht (Hall 2000: 8). Durch die Verknüpfung mit Foucaults Diskurs-

begriff werde deutlich, dass „alle Praxen durch Ideen bestimmt und alle Ideen […] in 

Praxen eingeschrieben“ sind (ebd.). 

Diskurstheorie und –analyse sind darüber hinaus auch als Beitrag zur (Medien-

)Wirkungsforschung zu verstehen (Jäger 2010: 19; 130). Medien sind ebenso wie 

Politik, Bildung und Wissenschaften eine von mehreren Diskursebenen, also ein so-

zialer Ort, „von dem aus gesprochen wird […] und in dem Diskurse auftreten, geän-

dert, bearbeitet sowie ausgeschlossen werden.“ (ebd.: 84) Der Mediendiskurs ist da-

bei „wegen seiner massenhaften Wirkung von besonderer Bedeutung.“ (ebd.) Medien 

informieren nicht nur, sondern formieren auch Bewusstsein. Zudem ist der Medien-

diskurs „überaus interdiskursiv, d.h. hier werden häufig auch Diskursfragmente aus 

anderen Diskursebenen aufgenommen […].“ (ebd.: 85) Auf das Verhältnis von Medi-

en und Gesellschaft sowie die Verflechtung von medialen Diskursen mit anderen Dis-

kursebenen wird in Kapitel fünf näher eingegangen. 

https://www.transcript-verlag.de/author/shooman-yasemin-320001962/
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3 Antimuslimischer Rassismus als kultureller Neo-Rassismus 

3.1 Islamophobie, Islamfeindlichkeit und Islamkritik 

Der Begriff Islamophobie hat sich in der Forschung „für die Beschreibung von Vorur-

teilen und diskriminierenden Verhaltensweisen gegenüber muslimischen Personen 

etabliert.“ (Leibold 2009: 145) Bielefeldt erläutert, mit dem Begriff seien „nicht etwa 

generelle Ängste vor dem Islam (wie dies das Wort fälschlicherweise suggeriert), 

sondern negativ-stereotype Haltungen gegenüber dem Islam und seinen tatsächli-

chen oder mutmaßlichen Angehörigen“ gemeint (Bielefeldt 2009: 182). Islamophobie 

manifestiere sich in stigmatisierenden Zuschreibungen, strukturellen Diskriminierun-

gen oder sogar Angriffen gegenüber als muslimisch wahrgenommenen Perso-

nen(gruppen). Da dies nicht in Zusammenhang mit einem individuellen Glaubensbe-

kenntnis oder einer persönlichen religiösen Praxis steht, handle es sich allerdings 

weniger um eine religiöse Diskriminierung, sondern aufgrund der „Analogie zu rassis-

tischen Stereotypen“ vielmehr um „eine Variante von Kulturrassismus“. (ebd.: 183) 

Sowohl Hafez als auch Dietrich weisen darauf hin, dass der Begriff „Islamophobie“ 

„wegen seiner Unterstellung einer psychologisch fundierten kategorischen Abwehr-

haltung umstritten“ und „irreführend“ sei (Hafez 2009: 100; Dietrich 2017: 29). Laut 

Dietrich lasse die wortwörtliche Bedeutung (Phobie bedeutet Angst/Furcht) „auf eine 

unbegründete oder krankhafte – und damit entschuldbare – Furcht vor dem Islam 

schließen […].“ (Dietrich 2017: 29) Auch Eickhof hält den Begriff für zu individualis-

tisch und emotional aufgeladen, institutionelle und strukturelle Diskriminierung sowie 

die auch von Bielefeldt angesprochenen rassistischen Muster würden dadurch aus-

geblendet (Eickhof 2010: 42f). Auch die Formulierung „Islamkritik“ werde, so Benz, 

häufig „zur Tarnung muslimfeindlicher Ressentiments oder islamfeindlicher Einstel-

lungen gebraucht“ (Benz 2012: 40). Um zu betonen, dass es bei dem Konzept vor 

allem um stereotype Feindbilder und pauschale Abwertungen geht, wird häufig an 

Stelle dessen der Begriff „Islamfeindlichkeit“ genutzt (Dietrich 2017: 32f). Doch auch 

dieser Begriff bringt Unklarheiten mit sich. So weisen Zick, Küpper und Hövermann 

darauf hin, dass der Begriff „Muslimenfeindlichkeit“ eigentlich treffender wäre, „da es 

hier nicht um die Ablehnung einer Glaubensrichtung geht, sondern um die Abwertung 

von Menschen, die dieser Glaubensrichtung zugeordnet werden.“ 

(Zick/Küpper/Hövermann 2011: 46) Zudem sei es häufig schwierig, eine exakte 

Grenzziehung zwischen Islamophobie, Islamfeindlichkeit und Islamkritik zu ziehen 

(Bielefeldt 2009: 188; Hafez/Schmidt 2015: 14). Aus diesen Gründen präferieren in-

zwischen mehrere Wissenschaftler*innen den Begriff des „antimuslimischen Rassis-

mus“, der auch in dieser Arbeit verwendet werden soll. Indem dieser bewusst vom 

(politischen) Islam und der Religionskritik entkoppelt wird, kann ein anderer Fokus 

gesetzt und das Phänomen somit besser beschrieben werden (Eickhof 2010: 44f). 

Zwar verwenden einige Autor*innen wie etwa Hafez und Schmidt weiterhin den Be-
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griff der Islamfeindlichkeit und ordnen rassistische Phänomene in Abgrenzung dazu 

dem Rechtsradikalismus zu (Hafez/Schmidt 2015: 34f). Jedoch soll im Folgenden 

mithilfe von Erkenntnissen aus der Rassismustheorie und -forschung aufgezeigt wer-

den, dass es durchaus angebracht ist, Rassismus eben nicht nur am rechten Rand zu 

verorten, sondern im Kontext von Islam- und Muslim*innenfeindlichkeit explizit von 

einem (kultur)rassistischen Phänomen zu sprechen.  

 

3.2 Annäherung an den Begriff Rassismus 

Der Begriff Rassismus wurde in Deutschland nach dem Nationalsozialismus lange 

Zeit tabuisiert und mit Ausdrücken wie Ausländer- oder Fremdenfeindlichkeit umgan-

gen: 

 

„Das Problem des Rassismus wurde entweder in der Vergangenheit bzw. außerhalb 

der eigenen Gesellschaft, entweder im Anderen oder allenfalls an den extremistischen 

Rändern der eigenen Gesellschaft verortet. Diese Verortung erlaubte eine scharfe mo-

ralische Abgrenzung und die trügerische Gewissheit, mit dem Übel des Rassismus 

selbst etwas zu tun haben zu müssen. In genau dieser Figur liegt jedoch eines der 

Grundprobleme rassistischen Denkens. Die Erkenntnis, dass Rassismen auch das 

Denken und Handeln in der Mitte der Gesellschaft beeinflussen, setzte sich erst spät 

durch.“ (Drews-Sylla/Makarska 2015: 8) 

 

Mecheril und Melter beschreiben Rassismus als eine „Praxis der Unterscheidung von 

Menschen“, wobei Menschen aufgrund vermeintlicher Unterschiede als „anders“ defi-

niert werden (Mecheril/Melter 2010: 156). Dabei werden Menschen bestimmte Merk-

male und „Mentalitäten“ zugeschrieben, was im Sinne des wissenschaftlichen Ras-

sismus biologisch-genetisch („racialisation“), im postkolonialen Zeitalter zunehmend 

auch kulturell begründet wird („Rassismus ohne Rassen“/ „kultureller Rassismus“, vgl. 

dazu auch Kapitel 3.3) (ebd.: 151f). Auf diese Weise werden die zugeschriebenen 

Eigenschaften und die sozial konstruierten Gruppen quasi naturalisiert, d.h. als „na-

türlich“ gegeben hingestellt (Hall 2000: 8). Rassismus bewertet und hierarchisiert die 

zugeschriebenen Merkmale, wobei die eigenen „Mentalitäten“ als „positiv im Sinne 

von Höherwertigkeit bzw. fragloser Zugehörigkeit“ und die der als solche konstruier-

ten „Anderen“ „negativ im Sinne von Minderwertigkeit bzw. Nicht-Zugehörigkeit“ ein-

gestuft werden (Mecheril/Melter 2010: 156). Rassismus ist ein System von Macht- 

und Herrschaftsverhältnissen, in welchem die Unterscheidungskonstruktionen sozial 

wirksam werden, was sich in Form von Unterdrückung und Diskriminierung auf der 

einen Seite und Privilegien auf der anderen Seite äußert. Rassismus schlägt sich auf 

verschiedenen Ebenen nieder, wobei u.a. zwischen strukturellem, institutionellem und 

Alltagsrassismus unterschieden wird (ebd.: 155). Rassistische Klassifikationen wur-

den zur Zeit der Aufklärung in Europa entwickelt. Das „Rasse“-Konzept wurde biolo-
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gisch-wissenschaftlich begründet und zur Legitimation kolonialer Vorhaben und 

gleichzeitigen Stabilisierung des eigenen Nationalstaats genutzt (Mecheril/Melter 

2010: 159). Die Idee der „Rasse“ und die damit verbundenden gewaltsamen Aus-

grenzungs- und Ausbeutungsmechanismen standen somit im Widerspruch zu dem 

aufklärerischen Bestreben nach „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ (Melber 1992: 

26). 

Rassismus ist also ein Klassifikationssystem, bei dem körperliche Merkmale als Trä-

ger von (vermeintlicher) Differenz fungieren. Dieses System regelt den Zugang zu 

Ressourcen für bestimmte Gruppen (Hall 2000: 7). Grundlage rassistischen Denkens 

ist dabei die „Figur der zumeist herabwürdigenden und benachteiligenden binären 

Unterscheidung zwischen einem sozial konstruierten natio-ethno-kulturellen Wir und 

einem Nicht-Wir“ sowie die Konstruktion von Bildern über diese Gruppen (Scharathow 

et al. 2011: 11). Es geht dabei immer auch um gültiges Wissen, „das in rassistischen 

Erklärungssystemen bereit gestellt ist“ und Machtverhältnisse legitimiert: 

 

„Dieses ‚Wissen‘ muss den Subjekten nicht immer bewusst sein; es gehört vielmehr 

zum Haushalt der selbstverständlich plausiblen Bilder und Imaginationen, Begrün-

dungs- und Deutungsmuster, die in einem von kolonialen, nationalistischen und eben 

rassistischen Schemata beeinflussten gesellschaftlichen Zusammenhang gelten und 

wirken. Rassismus ist eine Art allgemeine strukturelle Logik des gesellschaftlichen 

Zusammenhangs, die auf allen Ebenen gesellschaftlicher Wirklichkeit bedeutsam sein 

kann. Rassismus steht potentiell in allen gesellschaftlichen Sphären und ‚Subsyste-

men‘ als symbolisches Unterscheidungsschema und soziale Wirkungen entfaltendes 

Deutungsmuster zur Verfügung.“ (Scharathow et al. 2011: 11) 

 

Rassismus wird in dieser Beschreibung also weniger als ein individuelles Phänomen 

(Vorurteile und rassistische Einstellungen/Aussagen/Handlungen Einzelner), sondern 

vielmehr als ein „Strukturprinzip gesellschaftlicher Wirklichkeit“ betrachtet 

(Scharathow et al. 2011: 10). Rassismus ist somit auf allen Ebenen der Gesellschaft 

zu finden: „Als Mitglieder dieser Gesellschaft bewegen wir alle uns in einem von Ras-

sismen auf struktureller, institutioneller und individueller Ebene durchzogenen Raum 

und bleiben nicht unbeeinflusst durch die sich in diesem Raum entspinnenden, immer 

auch auf rassistische Wissensbestände zurückgreifenden Diskurse und Praxen.“ 

(Scharathow 2011b: 16) Dabei tritt Rassismus nicht nur wie oftmals suggeriert im 

rechtsradikalen Milieu und in Form gewalttätiger Übergriffe auf, sondern wirkt häufig 

subtiler, indem er Bestandteil alltäglicher Strukturen, Handlungen und Diskurse ist, in 

die alle Mitglieder der Gesellschaft verstrickt sind. Indem Individuen und soziale 

Gruppen auf diese Weise also „- in unterschiedlichem Maße - auch immer an der Re-

produktion der rassistischen Verhältnisse beteiligt“ sind, spricht Scharathow in Anleh-
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nung an den aus den Gender Studies stammenden Begriff des „doing gender“ von 

„doing racism“ (Scharathow 2011b: 16). 

Hall weist darauf hin, dass es aufgrund der vielfältigen historisch spezifischen Formen 

von Rassismus angemessener wäre, von „Rassismen“ im Plural zu sprechen (Hall 

2000: 11). Jedoch ist nicht jede Form von machtvoller Unterdrückung und Benachtei-

ligung als Rassismus zu bezeichnen, sondern es existieren verschiedene und sich 

überschneidende Formen von Marginalisierung und Diskriminierung, die in ihrem Zu-

sammenwirken untersucht werden müssen (Intersektionalität) (Scharathow 2011b: 

14). 

Es ist nochmals zu betonen, dass „Rassen“ als politisches und soziales Konstrukt 

stets das Ergebnis von und nicht die Voraussetzung für Rassismus sind (Shooman 

2011: 74, 2014a: 80). So kann das Konzept der Rasse sozial wirksam werden, 

Machtverhältnisse produzieren sowie stabilisieren und gesellschaftliche Ausgrenzung 

und Diskriminierung legitimieren, obwohl es an sich überhaupt nicht existiert. Hall 

brachte dieses Paradox folgendermaßen auf den Punkt: „‘Rasse‘ existiert nicht, aber 

Rassismus kann in sozialen Praxen produziert werden.“ (Hall 2000: 7) Wie Rassis-

mus auch ohne das Konzept von „Rasse“ funktioniert, wird im folgenden Kapitel auf-

gezeigt. 

 

3.3 Kultureller (Neo-)Rassismus „ohne Rassen“ 

Die Idee der Existenz menschlicher „Rassen“ ist wissenschaftlich längst widerlegt und 

war spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr haltbar (Eickhof 2010: 32; 

Shooman 2011: 60). Dies bedeutet jedoch nicht, dass mit dem Begriff der „Rasse“ 

auch rassistische Denk- und Handlungsweisen verschwanden (Shooman 2011: 60). 

Stattdessen scheinen heutzutage andere Konstrukte und Begrifflichkeiten als Unter-

scheidungsmerkmale zu fungieren und rassistische Machtverhältnisse zu legitimieren. 

Bereits gegen Ende des 20. Jahrhunderts prägten Balibar und Hall den Begriff eines 

„Rassismus ohne Rassen“, eines differenzialistischen und kulturellen „Neo-

Rassismus“ (Balibar 1998: 28; Hall 2000: 11f). Balibar beschreibt diesen neuen Ras-

sismus als einen, „dessen vorherrschendes Thema nicht mehr die biologische Verer-

bung, sondern die Unaufhebbarkeit der kulturellen Differenzen ist“ und der „die 

Schädlichkeit jeder Grenzverwischung und die Unvereinbarkeit der Lebensweisen 

und Traditionen“ behauptet (Balibar 1998: 28). Diese neuen „Argumentationsfiguren 

sind aber nicht einfach nur eine ‚Tarnungsoperation‘, die aufgrund des schlechten 

Rufs des Rassekonzepts nötig geworden wäre […].“ (Wagner 2011: 127) Vielmehr 

hängt der gegenwärtige „neue“ Rassismus auch mit dem aktuellen Phänomen der 

Migration zusammen: Indem sich die Wanderungsbewegung der Menschen zwischen 

den ehemaligen Kolonien und den alten „Mutterländern“ nun umkehre, sei der neue 

Rassismus – so Balibar – „ein Rassismus der Epoche der ‚Entkolonialisierung‘, in der 
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sich […] die Aufspaltung der Menschheit innerhalb eines einzigen politischen Raumes 

vollzieht.“ (Balibar 1998: 28) 

Es lässt sich also eine „Verschiebung von dem biologistisch argumentierenden Ras-

sismus hin zu einem Neo- bzw. Kulturrassismus“ beobachten (Shooman 2014a: 57f). 

Der Rassismus der Gegenwart bezieht sich demnach „nicht mehr ausschließlich auf 

biologische und soziobiologische, sondern auf ethnische, kulturelle und religiöse Un-

terschiede […].“ (Wagner 2011: 127) Dabei liegt dem kulturellen Rassismus ein totali-

tätsorientierter Kulturbegriff zugrunde, der von abgeschlossenen Kulturkreisen als 

essentialistischen und somit statischen Konstrukten ausgeht (Shooman 2011: 60f). 

Damit einher geht eine Entindividualisierung und Kollektivierung, indem „bestimmte 

Merkmale allen Personen einer kulturell-homogen definierten Gruppe zugeschrieben“ 

und kulturelle Eigenschaften somit quasi naturalisiert werden (ebd.: 61). Das Indivi-

duum wird demnach „aufgrund der Zugehörigkeit zu einem Kollektiv (‚Kulturkreis‘)“ 

[determiniert]. Diese kulturelle Zugehörigkeit wird wiederum genealogisch über die 

‚Abstammung‘ hergeleitet.“ (Shooman 2014a: 57) Auch Balibar verweist auf eine Na-

turalisierung von Kultur in diesem Kontext, indem er feststellt, „dass ein biologischer 

oder genetischer ‚Naturalismus‘ keineswegs den einzigen möglichen Modus einer 

Naturalisierung menschlicher Verhaltensweisen und Gesellschaftlichkeit darstellt.“ 

(Balibar 1998: 29f) So könne „auch die Kultur durchaus als eine solche Natur fungie-

ren“, indem „Individuen und Gruppen a priori in eine Ursprungsgeschichte, […] in ein 

unveränderliches und unberührbares Bestimmtsein durch den Ursprung“ einge-

schlossen würden (ebd.: 30). Abwehrreaktionen und Konflikte würden dabei mit dem 

Hinweis auf die Unmöglichkeit der Vermischung von Kulturen aufgrund der ange-

nommenen „irreduzible[n] kulturelle[n] Differenz“, die nach diesem Modell „die wahr-

hafte ‚natürliche Umwelt‘ des Menschen bildet“, begründet (ebd.) und einem „Kampf 

der Kulturen“ zugeschrieben, wie ihn Huntington Ende der 1990er in „The Clash of 

Civilizations“ prognostizierte (Huntington 1998). Diese Warnung „vor einer Vermi-

schung der ‚Kulturen‘, die einen Verlust an Werten und kulturellen Errungenschaften 

nach sich zöge“, weist „strukturelle Ähnlichkeiten“ zum klassisch biologistischen Ras-

sismus auf (Shooman 2011: 62). So kommt Shooman zu dem Schluss, dass das 

Konstrukt der „Rassen“ im kulturellen Rassismus implizit fortwirkt (ebd.: 60; Shooman 

2014a: 56) und auch Drews-Sylla und Makarska formulieren mit Verweis auf Balibar 

die Erkenntnis, dass auch in den „neueren Phänomenen die altbekannten rassisti-

schen Motivationen und Mechanismen stecken.“ (Drews-Sylla/Makarska 2015: 8) 

Jedoch scheinen diese „neueren diskursiven Formen des Rassismus“ weniger offen-

kundig und explizit und vielmehr „auf Basis von Unterschwelligem, Impliziten und Vo-

rausgesetztem“ zu operieren (Wagner 2011: 127f). Dies gilt insbesondere für den 

antimuslimischen Rassismus, auf den im Folgenden näher eingegangen werden soll. 
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3.4 Historische Traditionen und Orientalismus 

Die islamistischen Terroranschläge vom 11. September 2001 werden häufig als 

Wendepunkt angesehen, an dem Huntingtons These vom „Kampf der Kulturen“ be-

stätigt und der Islam endgültig als Feindbild der westlichen Welt etabliert schien 

(Butterwegge 2006: 195; Senfft 2014: 116). Zwar war der 11. September 2001 mit 

Sicherheit ein bedeutendes diskursives Ereignis, das im kollektiven Gedächtnis bis 

heute fortwirkt (Bayat 2016: 93); Islamfeindlichkeit und antimuslimische Diskurse lie-

gen jedoch nicht allein darin begründet, sondern haben „eine lange historische Tradi-

tion“ (Yousefi/Braun 2005: 85): „Klischees und Stereotype haben sich über Jahrhun-

derte in unseren Gesellschaften gehalten, wurden von Generation zu Generation tra-

diert und fest verwurzelt.“ (Lueg 2002: 23) So weisen Hafez und Schmidt darauf hin, 

dass ein negatives Islambild „weniger durch eine reale Bedrohung“ wie beispielswei-

se Terroranschläge „als vielmehr durch die historisch gewachsene Tradierung negati-

ver Stereotype erzeugt“ wird (Hafez/Schmidt 2015: 23). Als nach Wegfall des Ost-

blocks und dem Untergang des Kommunismus ein neues äußeres Feindbild als Ge-

genüber nötig war, bot sich der Islam als solches daher besonders an: „Man brauchte 

nur das latent vorhandene Feindbild aus dem kulturellen Gedächtnis hervorzuholen.“ 

(Ate  2006: 157) So wurde der Islam nicht nur zum populären Gegenbild „des Wes-

tens“, sondern auch zum „Prototypen des Fremden“ (Rommelspacher 2002: 99). 

