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Es gibt nicht eine muslimische Lebenswelt in Deutschland, sondern zahlreiche ambivalente. 
Ebenso sind die Beziehungen zwischen der deutschen, nichtmuslimischen 
Mehrheitsgesellschaft und den in Deutschland lebenden Musliminnen und Muslimen 
vielschichtig. Diese Ambivalenzen sind in einem Projekt zwischen Februar 2009 und Juni 
2011 untersucht worden, das im Auftrag des Bundesministeriums des Innern von 
Psychologen, Soziologen und Kommunikationswissenschaftlern der Friedrich-Schiller-
Universität Jena, der Jacobs University Bremen, der Johannes Kepler Universität Linz sowie 
der Gesellschaft für Markt- und Sozialforschung Weimar aproxima realisiert wurde. Im 
Zentrum der Untersuchungen stand die Frage nach dem Ausmaß und den Ursachen 
radikaler Einstellungen und Verhaltensweisen junger Muslime in Deutschland. 

Die Forscher interviewten Mitglieder muslimischer Familien, führten telefonische 
Befragungen mit jungen Musliminnen und Muslimen zu zwei Zeitpunkten durch, analysierten 
Internetforen, die vorwiegend von jungen Muslimen genutzt werden und werteten die 
Berichterstattung deutscher, türkischer und arabischer Fernsehsender aus. 

In den Interviews mit muslimischen Familien (Vertretern der dritten Generation sowie deren 
Eltern und Großeltern) zeigte sich einerseits, dass sich die Interviewteilnehmer aller drei 
Generationen - unabhängig vom Grad ihrer Religiosität und der Integration in die deutsche 
Gesellschaft - deutlich vom islamistischen Terrorismus distanzieren. Andererseits nehmen 
die Interviewten den „Westen“ wegen seines Umgangs mit der islamischen Welt und den 
islamistischen Terrorbedrohungen überwiegend negativ wahr. Sowohl international, also 
auch in Bezug auf Deutschland erleben die Teilnehmer eine Pauschalverurteilung der 
Muslime als Terroristen und eine zu vorschnelle Verknüpfung des Islams mit dem 
Terrorismus. Dies werde besonders durch die Art der Berichterstattung in den Medien 
forciert. Deutlich wurde in den Interviews der Wunsch, neben einer Integration in die 
deutsche Gesellschaft eine muslimische Identität leben und gestalten zu dürfen. 

Im Rahmen von telefonischen Panelbefragungen analysierten die Forscher in einem zweiten 
Projektteil die Einstellungen von deutsch-, arabisch und türkischsprachigen muslimischen 
Immigranten zu Integrations- und Radikalisierungstendenzen. An diesen Panelbefragungen, 
die im Herbst 2009 und im Herbst 2010 stattfanden, nahmen deutsche und nichtdeutsche 
Muslime im Alter zwischen 14 und 32 Jahren teil (erste Welle im Herbst 2009 mit 700 jungen 
Muslimen, zweite Welle im Herbst 2010 mit 350 Personen der ersten Welle). Die Ergebnisse 
wurden mit den Befunden einer parallel durchgeführten repräsentativen Panelstudie mit 
deutschen Nichtmuslimen im gleichen Alter verglichen.  

Dass es die eine Art von Muslimen in Deutschland nicht gibt, wurde auch in dieser 
zweiwelligen telefonischen Befragung deutlich. Die Mehrzahl der befragten deutschen und 
nichtdeutschen Muslime ist bestrebt, sich zu integrieren, d.h. sie wünschen sich, ihre 
traditionelle Herkunftskultur zu bewahren und gleichzeitig die deutsche Mehrheitskultur zu 
übernehmen. Einstellungen zur Integration (in diesem Sinne) sind bei den Muslimen mit 
deutscher Staatsangehörigkeit im Vergleich zu den nichtdeutschen Muslimen am stärksten 
ausgeprägt. Gruppierungsverfahren zeigen, dass ca. 78 % der deutschen Muslime 
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Integration mehr oder weniger befürworten und 22 % eher eine zurückhaltende, die eigene 
Herkunftskultur betonende Haltung einnehmen. In der Gruppe der nichtdeutschen Muslime 
finden sich ca. 52 %, die Integration mehr oder weniger befürworten, aber auch 48% mit 
starken Separationsneigungen.  

Die befragten Muslime äußern im Durchschnitt (im Vergleich zu den befragten deutschen 
Nichtmuslimen) stärkere Vorurteile gegenüber dem Westen und gegenüber Juden, stärker 
ausgeprägte religiös-fundamentalistische Einstellungen, stark negative Emotionen 
gegenüber dem Westen, eine größere Distanz zur Demokratie und eine höhere Akzeptanz 
ideologisch fundierter „Gewalt als Mittel zur Verteidigung gegen die Bedrohung durch den 
Westen“. Sowohl in der Gruppe der deutschen Muslime als auch in der der nichtdeutschen 
Muslime lässt sich eine Subgruppe identifizieren, die als „streng Religiöse mit starken 
Abneigungen gegenüber dem Westen, tendenzieller Gewaltakzeptanz und ohne 
Integrationstendenz“ bezeichnet werden kann. Diese Subgruppe umfasst in der 
Teilstichprobe der deutschen Muslime ca. 15 % und in der Gruppe der nichtdeutschen 
Muslime ca. 24 %. Mögliche Erklärungen bzw. Ursachen für diese potenziellen 
Radikalisierungstendenzen liegen vor allem im Ausmaß der „traditionellen Religiosität“, der 
„autoritären Einstellungen“, der Orientierung an „Macht“ und „Erfolg“ sowie der 
Wahrnehmung bzw. dem Erleben von „gruppenbezogener Diskriminierung“. Eine Präferenz 
für türkische Fernsehsender (um sich politisch zu informieren) verstärkt manche dieser 
negativen Einstellungen zusätzlich. Ein weiterer Forschungsschritt konzentrierte sich auf die 
Analyse von Internetforen und deren Einfluss auf Integrations- und/oder 
Radikalisierungsprozesse. Dazu wurden insgesamt 6.725 Postings aus hauptsächlich von 
jungen Muslimen genutzten Internetforen (z.B. www.vaybee.de oder www.ansarnet.info) 
ausgewertet und in Fokusgruppen mit Muslimen aus verschiedenen Regionen Deutschlands 
diskutiert.  

