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Lebenswelten muslimischer Frauen aus Freiburg – eine qualitative Studie 

Vorwort 

 
Die Geschichte meines vierjährigen Aufenthalts in Deutschland ist die Geschichte einer 

großen Bereicherung. Dadurch, dass ich islamfeindlich aufgewachsen bin, habe ich – dank  

persönlicher Freundschaften - die Spiritualität des Islams erst während meiner Studienzeit 

wahrgenommen, anerkannt und wertschätzen gelernt. Frei von Vorurteilen, bin ich jetzt offen 

für Begegnungen mit Andersgläubigen, interessiere mich sehr für den interreligiösen Dialog 

und habe innige Freundschaften zu Menschen verschiedener Glaubensrichtungen.  

 

Aufgrund meines persönlichen Gesinnungswandels hat mich das Thema eines harmonischen 

und gedeihlichen Zusammenlebens in Deutschland stark interessiert. Die vorliegende 

Untersuchung konzentriert sich auf die Vertiefung dieser Thematik in Bezug auf muslimische 

Frauen, die in den Massenmedien oft relativ schlecht dargestellt werden. Ich hoffe, dass 

meine Arbeit neue Informationen und weitere Anregungen für Leser/innen liefern kann. 

Wenn hier dennoch keine muslimische Autorin eine empirische Studie über den Islam 

vorlegt, so hat dies noch mehr das Ziel, die interreligiösen Erfahrungen und Begegnungen zu 

ermuntern. 

 

Vor diesem Hintergrund möchte ich an dieser Stelle ein Wort des Dankes an alle sagen, die 

bei der Erstellung dieser Arbeit hilfsreiche Gesprächspartner/innen waren. Besonders gilt ein 

großer Dank meinen muslimischen Freundinnen und Bekannten, die meinen Aufenthalt in 

Deutschland sehr schön gemacht haben, und den befragten Frauen, die mir sehr offen, 

gastfreundlich und vertrauensvoll begegnet sind. Ebenso danke ich Frau Dr. Hildegard 

Wenzler-Cremer und Herrn Dr. Guido Schmitt für theoretische Hinweise und für die ständige 

Ermutigung, dieses Thema weiter zu bearbeiten.  
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Einleitung 
 

Deutschland, eines der interessantesten Länder dieser Erde, brachte viele prominente 

Philosophen, Denker und Schriftsteller hervor, die bei mir schon lange großes Interesse und 

Bewunderung hervorgerufen haben. Nach meiner Ankunft in Freiburg war Deutschland noch 

faszinierender: die ganze Welt war da, die ganze Welt mit vielen Gesichtern, Sprachen und 

Sitten. All diese kamen beim Bummeln oder Einkaufen auf mich zu und ich dachte wie eine 

meiner Interviewpartnerinnen: 

 
„Das erste, was mich fasziniert hat, war, wie leben die anderen? Die Unterschiede von Kulturen, oder 

Unterschiede von Gewohnheiten oder Sprachen, aber das Lächeln war das Gleiche, die Liebe war das Gleiche, 

man spürt zwischen Menschen gibt [es] etwas Schönes trotz dieser Unterschiede. Es hat mich wahnsinnig 

fasziniert.“ (Arua, Z.21-25) 

 

Diese bunte Vielfalt, wo nahezu alle Kulturen, Nationalitäten und Religionen vertreten sind, 

brachte mir auch wertvolle Freundschaften zu muslimischen Frauen, deren Weltanschauung 

und Alltagsleben ich kennen und wertschätzen lernte. Im Gegensatz dazu herrscht in der 

medialen Öffentlichkeit das stereotype Bild der muslimischen Frau, die ein Opfer der 

Herkunftskultur, die ihrerseits eine „Subkultur“ des Islams ist. Neuere Ansätze aus der 

Frauenforschung kritisieren sowohl die Opferperspektive als auch den 

Überlegenheitsanspruch deutscher Autor/innen. So weisen sie auf ein im öffentlichen Diskurs 

herrschendes stereotypes Bild, in dem die muslimischen Frauen nur in der Lage zu sein 

scheinen, in der Monotonie ihres Bewusstseinsmangels und ihres Unglücks zu leben. 