Auf die historische Entwicklung von Islamfeindlichkeit und stereotyper Islambilder 

kann an dieser Stelle nicht ausführlicher eingegangen werden. Wichtig in diesem 

Kontext ist jedoch der Begriff des Orientalismus, der wesentlich vom Literaturwissen-

schaftler Edward Said und seinem 1978 erschienenen Werk „Orientalism“ geprägt 

wurde. Said geht davon aus, dass der Orient (das „Morgenland“) nicht als solches 

gegeben ist, sondern dass er ein Konstrukt, eine Imagination des Westens, des Okzi-

dents (des „Abendlandes“) sei: „Er ist nicht einfach da, genauso wie der Okzident 

nicht einfach da ist.“ (Said 1981: 12) Der Westen habe den Orient als sein Gegenbild, 

sein „Anderes“ geschaffen, um sich selbst definieren zu können (ebd.: 8). Dieser 

Konstruktionsprozess der diskursiven und machtvollen Hervorbringung eines „Ande-

ren“ in Abgrenzung zum „Eigenen“ wird als Othering („(Ver-)Anderung“) bezeichnet 

(Wagner 2011: 18; Cheema 2017: 23). Durch die Analyse solcher „Ver-Anderungen“ 

kann der aktive Prozess des Fremdmachens sichtbar gemacht werden, der ansons-

ten vom gängigen Bild des (scheinbar gegebenen) Fremden verdeckt wird 

(Rommelspacher 2002: 9). Said bezieht sich dabei auch auf Foucaults Diskurstheo-

rie. So sei der Orientalismus als ein „Wissenssystem über den Orient“ zu begreifen 

(Said 1981: 14). Wissen(schaft) kann jedoch niemals objektiv und losgelöst von ver-

schiedensten Machtkonstellationen betrachtet werden (ebd.: 18). Das „Wissen“ über 

den Orient sei zur Stabilisierung und Legitimierung imperialer und kolonialer Herr-

schaftsverhältnisse instrumentalisiert worden. So sei die Beziehung zwischen Orient 
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und Okzident „eine Beziehung von Macht, Herrschaft und verschiedenen Graden ei-

ner komplexen Hegemonie“ (Said 1981: 13) und der Orientalismus „ein westlicher Stil 

der Herrschaft, Umstrukturierung und des Autoritätsbesitzes über den Orient.“ (ebd.: 

10) Wichtig hierfür ist der Aspekt der damit einhergehenden Repräsentationspolitiken. 

Wie der Orient erscheint und dass er überhaupt als solcher existiert, „hängt mehr vom 

Westen ab als vom Orient selbst, und dies hat seinen direkten Grund in den ver-

schiedenen westlichen Techniken seiner Repräsentationsweise, die den Orient im 

Diskurs über ihn sichtbar, klar und ‚anwesend‘ machen. Und diese Repräsentationen 

vertrauen auf Institutionen, Traditionen, Konventionen, übereinstimmende Kodes des 

Verständnisses seiner Wirkungen und nicht auf einen entfernten und amorphen Ori-

ent.“ (ebd.: 31) Insofern sage der Diskurs über den Orient „mehr über hegemoniale 

westliche Vorstellungen und politische Herrschaftsansprüche aus als über den Orient 

selbst.“ (Attia/Keskinkılıç 2016: 172) Saids „Orientalism“ hat somit eine „direkte Ver-

bindung zwischen kolonialistischen Machtverhältnissen und dem dominanten Orient-

bild offen gelegt […].“ (Wagner 2011: 31) Dabei wird der Islam nicht mehr (nur) als 

Feindbild bedient, sondern vor allem exotisiert und romantisiert (Shooman 2014a: 

43f). Diese vermeintlich positiven Bilder tragen zu einem Bild des Orients bei, „der so 

als ‚vormodern‘ und im Kontrast zum vermeintlich modernen, fortschrittlichen und 

rationalen Okzident erscheint.“ (Eickhof 2010: 78) Die angebliche Unterlegenheit des 

Orients wird mit einem Zivilisationsauftrag Europas verbunden (Shooman 2014a: 

43f), sodass die Konstruktion des Orients als diskursiver Effekt durch das Zusam-

menspiel von Macht und Wissen zum Aufbau der eigenen „westlichen“ Identität sowie 

der Beherrschung des Orients angesehen werden kann (Wagner 2011: 31f). Orienta-

lismus erweist sich damit als ein rassistischer Diskurs (Castro Varela/Dhawan 2015: 

98). Said war der erste, der auf diese Weise „eine koloniale Diskursanalyse durchge-

führt hat“ (ebd.: 94) und „nimmt im akademischen Feld, in dem antikolonialer Wider-

stand, Dekolonisierungsstrategien und Eurozentrismuskritik diskutiert werden, eine 

besondere Stellung ein.“ (ebd.) „Orientalism“ wird daher häufig auch „als Gründungs-

dokument der postkolonialen Studien bezeichnet“ (ebd.: 93) und als eines der 

Schlüsselkonzepte postkolonialer Theorie angesehen (ebd.: 95).  

 

Während orientalistische Diskurse sich vor allem auf dieses äußere Feindbild und 

einen externen Anderen beziehen, richtet sich der Fokus bei antimuslimischen Dis-

kursen auf „das ‚Andere‘ im Inneren der heutigen europäischen Migrationsgesell-

schaften.“ (Shooman 2011: 63) Aktuelle antimuslimische Haltungen können folglich 

nicht einfach „als Kontinuitäten historischer Islambilder begriffen werden“, sondern 

müssen als eine Verknüpfung von alten „Wahrnehmungstraditionen christlich-

islamfeindlicher und kolonialistisch-orientalistischer Bilder […] mit neuen Topoi“ ver-

standen werden (Shooman 2014a: 221). Antimuslimischer Rassismus muss demnach 
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auch im Zusammenhang mit Migrationsprozessen, „mit Debatten, die das nationale 

Selbstverständnis und Zugehörigkeitsfragen in einer sich durch Einwanderung wan-

delnden Gesellschaft verhandeln“, betrachtet werden (Shooman 2014a: 51) In 

Deutschland sind hierbei insbesondere die „ehemals als Gastarbeiteranwerbung be-

zeichnete[…] Phase“ und ihre Folgen von Bedeutung (Bayat 2016: 89). Interessan-

terweise scheint sich dieser Diskurs erst zu verschärfen, seit Migrant*innen in 

Deutschland sichtbarer werden, mehr Teilhabe fordern und somit mehr und mehr von 

jahrzehntelangen Randpositionen wegrücken und sozial aufsteigen (Wagner 2011: 

135f). Auf diese Weise werden sie plötzlich zu „Konkurrent*innen“ im Kampf um ge-

sellschaftliche Ressourcen, Macht und Privilegien, die von der Mehrheitsgesellschaft 

„verteidigt“ werden müssen (ebd. ff). Bereits hier wird deutlich, dass es bei den be-

schriebenen Phänomenen weniger um „kulturelle, als vielmehr soziale Konflikte“ geht, 

die jedoch über rassistische Klassifikationen ausgetragen werden (ebd.: 137). Die in 

den aktuellen Diskursen auftauchenden Bilder und Vorstellungen sowie das „Wissen“ 

über den Orient, Muslim*innen und den Islam sind teilweise Jahrhunderte alt, sie sind 

historisch veränderlich und variierten im Laufe der Zeit immer wieder (Eickhof 2010: 

55): „Bedingt durch gesellschaftliche Prozesse wandeln und transformieren sich die 

Bedeutungszuschreibungen der Imaginationen“, die sich auf den verschiedensten 

Diskursebenen wiederfinden lassen (ebd.: 80). Die lange historische Tradition dieser 

Bilder trägt dazu bei, „dass es auch heute so leicht erscheint, an essentialisierende 

und homogenisierende Bilder über Muslime und den Islam anzuknüpfen, sie abzuru-

fen und zu mobilisieren.“ (Scharathow 2011a: 186) Diese Darstellungen können im 

aktuellen Diskurs auch deshalb so schnell reaktiviert werden, weil sie „eine hohe 

emotionale Beteiligung“ auslösen (Rommelspacher 2002: 100). Die Vorstellungen 

über „die Anderen“, in diesem Fall: „die Muslime“, „erfüllen verschiedene Funktionen 

in verschiedenen Diskurssträngen […].“ (Wagner 2011: 9) So ist die spezifische 

Wahrnehmung des Islam und der Muslim*innen bzw. das „Wissen“ über diese histo-

risch wandelbar und stets „gebunden an politische, ökonomische, kulturelle und reli-

giöse Faktoren.“ (Eickhof 2010: 75)  

Dominierende Bilder über Islam und Muslim*innen sind also nicht neu. Neu sind le-

diglich die „besondere Popularität von Islam-Diskursen und bestimmten Bildern“ 

(Wagner 2011: 9) sowie die spezifischen Funktionen dieser diskursiven Bilder in den 

heutigen Migrationsgesellschaften. So kommt Shooman zu dem Schluss:  

 

„Dem aktuellen antimuslimischen Rassismus steht also ein spezifisches Wissensar-

chiv zur Verfügung, das sich aus einer langen Tradition europäisch-christlicher und 

orientalistischer Islambilder speist. Er kann als ein komplexes Geflecht aus verschie-

denen historisch tradierten Elementen verstanden werden, die im Kontext europäi-

scher Migrationsgesellschaften mit zum Teil neuen Funktionen aktualisiert werden.“ 

(Shooman 2014a: 53)  
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Auf die spezifischen Phänomene sowie die Funktionen antimuslimischer Ressenti-

ments im gesellschaftlichen Diskurs soll im Folgenden näher eingegangen werden. 

 

4 Antimuslimischer Rassismus – Phänomene und Funktionen 

„Identität ist per se etwas Vereinfachendes, etwas Einschränkendes, wie jede Art von 

Definition. Es ist eine Festlegung dessen, was in der Wirklichkeit vielfältiger, ambiva-

lenter, durchlässiger ist. Das ist zunächst nicht schlimm, sondern ein ganz normaler 

Vorgang. Ich sage von mir: Ich bin Muslim. Der Satz ist wahr, und zugleich blende ich 

damit tausend andere Dinge aus, die ich auch bin und die meiner Religionszugehörig-

keit widersprechen können […]. […] Ich bin Muslim, ja – aber ich bin auch vieles ande-

re. Der Satz ‚Ich bin Muslim‘ wird also in dem Augenblick falsch, ja geradezu ideolo-

gisch, wo ich mich ausschließlich als Muslim definiere – oder definiert werde.“ 

(Kermani 2014: 17; 19) 

 

4.1 Rassifizierung und Kulturalisierung 

Antimuslimischer Rassismus ist als eine Form des kulturalistisch argumentierenden 

Rassismus zu betrachten. Zwar weist Shooman auf den möglichen Einwand hin, Re-

ligion sei im Gegensatz zu „Hautfarbe“ frei wählbar und damit veränderlich (Shooman 

2014a: 15). Jedoch widerlegt sie dieses Argument im Anschluss, indem sie aufzeigt, 

wie Muslim*innen unabhängig von ihrem individuellen Glaubensbekenntnis als solche 

markiert und somit rassifiziert werden. Dabei geht es im Kern nicht um die Kritik an 

einer Religion, antimuslimischer Rassismus ist nach Shooman „keine Frage des 

Glaubens“ (Shooman 2011). Daher wäre es verkürzend, „antimuslimische Argumen-

tationen vornehmlich auf Konflikte um religiöse Fragen zurückzuführen und damit auf 

eine Form der religiösen Intoleranz zu reduzieren. Vielmehr lässt sich ein Trend zur 

Ethnisierung von Religionszugehörigkeit und religiöser Aufladung ethnischer Zuord-

nungen ausmachen.“ (Shooman 2014a: 30) Auch Attia und Keskinkılıç betonen, dass 

die Diskriminierung von Muslim*innen nicht auf ihre (vermeintliche) Religion reduziert 

werden kann, denn dadurch gerate die Komplexität des antimuslimischen Rassismus 

sowie die Verwobenheit von Religion mit „Kultur(alisierung), Ethnisierung, 

Rassialisierung, Sexualität und Sexualisierung, Ver-Geschlecht-lichung, Nationsbil-

dung und Klassenverhältnissen“ aus dem Blick (Attia/Keskinkılıç 2016: 169).  

Shooman zeigt, wie Religion und Ethnizität im antimuslimischen Rassismus miteinan-

der verknüpft werden (Shooman 2014a: 66). Dabei wird (scheinbare) muslimische 

Identität „zu einem Merkmal, das man einem Menschen aufgrund seines äußeren 

Erscheinungsbildes ablesen kann […].“ (ebd.: 65) Hierzu zählen neben körperlichen 

Merkmalen wie Haut- und Haarfarbe beispielsweise auch religiöse Kleidung und der 

Name (ebd.: 68). „Von antimuslimischem Rassismus Betroffene können also durch 

unterschiedliche Merkmale als ‚Andere‘ gekennzeichnet sein. Dafür muss ein soziales 
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Wissen verfügbar sein, mithilfe dessen die entsprechenden Zeichen als Bedeutungs-

träger lesbar werden.“ (Shooman 2014a: 69) Hinter der Idee einer angeblichen Sicht-

barkeit von Herkunft, Kultur oder Religion verbirgt sich nach Eickhof ein „normiertes 

Weiß-Sein“, welches über Faktoren wie Zugehörigkeit, Sichtbarkeit, Zugang zu Res-

sourcen und Möglichkeiten zur Partizipation entscheidet (Eickhof 2010: 9). Der Faktor 

„Weiß-Sein“ spielt also auch im antimuslimischen Rassismus eine Rolle und zwar 

„ohne dass dies explizit benannt würde oder Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft 

bewusst wäre.“ (ebd.: 65) So sind rassistische Zuschreibungen und Machtstrukturen 

im Alltag meist schwer zu decodieren, „da gesellschaftliche Hierarchien von der 

Mehrheitsgesellschaft normalisiert und damit ‚natürlich‘ – und also unsichtbar – ge-

macht werden.“ (ebd.: 44) 

Religiöse und kulturelle Zugehörigkeit werden in Bezug auf den Islam häufig ver-

mischt und die Begriffe Kultur und Religion synonym verwendet (Scharathow 2011a: 

185). Dabei werden jedes (insbesondere negative) Verhalten von muslimisch mar-

kierten Menschen auf „den Islam“ zurückgeführt und umgekehrt aus einer „oftmals 

selektiven und wortwörtlichen Lektüre des Korans“ pauschale Rückschlüsse auf das 

Verhalten von Muslim*innen gezogen (Shooman 2014a: 63f; Shooman 2014b: 88). 

Somit scheinen diese in ihrem Denken, Fühlen und Handeln ausschließlich von ihrer 

Religion bzw. „Kultur“ bestimmt, die Selbstverortung des Individuums sowie sonstige 

Identitäten wie Geschlecht, Schichtzugehörigkeit oder politische Einstellung treten 

zugunsten der Markierung als Muslim*in in den Hintergrund (Shooman 2011: 64; 

Shooman 2014a: 63f). Kultur wird dabei im Sinne eines deterministischen und essen-

tialistischen Kulturverständnisses als statisches und in sich geschlossenes Gebilde 

verstanden (Attia 2009: 151f; Shooman 2014b: 89) und „die Hybridität, Durchlässig-

keit und Dynamik kultureller Identitäten geleugnet.“ (Shooman 2011: 64) 

Der Islamdiskurs in Deutschland knüpft aber nicht nur an einen essentialistischen 

Kulturbegriff an, der von in sich geschlossenen und homogenen Kultur(kreisen) aus-

geht, sondern hierarchisiert die verschiedenen Kulturen und verortet sie auf einer 

Modernitäts-, Zivilisierungs- und Entwicklungsskala (Attia 2009: 152). Dabei gilt das 

„Verhältnis zur Religion [als] ein zentrales Merkmal westlicher Modernisierungsideo-

logie […].“ (Rommelspacher 2014: 149) Säkularismus ist hierbei das Ideal, an dem 

Religionen und Kulturen bezüglich ihrer Fortschrittlichkeit gemessen werden. Wäh-

rend das überwiegend christliche Deutschland als säkular und fortschrittlich inszeniert 

wird, gilt der Islam als politische Religion (Eickhof 2010: 83) und wird „vor allem als 

demokratiefeindliche politische Ideologie wahrgenommen […].“ (Hafez/Schmidt 2015: 

10) In diesem Kontext lässt sich auch häufig eine Bezugnahme zur Aufklärung be-

obachten: „Dem schon aufgeklärten Christentum steht der noch unaufgeklärte Islam 

gegenüber, der häufig mit dem Mittelalter oder der Vormoderne assoziiert wird […].“ 

(Shooman 2011: 63) Die Verortung des Islam in einer Phase der „Prä-Aufklärung“ bei 
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gleichzeitiger Selbstverortung des Westens in einer „Post-Aufklärung“ dient einer wei-

teren Grenzmarkierung zwischen „dem Westen“ und der deutschen Mehrheitsgesell-

schaft als „dem Eigenen“ und „dem Islam“ sowie „den Muslim*innen“ als „dem frem-

den Anderen“ (Bielefeldt 2009: 179f). Auf diese Grenzziehungen und Gruppenzuge-

hörigkeiten wird im Folgenden eingegangen.  