Auch diese Analysen zeigen, dass es innerhalb der Muslime in Deutschland viele 
verschiedene Milieus und Gruppierungen gibt, die vor unterschiedlichen Problemen und 
Herausforderungen stehen. Dass sich eine große Zahl von Muslimen aufgrund des 
negativen Bildes „der Deutschen“ vom Islam und der als einseitig negativ empfundenen 
Medienberichterstattung über den Islam ausgegrenzt sieht und als Gruppe diskriminiert fühlt, 
konnte auch in diesem Projektteil bestätigt werden. Diese Menschen, die sich in die 
deutsche Gesellschaft integrieren wollen, stehen vor der Herausforderung, trotz dieser 
wahrgenommenen ablehnenden Haltung der Deutschen ein positives soziales 
Selbstverständnis z. B. als "Deutschtürken" oder „deutsche Muslime“ zu entwickeln und 
aufrechtzuerhalten. „Bindestrich-Identitäten“ (Hyphenated Identities), also 
zusammengesetzte Identitäten, nennen dies die Forscher. Für die eher kleine Gruppe streng 
religiöser und fundamentalistisch religiöser Muslime stellt sich indes dieses Problem nicht, da 
für diese Gruppe nur die eigene religiöse Identität als „wahre“ Muslime zählt. Durch die 
strikte Befolgung der religiösen Vorschriften grenzen sich diese Muslime einerseits bewusst 
von der deutschen Mehrheitsgesellschaft ab. Andererseits lehnen die meisten 
fundamentalistisch religiösen Muslime aber auch religiös motivierte Gewalt entschieden ab 
und wollen mit den „wahnsinnigen“ und „kriminellen“ Terroristen nichts zu tun haben.  

Da auch die „klassischen“ Verbreitungsmedien, wie das Fernsehen, nach wie vor die 
Integrationsbereitschaft junger Muslime im Positiven wie im Negativen zu beeinflussen 
vermögen, wurde in einem letzten Forschungsschritt die Darstellung von Muslimen und 
Nichtmuslimen in der deutschen, türkischen und arabischen Berichterstattung ausgewählter 
Fernsehsender zwischen Anfang 2009 und Ende 2010 untersucht. Dafür wurden insgesamt 
rund 4.160 Nachrichtensendungen (von ARD, ZDF, RTL, Sat.1, den türkischen Sendern TRT 
Türk und Kanal D sowie den arabischen Sendern Al Jazeera und Al Arabiya) mit einer 
Spielzeit von knapp 17.000 Stunden aufgezeichnet und davon 692 Beiträge gezielt 
analysiert. 
Die Auswertung dieser Fernsehnachrichten machte deutlich, dass und wie Integrations- und 
Radikalisierungsprozesse durch mediale Einflüsse gefördert oder verhindert werden können. 



In den untersuchten Beiträgen sticht insbesondere der türkische Privatsender Kanal D durch 
eine sehr emotionale Berichterstattung hervor. Dies würde erklären, warum vor allem die 
Präferenzen für türkische Sender (vor allem Kanal D/Euro D) einen kausalen Einfluss auf die 
Akzeptanz ideologisch fundierter Gruppengewalt der nichtdeutschen Muslime auszuüben 
scheinen. Die deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender spielen im Kontext der 
Integrationsdebatten hingegen eine durchaus positive Rolle, was aber von den Muslimen (in 
den Familieninterviews und Gruppendiskussionen) in dieser Weise offenbar nicht genügend 
wahrgenommen wird. 

Die Ergebnisse der Studie bestätigen insgesamt, dass es nach wie vor notwendig ist, 
gesellschaftliche Initiativen und Maßnahmen zu realisieren, die den Aufbau einer positiven 
bikulturellen Identität der Muslime erleichtern, um auf diese Weise islamistischen 
Radikalisierungsprozessen vorzubeugen und Integrationsprozesse zu befördern. Das oft 
sehr einseitig berichtende Fernsehen und die häufig problematisierte Diskriminierung von 
Muslimen durch Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft beeinflussen diese Prozesse negativ. 
Selbstverständlich müssen Zuwanderer in Deutschland auch, wie jedes Mitglied dieser 
Gesellschaft, das deutsche Grundgesetz und andere deutsche Gesetze als Basis des 
Zusammenlebens in Deutschland anerkennen. Die Kenntnis der deutschen Sprache ist eine 
weitere unabdingbare Forderung an Menschen, die hier leben wollen; aber auch die 
Akzeptanz der Normen des alltäglichen mitmenschlichen Umgangs gehört dazu. Letztendlich 
ist Integration aber ein interaktiver Prozess der nur durch gemeinsames Engagement der 
Migranten und der deutschen Mehrheitsbevölkerung gelingen kann. 
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