 

Die eingeschränkte Betrachtungsweise der religiösen Einstellungen von den in Deutschland 

lebenden Muslimen tritt oft zutage. Bei einer Umfrage des Institut für Demoskopie in 

Allensbach1 im Jahr 2006 meinten 83 Prozent der Befragten, der Islam sei „intolerant“ und 

von Fanatismus geprägt und 91 Prozent der Befragten verbanden das Stichwort „Islam“ mit 

der Benachteiligung von Frauen. Diese Prozentzahlen sind im Vergleich zu einer ähnlichen 

Umfrage, die im Jahr 2004 stattfand, deutlich gestiegen. 

  

Die Unwissenheit gegenüber dem Islam, der oft als eine ganz fremde Welt angesehen wird, 

welche die abendländisch-christlichen Werte Europas in Gefahr bringt, prägt die soziale 

Wahrnehmung und das Zusammenleben verschiedener Gruppen in Deutschland. Darüber 
                                                 
1 http://www.ifd-allensbach.de 
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hinaus erweist sogar die empirische Sozialforschung Defizite in Bezug auf die Religiosität der 

in Deutschland lebenden Muslime. Bereits in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts stellte G. 

Auernheimer den Forschungsbedarf des sozialwissenschaftlichen Forschungsfeldes „Islam 

und Muslime in Deutschland“ fest; in den darauf folgenden Jahren erwiesen sich jedoch die 

Forschungsansätze zu dem Thema Religiosität und Lebenswelt der muslimischen 

Bevölkerung als spärlich (s. Kapitel 1.4 dieser Studie). Es ist daher erforderlich, uns mit der 

religiösen Pluralität vertraut zu machen und den Forschungsbedarf zum Thema Religiosität 

wahrzunehmen, zumal sich die religiöse Landkarte Deutschlands in den letzten Jahrzehnten 

deutlich veränderte. Hierzu versucht die vorliegende Arbeit diesem Ziel näher zu kommen. 

Mit Hilfe der Interviews werden die Lebensentwürfe von fünf muslimischen Frauen 

dargestellt, ihr Verständnis von Religiosität und Integration beleuchtet und die 

Wechselwirkung zwischen Religiosität und Integration näher betrachtet. 

 

Zu diesem Zweck soll das erste Kapitel dieser Arbeit zunächst einen kurzen Überblick über 

die Entwicklung der islamischen Präsenz in Deutschland und über unser kulturelles 

arabisches Erbe geben, wobei auch der Begriff „Islam“ geklärt und die zweitgrößte 

Weltreligion kurz dargestellt werden soll. Im Anschluss hieran wird der Forschungsstand der 

Religiosität der Muslime in Deutschland dargestellt. 

 

Zum Verständnis der weiteren Ausführungen werden im zweiten Kapitel der vorliegenden 

Arbeit Grundinformationen zur Weltreligion Islam gegeben. Hierzu gehören die Dimensionen 

der islamischen Religiosität, die Grundlagen der muslimischen Lebensführung und das 

islamische Menschenbild. Im Anschluss hieran soll der Frage nach dem „Einen“, nach der 

letzten höchsten Wirklichkeit – wie sie in den verschiedenen Religionen genannt wird - 

nachgegangen werden. 

 

Im dritten Kapitel soll zunächst der im Titel verwendete Begriff der Lebenswelt und 

anschließend der Begriff der Integration mit seinen Indikatoren geklärt werden. Im dritten 

Teil dieses Kapitels soll der mehrdimensionale Ansatz des Religionssoziologen C. Y. Glock, 

der dem Fragenkatalog und der Auswertung zur Erfassung der Religiosität zugrunde liegt, 

vorgestellt werden. 

 

Die methodische Herangehensweise wird im vierten Kapitel der vorliegenden Arbeit erörtert. 

Zunächst wird die Fragestellung entworfen und im Anschluss hieran die verwendete 
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Forschungsmethode, die qualitative Sozialforschung, dargestellt und theoretisch eingeordnet. 

Die Auswahl des narrativen Interviews als qualitative Befragungsform wird hierbei begründet 

und näher erläutert. Anschließend werden die Schritte des Forschungsvorgehens beleuchtet. 

 

Im fünften Kapitel sollen zunächst die personenbezogenen Auswertungen der einzelnen von 

mir vorgenommenen Interviews und danach eine zusammenfassende Bewertung der 

Gespräche anhand der im Theorieteil diskutierten Begriffe und Konzepte dargestellt werden. 

Dabei werden die wichtigsten Aspekte der Lebenswelten der interviewten Frauen 

herausgearbeitet, um die Forschungsleitfragen zu klären. 