4.2 Zugehörigkeiten, Othering und Wir/Sie-Dichotomie 

Im öffentlichen Diskurs wurde in den letzten Jahren immer wieder die Frage diskutiert, 

ob der Islam und die hier lebenden Muslim*innen zu Deutschland gehören. Sowohl 

Cheema, als auch Amir-Moazami weisen auf die Problematik dieser Frage hin. Die 

Infragestellung der Zugehörigkeit sei bereits „eine ausgrenzende diskursive Praxis, 

die auch als Othering bekannt ist.“ (Cheema 2017: 23) So müsse „viel grundlegender 

gefragt werden, warum diese Frage überhaupt gestellt wird und welche Funktionen 

sie hat. Und es müsste gefragt werden, warum sie jetzt gestellt wird, wo Muslime in 

Europa unwiderruflich sichtbar geworden sind […].“ (Amir-Moazami 2016: 23) Dass 

Muslim*innen in Deutschland als „Andere“ markiert werden und ihre selbstverständli-

che Zugehörigkeit als integraler Bestandteil der Gesellschaft somit in Frage gestellt 

wird, lässt sich allein an der häufigen Gleichsetzung von Muslim*innen und Auslän-

der*innen erkennen. So werden Zuschreibungen wie „Muslim*in“, „Araber*in“, aber 

auch „Migrant*in“ und „Türk*in“ eng miteinander verflochten und häufig synonym ver-

wendet (Shooman 2014a: 67). Interessanterweise setzte sich die Verschiebung der 

Begrifflichkeiten im öffentlichen Diskurs von „Ausländer*innen“ hin zu „Muslim*innen“ 

und die damit einhergehende „Religionisierung der Ausländer- und Integrationsdebat-

te“ (Seidel 2008: 253) nach Änderung des Staatsbürgerschaftsrechts in Deutschland 

durch. Shooman erläutert, dass mit dieser Änderung der Faktor Staatsangehörigkeit 

nicht mehr ausreichte, um Ausgrenzungen und hegemoniale Verhältnisse zu legiti-

mieren und daher auf die Religionszugehörigkeit übertragen wurde:  

 

„Die religiöse und kulturelle Identität hat bei der Aushandlung von Zugehörigkeiten 

massiv an Bedeutung gewonnen; mit ihr kann […] Ausgrenzung fortgeschrieben wer-

den. Mittels der Vorstellung einer ‚Leitkultur‘, die auf eine (nie vollendete) Assimilation 

des kulturell Anderen abzielt, kann […] auch in Zeiten einer brüchig werdenden ‚Ab-

stammungsgemeinschaft‘ die Fiktion einer homogenen Nation aufrecht erhalten wer-

den, denn sie wirkt gemeinschaftsstiftend und schafft zugleich neue Mechanismen der 

In- und Exklusion.“ (Shooman 2014a: 38f)  

 

Die Gleichsetzung von Muslim*innen mit Ausländer*innen suggeriert eine grundsätz-

liche Unvereinbarkeit von Muslim*in-Sein und Deutsch-Sein (Shooman 2011: 66). 

Wie unter 3.2 erläutert, ist die Grundlage rassistischen Denkens eine hierarchisieren-

de Unterscheidung und Grenzziehung zwischen einem natio-ethno-kulturellen „Wir“ 
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als dominante Eigengruppe und Identitätsgemeinschaft und einem „Nicht-Wir“ als 

marginalisierte und von der Gemeinschaft ausgeschlossene Fremdgruppe (Hall 2000: 

14; Cheema 2017: 25). Antimuslimische Diskurse weisen somit den für Rassismus 

typischen binären Charakter auf, indem der westlichen Kultur bzw. der christlich-

deutschen und weißen Mehrheitsgesellschaft, die als eine homogene Einheit konstru-

iert werden, das muslimische Andere gegenübergestellt wird (Scharathow 2011a: 

183f; Hafez 2014: 40). Eickhof betont, dass diese Gruppen nicht natürlicherweise 

existieren, sondern „historisch entstehende und sozial komplexe Konstruktionen“ 

sind, welche „durch machtvolle Mechanismen der Ein- und Ausgrenzung hergestellt 

und perpetuiert“ werden (Eickhof 2010: 10). Je nachdem wie stark diese Grenzzie-

hungen vorgenommen werden, werden „die Anderen“ zu Fremden oder sogar zum 

Feind (Rommelspacher 2002: 11). So wird, wie bereits unter 3.4 deutlich wurde, 

wenn es um das Islambild geht, häufig auch von einem „Feindbild“ gesprochen. Da-

bei wird der Islam nicht nur als Gegenbild des Westens konstruiert, sondern als des-

sen gefährlicher Gegner inszeniert (Yousefi/Braun 2005: 152f). Dies zeigt sich insbe-

sondere in Thematisierungen des Islams im Kontext von Gewalt, Terrorismus, Fun-

damentalismus und Sicherheit. Dabei wird der Islam nicht nur als eine Bedrohung von 

außen gesehen, sondern Muslim*innen auch innerhalb der deutschen Gesellschaft 

als ein „Sicherheitsrisiko“ eingestuft, indem beispielsweise eine „Unterwanderung“ der 

„eigenen“ Gesellschaft befürchtet wird (Lueg 2002: 22; Wagner 2011: 157). Wie die-

ses Bild insbesondere in medialen Diskursen bedient wird, wird in Kapitel fünf dieser 

Arbeit näher beleuchtet.  

 

4.3 Kollektivierung und Homogenisierung 

Hippler und Lueg weisen darauf hin, dass das Sprechen von „dem Islam“ bereits 

problematisch sei, da es die Heterogenität und Pluralität verschiedener Strömungen, 

Einstellungen und Lebensweisen verdecke: „Wenn wir von ‚dem‘ Islam sprechen, 

verdrängen wir bereits wichtige Realitäten: ‚Der‘ Islam ist eine Fiktion […].“ 

(Hippler/Lueg 2002: 12) Stattdessen verberge sich „hinter Etiketten wie ‚der Islam‘ 

oder ‚die Muslime‘ eine große Bandbreite von Denkrichtungen, Lebensmodellen und 

Handlungsmöglichkeiten […].“ (ebd.: 13) Auch Bayat verdeutlicht, „dass die alleinige 

Zuschreibung über das Merkmal ‚Religion‘ den multidimensionalen Identitäten und 

Lebenswelten [von Muslim*innen] bei Weitem nicht gerecht werden kann […].“ (Bayat 

2016: 55) Die Konstruktion einer scheinbar homogen muslimischen Gemeinschaft ist 

problematisch, da „derartige Zuschreibungen die ethnischen, religiösen und kulturel-

len Unterschiede unter Muslimen sowie die zwischen muslimischen und nichtmuslimi-

schen Personen bestehenden Gemeinsamkeiten vernachlässigen.“ (Spielhaus 2013: 

171) Dasselbe gilt auch für begriffliche Konstrukte wie „der Westen“ oder „die deut-

sche Leitkultur“, die Homogenität auf Seiten eines „Wir“ suggerieren und somit eine 
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tatsächliche Heterogenität und Ambivalenz ausblenden (Attia 2009: 80; Shooman 

2011: 67). Interessant ist, dass selbst differenzierende Bezeichnungen und Betrach-

tungen des Islam in öffentlichen Diskursen „eigentümlich folgenlos“ bleiben (Bielefeldt 

2009: 175). Bielefeldt beobachtet „eine Diskrepanz zwischen mittlerweile weithin be-

kannten und akzeptierten theoretischen Differenzierungen und einer praktischen Irre-

levanz solcher Differenzierungen für die generelle Einstellung gegenüber dem Islam, 

die vielfach gleichwohl ambivalent bis negativ bleibt.“ (ebd.) Ein Grund dafür ist das 

Phänomen der „Semantik der Eigentlichkeit“, das von mehreren Autor*innen be-

schrieben wird und laut Bielefeldt „ein Haupthindernis für die differenzierte Wahrneh-

mung des Islam und der Muslime“ im Diskurs über den Islam darstellt (ebd.: 176). 

Dabei wird vom etablierten Islambild Abweichendes als Ausnahme angesehen und 

bestätigt somit die Regel (Wagner 2011: 19f). Die vielfältigen und unterschiedlichen 

Formen des Islam und des muslimischen Selbstverständnisses verbleiben somit „im 

Schatten des vermeintlich ‚eigentlichen‘ Islam, der nach wie vor mit Fanatismus, 

Autoritarismus und Militanz assoziiert wird.“ (Bielefeldt 2009: 175) 

4.4 Funktionen der Fremddämonisierung 

Die Konstruktion von „Wir“- und „Sie“-Gruppen sowie die Schaffung eines Feindbildes 

haben unterschiedliche Funktionen und dienen Interessen auf verschiedenen Ebenen 

(Yousefi/Braun 2005: 153). Die „Anderung“ von Muslim*innen im Zuge von antimus-

limischen Diskursen hat identitätsstiftende, selbstidealisierende und machtstabilisie-

rende Funktionen. „Identitätsfindung funktioniert grundsätzlich über die Abgrenzung 

von anderen Identitäten. Es gibt das eigene nur, wo es etwas anderes gibt. Auch das 

ist zunächst ein normaler Vorgang. Und doch liegt eben hier, in der Konstruktion des-

sen, was man selbst ist, und der Abgrenzung von dem, was andere sind, ein Gewalt-

potential.“ (Kermani 2014: 26f) Durch die Markierung von „Wir“- und „Sie“-Gruppen 

werden Fragen von Zugehörigkeit und Nicht-Zugehörigkeit festgeschrieben und somit 

Ein- und Ausschlussmechanismen geregelt (Shooman 2011: 66). Die vermutete oder 

tatsächliche Zugehörigkeit zum Islam wird somit zum „Distinktionsmerkmal […], nach 

dem zwischen Ingroup- bzw. Outgroupzugehörigkeit unterschieden wird.“ (Wagner 

2011: 139) Die „Ver-Anderung“ von Muslim*innen ermöglicht die Konstruktion einer 

kollektiven und nationalen deutschen Identität (Eickhof 2010: 47; Butterwegge 2006: 

189), die anhand von Begriffen wie „Leitkultur“, „christliches Abendland“ oder „demo-

kratische Grundwerte“ verhandelt und gefestigt wird (Eickhof 2010: 71). Die Bestim-

mung und Abgrenzung des konstruierten „Wir“ verläuft somit immer über die Be-

schreibung dessen, wer oder was dieses „Wir“ nicht ist (Scharathow 2011a: 185). 

Somit dient antimuslimischer Rassismus „nicht nur der Abgrenzung nach außen, son-

dern auch einer Selbstvergewisserung und Identitätsstiftung nach innen.“ (Shooman 

2011: 67) Dabei wird das Selbstbild stets aufgewertet und idealisiert, indem negative 

Aspekte auf das „Fremde“ projiziert und somit aus dem Selbstbild ausgeschlossen 
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werden können (Shooman 2014b: 89). Die Fremddämonisierung und Abwertung der 

„Anderen“ dienen also einer Selbstidealisierung und Aufwertung des „Eigenen“ 

(Shooman 2011: 63). Letztendlich geht es dabei um die Sicherung von Privilegien 

sowie die Legitimierung und Stabilisierung hierarchischer sozialer Ordnungen und 

hegemonialer Macht- und Herrschaftsverhältnisse (Scharathow 2011a: 185; 

Mecheril/van der Haagen-Wulff 2016: 126). Markierungen von „Andersartigkeit“, „Ab-

weichendem“ und „Unnormalem“ ermöglichen, dass das Nicht-Markierte (und somit 

auch seine Herrschaft) unsichtbar bleiben kann (Hark/Villa 2017: 25). 

4.5 Islam- und Genderdiskurs 

Die zuvor erläuterten Mechanismen und Funktionen antimuslimischen Rassismus 

sollen im Folgenden anhand eines Beispiels erläutert werden, welches exemplarisch 

für den Islam-Diskurs in der deutschen Gesellschaft steht und auch im medialen Dis-

kurs stark präsent ist. Der Hauptteil der Debatte um Muslim*innen und den Islam ver-

läuft über die Kategorie Geschlecht, weshalb im gesellschaftlichen wie medialen Dis-

kurs eine starke Verschränkung dieser beiden Diskursstränge zu beobachten ist 

(Farrokhzad 2006: 64). Muslimisch wahrgenommene Frauen erscheinen in öffentli-

chen Diskursen zumeist als Opfer von Unterdrückung durch muslimische Männer 

(Shooman 2014b: 90). Zentral sind hierbei die zahlreichen Debatten um das Kopf-

tuch, die in der (medialen) Öffentlichkeit seit Jahren kontrovers geführt werden. Dabei 

geht es längst nicht mehr um das Kopftuch an sich, sondern um die Verhandlung der 

„Verwobenheit von Religion, Kultur, Macht und Geschlecht, von Ungleichheit, Status, 

In- und Exklusion […].“ (Hark/Villa 2017: 70) Das Kopftuch fungiert dabei als wir-

kungsmächtiges Kollektivsymbol, da es als leicht sichtbares Motiv jahrelang bediente 

Assoziationsketten zum Thema Islam und Muslim*innen aktivieren kann (Wagner 

2011: 113; 116). Insbesondere die Massenmedien bedienen sich gerne dieses Bildes 

und der damit verbundenen Symbolik, sobald es im weitesten Sinne um den Islam 

geht (Farrokhzad 2006: 64). Die Kopftuchdebatte kann laut Jäger und Jäger „als ein 

Lehrstück begriffen werden, wie ein an sich harmloser Gegenstand zu einem hoch-

gradig rassistisch aufgeladenen Symbol wurde, das dazu geeignet ist, eine ganze 

Bevölkerungsgruppe zu stigmatisieren und damit auszugrenzen.“ (Jäger/Jäger 2007: 

127) An diesem konkreten Beispiel lassen sich also viele der im Vorfeld erläuterten 

Phänomene antimuslimischen Rassismus nachweisen.  

Das Kopftuch wird von der Mehrheitsgesellschaft in erster Linie als „Symbol für Un-

terdrückung und Rückschritt“ (Wagner 2011: 113) und als „Zeichen eines [scheinbar 

genuin islamischen] patriarchalen Geschlechterverhältnisses“ angesehen (Jä-

ger/Jäger 2007: 111). Indem es „als Ausdruck der Zugehörigkeit zu einer islamischen 

Kultur gelesen“ wird, markiert es darüber hinaus eine vermeintliche Differenz zwi-

schen dieser und einer christlichen bzw. „westlichen“ Kultur (ebd.). Eickhof weist da-

rauf hin, dass das Kopftuch selbstverständlich tatsächlich „als Mittel der Unterdrü-
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ckung und zur symbolischen Festigung einer traditionellen Rollenverteilung wirken 

kann.“ (Eickhof 2010: 82) Jedoch werde patriarchale Gewalt gegen Frauen „mittler-

weile als Kernstück einer als islamisch bezeichneten Kultur gesehen“ und „das Bild 

einer muslimisch aussehenden Frau mit Kopftuch durch mediale Debatten und Bilder 

als unterdrückt, misshandelt, ohne freien Willen und dem (muslimischen) Patriarchat 

unterlegen etabliert […].“ (ebd.). Indem muslimische Frauen pauschal als unterdrück-

tes Opfer dargestellt werden, werden sie zugleich „als Inbegriff weiblicher Passivität 

und weiblichen Leidens – also nicht als handelndes Subjekt – konzipiert […].“ (Wag-

ner 2011: 117) Als solche werden sie selbst in den Diskursen selten gehört, es sei 

denn, sie bestätigen als „authentische Stimme“ das etablierte Bild (Farrokhzad 2006: 

75). Die vielfältigen Gründe für das Tragen eines Kopftuches werden dagegen aus-

geblendet, die Deutungshoheit liegt somit bei der Mehrheitsgesellschaft, die den 

Rahmen für den Diskurs vorgibt (Scharathow 2011a: 190). Neben dem Stereotyp der 

„unterdrückten Muslimin“ existiert zudem die Figur der „gefährlichen Muslimin“, indem 

das Kopftuch auch mit Fundamentalismus und Extremismus in Verbindung gebracht 

wird (Shooman 2014b: 93f). So wird das Bild einer verschleierten (und somit als mus-

limisch wahrgenommenen) Frau als „Zeichen der Ablehnung westlicher Kultur- und 

Demokratieverständnisse“ gedeutet (Wagner 2011: 116). 

Das Kopftuch steht nicht nur für die (vermeintliche) Unterdrückung der muslimischen 

Frau, sondern im Umkehrschluss auch „für die männliche Gewaltherrschaft des Islam, 

der als patriarchalisch, dogmatisch und rückständig von der Mehrheitsgesellschaft 

zurückgewiesen wird.“ (Eickhof 2010: 82) Mit der Konstruktion der muslimischen Frau 

als Opfer geht also auch das Bild des patriarchalen, unterdrückenden und gewalttäti-

gen muslimischen Mannes als Täter einher (Scharathow 2011a: 187). Dieses Bild 

wurde auch durch die Berichterstattung über die sogenannte Kölner Silvesternacht 

2015/2016 gefestigt, welche als ein zentrales diskursives Ereignis der letzten Jahre 

bezeichnet werden kann. In diesem Diskurs erschienen muslimische Männer als die 

gefährlichen „Anderen“, ihre pauschal unterstellte rückständige und sexistische Hal-

tung wurde ihrer „islamischen Kultur“ zugeschrieben und als Bedrohung für „unsere 

westlichen Frauen“ sowie „unsere“ Errungenschaften im Hinblick auf Emanzipation, 

Frauenrechte und Geschlechtergleichheit inszeniert (Hark/Villa 2017: 68). 

Interessant ist, dass das Kopftuch nicht von Anfang an derart starke Debatten auslös-

te. Erst mit dem sozialen Aufstieg der ehemaligen Gastarbeiter*innen und ihren 

Nachfahren sowie der Forderung von Gleichberechtigung und Teilhabe von Mig-

rant*innen wurde das Kopftuch zu einem solch konfliktreichen Symbol (Eickhof 2010: 

83; Hark/Villa 2017: 70). Hierdurch lässt sich bereits vermuten, dass es wie oben er-

wähnt nicht nur um „ein Stück Stoff“ geht, sondern dass die Debatten mit spezifischen 

Funktionen verbunden sind, die rassistische Muster aufweisen (Thiele 2015: 225). So 

dient das Kopftuch dazu, Zugehörigkeiten zu markieren und eine symbolische Trenn-
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linie zwischen der christlich-deutschen Mehrheitsgesellschaft als „Wir-Gruppe“ und 

muslimisch markierten (und daher vermeintlich nicht-deutschen) Menschen als den 

„fremden Anderen“ zu ziehen. Jäger und Jäger bezeichnen die Kopftuchdebatte aus 

diesem Grund als eine „Stellvertreterdebatte“ (Jäger/Jäger 2007: 110). 

Als Prototyp für das „fremde Andere“ dient also das Stereotyp der kopftuchtragenden, 

rückständigen, unterdrückten und somit passiven Muslimin, welches zugleich das 

Pendant zur modernen, emanzipierten, aktiven, westlichen Europäerin bildet 

(Farrokhzad 2006: 78; Shooman 2014b: 86; Messerschmidt 2016: 163). Somit wird 

das Selbstbild aufgeklärter und emanzipierter Fortschrittlichkeit mit dem Fremdbild 

patriarchaler Rückständigkeit kontrastiert, das sich in den jeweiligen Bildern der mus-

limischen Frau und des muslimischen Mannes manifestiert (Messerschmidt 2016: 

162ff). Die Debatten um das Kopftuch und diskursive Ereignisse wie „Köln“ festigen 

die rassistische Unterscheidung von Wir- und Sie-Gruppen (Hark/Villa 2017: 36). Die 

Stellung der Frau wird dabei „zum Maßstab für Modernität, Demokratie und für die 

Einhaltung der Menschenrechte.“ (Rommelspacher 2014: 145) Die Debatten eignen 

sich zudem dazu, patriarchale Gewalt und Sexismus aus dem Selbstbild zu exkludie-

ren, indem diese auf die muslimischen „Anderen“ projiziert werden (Shooman 2011: 

68) Hark und Villa verweisen hierbei auf Jäger, die dies „als ‚rassistische Ethnisierung 

von Sexismus‘ beschrieben“ hat (Hark/Villa 2017: 40). In dieser pauschalen Gegen-

überstellung werden „Kulturen“ nicht nur polarisiert und hierarchisiert, sondern auch 

homogenisiert (Rommelspacher 2002: 125). So wird mit der Betonung eines ver-

meintlich genuin muslimischen Sexismus zugleich suggeriert, dass Gleichberechti-

gung im „Westen“ bereits umgesetzt, alle westlichen Frauen emanzipiert und alle 

weißen christlichen Männer nicht sexistisch seien (Wagner 2011: 154). Dass dies 

jedoch längst noch nicht der Fall ist, zeigen beispielsweise Untersuchungen, nach 

denen jede dritte Frau in Europa und über die Hälfte der Frauen in Deutschland in 

ihrem Leben bereits Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind und dies vor allem 

innerhalb der eigenen Familie geschieht (Mecheril/van der Haagen-Wulff 2016: 135). 

Darüber hinaus scheinen Ereignisse wie „Köln“ erneut Huntingtons Kultur-Kampf-

These sowie die Nicht-Integrierbarkeit der „Anderen“ in „unsere“ Gesellschaft zu be-

stätigen (Hark/Villa 2017: 20; 48). Somit werden durch (scheinbar) feministische und 

emanzipatorische Argumentationen nicht nur antimuslimischer Rassismus legitimiert, 

sondern auch eigene Dominanzansprüche durchgesetzt, Privilegien gesichert und die 

Hegemonie sowie die Deutungsmacht des Westens diskursiv stabilisiert. Dass es 

hierbei nicht wirklich um die Emanzipation von Frauen geht, zeigt Rommelspacher 

beispielsweise anhand der Debatte um das Kopftuch, die sich um den Fall der Lehre-

rin Ludin formierte (Rommelspacher 2002: 118). 

Ähnliche Argumentationen lassen sich auch erkennen, wenn es um Antisemitismus 

und Homo- bzw. Transphobie geht (Shooman 2011: 69). All dies bedeutet nicht, dass 
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Sexismus, Antisemitismus und Homophobie unter Muslim*innen nicht existieren 

(Eickhof 2010: 87f). Entscheidend ist jedoch die Art und Weise wie Muslim*innen un-

ter Pauschalverdacht gestellt werden und Menschenrechte dazu instrumentalisiert 

werden, eine vermeintliche Unvereinbarkeit von Kulturen zu propagieren und Ras-

sismus, Diskriminierung und Ausgrenzung zu legitimieren (ebd; Shooman 2014a: 76). 

Eine tatsächliche, kritische Auseinandersetzung mit ungleichen und patriarchalen 

Geschlechterverhältnissen, Rollenbildern, Geschlechtsstereotypen, Heteronormativi-

tät und Homophobie (sowohl in der deutschen Mehrheitsgesellschaft, als auch in is-

lamisch geprägten Kontexten) wird somit umgangen (Scharathow 2011a: 188; 

Hark/Villa 2017: 43). 

 

In diesem Kapitel konnte aufgezeigt werden, dass Muslim*innen und als solche Mar-

kierte durch Prozesse der Kulturalisierung, Kollektivierung und Homogenisierung 

rassifiziert werden und dass ihre „Ver-Anderung“ in der Migrationsgesellschaft identi-

tätsstiftende, selbstidealisierende und machtstabilisierende Funktionen hat. Im Fol-

genden soll auf Islambilder und antimuslimischen Rassismus im Mediendiskurs ein-

gegangen werden, der als elementarer und repräsentativer Teil des gesamtgesell-

schaftlichen Diskurses verstanden werden kann. Dazu muss zunächst gezeigt wer-

den, welche Stellung Massenmedien in der heutigen Gesellschaft und somit auch im 

öffentlichen Diskurs über den Islam und Muslim*innen haben. Anschließend wird er-

läutert mit welchen medialen Mitteln und Techniken die in diesem Kapitel erwähnten 

Facetten antimuslimischen Rassismus medial (re)produziert werden. 

 

5 Islambilder und antimuslimischer Rassismus im Mediendiskurs 

5.1 Medien als „Vierte Gewalt“? Zum Verhältnis von Medien und Gesellschaft 

„Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen 

wir durch die Massenmedien.“ (Luhmann 2004: 9) Medien werden häufig als die 

„Vierte Gewalt“ bezeichnet (Yousefi/Braun 2005: 144). Ihnen wird somit eine aktiv 

Einfluss nehmende Position und eine bedeutende Machtwirkung in der demokrati-

schen Gesellschaft zugeschrieben. Insbesondere wenn es um orientalistische und 

rassistische Diskurse geht, ist es daher wichtig, sich mit medialen Machtmechanis-

men auseinander zu setzen. Hierbei stellt sich die Frage, welche Rolle Medien bei 

der (Re-)Produktion von Bildern und Wissen über „den Anderen“ (in diesem Fall: 

Muslim*innen oder als solche Markierte) spielen und auf welche Weise mediale Dis-

kurse mit anderen Diskursebenen verschränkt sind. Wagner beschreibt mit Rückgriff 

auf Schiffer und Keller die herausragende Stellung, die den Medien im öffentlichen 

Diskurs zukommt: 
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„Unstrittig ist, dass öffentliche Kommunikation quasi nur noch medienvermittelt funkti-

oniert. Aus diesem Grunde kommt dem Funktionieren der Medien bei der Herausbil-

dung eines dominanten öffentlichen Diskurses, der Wahrnehmung und Darstellung 

von Realität, eine Schlüsselrolle zu. […] Wenn man davon ausgeht, dass sich Macht 

diskursiv durchsetzt, so üben Medien Machtwirkungen aus und dienen bestimmten 

Zwecken bzw. Interessen. Erst durch die Präsenz in den Medien erscheint ein Thema 

im öffentlichen Diskurs; Austragungsarena für öffentliche Diskurse sind die Massen-

medien […]. Sie sind integraler Bestandteil der Gesellschaft und ein bedeutender So-

zialisationsfaktor […]. Die in den Massenmedien erzeugten Diskursfragmente stellen 

Beiträge zur gesellschaftlichen Konstruktion von Wirklichkeit dar […]. Medieninhalte 

geben Auskunft über dominante Werte einer Gesellschaft, da sie zum einen Teilneh-

mer eines Diskurses sind, diesen gleichzeitig aber auch strukturieren […].“  (Wagner 

2011: 83f) 

 

Medien sind demnach nicht einfach nur Spiegel der Gesellschaft, sondern auch Kon-

strukteur sozialer Wirklichkeit. Sie spielen bei der Verbreitung und Verstärkung be-

stimmter Vorstellungen und Bilder eine entscheidende Rolle, indem sie zu deren 

Veralltäglichung und Normalisierung beitragen und auf diese Weise individuelle und 

kollektive Wahrnehmungsmuster prägen (Yildiz 2006: 39; Wagner 2011: 85). Medien 

haben darüber hinaus eine „meinungsbildende Funktion“ (Wagner 2011: 91), sie 

üben einen zentralen Einfluss auf Meinungs- und Willensbildungsprozesse aus und 

nehmen somit „nicht nur die Position von Diskursübermittlern ein, sondern sind als 

Diskursteilnehmer und -gestalter aktiv in den Prozess der politischen Meinungsbil-

dung und letztlich der Konstruktion von Realität involviert […].“ (Bayat 2016: 86) Auch 

Jäger betont, dass der Einfluss der Medien auf die Konstituierung von Wissen und 

somit auf Diskurse im Allgemeinen nicht unterschätzt werden darf: „Medien in-

formieren nicht nur, sie formieren Bewusstsein. Sie sind eine Normalisierungsma-

schinerie und üben Macht aus.“ (Jäger 2009: 306) Medien machen Diskurse erst zu 

„dominanten Diskursen“: „Sie bestimmen nicht nur, was zu einem Zeitpunkt als wich-

tig und diskussionswürdig erachtet wird, sondern auch die Art und Weise, wie darüber 

gesprochen oder gedacht wird.“ (Yildiz 2006: 40) So „tragen die Massenmedien bei 

der Konstruktion gesellschaftlicher Wirklichkeit ein hohes Maß an Verantwortung.“ 

(ebd.: 51) Die Strukturierung der Wahrnehmung durch Medien hat besonders dann 

einen hohen Stellenwert, wenn den Rezipient*innen ein „direkter Zugang zur Thema-

tik fehlt“, wenn Medien also die einzige Quelle für die Aneignung von Informationen 

und Wissen darstellen und die so erzeugte Wirklichkeit nicht durch das eigene per-

sönliche Erleben verifiziert werden kann (Schiffer 2007: 167). Hark und Villa heben 

darüber hinaus die Bedeutung von (medialen) Bildern hervor, die im Gegensatz zu 

Texten meist interpretierbarer und emotional aufgeladener sind und somit häufig „mit 

größerer Wucht“ wirken:  
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„Bilder fluten unseren Alltag. Sie sind […] wesentliches Element für die Konstitution 

von Welt, von Wahrnehmung, Bedeutung und Wissen. Mit Bildern […] machen wir uns 

ein Bild von der Welt und zugleich machen wir uns die Welt nach diesen Bildern. Denn 

Bilder sind niemals einfache Ab-Bildungen, spiegeln eine Realität, die an sich da ist. 

Bilder sind performativ, sie wirken nicht nur, sondern bewirken etwas.“ (Hark/Villa 

2017: 57)   

 

Die Autorinnen bezeichnen Bilder als „Welterzeuger“, indem sie Sehweisen konditio-

nieren und Wahrnehmungsmuster prägen (Hark/Villa 2017: 58). Dies ist insofern 

wichtig, als sich eine Zunahme an Bildmaterial in den Medien und auch in der Be-

richterstattung verzeichnen lässt (Schiffer 2007: 177). Wie die Verwendung von Bil-

dern und Symbolen in den Medien das öffentliche Bild vom Islam und Muslim*innen 

beeinflussen kann, wird unter 5.2.3 näher erläutert.  

 

Die Frage nach der „Macht der Medien“ ist auch insbesondere dann zu stellen, wenn 

es um (antimuslimischen) Rassismus geht. Farrokhzad betont, dass Medien bei der 

Konstruktion und Wahrnehmung eines „Anderen“ oder „Fremden“ eine Schlüsselrolle 

spielen (Farrokhzad 2006: 57). Sie haben „einen erheblichen Einfluss auf kollektive – 

kulturelle – Sinndeutungen in einer Gesellschaft, auf die Bildung sozialer Kategorien 

der in- oder out-groups und damit auf Akzeptanz oder Diskriminierung von ethnisch-

religiösen Minderheiten.“ (Hafez 2013: 212) Medien greifen dabei nicht nur Material 

aus anderen Diskursen auf, sondern schaffen auch neue Realitäten, indem die domi-

nanten Aussagen, Deutungsmuster und Repräsentationen wiederum auf anderen 

Diskursebenen wirken (Friedrich/Schultes 2013: 5f). Butterwegge führt die rassisti-

schen Pogrome in den 1990ern als konkretes Beispiel für die engen Wechselwirkun-

gen zwischen medialer Berichterstattung, rassistischen Ressentiments und 

(asyl)politischen Entscheidungen an (Butterwegge 2006: 193ff). Dies zeigt, dass ob-

wohl Medien nicht von sich aus Rassismen erzeugen, ihnen trotzdem eine erhebliche 

Verantwortung in diesem Kontext zukommt (Yildiz 2006: 39f). Dies gilt auch für den 

Diskurs über den Islam und Muslim*innen, bei dem die mediale Diskursebene „eine 

herausragende Stellung ein[nimmt], da Medien durch spezifische Schwerpunktset-

zungen, Darstellungsmuster und durch die Wiederholung bestimmter Aussagen das 

hegemoniale Islambild herstellen bzw. aufrechterhalten.“ (Friedrich/Schultes 2013: 

5f). Dies ist hierbei insbesondere von Bedeutung, da Bilder von Muslim*innen und 

dem Islam sowie das Wissen über diese häufig weniger auf eigener Erfahrung und 

einem direkten persönlichen Kontakt beruhen, sondern durch die (massen)mediale 

Berichterstattung geprägt und vermittelt werden, sodass diese häufig die einzige 

Quelle der Meinungsbildung darstellen (Ate  2006: 154; Wahl 2011: 13). 
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Dennoch lässt sich nicht von einer Allmacht der Medien ausgehen. Zwar kann Medi-

enwissen durchaus als „dominantes soziales Wissen“ angesehen werden, jedoch 

betont Wagner, dass Medienproduzent*innen nicht als (alleinige) Schöpfer*innen die-

ses Wissens verstanden werden können, da auch sie wiederum aus einem gesamt-

gesellschaftlichen Wissensvorrat schöpfen (Wagner 2011: 85f). So geht auch Hafez 

nicht von einer linearen Wirkung von den Medien zur Gesellschaft aus, sondern 

spricht stattdessen von einer „zirkuläre[n] Wechselwirkung“ zwischen den beiden 

(Hafez 2013: 225). Darüber hinaus wird auch in der Medien(wirkungs)forschung 

längst nicht mehr von einem einseitigen Ursache-Wirkungs-Modell ausgegangen, bei 

dem pauschal von Mediendarstellung auf Rezipient*inneneinstellung geschlossen 

werden kann, denn die Zusammenhänge zwischen Medien und Rezipient*innen sind 

wesentlich vielfältiger und komplexer (Leiprecht 2006: 249; Wagner 2011: 86). Die 

Frage „Was machen die Medien mit den Menschen?“ hat sich längst verschoben hin 

zu der Betrachtung „Was machen die Menschen mit den Medien?“ (Sutter 2010: 19). 

Diese Perspektive nimmt die aktiven Möglichkeiten der Rezipient*innen in den Blick: 

„Dem Postulat einer medialen Überwältigung wird [somit] die Möglichkeit einer kriti-

schen Rezeption von Medien entgegengehalten.“ (ebd.: 97) Wagner verweist in die-

sem Kontext auf Schiffer, die in ihren Analysen daher den Begriff „Wirkungspotential“ 

verwendet (Wagner 2011: 86). 

 

Dabei sind auch die verschiedenen Wechselwirkungen und Einflüsse auf Medi-

en(inhalte) zu beachten. Hafez unterteilt Mediendiskurse in Mikro-, Meso- und Makro-

ebenen. Die Mikroebene sind dabei die „inhaltliche[n] Merkmale eines einzelnen 

Textkorpus“, beispielsweise eines Zeitungsartikels oder Fernsehbeitrags. Die Makro-

ebene bildet die „Gesamtmenge der Texte“ beziehungsweise die Beziehungen und 

Interaktionen zwischen den einzelnen Texten (Hafez 2009: 101). Einflüsse auf Medi-

eninhalte sind nach Hafez auf der Mikroebene vor allem Journalist*innen, die als 

durch Sozialisation geprägte Individuen immer auch etwas von ihrem eigenen Wissen 

einfließen lassen. Auf der Mesoebene sind es die Medienorganisationen, die als Insti-

tution mit ihren Strukturen, Routinen, Hierarchien usw. Einfluss üben. Und auf der 

Makroebene lassen sich Einflüsse der Gesellschaft wie des politischen oder wirt-

schaftlichen Systems und Bürger*innen- oder Elitenmeinungen erfassen (ebd.: 107). 

 

An dieser Stelle sei außerdem anzumerken, dass es durchaus verkürzend ist, verall-

gemeinernd von „den Medien“ zu sprechen, denn diese gibt es ebenso wenig wie 

„den Islam“ oder „die Muslim*innen“ (Schiffer 2005b: 30). Verschiedene Medi-

en(formate) sind nur schwer miteinander zu vergleichen, Medienmacher*innen haben 

unterschiedlichste subjektive Positionen und die  Medienlandschaft ändert sich insbe-

sondere durch die Ausdifferenzierung von Kommunikationskanälen und Gestal-
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tungsmöglichkeiten durch Social Media und das Web 2.0 ständig und kann nie kom-

plett überblickt werden. Somit ergibt sich auch in Hinblick auf die Untersuchung von 

Islambildern und antimuslimischem Rassismus kein homogenes Bild, „[m]öglich sind 

bestenfalls Trendaussagen […].“ (Butterwegge 2006: 187) Um das weite Feld des 

medialen Diskurses etwas einzugrenzen, werde ich mich im Folgenden auf die Be-

richterstattung in den klassischen Massenmedien Presse und Rundfunk (Fernsehen) 

konzentrieren, da hierzu in Bezug auf Islambilder bisher die umfangreichsten For-

schungen vorliegen.  

Trotz zunehmender Konkurrenz durch die Neuen Medien ist das Fernsehen nach wie 

vor das am häufigsten genutzte und reichweitenstärkste Medium in Deutschland (En-

gel/Breunig 2015: 312). Auch bei Jugendlichen spielt das Fernsehen weiterhin eine 

zentrale Rolle, wobei hinsichtlich der Berichterstattung Angebote des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks ein besonderes Vertrauen bei den jungen Menschen genießen 

(Feierabend/Rathgeb/Reutter 2018: 13ff). Dies deutet bereits darauf hin, dass es 

auch innerhalb dieses Mediums erhebliche Unterschiede gibt, die in Bezug auf das 

Thema Stereotype und Rassismus relevant sind. So unterliegt der öffentlich-

rechtliche Rundfunk im Gegensatz zu den privaten Sendern bestimmten gesetzlich 

festgelegten Anforderungen, indem er an einen Programmauftrag gebunden ist, der 

u.a. auch Minderheitenschutz und Vielfalt festschreibt (Drüeke 2016: 7). Dies könnte 

das besondere Vertrauen der Rezipient*innen in Angebote des öffentlich-rechtlichen 

Fernsehens erklären. Die Notwendigkeit einer objektiven Berichterstattung und Ver-

meidung von Diskriminierungen werden auch in den als Pressekodex bezeichneten 

Publizistischen Grundsätzen des Deutschen Presserates aufgeführt (Deutscher Pres-

serat 2017: 28). Journalist*innen und Medienschaffenden kommt somit eine gewisse 

gesellschaftliche Verantwortung zu, wenn es um die Darstellung von Minderheiten 

und somit auch um Stereotypisierungen und Rassismen geht (Bayat 2016: 86f). 

 

5.2 Islambilder und antimuslimische Diskurse in der medialen Berichterstattung 

„Das Islambild in westlichen Medien ist seit Jahrzehnten ein Gegenstand der interna-

tionalen wissenschaftlichen Forschung.“ (Hafez 2013: 214) Spätestens seit den Ter-

roranschlägen vom 11. September 2001 ist ein „regelrechter Forschungsboom“ auf 

diesem Feld erkennbar (Thiele 2015: 233). Bezogen auf Deutschland sind hierbei 

beispielsweise Schiffer sowie Hafez zu nennen, die sich in ihren Analysen intensiv mit 

medialen Darstellungen des Islam und Muslim*innen auseinandersetzen. Auch 

Shooman widmet sich ausführlich diesem Thema, wobei ihr Fokus ähnlich wie bei 

Farrokhzad vor allem auf der Stereotypisierung und Ver-Anderung muslimisch wahr-

genommener Frauen liegt. Darüber hinaus liegen verschiedene Studien über die me-

diale Berichterstattung über konkrete diskursive Ereignisse vor, also über Ereignisse, 

„die (vor allem medial und politisch) besonders herausgestellt werden und als solche 
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[…] die Richtung und die Qualität des Diskursstrangs […] grundlegend beeinflussen.“ 

(Jäger 2010: 16f) Zu nennen wären hierbei u.a. Analysen der Berichterstattung über 

die Deutsche Islam Konferenz (Shooman 2014a: 125ff; Bayat 2016) oder über den 

Streit um die Mohammed-Karikaturen (Wahl 2011). Geht es um die mediale Reprä-

sentation von Muslim*innen und des Islam in der Presseberichterstattung, ist das 

Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ häufigster Forschungsgegenstand (Thiele 2015: 

223). 