  

Im letzten Kapitel werden die wichtigsten empirischen Ergebnisse dieser Studie 

zusammengestellt, wobei die Wechselwirkung zwischen muslimischer Lebensführung und 

Integration beleuchtet wird. Daran anschließend werden Schlussfolgerungen für 

weitergehende Untersuchungen und meine Vorschläge für eine gelingende Integration 

dargestellt. 
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1. Islam und Muslime in Deutschland  

 
Die orientalische Welt wirkt exotisch und fremd auf viele von uns, obwohl sie näher ist als 

wir denken. Ohne die Araber hätten wir keine Sofas, ohne die Türken keinen Kaffee und ohne 

die Erfindungen des arabischen Geistes wären moderne Naturwissenschaften und unser Alltag  

- wie wir ihn kennen - kaum vorstellbar. Zur Vertiefung des Themas „Islam und Muslime“ 

soll zunächst eine Einführung in den Islam gegeben werden und im Anschluss hieran unser 

arabisches Erbe, die Entwicklung muslimischer Präsenz in Deutschland und der 

Forschungsstand der Religiosität der Muslime in Deutschland dargestellt werden. 

 

1.1 Zum Begriff „Islam“ 

 

Der Islam ist die „zweitgrößte aller Religionsgemeinschaften. Fast jeder fünfte 

Erdenbewohner ist bereits Muslim“2 – schreibt die Islamwissenschaftlerin U. Spuler-

Stegemann. Der Islam wurde dem Propheten Muhammad von 570 bis 632 offenbart und im 

Koran verkündet. Innerhalb von einigen Jahrzehnten nach seinem Tod verbreitete sich der 

Islam nach Osten bis Zentralasien und nach Westen bis Spanien. Der Islam ist heutzutage die 

Mehrheitsreligion des Mittleren Ostens, Nordafrikas, Indonesiens und Zentralasiens sowie 

von einigen Staaten des ehemaligen Jugoslawiens. Außerdem leben derzeit zahlreiche 

Muslime vorwiegend nordafrikanischen und indisch-pakistanischen Ursprungs aus 

ehemaligen Kolonien in Frankreich und Großbritannien. Als Folge der verstärkten Nachfrage 

nach Arbeitkräften in allen Industrieländern in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

wurden immer mehr Menschen, und dadurch auch Muslime, in die weltweite Arbeitsteilung 

einbezogen. Hinsichtlich der wirtschaftlichen Dimension der Globalisierung lässt sich 

feststellen, dass der Islam weltweit rund 1,2 Milliarden Anhänger hat, die in fast allen 

Ländern dieser Erde leben.3  

  

Der Begriff Islam ist das Verbalsubstantiv des Verbs aslama, das die gleiche Wurzel hat wie 

das jüdische Wort schalom, das Friede oder Heil bedeutet. Somit weist das Verb aslama auf 

die Bedeutung „sich ergeben“ hin; das Wort islam kann hiermit so übersetzt werden: „sich 

Gott hingeben“, „sich Gott unterwerfen“.4  

                                                 
2 Spuler-Stegemann, U. (2002), S.25 
3 s. Spuler-Stegemann, U. (2002) 
4 vgl.Spuler-Stegemann, U. (2002), S.25// Schimmel, A. (1996), S.8 
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Eine Annäherung an die islamische Lebensform kann unter religiösen, sozialen, ethischen, 

künstlerischen, literarischen, mystischen, rechtlichen und naturwissenschaftlichen 

Perspektiven erfolgen. Dazu schreibt M. Iqbal, einer der bedeutendsten Reformer des Islams: 

„Man sollte den Islam nicht nur als eine Religion ansehen und verstehen, sondern auch als 

eine geistige Haltung, eine Art zu denken und zu leben, eine Form der Kultur oder 

Zivilisation – denn das alles bedeutet der Islam“5. M. Iqbal betont dadurch, dass der Islam 

neben religiösen auch soziale, ethische, politische, kulturelle und wirtschaftliche Aspekte 

vereinigt, die den Islam von anderen Weltreligionen wesentlich unterscheiden. 