In Bezug auf mediale Berichterstattung zeigt sich, dass verschiedene Faktoren eine 

Rolle dafür spielen, wie Fakten letztendlich wahrgenommen werden. Dabei geht es 

immer um „das Spannungsverhältnis von Faktenlage, Präsentation und Interpretati-

on“ (Schiffer 2007: 168). Neben der Art der Präsentation durch Mediendarstellungen, 

auf die im Folgenden eingegangen werden soll, muss aber auch die Seite der Medi-

ennutzer*innen in den Fokus genommen werden (Schiffer 2007: 167). Letzteres wird 

im letzten Abschnitt dieser Arbeit noch an Relevanz gewinnen. 

5.2.1 Thematisierungsanlässe und Agenda-Setting 

„Die zentrale Aufgabe der (Massen-)Medien besteht in der Informationsvermittlung. 

Aber nicht jede Information, nicht jede Nachricht scheint gleichermaßen gesellschaft-

lich relevant und berichtenswert zu sein.“ (Frindte/Schurz/Roth 2013: 119) Schiffer 

beschreibt den Mechanismus des Agenda-Settings als „Zeigen und Ausblenden“ 

(Schiffer 2005b: 24). Indem bestimmte Themen auf die Medienagenda gesetzt und 

somit als bedeutsam eingestuft werden, werden andere Themen ausgeklammert und 

erscheinen weniger relevant (Wahl 2011: 20). Thematisierungsentscheidungen len-

ken die Aufmerksamkeit auf bestimmte Ausschnitte und Perspektiven von Wirklichkeit 

und lassen diese durch ihre ständige Wiederholung als „Wahrheit“ erscheinen (Schif-

fer 2005b: 24; Yousefi/Braun 2005: 147). Bereits die Auswahl von Themen und In-

formationen kann daher einen „nicht zu unterschätzenden Effekt“ erzielen (Wagner 

2011: 93). Fragt man nach der Medienwirkung, spielt das Agenda-Setting eine ent-

scheidende Rolle, „weil es nicht behauptet, dass die Medien das Denken und Verhal-

ten von Menschen vollständig beeinflussen können, wohl aber, dass sie eine steu-

ernde Wirkung auf die soziale und öffentliche Kommunikation ausüben. Von den 

Themen der Islamagenda der Medien darf man daher annehmen, dass sie beeinflus-

sen, worüber die Menschen beim Thema Islam nachdenken und was sie mit dem 

Islam assoziieren.“ (Hafez 2009: 104)  

Verschiedene Filter-Faktoren entscheiden, welche Inhalte berichtenswert sind. Dabei 

sind Aktualität, Punktualität und Negativität zentrale Nachrichtenfaktoren (Wagner 

2011: 87f). So berichten die Medien nach dem Motto „only bad news are good news“ 

vorwiegend über negative, skandalöse und konflikthafte Themen (Farrokhzad 2006: 

61), die oft stark ereignisbezogen sind (Cichowicz 2002: 39). Ausgeblendet wird da-

gegen das Normale, Selbstverständliche, Unspektakuläre (Schiffer 2005b: 25). Dies 
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hat auch mit einer Konkurrenzsituation der Medien untereinander zu tun (Farrokhzad 

2006: 61; Wagner 2011: 91). Die Auswahl von berichtenswerten Themen ist immer 

Ergebnis einer Entscheidung aus verschiedenen individuellen, organisatorischen und 

gesellschaftlichen Einflüssen (Wagner 2011: 90). Auch hier spielt der Faktor Macht 

eine erhebliche Rolle. Die Frage nach der (Nicht-)Thematisierung erweist sich somit 

immer auch als Machtfrage (Hafez 2013: 222). Eine wirklich objektive Berichterstat-

tung kann es daher nicht geben, auch weil neue Informationen nicht wertfrei betrach-

tet, sondern in einen bereits vorhandenen Rahmen an Vorwissen eingepasst werden 

(Schiffer 2007: 168). Die Regel, dass vor allem negative Meldungen Schlagzeilen 

machen, „gilt im Grunde zwar für alle thematischen Felder, wirkt sich aber in der Is-

lamberichterstattung besonders gravierend aus.“ (Bielefeldt 2009: 194) 

Geht es um das Islambild in den deutschen Medien, muss also zunächst untersucht 

werden, worüber im Zusammenhang mit dem Islam und Muslim*innen berichtet wird 

bzw. welche Themen mit dem Islam und Muslim*innen in Verbindung gebracht wer-

den. Insgesamt ist festzustellen, dass das Medieninteresse am Islam in den vergan-

genen Jahrzehnten stark zugenommen hat (Wahl 2011: 18). Verschiedenste Analy-

sen und Studien der letzten Jahre belegen, dass die Darstellung des Islam in Presse 

und Rundfunk dabei oftmals einseitig und überwiegend negativ pauschalisierend bzw. 

konfliktorientiert erfolgt. Dies steht im Gegensatz zu einer angestrebten Vielfalt und 

Unparteilichkeit der Medien (ebd.: 13). Das Medieninteresse konzentriert sich vor 

allem auf radikale Facetten eines politischen Islam, der nicht selten mit Fundamenta-

lismus gleichgesetzt wird, und inszeniert diesen als Gegensatz zur „westlichen Welt“ 

(Hafez 2009: 105). Dies  verstärkt den Eindruck eines „Kampfes der Kulturen“ und 

schürt somit Ängste und Vorurteile in der Bevölkerung (Hafez/Richter 2007: 45f). 

Dies wird deutlich in einer Analyse der Thematisierungsanlässe des Islams im öffent-

lich-rechtlichen Fernsehen, für die Hafez und Richter von Juli 2005 bis Dezember 

2006 Magazinsendungen und Talkshows sowie Dokumentationen und Reportagen 

von ARD (Das Erste) und ZDF untersuchten (Hafez/Richter 2007: 40). Die Au-

tor*innen kommen zu dem Schluss, dass über den Islam „erheblich negativer und 

konfliktorientierter berichtet wird als über viele andere Themen.“ (ebd.) So waren 81% 

aller analysierten Thematisierungen negativ konnotiert. Eine besondere Stellung 

nahm das Thema Terrorismus/Extremismus ein: Fast ein Viertel der untersuchten 

Beiträge beschäftigte sich damit. Als weitere Kategorien filterten die Autor*innen fol-

gende Themenkomplexe heraus: internationale Konflikte, Integrationsprobleme, reli-

giöse Intoleranz, Fundamentalismus/Islamisierung, Frauen/Unterdrückung/ Emanzi-

pation, Menschenrechtsverletzungen/Demokratiedefizite, Alltag/Soziales und Kul-

tur/Religion. Auffällig hierbei ist, dass fast alle dieser Kategorien konfliktorientiert sind, 

nur weniger als ein Fünftel ist einer positiven oder zumindest neutralen Thematisie-

rung zuzuordnen. Die Autor*innen kritisieren eine auffällige und problematische „Is-
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lamisierung“ und Kulturalisierung politischer Sachverhalte und Themen, die sich ins-

besondere bei den politischen Magazin- und Talksendungen beobachten lasse (ebd.: 

43). Die einseitige Konzentration auf Negativthemen in medialen Diskursen reduziert 

das Öffentlichkeitsbild des Islam auf Negativ- und Fremdbilder, die eine vermeintliche 

„Andersartigkeit“ von Muslim*innen hervorheben und der tatsächlichen Vielfalt musli-

mischer Lebensweisen nicht gerecht werden (Ate  2006: 156). Hafez spricht daher 

von einer „aufgeklärten Islamophobie“, die sich in der überwiegenden Gesamtmenge 

der Medienberichterstattung erkennen lasse und die jahrhundertelange Tradition ei-

nes einseitig negativen Islambildes sowie eines eurozentrischen Blicks fortführe 

(Hafez 2009: 100). Hinsichtlich der Islamberichterstattung bleibe fraglich, ob der Pro-

grammauftrag der öffentlich-rechtlichen Sender hier tatsächlich erfüllt werde 

(Hafez/Richter 2007: 46). Zwar arbeiten Hafez und Richter in ihren Analysen auch 

Unterschiede zwischen den verschiedenen Formaten heraus und attestieren den un-

tersuchten Dokumentationen und Reportagen aufgrund ihrer Ausgewogenheit und 

Differenziertheit im Gegensatz zu den Magazin- und Talksendungen einen „Vorbild-

charakter“ (ebd.: 44). Jedoch können vereinzelte positive Gegenbeispiele diesem Bild 

dauerhaft nur schwer entgegenwirken (Hafez 2009: 103).  

Die von Hafez und Richter untersuchten Formate sind selbstverständlich nur Teile 

eines umfangreichen Programms von ARD und ZDF. Zudem bezieht sich die Analyse 

wie erwähnt lediglich auf die Thematisierungsanlässe, nicht aber auf die Art und Wei-

se, wie die Themen bearbeitet wurden. Doch diese Thematisierungsentscheidungen 

setzen wie oben beschrieben bereits den Rahmen für die Wahrnehmung und das 

Islambild der Rezipient*innen (Hafez/Richter 2007: 44). Somit ist das Hauptproblem 

nicht die Thematisierung konfliktorientierter Aspekte an sich, „sondern die Ausblen-

dung des Normalen, des Alltäglichen und des Positiven.“ (ebd.: 45) Der aktuellen 

Medienagenda mangele es an alternativen und differenzierteren Darstellungen. Da-

rüber hinaus fehle ein „relativierender Informationskontext“, der den Rezipient*innen 

dazu verhilft, mithilfe von Hintergrundwissen die dargestellten Phänomene und über-

mittelten Informationen richtig einzuordnen (Hafez 2009: 105). Dies sei insbesondere 

in Bezug auf ARD und ZDF von Relevanz: Gerade weil diese als öffentlich-rechtliche 

Sender bei vielen Rezipient*innen ein hohes Ansehen und Vertrauen genießen und 

als „innerjournalistische Meinungsführer“ auch andere Medien beeinflussen, sei es 

„umso dringlicher, dass eine Auseinandersetzung über neue Eckwerte der Islambe-

richterstattung von ARD und ZDF stattfindet. Von einer Revision der Islamberichter-

stattung bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern dürften erhebliche gesell-

schaftliche Impulse ausgehen.“ (Hafez/Richter 2007: 46) 
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5.2.2  Mediale Diskursverschränkungen 

Auch die Analyse medialer Diskursverschränkungen kann Aufschluss darüber geben, 

worüber im Zusammenhang mit dem Islam und Muslim*innen berichtet wird und wel-

che diskursiven Bilder hierbei (re)produziert werden. Aus diesem Grund widmen sich 

Friedrich und Schultes den Verschränkungen des medialen Islamdiskurses mit ande-

ren Diskursen. In ihren Analysen von medialen Debatten über den Islam seit dem 11. 

September 2001 beziehen sie sich auf die kritische Diskursanalyse nach Jäger, wie 

sie im ersten Kapitel erläutert wurde. Friedrich und Schultes arbeiten fünf Diskursver-

schränkungen heraus, die für antimuslimischen Rassismus zentral sind: Innere Si-

cherheit, Freiheitsrechte, Integration, Sozialstaat und „Problembezirke“ (Fried-

rich/Schultes 2013: 1). Diese Diskursverschränkungen stützen Repräsentationen von 

Muslim*innen als eines gefährlichen, unzivilisierten, nutzlosen und integrationsunwil-

ligen „Anderen“ und haben unterschiedliche Funktionen (ebd.). 

Im Diskurs um die Innere Sicherheit werden muslimisch markierte Menschen vor al-

lem als Täter*innen dargestellt. Dabei wird ein (meist männlicher) „gefährlicher Ande-

rer“ konstruiert, der mit Terrorismus, Kriminalität und Gewalttaten in Verbindung ge-

bracht wird. Dies hat nicht nur eine höhere Kontrolle und Überwachung dieser Men-

schen durch Sicherheitsbehörden zur Folge (Racial Profiling), sondern macht sie zu-

gleich „als Opfer von Straftaten, insbesondere von rassistisch motivierten, unsicht-

bar.“ (Friedrich/Schultes 2013: 10) 

Der Diskurs über Freiheitsrechte knüpft am emanzipativen Diskurs an, „indem dem 

Islam und muslimisch markierten Menschen eine kulturell begründete Affinität zu Se-

xismus, Homophobie, Antisemitismus sowie fehlender Respekt für bürgerliche Frei-

heitsrechte wie Meinungs- oder Pressefreiheit zugeschrieben wird.“ (Fried-

rich/Schultes 2013: 11) Beispiel hierfür ist u.a. die Debatte um das Kopftuch, auf die 

in Kapitel 4.5 bereits ausführlich eingegangen wurde. „Insgesamt reproduzieren diese 

Diskursverschränkungen die Idee vom ‚unaufgeklärten, unzivilisierten Anderen‘“ 

(ebd.: 13) und „dienen der Stärkung eines positiven ‚deutschen‘ und ‚westlichen‘ 

Selbstbildes.“ (ebd.: 19) 

Debatten und Diskurse über Migration und Integration haben sich in den letzten Jah-

ren immer mehr zu Debatten über den Islam und Muslim*innen verschoben (Bayat 

2016: 20f). Shooman spricht aus diesem Grund von einer „Islamisierung“ der Migrati-

ons- und Integrationsdebatten (Shooman 2011: 66). Muslim*innen und als solche 

Markierte werden in diesen Diskursen automatisch als Migrant*innen und somit als 

die „Anderen“ wahrgenommen, die sich in die Mehrheitsgesellschaft eingliedern und 

anpassen, sprich: integrieren müssen (Friedrich/Schultes 2013: 17). Im Zuge dessen 

kommt es häufig zu einem sogenannten Integrations- oder Assimilationsparadox: 

Einerseits wird eine Anpassung gefordert, andererseits wird gerade in diesem Pro-

zess das Bild von Muslim*innen und Migrant*innen als den „Anderen“ wiederholt 
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markiert und produziert und eine vollständige Assimilation somit für unmöglich erklärt 

(Rommelspacher 2002: 23; Amir-Moazami 2016: 27). Dies dient dazu, „die kulturelle 

Dominanz der weiß-deutschen Mehrheitsgesellschaft aufrecht[zu]erhalten.“ (Fried-

rich/Schultes 2013: 20) 

Der Islamdiskurs ist auch zunehmend mit dem Diskurs um Erwerbslosigkeit und So-

zialleistungen verschränkt. Dabei wird ein Bild der „nutzlosen Anderen“ konstruiert 

(Friedrich/Schultes 2013: 14). Zentral ist hierbei der Bezug zum Leistungsprinzip, 

indem Menschen in „nützlich“ und „weniger nützlich“ eingeteilt werden und zwischen 

bereichernden Musterbeispielen und belastenden Integrationsverweigerern unter-

schieden wird (Friedrich/Schultes 2013: 15). Auffällig hierbei ist, dass die erwähnten 

leistungswilligen „Musterbeispiele“ häufig als Ausnahme dargestellt werden und somit 

das Bild des „nutzlosen Anderen“ eher noch verstärken als es zu widerlegen (ebd.). 

Die Bezugnahme zum Leistungsprinzip impliziert eine individuelle Verantwortung Ein-

zelner und führt Armut und soziale Probleme auf Selbstverschuldung durch verwei-

gerte Integration und kulturelle Selbstausschließung zurück (Wagner 2011: 153). In-

dem durch die Verschränkung dieser Diskurse eine „Ethnisierung der Unterschicht“ 

erfolgt (Friedrich/Schultes 2013: 14), werden soziale Probleme kulturalisiert und struk-

turelle Diskriminierung sowie gesellschaftliche Ungleichheiten verschleiert (Attia 2009: 

15; Wagner 2011: 152). Die Mehrheitsgesellschaft kann dadurch implizit von einer 

Verantwortung für die Sicherstellung einer Teilhabe aller und die Umsetzung sozialer 

Gerechtigkeit entbunden werden (Shooman 2014a: 130). 

Friedrich und Schultes arbeiten zudem eine Verschränkung des Islamdiskurses mit 

Stadtteil- bzw. „Ghetto“- oder „Problembezirk“-Diskursen heraus (Friedrich/Schultes 

2013: 17f). Diese wiederum weisen Parallelen zu den oben beschriebenen Diskursen 

um Armut und Kriminalität auf, indem diese Probleme in einem vermeintlich von der 

Mehrheitsgesellschaft abgegrenzten sozialen Raum verortet werden (ebd.: 19). 

Kritik zu üben an diesen einseitig problem- und konfliktorientierten Thematisierungen, 

bedeutet nicht – wie häufig kritisiert wird –, dass Probleme wie patriarchale Strukturen 

in islamischen Kontexten nicht existieren oder dass man sich nicht mit fundamentalis-

tischen Strömungen des Islams oder der Radikalisierung von jungen Muslim*innen 

auseinandersetzen müsste. Im Gegenteil – erst wenn diese Problematiken im media-

len und gesellschaftlichen Diskurs nicht mehr als vermeintliches „wahres Wesen“ des 

Islams erscheinen und automatisch pauschal einem ganzen Kollektiv zugeschrieben 

werden, kann eine ernsthafte, differenzierte und somit zielführendere Auseinander-

setzung damit stattfinden. 
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5.2.3 Kollektivsymbolik und Repräsentationsverhältnisse 

Neben der Frage, was berichtet wird, ist auch die Art und Weise entscheidend, wie 

darüber berichtet wird. Hierbei spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Der Faktor 

der Platzierung bestimmt, wo Berichte im Fernsehen oder der Presse platziert werden 

(z.B. Titelseite, Sendezeit etc.) und wie viel Raum bzw. Aufmerksamkeit ihnen da-

durch gegeben wird (Schiffer 2007: 186). Darüber hinaus kann auch die Gestaltung 

des Beitrags die Wahrnehmung durch die Rezipient*innen beeinflussen. Hierbei sind 

je nach Medium Layout, Text, Bilder, Grafiken, Symbolik, Montage, Musik usw. sowie 

deren Verknüpfung ausschlaggebend (ebd.: 187). 

Für die Analyse des medialen Islamdiskurses ist insbesondere die Auseinanderset-

zung mit Kollektivsymbolik von Bedeutung. Kollektivsymbole sind verbreitete Allego-

rien, Metaphern, Vergleiche, Beispiele und „kulturelle Stereotype, die jeder kennt und, 

ohne jeweils darüber zu reflektieren, zu nutzen versteht“ (Jäger 2010: 70). Indem sie 

„komplexe Wirklichkeiten simplifizieren“ und „in spezifischer Weise deuten“, erzeugen 

sie „rationales wie auch emotional gefärbtes Wissen“ und stellen ein Deutungsmuster 

zur Orientierung dar, auf das alle Gesellschaftsmitglieder zugreifen können (Jä-

ger/Jäger 2007: 39f). In den Medien und medialer Berichterstattung häufig verwende-

te Kollektivsymbole, die mit dem Islam und Muslim*innen in Verbindung gebracht 

werden, sind unter anderem Verschleierungen wie das Kopftuch (Schiffer 2007: 

178f). Dass dieses im öffentlichen Diskurs vor allem mit negativen Aspekten wie 

Fremdheit, Unterdrückung, Rückständigkeit, Fundamentalismus oder Nichtintegration 

assoziiert wird, wurde unter 4.5 bereits ausführlich erläutert. Dieses sowie andere 

Symbole (z.B. Moscheen, Gebetshaltung etc.) können kaum noch neutral verwendet 

werden, da sie automatisch die erläuterten stereotypen Assoziationen auslösen (ebd.: 

180), selbst wenn sich der dazugehörige Text auf der sprachlichen Ebene um Diffe-

renzierung bemüht (Lueg 2002: 28). Problematisch ist dies insbesondere, wenn Prob-

lemdiskurse mit Symbolen bebildert werden, die eine Verbindung zu Muslim*innen 

und dem Islam implizieren und somit automatisch einen Sinn-Zusammenhang zwi-

schen diesen und dem sozialen Problem herstellen bzw. induzieren (Schiffer 2007: 

179). Das Schaffen von impliziten Verknüpfungen kann nicht nur auf bildlich-

symbolischer, sondern auch auf sprachlicher Ebene erfolgen. Schiffer zeigt am Bei-

spiel der häufig verwendeten Wortverknüpfung „radikal-islamisch“, wie der Islam da-

durch automatisch in einen nicht näher definierten und daher stark vereinfachten Zu-

sammenhang mit Radikalität und Extremismus gebracht wird (ebd.: 169). Diese 

„Sinn-Induktionsphänomene“ sind sowohl in filmischen Darstellungen wie Fernsehdo-

kumentationen, als auch in den Printmedien zu finden und können das Bild, das sich 

die Rezipient*innen vom Islam machen, beeinflussen (Schiffer 2005a: 2). Relevant ist 

dies auch in der Berichterstattung über Straftaten, Gewaltverbrechen oder Terroran-

schläge. Die Betonung der muslimischen Religionszugehörigkeit der oder des Tat-
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verdächtigen legt einen kausalen Zusammenhang zwischen dieser und dem Gewalt-

akt nahe. Das Erwähnen eines Gruppenzugehörigkeitsmerkmals unabhängig von 

seiner Relevanz für den Sachverhalt wird als Markierung bezeichnet (Wagner 2011: 

98) und steht, insbesondere wenn es um die Berichterstattung über Straftaten geht, 

im Gegensatz zu den Richtlinien des Pressekodex (Deutscher Presserat 2017: 28). 

Das Fatale ist, dass dieser Effekt der Verknüpfung selbst dann wirkt, wenn der Zu-

sammenhang sprachlich verneint wird. So können selbst wohlmeinende Diskursaus-

sagen, die sich gegen eine stereotype Verknüpfung von Islam und Gewalt ausspre-

chen, genau diese Verknüpfung aktualisieren (Schiffer 2007: 181f) Schiffer zeigt an 

zahlreichen Beispielen, dass Muslim*innen in den deutschen Medien durch eine be-

stimmte Verwendung von Sprache und bildlicher Symbolik als anders, fremd, rück-

ständig sowie potentiell gefährlich und gewalttätig markiert werden (Schiffer 2008: 

56f). So wird über Medien und mediale Berichterstattung mithilfe der beschriebenen 

Techniken das transportiert, reproduziert und verfestigt, was in Kapitel vier als anti-

muslimische Phänomene im gesellschaftlichen Diskurs identifiziert und erläutert wur-

de.  

 

Entscheidend ist auch, wer in den medialen Repräsentationen sprechen und sich 

selbst repräsentieren darf und wer nicht. Diese Frage „eröffnet eine wichtige Analy-

seebene in Hinblick auf Macht- und Dominanzverhältnisse und damit auch auf rassis-

tische Strukturen […].“ (Shooman 2014b: 91) So ist Repräsentation immer auch mit 

Ausübung (symbolischer) Macht verbunden (Hall 2004: 146). Nicht alle haben die 

gleichen Möglichkeiten, sich am öffentlichen Diskurs zu beteiligen, mit ihren Stimmen 

darin Gehör zu finden und diesen somit zu beeinflussen (Scharathow 2011a: 191). 

„Minderheiten haben insgesamt schlechtere Chancen, überhaupt zu Wort zu kom-

men.“ (Farrokhzad 2006: 61) Dies gilt auch für Muslim*innen. Viele Autor*innen wei-

sen daher darauf hin, dass in medialen Repräsentationen nicht nur über Mus-

lim*innen, sondern häufiger mit ihnen gesprochen werden muss: „[I]hre Repräsentati-

on als Journalisten oder anderweitige Stimmen im Mediendiskurs wäre also zu för-

dern.“ (Hafez 2013: 213)  

Eine Ausnahme stellen hier einige wenige prominente muslimisch geprägte Frauen 

dar, die den Islam in der Öffentlichkeit stark kritisieren (Thiele 2015: 224f). Ihre Rolle 

im Diskurs als sogenannte „Kronzeuginnen“ hat u.a. Shooman kritisch beleuchtet. 

Frauen wie Necla Kelek und Ayaan Hirsi Ali stehen dabei als „authentische“ Stimmen 

„stellvertretend für ein imaginiertes Kollektiv“ und stützen mit ihren persönlichen Be-

richten ein gesellschaftliches Wissen, „das die bestehenden hegemonialen Islambil-

der beglaubigt.“ (Shooman 2014a: 101) Dabei steht außer Frage, dass „Kelek oder 

Hirsi Ali kritische Punkte ansprechen, die es zu bearbeiten gilt. Das Problem indes 

liegt in ihrer Neigung zu Verallgemeinerungen und Instrumentalisierungen. Sie verur-
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teilen kollektiv Menschen, die sie ihrer Herkunft nach arabischen und muslimischen 

Ländern zuordnen und pauschal als ‚Muslime‘ stigmatisieren.“ (Senfft 2014: 118) Ihre 

Opfererfahrung immunisiert sie jedoch „moralisch gegen den Vorwurf der Reprodukti-

on rassistischer Argumentationsmuster“ (Shooman 2014a: 113). Somit kann der ar-

gumentative Verweis auf die prominenten „Kronzeuginnen“ den eigenen antimuslimi-

schen Rassismus verdecken und legitimieren (ebd.: 115). Die Frage ist also nicht nur, 

wer überhaupt zu Wort kommt, sondern auch aus welcher Position heraus und mit 

welcher Funktion die Person im öffentlichen Diskurs spricht. 

 

Medien und mediale Berichterstattung haben also erheblichen Anteil daran, welche 

Bilder im Diskurs über den Islam und Muslim*innen auftauchen und welches Wissen 

über sie gesellschaftlich vorhanden ist. Durch das Zeigen und Ausblenden bestimm-

ter Themen in der Medienagenda, das Verwenden von Symbolen und Bildern, welche 

bestimmte Assoziationen auslösen, die mediale Verschränkung von Islam- und Prob-

lemdiskursen sowie unausgeglichene Repräsentationsverhältnisse wird ein Wissen 

über Muslim*innen sowie ein Bild vom Islam erzeugt und gestützt, das häufig sehr 

einseitig und negativ konnotiert ist. Dies wiederum – darauf deuten die in der Einlei-

tung angeführten Bevölkerungsumfragen hin – kann bis hin zu einer generellen Ab-

lehnung des Islam und einer Diskriminierung von Muslim*innen und als solchen Mar-

kierten reichen. Es stellt sich nun also die Frage, wie mit diesem Problem umgegan-

gen werden kann und welche Handlungsmöglichkeiten hier insbesondere für die 

(medien)pädagogische Praxis bestehen. 

 

6 Handlungsmöglichkeiten: Überlegungen für die pädagogische Praxis 

„Solange wir jedenfalls keine anderen Bilder sehen, als die, die uns die Medien bis 

heute vom Islam zeigen, werden wir auch keine anderen Bilder vom Islam in den 

Köpfen haben.“ (Lueg 2002: 29) Handlungsbedarf besteht also einerseits auf Seite 

der Medien, die bei der Konstruktion von Bildern und Wissen über den Islam und 

Muslim*innen eine erhebliche Verantwortung tragen. Im Kontext medialer Berichter-

stattung müssen auf einen rassismuskritischen Sprachgebrauch geachtet und stereo-

type Darstellungen vermieden werden (Drüeke 2016: 9). Journalist*innen und Medi-

enschaffende müssen dafür sensibilisiert und zu einer kritischen Selbstreflexion ani-

miert werden (Butterwegge 2006: 222f). Insgesamt ist hierbei mehr Vielfalt und Aus-

gewogenheit nötig, sowohl auf inhaltlich-thematischer als auch auf institutionell-

struktureller Ebene. Der (Medien-)Diskurs muss „vielstimmiger“ gemacht werden, um 

vielfältige Positionierungen sichtbar zu machen, der heterogenen Realität gerecht zu 

werden und „eine andere Sichtweise in den Diskurs zu tragen und damit die Definiti-

onsmacht der Mehrheitsgesellschaft aufzubrechen.“ (Jäger/Jäger 2007: 128) Dabei 
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reicht es nicht, dem überwiegend negativen Islambild positive Extra-

Thematisierungen entgegenzusetzen, die wieder eine Markierung des „Anderen“ und 

vermeintlich Nicht-Normalen darstellen.  Schiffer plädiert daher für eine selbstver-

ständliche und „unaufgeregte Existenz“ diverser Personen und Themen in den Medi-

en  (Schiffer 2007: 198) 

Zwar bemühen sich einzelne Medien bereits um kritisch-differenzierte Sichtweisen 

und es formieren sich immer mehr Gegendiskurse, jedoch bleibt die Frage, inwieweit 

diese ausreichen, um etablierte Diskurse zu verändern (Rommelspacher 2002: 78). 

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass stereotype Bilder und rassistisches Wis-

sen in der Gesellschaft tief verwurzelt und so normalisiert sind, dass sie häufig von 

der Mehrheitsgesellschaft gar nicht als solche wahrgenommen werden.  

Dies deutet darauf hin, dass hierbei auch an einer anderen Stelle angesetzt werden 

muss. Wie unter 5.1 erläutert kann nicht von einer Allmacht der Medien und einem 

linearen Wirkungszusammenhang zwischen Mediendarstellungen und Rezipi-

ent*inneneinstellung ausgegangen werden. Es müssen also nicht nur die Seite der 

Medien(schaffenden), sondern auch die der Rezipient*innen betrachtet werden und 

Handlungsmöglichkeiten von dieser Perspektive aus gedacht werden. Hierbei ist das 

Stichwort Bildung entscheidend. Ich habe in dieser Arbeit Rassismus(theorie) und 

Medien(theorie) zusammengeführt und am Beispiel von antimuslimischem Rassismus 

gezeigt, wie Medien und insbesondere mediale Berichterstattung rassistische Diskur-

se (re)produzieren. Aus diesem Grund sollen nun auch die entsprechenden pädago-

gischen Disziplinen zusammengedacht und gezeigt werden, wie eine Verbindung von 

rassismuskritischer Bildungsarbeit und Medienbildung aussehen könnte. 

 

6.1 Rassismuskritische Bildungsarbeit 

In der bildungstheoretischen Forschung und pädagogischen Praxis gibt es von anti-

rassistischer Arbeit über interkulturelle Bildung bis hin zu Migrationspädagogik ver-

schiedene Ansätze, die sich mit Rassismen in der Gesellschaft auseinandersetzen. 

Ich werde mich hier auf die Rassismuskritische Bildungsarbeit beziehen, wie sie 

Scharathow, Leiprecht und Co. in Band zwei der Publikationsreihe „Rassismuskritik“ 

beschreiben (Leiprecht/Scharathow 2011). 

Die Frage, was überhaupt unter Rassismuskritik zu verstehen ist, beantworten 

Scharathow, Melter, Leiprecht und Mecheril mit Bezug auf Foucault folgendermaßen: 

 

„Kritik als eine Haltung und besser noch als eine Praxis (des Erkennens, des Empfin-

dens und des Handelns) sucht nach Veränderungsperspektiven, nach Möglichkeiten, 

solchen Formen der Fremdbestimmung, der Kontrolle und des Gelenktwerdens Alter-

nativen entgegenzustellen. Rassismuskritik verstehen wir als kunstvolle, kreative, 

notwendig reflexive, beständig zu entwickelnde und unabschließbare, gleichwohl ent-

schiedene Praxis, die von der Überzeugung getragen wird, dass es sinnvoll ist, sich 
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nicht ‚dermaßen‘ von rassistischen Handlungs-, Erfahrungs- und Denkformen regieren 

zu lassen.“ (Scharathow et al. 2011: 10) 

 

Rassismuskritische Bildungsarbeit zielt im Gegensatz zu Ansätzen der antirassisti-

schen und interkulturellen Pädagogik, welche die Differenz „hervorheben und insofern 

an der Veranderung aktiv beteiligt sind“, auf die „Dekonstruktion essentialistischer, 

homogenisierender und dichotomer Zuweisungen von Bedeutungen und Handlungs-

optionen.“ (Attia/Keskinkılıç 2016: 180) Dabei geht es darum, eine  kritische Haltung 

zu entwickeln, die eigene Verstrickung in Macht- und Dominanzverhältnisse zu reflek-

tieren sowie entsprechende Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln (Scharathow 

2011b: 13).  

Scharathow betont, dass insbesondere in der Pädagogik berücksichtigt werden muss, 

dass Rassismus eben nicht (ausschließlich) auf der individuellen Ebene verortet, 

sondern immer im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Prozessen und Kräftever-

hältnissen gedacht werden muss (Scharathow 2011b: 15f). Dies bedeute allerdings 

nicht, dass Individuen von diesen gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen und rassisti-

schen Diskursen determiniert und somit handlungsunfähig seien (ebd.: 16f). 

Rassismuskritische Bildungsarbeit setze gerade dort an, wo „kritisches Denken, wi-

derständiges und solidarisches Handeln von Subjekten möglich ist“; diese Räume 

gelte es „zu erkennen, pädagogisch zu nutzen und gemeinsam auszuweiten.“ (ebd.: 

17) 

Es geht also darum, dominante Bilder, akzeptierte Wissensbestände und vermeintli-

che Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen, deren gesellschaftliche Konstruktion 

sowie die damit verbundenen Funktionen, Repräsentations- und Machtverhältnisse 

sichtbar zu machen, eigene Positionen und Vorstellungen zu reflektieren und einen 

Perspektivwechsel sowie eine (rassismus)kritische Haltung einzunehmen 

(Scharathow 2011a: 192ff). Rassistische Mechanismen und Verhältnisse müssen 

dabei auch in Bezug zu anderen Unterdrückungsverhältnissen gesetzt werden 

(Scharathow 2011b: 17). Es geht also nicht nur um Informationsvermittlung, sondern 

um Bewusstseinsbildung, „um somit Prozesse der Solidarisierung und der Politisie-

rung zu initiieren und auf soziale Wissensbestände, Haltungen und Einstellungen 

einzuwirken […].“ (ebd.) 

Insofern kann rassismuskritische Bildungsarbeit durchaus Uneindeutigkeiten und 

Verunsicherungen provozieren, die einerseits Widerstände und Abwehrreaktionen 

auslösen, andererseits aber auch gerade deshalb Lerneffekte anstoßen können. 

Scharathow betont, dass es darum geht, diese Uneindeutigkeiten und Widerstände 

auszuhalten und mit ihnen produktiv umgehen zu können (Scharathow 2011a: 194). 

Zudem weist Scharathow darauf hin, dass Bildung „im Kontext von Rassismuskritik 

immer auch als politische Bildung zu begreifen“ ist (Scharathow 2011b: 17). 
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Dabei müssen immer auch die vielfältigen Hintergründe der Teilnehmenden berück-

sichtigt werden (Scharathow 2011a: 193). Zudem müssen auch Risiken und „Fallen“ 

bedacht werden wie etwa die mögliche Verfestigung von bestimmten Bildern, Kon-

struktionen und Differenzierungen, die im Laufe der Arbeit mit dem Ziel ihrer De-

konstruktion angesprochen und somit aber reproduziert werden (ebd.). Darüber hin-

aus sind Pädagog*innen selbstverständlich auch selbst in machtvolle Diskurse invol-

viert und müssen sich, ihre Rolle als Pädagog*in und ihre Arbeit daher ständig 

(selbst)kritisch hinterfragen und reflektieren (ebd.: 204f; Scharathow 2011b: 17). 

Rassismuskritik im Bildungsbereich muss jedoch nicht allein im pädagogischen Set-

ting an sich, sondern auch auf anderen Ebenen stattfinden. So muss auch auf institu-

tioneller und struktureller Ebene sowie in der Aus- und Weiterbildung von (pädagogi-

schen) Fachkräften angesetzt werden (Scharathow 2011b: 18).  

 

6.2 Medienbildung, Medienkompetenz und Medienkritik 

Medienbildung ist ein Begriff und Konzept aus dem Bereich der Medienpädagogik, 

das u.a. von Marotzki und Jörissen geprägt wurde. Danach bezieht Medienbildung im 

Gegensatz zu Medienerziehung explizit den Bildungsbegriff mit ein und versteht Bil-

dung dabei als einen Prozess der Transformation von Selbst- und Weltverhältnissen 

(Marotzki/Jörissen 2008: 100; Jörissen 2011: 213). Eng mit den Begriffen der Me-

dienpädagogik und -bildung ist das Konzept der Medienkompetenz verbunden. Medi-

enkompetenz ist nach Baacke Teil kommunikativer Kompetenz und umfasst vier Di-

mensionen: Medienkunde bezieht sich auf einer informativen Ebene auf ein allgemei-

nes Wissen, z.B. über das duale Rundfunksystem oder verschiedene Genres und auf 

einer instrumentell-qualifikatorischen Ebene auf das Bedienen von Medien. Medien-

kritik kann sowohl analytisch (d.h. bezogen auf gesellschaftliche Prozesse) als auch 

reflexiv (d.h. bezogen auf das eigene Handeln) und ethisch (sozialverantwortlich) 

stattfinden. Darüber hinaus sind Mediennutzung (sowohl rezeptiv als auch interaktiv) 

und Mediengestaltung (innovativ und kreativ) zentrale Bestandteile von Medienkom-

petenz (Baacke 2007: 98f). Die Vermittlung von Medienkompetenz ist auch zentraler 

Bestandteil politischer Bildung. Dies umfasst nach Oberle ein „Verständnis für die 

Rolle der (Massen-)Medien als ‚Vierte Gewalt‘ einer modernen Demokratie“, die Fä-

higkeit, Medien für die Informationsgewinnung, politische Meinungsbildung und Parti-

zipation zu nutzen sowie „Kenntnisse über die Bedeutung von Nachrichtenfaktoren 

[…] für die Bildung des ‚Nachrichtenwertes‘“ und „die Fähigkeit der (insbesondere 

auch quellen)kritischen Reflexion angebotener Informationen und Bewertungen“ 

(Oberle 2017: 187f). 

Butterwegge betont die besondere Bedeutung von Medienkritik in der modernen, von 

Massenmedien geprägten Informationsgesellschaft. Medienkompetenz müsse weni-

ger instrumentell und „vielmehr als Mündigkeit gegenüber Medieninhalten“ sowie als 
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eine kritische Auseinandersetzung mit Funktionsmechanismen und Manipulations-

techniken der Massenmedien begriffen werden (Butterwegge 2006: 221f). Dies gelte 

insbesondere in Hinblick auf die Migrations- und Integrationsberichterstattung. Eine 

so verstandene Medienpädagogik sei nicht nur auf die Nutzung von Massenmedien 

ausgerichtet, sondern fordere dazu auf, „sich aktiv an einer humanen Gestaltung der 

modernen Informationsgesellschaft zu beteiligen […].“ (ebd.: 222) Eine kritische Me-

dienbildung gehört laut Butterwegge „zu den Hauptaufgaben und Kernelementen poli-

tischer Bildung in der Einwanderungsgesellschaft.“ (ebd.: 221) 

 

6.3 Plädoyer für eine rassismuskritische Medienbildung 

Wie lassen sich nun also rassismuskritische Bildungsarbeit und Medienbildung zu-

sammenbringen und welchen Mehrwert kann dies für die Auseinandersetzung mit 

(antimuslimischem) Rassismus haben? In den obigen Ausführungen wurde deutlich, 

dass sich die beiden Konzepte bzw. pädagogischen Handlungsfelder insbesondere in 

zwei Bereichen stark überschneiden: Beide sind als Bestandteil politischer Bildung zu 

begreifen und beide sind auf eine reflexive Auseinandersetzung und kritisches Hinter-

fragen ausgelegt. 

Sowohl in der Medienbildung und -pädagogik, als auch im Bereich rassismuskritische 

Bildungsarbeit gibt es bereits Stimmen, die sich für ein Zusammendenken der beiden 

Fachrichtungen aussprechen. Im Bereich Medienpädagogik wären hierbei beispiels-

weise Niesyto und Butterwegge zu nennen. Niesyto plädiert ebenso wie Butterwegge 

dafür, die Dimension der Medienkritik wieder stärker in den Fokus zu rücken und mit 

gesellschafts- und herrschaftskritischen Perspektiven zu verknüpfen: 

 

„Ohne in deterministische Positionen zurückzufallen erscheint es notwendig, den 

strukturellen Einfluss von Medien auf Denk- und Verhaltensweisen von Menschen 

nicht zu unterschätzen. Mediale Strukturmuster im Kontext gesellschaftlicher Macht- 

und Herrschaftsverhältnisse herauszuarbeiten und zu reflektieren, ist wesentlicher Teil 

von Medienkritik und der Vermittlung von medienbezogenem Strukturwissen. Die 

Wiederaneignung einer gesellschafts- und medienkritischen Perspektive, die nicht hin-

ter die genannte paradigmatische Wende zurückfällt, aber eine kritisch-reflexive und 

politisch-kulturelle Medienbildung stärkt, ist eine zentrale Aufgabe der Medienpädago-

gik.“ (Niesyto 2017: 264) 

 

Eine solche kritische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Strukturen, Wissens-

systemen und Wahrnehmungsmustern steht laut Niesyto nicht im Widerspruch zu 

einer subjektorientierten Medienbildung, die sich an den individuellen Bedürfnissen, 

Interessen und Lebenswelten von Menschen orientiert (Niesyto 2017: 270f). 

Butterwegge geht dabei noch expliziter auf den Umgang mit Rassismus in den Medi-

en ein: So solle Medienpädagogik versuchen, „Kinder und Jugendliche möglichst 
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frühzeitig gegen rassistische Ressentiments zu immunisieren.“ (Butterwegge 2006: 

221) Dazu sollten (Zerr- und Feind-)Bilder sowie stereotype Darstellungen in den Me-

dien kritisch hinterfragt und deutlich gemacht werden, wie dadurch Vorurteile ge-

schürt werden. Es sollten Unterschiede („Wahrheitsgefälle“) zwischen verschiedenen 

Medienarten und -formaten aufgezeigt, manipulative Tendenzen entlarvt, dahinter 

liegende Interessen durchschaut und alternative Informationsquellen aufgezeigt wer-

den (ebd.). Dazu müssen sowohl Medieninhalte, als auch Art des Mediums und Prä-

sentationsform „zum Gegenstand einer gemeinsamen – dialogisch, subjektbezogen 

und selbstreflexiv orientierten – Untersuchung“ gemacht werden (Leiprecht 2006: 

252).  

Auch Scharathow weist auf die Bedeutung von Medien(bildung) im Kontext von 

Rassismuskritik hin:  

 

„Auch die kritische Auseinandersetzung mit Mediendiskursen, Medienmacht und 

‚Werkzeugen‘ der Medien […], welchen für die soziale Konstruktion von Bildern eine 

zentrale Bedeutung zukommt, kann ein Thema sein, welches hilft, ungleiche Reprä-

sentationsverhältnisse und damit also Machtverhältnisse und Zugangs- bzw. Partizi-

pationsmöglichkeiten sowie die damit in Zusammenhang stehenden eindimensionalen 

Perspektiven und verallgemeinernden Bilder kritisch zu thematisieren und zu hinter-

fragen.“ (Scharathow 2011a: 203) 

 

Eine ähnliche Verbindung zwischen den beiden pädagogischen Disziplinen schafft 

auch Luchtenberg, die von einer „interkulturellen Medienkompetenz“ als Zusammen-

führung von „interkulturelle[r] Kompetenz mit Medienkompetenz in einer mehrspra-

chigen und mehrkulturellen Gesellschaft“ spricht (Luchtenberg 2008: 14). 

Luchtenberg analysiert den Migrationsdiskurs in den Medien und leitet daraus die 

Notwendigkeit der Förderung einer interkulturellen Medienkompetenz ab, welche vor 

allem auf die Dimension der Medienkritik abzielt (ebd.: 13). Dazu gehört unter Ande-

rem das „Erkennen rassistischer Tendenzen in den Medien (auch im Internet)“, eine 

kritische Auseinandersetzung mit dem Migrationsdiskurs in den Medien, der Vergleich 

verschiedener Medien sowie das Kennen und Verstehen der verschiedenen „Werk-

zeuge“ der Medien auf sprachlicher sowie inhaltlicher Ebene, welche Einfluss auf die 

Wahrnehmung und Einstellung von Rezipient*innen nehmen können (ebd.: 14). Hier-

zu zählen beispielsweise die Verwendung von bestimmten Begriffen und Metaphern, 

die sprachliche oder bildliche Konstruktion von Dichotomien („Wir/Sie“) sowie Stereo-

typisierungen, eine vermeintliche Authentizität durch „Expert*innen“ und thematische 

Vielfalt, Ausgewogenheit und Differenziertheit (ebd.: 16). Dabei geht es jedoch nicht 

darum, „die Medien an den Pranger zu stellen“, sondern „wach zu werden – oder zu 

bleiben – für die Art und Weise, wie die mehrsprachig-mehrkulturelle Gesellschaft 

und damit auch die Belange von Migranten und Migrantinnen dargestellt werden. 
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Interkulturelle Medienkompetenz ist unverzichtbarer Bestandteil einer mehrsprachig-

mehrkulturellen Gesellschaft wie auch von Medienpädagogik.“ (ebd.: 18)  

 

Diese Ansätze entsprechen im Kern bereits dem, was in dieser Arbeit unter 

„rassismuskritischer Medienbildung“ verstanden werden soll. Jedoch wird deutlich, 

dass diese Ansätze noch recht vereinzelt sind und eine konkrete Verbindung von 

rassismuskritischer Bildungsarbeit und Medienbildung bisher kaum stattfindet. Im 

Gegensatz zu Luchtenbergs Ansatz der interkulturellen Medienkompetenz müsste 

eine rassismuskritische Medienbildung beispielsweise die Kritik an Konzepten der 

interkulturellen Pädagogik aufnehmen, kritisch reflektieren und weiterentwickeln, um 

diese dann in Bezug zur Medienbildung zu setzen. Die Unterschiede zwischen inter-

kultureller Pädagogik und rassismuskritischer Bildung können an dieser Stelle nicht 

ausführlicher diskutiert werden. Im Kern geht es jedoch darum, nicht nur zu hinterfra-

gen, wie Fremdes medial inszeniert wird, sondern wie und warum es überhaupt 

„fremd“ gemacht wird, d.h. starre Grenzziehungen zwischen „Wir“ und den „Fremden“ 

bzw. (kulturell) „Anderen“ zu problematisieren und dekonstruieren. 

Rassismuskritische Medienbildung kann sich dabei an den vier Dimensionen aus 

Baackes Medienkompetenz-Modell orientieren und Handlungsmöglichkeiten auf den 

Ebenen Medienkunde, Mediennutzung, Mediengestaltung und Medienkritik entwi-

ckeln. Letztere ist wie bereits angedeutet wurde von besonderer Bedeutung in die-

sem Kontext. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Auseinandersetzung hierbei nur 

auf einer theoretischen bzw. kognitiven Ebene stattfinden muss. Im Gegenteil: Krea-

tiv-aktive Medienbildung bietet ein besonderes Potential und kann ganz neue Zugän-

ge der Auseinandersetzung schaffen. Im Sinne Adichies könnte es hierbei zum Bei-

spiel darum gehen, nicht nur „single stories“ kritisch zu hinterfragen, sondern diese 

mithilfe von Medien aktiv um weitere „stories“ zu ergänzen und somit Vielfalt sichtbar 

zu machen, andere Stimmen zu Wort kommen lassen und sich in (medialen) Diskur-

sen Gehör zu verschaffen. Genau dort, wo (mediale) Erzählungen einschränken und 

damit Macht ausüben, muss angesetzt werden, um diese Mechanismen im Idealfall 

ins Gegenteil zu verkehren: „Stories have been used to dispossess and to malign, but 

stories can also be used to empower and to humanize. Stories can break the dignity 

of a people, but stories can also repair that broken dignity.“ (Adichie 2009) 

 

Eine Verknüpfung von rassismuskritischer Bildungsarbeit und Medienbildung erweist 

sich auch insbesondere vor dem Hintergrund einer zunehmenden Bedeutung von 

Internetangeboten und Social Media als notwendig. Antiislamische und rassistische 

Diskurse lassen sich nicht nur in Presse und Rundfunk nachweisen, sondern zirkulie-

ren vermehrt im Web 2.0, das sich als neue Plattform für derartige Diskurse heraus-

kristallisiert. Diese sind hier aufgrund fehlender bzw. eingeschränkter Gatekeeper-
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Funktionen sogar oft wesentlich expliziter und radikaler. Dass dies auch insbesonde-

re für islamfeindliche Positionen und antimuslimischen Rassismus gilt, zeigen bei-

spielsweise Analysen von Shooman sowie Schiffer bezüglich islamfeindlicher Inter-

netseiten und Blogs (Schiffer 2009; Shooman 2014a: 140ff). In Zeiten von Fake 

News, Filterblasen und Hate Speech im Netz erscheint die Vermittlung einer „medien- 

bzw. netzpolitischen Kompetenz“ daher besonders wichtig (Oberle 2017: 191). 

Gleichzeitig bringen Angebote des Web 2.0 neue Möglichkeiten der Partizipation mit 

sich, die im Rahmen einer rassismuskritischen Medienbildung produktiv genutzt wer-

den können. Hierbei wären beispielsweise Plattformen für das Sichtbarmachen mar-

ginalisierter Positionen sowie neue Formen der Vernetzung bzw. solidarischen Zu-

sammenarbeit und des Empowerments denkbar. Welche Herausforderungen, Risiken 

und Chancen Angebote des Web 2.0 und Social Media in diesem Kontext mit sich 

bringen, muss in einem anderen Rahmen ausführlicher erforscht werden. 

 

7 Ausblick und Fazit 

In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass Diskurse über den Islam und Mus-

lim*innen häufig rassistische Strukturen aufweisen. Muslim*innen und als solche Mar-

kierte werden unabhängig von ihrem individuellen Glauben als homogene Masse 

wahrgenommen und mit Zuschreibungen versehen. Sie werden als „anders“ markiert 

und somit von der Zugehörigkeit zur deutschen Gesellschaft diskursiv ausgeschlos-

sen. Darüber hinaus werden sie automatisch mit „dem Islam“ verbunden, welcher 

wiederum als eine gewalttätige, unterdrückende und fundamentalistische „Kultur“ so-

wie als Gegensatz zum „Westen“ konstruiert wird. Indem hierbei eine Quasi-

Naturalisierung von zugeschriebenen Eigenschaften erfolgt, lässt sich antimuslimi-

scher Rassismus als eine Form von Kulturrassismus einordnen.  

Welches gesellschaftliche Wissen und welche dominanten Bilder im Diskurs über den 

Islam und Muslim*innen vorhanden sind, lässt sich besonders gut in einer Analyse 

von medialen Diskursen nachvollziehen. Zwar kann nicht direkt von Mediendarstel-

lungen auf Rezipient*inneneinstellung geschlossen werden, jedoch haben Medien 

und mediale Berichterstattung durch Mechanismen des Agenda-Setting, die Ver-

schränkung von verschiedenen Diskurssträngen sowie die Verwendung von Kollek-

tivsymbolik und bestimmten Repräsentationsverhältnissen einen gewissen Einfluss 

und erheblichen Anteil daran, wie der Islam und Muslim*innen in der Bevölkerung 

wahrgenommen werden. Zahlreiche Analysen bestätigten bereits, dass der Islam in 

vielen Medienberichten überwiegend negativ und einseitig konfliktorientiert dargestellt 

wird. Dabei wurde deutlich, dass stereotype und rassistische Darstellungen selbst in 

Medien zu finden sind, die dies laut gesetzlichen Bestimmungen und eigenem 

Selbstverständnis eigentlich explizit vermeiden sollten.  
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Aufgrund der herausgearbeiteten problematischen Schieflage bei der medialen Be-

richterstattung und weit verbreiteter Vorurteile gegenüber dem Islam und Mus-

lim*innen in der Bevölkerung ist ein dringender Handlungsbedarf offensichtlich. Hier-

bei muss an verschiedenen Stellen angesetzt werden, wie z.B. innerhalb von Medi-

enorganisationen, auf individueller wie auf struktureller Ebene, aber auch ganz we-

sentlich im Bereich Bildung. Gerade weil mit Blick auf die Medien nicht mehr von ei-

nem simplen Ursache-Wirkungsmodell ausgegangen werden kann, ist es umso wich-

tiger, Medienwissen und –kritik von Rezipient*innen zu fördern, d.h. (insbesondere 

junge) Menschen zu einer reflexiven und kritischen Haltung in Bezug auf die Inhalte 

und Darstellungsformen zu ermutigen, und darüber hinaus (soziale) Medien auch als 

Chance für Pluralität, Teilhabe und Empowerment zu nutzen. Der hier vorgestellte 

Ansatz einer rassismuskritischen Medienbildung bezieht sich dabei selbstverständlich 

nicht nur auf antimuslimischen Rassismus, wie er in dieser Arbeit analysiert wurde, 

sondern auf alle Formen von Rassismus. Die Herausbildung einer rassismus- und 

medienkritischen Perspektive und Haltung ist insbesondere angesichts eines zuneh-

menden Rechtspopulismus und –radikalismus in Deutschland und Europa und der 

damit verbundenen vermehrten Präsenz von (auch explizit) rassistischen Diskursen in 

den Medien unumgänglich.  

Die Zusammenführung von Medienpädagogik und Rassismuskritik hin zu einer 

rassismuskritischen Medienbildung konnte im Rahmen dieser Arbeit nur als Notwen-

digkeit aufgezeigt und in ihrer Gestalt grob umrissen werden. Es gilt, dieses Konzept 

weiter auszuarbeiten und dabei die damit verbundenen „Fallen“ und Potentiale im 

Blick zu behalten. Dominanzpositionen und marginalisierte bzw. minorisierte Positio-

nen dürfen dabei nicht nur Gegenstand der inhaltlichen Auseinandersetzung sein, 

sondern müssen sowohl innerhalb der Gruppendynamik als auch in der Beziehung 

zwischen Pädagog*in und Teilnehmer*innen kritisch reflektiert werden. Hierbei gilt es, 

vielfältige Diskriminierungserfahrungen nicht aus dem Blick zu verlieren und 

Intersektionalität mit zu bedenken. Dabei sollten auch noch andere Konzepte wie bei-

spielsweise aus den Critical Whiteness Studies oder der Anti-Bias Forschung einbe-

zogen werden. Nicht zuletzt muss der Frage nachgegangen werden, wie das Konzept 

sowohl in die außerschulische, als auch in schulische Bildung integriert und an die 

jeweiligen spezifischen Rahmenbedingungen und den pädagogischen Kontext ange-

passt werden kann. 

Nur wenn Rassismuskritik und Medienkompetenz als zentrale Aufgaben und Ziele 

einer Bildung in den Migrationsgesellschaften des 21. Jahrhunderts als solche zu-

sammengedacht, erkannt und gefördert werden, kann auch der „Gefahr einer einzi-

gen Geschichte“ entgegengewirkt und somit dem ein Stückchen näher gekommen 

werden, was Adichie zum Ende ihrer Rede als „a kind of paradise“ bezeichnet 

(Adichie 2009). 



 
44 

 

8 Literaturverzeichnis 

Adichie, Chimamanda Ngozi (2009): The danger of a single story. 

https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story/trans

cript#t-838741 [Zugriff: 25.04.2019]. 

Amir-Moazami, Schirin (2016): Dämonisierung und Einverleibung: Die "muslimische 

Frage" in Europa. In: Castro Varela, M. d. M./Mecheril, P. (Hrsg.): Die Dämonisierung 

der Anderen. Rassismuskritik der Gegenwart. Bielefeld: transcript, S. 21–39. 

Ate ,  eref (2006): Das Islambild in den Medien nach dem 11. September 2001. In: 

Hentges, G. (Hrsg.): Massenmedien, Migration und Integration. Herausforderungen 

für Journalismus und politische Bildung. 2., korr. u. aktualis. Aufl. Wiesbaden: VS 

Verlag für Sozialwiss, S. 153–172. 

Attia, Iman (2009): Die "westliche Kultur" und ihr Anderes. Zur Dekonstruktion von Orien-

talismus und antimuslimischem Rassismus. Bielefeld: transcript. 

Attia, Iman/Keskinkılıç, Ozan (2016): Antimuslimischer Rassismus. In: Mecheril, P. 

(Hrsg.): Handbuch Migrationspädagogik. Weinheim, Basel: Beltz, S. 168–182. 

Baacke, Dieter (2007): Medienpädagogik. Tübingen: Niemeyer. 

Balibar, Étienne (1998): Gibt es einen "Neo-Rassismus"? In: Balibar, É./Wallerstein, I. M. 

(Hrsg.): Rasse, Klasse, Nation. Ambivalente Identitäten. 2. Auflage. Hamburg: Argu-

ment Verlag, S. 23–38. 

Bayat, Masoumeh (2016): Die politische und mediale Repräsentation in Deutschland 

lebender Muslime. Eine Studie am Beispiel der Deutschen Islam Konferenz. Wiesba-

den: Springer VS. 

Benz, Wolfgang (2012): Die Feinde aus dem Morgenland. Wie die Angst vor den Musli-

men unsere Demokratie gefährdet. München: Beck. 

Bertelsmann Stiftung (2015): Religionsmonitor. verstehen was verbindet. Sonderauswer-

tung Islam 2015 - Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick. https://www.bertelsmann-

stif-

tung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/BSt_ReligionsmonitorS

onderstudieIslam_1_2015_web.pdf [Zugriff: 03.04.2019]. 

Bielefeldt, Heiner (2009): Das Islambild in Deutschland. Zum öffentlichen Umgang mit 

der Angst vor dem Islam. In: Schneiders, T. G. (Hrsg.): Islamfeindlichkeit. Wenn die 

Grenzen der Kritik verschwimmen. Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwiss, S. 167–200. 



 
45 

 

Butterwegge, Christoph (2006): Migrationsberichterstattung, Medienpädagogik und poli-

tische Bildung. In: Hentges, G. (Hrsg.): Massenmedien, Migration und Integration. 

Herausforderungen für Journalismus und politische Bildung. 2., korr. u. aktualis. Aufl. 

Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwiss, S. 187–237. 

Castro Varela, María do Mar/Dhawan, Nikita (2015): Postkoloniale Theorie. Eine kriti-

sche Einführung. 2., komplett überarb. [und erw.] Aufl. Bielefeld: Transcript-Verl. 

Cheema, Saba-Nur (2017): Othering und Muslimsein. Über Konstruktionen und Wahr-

nehmungen von Muslim*innen. In: Außerschulische Bildung - Zeitschrift der politi-

schen Jugend- und Erwachsenenbildung 48, 2, S. 23–28. 

https://www.adb.de/download/publikationen/AB_2-2017_Beitrag_Cheema.pdf [Zu-

griff: 27.03.2019]. 

Cichowicz, Andreas (2002): Probleme der Wahrnehmung: Der Islam in der deutschen 

Fernsehberichterstattung. In: Hippler, J./Lueg, A. (Hrsg.): Feindbild Islam oder Dialog 

der Kulturen. Hamburg: Konkret Literatur-Verl., S. 35–48. 

Deutscher Presserat (2017): Publizistische Grundsätze (Pressekodex). Richtlinien für die 

publizistische Arbeit nach den Empfehlungen des Deutschen Presserates. 

https://www.presserat.de/fileadmin/user_upload/Downloads_Dateien/Pressekodex20

17_web.pdf [Zugriff: 10.04.2019]. 

Dietrich, Nico (2017): Das Konzept Islamophobie. In: Frindte, W./Dietrich, N. (Hrsg.): 

Muslime, Flüchtlinge und Pegida. Sozialpsychologische und kommunikationswissen-

schaftliche Studien in Zeiten globaler Bedrohungen. Wiesbaden: Springer VS, S. 29–

41. 

Drews-Sylla, Gesine/Makarska, Renata (2015): Einleitung. In: Makarska, R./Drews-Sylla, 

G. (Hrsg.): Neue alte Rassismen? Differenz und Exklusion in Europa nach 1989. Bie-

lefeld: transcript, S. 7–25. 

Drüeke, Ricarda (2016): Die TV-Berichterstattung in ARD und ZDF über die Silvester-

nacht 2015/16 in Köln. https://www.gwi-boell.de/sites/default/files/web_161122_e-

paper_gwi_medienanalysekoeln_v100.pdf [Zugriff: 02.04.2019]. 

Eickhof, Ilka (2010): Antimuslimischer Rassismus in Deutschland. Theoretische Überle-

gungen. Berlin: wvb Wiss. Verl. 

Engel, Bernhard/Breunig, Christian (2015): Massenkommunikation 2015: Mediennutzung 

im Intermediavergleich. Ergebnisse der ARD/ZDF-Langzeitstudie. In: Media Perspek-

tiven, 7-8, S. 310–322. https://www.ard-werbung.de/fileadmin/user_upload/media-

perspektiven/pdf/2015/07082015_Engel_Breunig.pdf [Zugriff: 11.04.2019]. 



 
46 

 

Farrokhzad, Schahrzad (2006): Exotin, Unterdrückte und Fundamentalistin - Konstrukti-

on der "fremden" Frau in den deutschen Medien. In: Hentges, G. (Hrsg.): Massen-

medien, Migration und Integration. Herausforderungen für Journalismus und politi-

sche Bildung. 2., korr. u. aktualis. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwiss, S. 55–

86. 

Feierabend, Sabine/Rathgeb, Thomas/Reutter, Theresa (2018): JIM-Studie 2018. Ju-

gend, Information, Medien. Basisuntersuchung zum Medienumgang 12-bis 19-

Jähriger. 

https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2018/Studie/JIM_2018_Gesamt.pdf#

%5B%7B%22num"%3A34%2C"gen"%3A0}%2C{"name"%3A"FitR"}%2C-

443%2C13%2C1039%2C867%5D [Zugriff: 11.04.2019]. 

Friedrich, Sebastian/Schultes, Hannah (2013): Mediale Verbindungen – antimuslimische 

Effekte. Zu den gegenwärtigen Verschränkungen des Islamdiskurses. In: Journal für 

Psychologie 21, 1. https://www.journal-fuer-

psychologie.de/index.php/jfp/article/view/262/292 [Zugriff: 05.03.2019]. 

Frindte, Wolfgang/Schurz, Katharina/Roth, Tilda (2013): Die Wirkung eines Medienhypes 

auf Vorurteile. Die "Causa Sarrazin" in der Berichterstattung der deutschen Haupt-

nachrichtensendungen und die Auswirkung auf Einstellungen gegenüber der Minder-

heits- und Mehrheitsgesellschaft. In: Halm, D./Meyer, H. (Hrsg.): Islam und die deut-

sche Gesellschaft. Wiesbaden: Springer VS, S. 119–143. 

Hafez, Farid (2014): Islamophobie zwischen Oppositions- und Regierungspolitik: Die 

Beispiele Deutschland, Schweiz und Niederlande. In: Benz, W. (Hrsg.): Ressenti-

ment und Konflikt. Vorurteile und Feinbilder im Wandel. Schwalbach/Ts.: Wochen-

schau-Verl., 32-47. 

Hafez, Kai (2009): Mediengesellschaft - Wissensgesellschaft? Gesellschaftliche Entste-

hungsbedingungen des Islambildes deutscher Medien. In: Schneiders, T. G. (Hrsg.): 

Islamfeindlichkeit. Wenn die Grenzen der Kritik verschwimmen. Wiesbaden: VS Verl. 

für Sozialwiss, S. 99–117. 

Hafez, Kai (2013): Freiheit, Gleichheit und Intoleranz. Der Islam in der liberalen Gesell-

schaft Deutschlands und Europas. Bielefeld: transcript. 

Hafez, Kai/Richter, Carola (2007): Das Islambild von ARD und ZDF. In: Aus Politik und 

Zeitgeschichte: APuZ / hrsg. von der Bundeszentrale für politische Bildung, 26/27, 

S. 40–46. http://www.bpb.de/apuz/30402/das-islambild-von-ard-und-zdf?p=all [Zu-

griff: 01.03.2019]. 



 
47 

 

Hafez, Kai/Schmidt, Sabrina (2015): Die Wahrnehmung des Islams in Deutschland. 2. 

Auflage. Religionsmonitor - verstehen was verbindet. Gütersloh: Verl. Bertelsmann 

Stiftung. 

Hall, Stuart (2000): Rassismus als ideologischer Diskurs. In: Räthzel, N. (Hrsg.): Theo-

rien über Rassismus. Hamburg: Argument-Verl., S. 7–16. 

Hall, Stuart (2004): Ideologie, Identität, Repräsentation. Ausgewählte Schriften 4. Ham-

burg: Argument Verlag. 

Halm, Dirk/Liakova, Marina/Yetik, Zeliha (2007): Pauschale Islamfeindlichkeit? Zur 

Wahrnehmung des Islams und zur sozio-kulturellen Teilhabe der Muslime in 

Deutschland. In: Jäger, S./Halm, D. (Hrsg.): Mediale Barrieren. Rassismus als Integ-

rationshindernis. Münster: Unrast-Verl., S. 11–49. 

Hark, Sabine/Villa, Paula-Irene (2017): Unterscheiden und herrschen. Ein Essay zu den 

ambivalenten Verflechtungen von Rassismus Sexismus und Feminismus in der Ge-

genwart. Bielefeld: transcript. 

Hippler, Jochen/Lueg, Andrea (2002): Einleitung. In: Hippler, J./Lueg, A. (Hrsg.): Feind-

bild Islam oder Dialog der Kulturen. Hamburg: Konkret Literatur-Verl., S. 7–15. 

Huntington, Samuel P. (1998): Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 

21. Jahrhundert. München: Siedler. 

Jäger, Margarete/Jäger, Siegfried (2007): Deutungskämpfe. Theorie und Praxis kriti-

scher Diskursanalyse. Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwiss. 

Jäger, Siegfried (2009): Pressefreiheit und Rassismus. Der Karikaturenstreit in der deut-

schen Presse. Ergebnisse einer Diskursanalyse. In: Schneiders, T. G. (Hrsg.): Islam-

feindlichkeit. Wenn die Grenzen der Kritik verschwimmen. Wiesbaden: VS Verl. für 

Sozialwiss, S. 305–322. 

Jäger, Siegfried (2010): Lexikon kritische Diskursanalyse. Eine Werkzeugkiste. Münster: 

Unrast-Verl. 

Jörissen, Benjamin (2011): "Medienbildung" - Begriffsverständnisse und -reichweiten. In: 

Moser, H./Grell, P./Niesyto, H. (Hrsg.): Medienbildung und Medienkompetenz. Bei-

träge zu Schlüsselbegriffen der Medienpädagogik. München: kopaed, S. 211–235. 

Kermani, Navid (2014): Wer ist Wir? Deutschland und seine Muslime. 3. Aufl. München: 

C.H. Beck. 



 
48 

 

Leibold, Jürgen (2009): Fremdenfeindlichkeit und Islamophobie. Fakten zum gegenwär-

tigen Verhältnis genereller und spezifischer Vorurteile. In: Schneiders, T. G. (Hrsg.): 

Islamfeindlichkeit. Wenn die Grenzen der Kritik verschwimmen. Wiesbaden: VS Verl. 

für Sozialwiss, S. 145–154. 

Leiprecht, Rudolf (2006): Rassismus in den Medien als Herausforderung für die politi-

sche Bildung. Beispiele aus der Bundesrepublik Deutschland und den Niederlanden. 

In: Hentges, G. (Hrsg.): Massenmedien, Migration und Integration. Herausforderun-

gen für Journalismus und politische Bildung. 2., korr. u. aktualis. Aufl. Wiesbaden: VS 

Verlag für Sozialwiss, S. 239–256. 

Leiprecht, Rudolf/Scharathow, Wiebke (Hrsg.) (2011): Rassismuskritik. Band 2: 

Rassismuskritische Bildungsarbeit. 2. Aufl. Schwalbach/Ts.: Wochenschau-Verl. 

Luchtenberg, Sigrid (2008): Interkulturelle Medienkompetenz als Antwort auf die Rolle 

der Medien im interkulturellen Zusammenleben. In: bildungsforschung 5, 1, S. 1–20. 

https://www.pedocs.de/volltexte/2014/4605/pdf/bf_2008_1_Luchtenberg_Interkulturel

le_Medienkompetenz.pdf [Zugriff: 30.03.2019]. 

Lueg, Andrea (2002): Der Islam in den Medien. In: Hippler, J./Lueg, A. (Hrsg.): Feindbild 

Islam oder Dialog der Kulturen. Hamburg: Konkret Literatur-Verl., S. 16–34. 

Luhmann, Niklas (2004): Die Realität der Massenmedien. 3. Aufl. Wiesbaden: VS Verl. 

für Sozialwiss. 

Marotzki, Winfried/Jörissen, Benjamin (2008): Medienbildung. In: Sander, U./Gross, F. 

v./Hugger, K.-U. (Hrsg.): Handbuch Medienpädagogik. Wiesbaden: VS Verl. für So-

zialwiss, S. 100–109. 

Mecheril, Paul/Melter, Claus (2010): Gewöhnliche Unterscheidungen. Wege aus dem 

Rassismus. In: Mecheril, P. et al. (Hrsg.): Migrationspädagogik. Weinheim und Basel: 

Beltz Verlagsgruppe. 

Mecheril, Paul/van der Haagen-Wulff, Monica (2016): Bedroht, angstvoll, wütend. Affekt-

logik der Migrationsgesellschaft. In: Castro Varela, M. d. M./Mecheril, P. (Hrsg.): Die 

Dämonisierung der Anderen. Rassismuskritik der Gegenwart. Bielefeld: transcript, 

S. 119–141. 

Melber, Henning (1992): Der Weißheit letzter Schluß: Rassismus und kolonialer Blick. 

Frankfurt a.M.: Brandes & Apsel. 

Messerschmidt, Astrid (2016): "Nach Köln" - Zusammenhänge von Sexismus und Ras-

sismus thematisieren. In: Castro Varela, M. d. M./Mecheril, P. (Hrsg.): Die Dämoni-



 
49 

 

sierung der Anderen. Rassismuskritik der Gegenwart. Bielefeld: transcript, S. 159–

171. 

Niesyto, Horst (2017): Politisch-kulturelle Medienbildung stärken! In: Medien Pädagogik 

Gesellschaft. Der politische Mensch in der Medienpädagogik. München: kopaed, 

S. 261–277. 

Oberle, Monika (2017): Medienkompetenz als Herausforderung für die politische Bil-

dung. In: Gapski, H./Oberle, M./Staufer, W. (Hrsg.): Medienkompetenz. Herausforde-

rung für Politik, politische Bildung und Medienbildung. Bonn: Bundeszentrale für poli-

tische Bildung, S. 187–196. 

Rommelspacher, Birgit (2002): Anerkennung und Ausgrenzung. Deutschland als multi-

kulturelle Gesellschaft. Frankfurt: Campus-Verl. 

Rommelspacher, Birgit (2014): Emanzipation und Integration. Christliche Kultur und die 

Emanzipation "der" muslimischen Frau. In: Benz, W. (Hrsg.): Ressentiment und Kon-

flikt. Vorurteile und Feinbilder im Wandel. Schwalbach/Ts.: Wochenschau-Verl., 

S. 145–160. 

Said, Edward W. (1981): Orientalismus. Dt. Erstausg. Frankfurt a.M.: Ullstein. 

Scharathow, Wiebke (2011a): Der Islam als Thema in der Bildungsarbeit - Reflexionen in 

rassismuskritischer Perspektive. In: Leiprecht, R./Scharathow, W. (Hrsg.): 

Rassismuskritik. Band 2: Rassismuskritische Bildungsarbeit. 2. Aufl. Schwalbach/Ts.: 

Wochenschau-Verl., S. 183–208. 

Scharathow, Wiebke et al. (2011): Rassismuskritik. In: Melter, C./Mecheril, P. (Hrsg.): 

Rassismuskritik. Band 1: Rassismustheorie- und forschung. 2. Aufl. Schwalbach/Ts.: 

Wochenschau-Verl., S. 10–12. 

Scharathow, Wiebke (2011b): Zwischen Verstrickung und Handlungsfähigkeit - Zur 

Komplexität rassismuskritischer Bildungsarbeit. In: Leiprecht, R./Scharathow, W. 

(Hrsg.): Rassismuskritik. Band 2: Rassismuskritische Bildungsarbeit. 2. Aufl. 

Schwalbach/Ts.: Wochenschau-Verl., S. 12–22. 

Schiffer, Sabine (2005a): Der Islam der Medien. Ein Beitrag der Medienpädagogik zur 

Rassismusforschung. In: merz. medien + erziehung 49, 2: kopaed, S. 43–48. 

http://www.media-diversity.org/en/additional-files/documents/b-studies-

reports/Islam%20in%20the%20Media%20%5BDE%5D.pdf [Zugriff: 09.04.2019]. 

Schiffer, Sabine (2005b): Der Islam in deutschen Medien. In: Aus Politik und Zeitge-

schichte: APuZ / hrsg. von der Bundeszentrale für politische Bildung, S. 23–30. 

http://www.bpb.de/apuz/29051/muslime-in-europa [Zugriff: 03.03.2019]. 



 
50 

 

Schiffer, Sabine (2007): Die Verfertigung des Islambildes in deutschen Medien. In: Jä-

ger, S./Halm, D. (Hrsg.): Mediale Barrieren. Rassismus als Integrationshindernis. 

Münster: Unrast-Verl., S. 167–200. 

Schiffer, Sabine (2008): Schluss mit der Fokussierung! Zur stereotypisierten Darstellung 

von (muslimischen) MigrantInnen in den Medien. In: TELEVIZION 21, 1, S. 55–59. 

http://www.br-

online.de/jugend/izi/deutsch/publikation/televizion/21_2008_1/schiffer.pdf [Zugriff: 

03.04.2019]. 

Schiffer, Sabine (2009): Grenzenloser Hass im Internet. Wie "islamkritische" Aktivisten in 

Weblogs argumentieren. In: Schneiders, T. G. (Hrsg.): Islamfeindlichkeit. Wenn die 

Grenzen der Kritik verschwimmen. Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwiss, S. 341–362. 

Seidel, Eberhard (2008): In welche Richtung verschieben sich mediale Diskurse zum 

Islam? In: Heitmeyer, W. (Hrsg.): Deutsche Zustände. Folge 6. Frankfurt am Main: 

Suhrkamp, S. 250–259. 

Senfft, Alexandra (2014): Die Ethnisierung und Kulturalisierung sozialer Probleme. Ein-

stellungen und Argumentationsmuster gegen die Integration. In: Benz, W. (Hrsg.): 

Ressentiment und Konflikt. Vorurteile und Feinbilder im Wandel. Schwalbach/Ts.: 

Wochenschau-Verl., S. 115–132. 

Shooman, Yasemin (2011): Keine Frage des Glaubens. Zur Rassifizierung von "Kultur" 

und "Religion" im antimuslimischen Rassismus. In: Friedrich, S. (Hrsg.): Rassismus 

in der Leistungsgesellschaft. Analysen und kritische Perspektiven zu den rassisti-

schen Normalisierungsprozessen der "Sarrazindebatte". Münster: Ed. Assemblage, 

S. 59–76. 

Shooman, Yasemin (2014a): "… weil ihre Kultur so ist". Narrative des antimuslimischen 

Rassismus. Bielefeldt: transcript. 

Shooman, Yasemin (2014b): Muslimisch, weiblich, unterdrückt und gefährlich. Stereoty-

pisierungen muslimischer Frauen in aktuellen Islam-Diskursen. In: Benz, W. (Hrsg.): 

Ressentiment und Konflikt. Vorurteile und Feinbilder im Wandel. Schwalbach/Ts.: 

Wochenschau-Verl., S. 86–98. 

Spielhaus, Riem (2013): Vom Migranten zum Muslim und wieder zurück - Die Vermen-

gung von Integrations- und Islamthemen in Medien, Politik und Forschung. In: Halm, 

D./Meyer, H. (Hrsg.): Islam und die deutsche Gesellschaft. Wiesbaden: Springer VS, 

S. 169–194. 



 
51 

 

Sutter, Tilmann (2010): Medienanalyse und Medienkritik. Forschungsfelder einer 

konstruktivistischen Soziologie der Medien. Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwiss. 

Thiele, Martina (2015): Medien und Stereotype. Konturen eines Forschungsfeldes. Biele-

feld: transcript. 

Wagner, Constantin (2011): Ressentiments gegen Muslime. Soziale Funktionen des 

Islam-Diskurses in Deutschland. Marburg: Tectum-Verl. 

Wahl, Fabian (2011): Der Islam in den Medien. Journalistische Qualität im Streit um die 

Mohammed-Karikaturen. Marburg: Tectum-Verl. 

Yildiz, Erol (2006): Stigmatisierende Mediendiskurse in der kosmopolitanen Einwande-

rungsgesellschaft. In: Hentges, G. (Hrsg.): Massenmedien, Migration und Integration. 

Herausforderungen für Journalismus und politische Bildung. 2., korr. u. aktualis. Aufl. 

Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwiss, S. 37–54. 

Yousefi, Hamid Reza/Braun, Ina (2005): Interkulturelles Denken oder Achse des Bösen. 

Das Islambild im christlichen Abendland. Nordhausen: Bautz. 

Zick, Andreas/Küpper, Beate/Hövermann, Andreas (2011): Die Abwertung der Anderen. 

Eine europäische Zustandsbeschreibung zu Intoleranz, Vorurteilen und Diskriminie-

rung. Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung Forum Berlin. https://library.fes.de/pdf-

files/do/07905-20110311.pdf [Zugriff: 06.03.2019]. 



 
 

 

 

9 Verbindliche Versicherung 

 

Ich versichere, dass ich die vorliegende Bachelorarbeit selbständig angefertigt habe und 

die angegebenen Quellen und Hilfsmittel in einem vollständigen Verzeichnis enthalten 

sind. Alle Stellen der Arbeit, die aus anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach 

entnommen sind, gegebenenfalls auch aus elektronischen Medien, wurden eindeutig 

unter Angabe der Quellen als Entlehnung gekennzeichnet. Die Entlehnungen aus dem 

Internet können durch einen datierten Ausdruck belegt werden. Außer den genannten 

wurden keine Hilfsmittel verwendet. Die Richtlinien der Pädagogischen Hochschule 

Ludwigsburg zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit Fehl-

verhalten in der Wissenschaft in der gültigen Fassung habe ich beachtet. 

 

 

Ludwigsburg, den 29.04.2019 

Ort, Datum                                                                  Unterschrift 