 

1.2 Unser kulturelles arabisches Erbe 

 

Die orientalische Welt wirkt faszinierend und gleichzeitig fremd auf viele Europäer, obwohl 

sie näher ist, als es oft wahrgenommen wird. So weist unter anderen auch S. Hunke darauf 

hin, dass viele Alltagsbegriffe der deutschen Sprache arabischen Ursprungs sind:  

 

„Den Kaffee, mit dem sie täglich ihre Lebensgeister auffrischen, die Kaffeebohne, die sie fein 

mahlen, sogar die Tasse, aus der Sie den schwarzen Trank zu sich nehmen, den Zucker, ohne 

den Sie sich heute keinen Küchenzettel mehr vorstellen können, die Limonade und die 

Karaffe, den Kittel und die Jacke, die Mütze und die Matratze – sie alle haben wir überhaupt 

erst durch die Araber kennen gelernt.“6

 

S. Hunke zeigt dadurch, dass die Europäer im Laufe der Jahrhunderte nicht nur die von 

Arabern mitgebrachten materiellen Erzeugnisse und technischen Entdeckungen verwenden, 

sondern auch die Wörter dafür übernahmen. Darüber hinaus ist es den Arabern zu verdanken, 

dass die Europäer wichtige Erfindungen der Naturwissenschaft kennen lernten, die über 

Spanien nach Europa kamen. Auch wenn die Chinesen das Papier erfanden, kam es durch die 

Araber nach Europa; auch wenn die Griechen die Grundlagen der Philosophie legten, wurde 

sie uns durch Übersetzungen überliefert, die aus dem Arabischen ins Lateinische angefertigt 

wurden, während die Originale meistens verloren gegangen waren.  

 

                                                 
5 zitiert nach Trutwin, W. (1998), S.13 
6 Hunke, S. (2002), S. 17 
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Dazu äußern sich die Religionswissenschaftler A. Renz und S. Leimgruber: „Die gesamte 

Geistesgeschichte Europas ab dem 12. Jahrhundert wäre wohl anders verlaufen, hätte es 

diesen geistigen und kulturellen Transfer durch die islamische Welt nicht gegeben: Dabei war 

die arabisch-islamische Kultur nicht nur die Überlieferin vieler Texte, sondern hat dem 

Westen auch geholfen, diese Texte, die anderthalb Jahrtausende nach ihrer Entstehung in 

ihnen völlig fremden kulturellen Kontext gelangten, zu verstehen.“7 Hiermit lässt sich 

deutlich machen, dass die Philosophie von Aristoteles und von anderen Philosophen durch die 

Araber weiterentwickelt und an Europa weitervermittelt wurde. Das aristotelische 

Gedankengut, das ohne Araber völlig verloren gewesen wäre, ermöglichte die scholastische 

Theologie von Thomas von Aquin oder Albert Magnus und belebt bis in unsere Tage die 

philosophischen Debatten.   

 

Ohne Erfindungen des arabischen Geistes wie z.B. die arabischen Zahlen („sifr“ auf 

Arabisch), das Zahlen- und Rechensystem, den Algorithmus von Al-Chwarizmi, der auf 

seinen Namen zurückzuführen ist, wären weder unser Alltag noch moderne Mathematik oder 

Computerwesen vorstellbar. Hinzu kommen noch bedeutsame Anfänge in der Medizin, 

Chemie, Astronomie, Optik und Soziologie, die in der islamischen arabischen Kultur ihren 

Ursprung haben, und landwirtschaftliche Errungenschaften wie die Einführung von Orangen, 

Zitronen oder Baumwolle. Die bekannte Orientalistin A. Schimmel zitiert hierzu J.G.v. 

Herder: „Jeder Schritt zur Vervollkommnung geschah unbemerkt nach arabischem Vorbild8“, 

um hervorzuheben, dass arabische Einflüsse, die sowohl technische Entdeckungen als auch 

geistige Anregungen auf allen Gebieten beinhalten, die Entwicklung der europäischen Kultur 

im Lauf der Jahrhunderte stark prägten.  

 

In unserem Alltagsleben stoßen wir mehrmals täglich auf das arabische Erbe, das unseren 

Alltag grundsätzlich ermöglicht und bereichert. So lässt sich leicht feststellen, dass ein 

eurozentristisches Denken keine Daseinberechtigung hat, denn es gibt seit Jahrhunderten 

„sowohl eine islamische Geschichte Europas als auch eine europäische Geschichte des 

Islams“9, wie die Religionswissenschaftler A. Renz und S. Leimgruber meinen. 

 

                                                 
7 Renz, A./Leimgruber, S. (2004), S. 61 
8 Schimmel, A. (1996), S.165 
9 Renz, A./ Leimgruber,S. (2004), S.14 
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1.3 Entwicklung islamischer Präsenz in Deutschland 

 

Forschungen in der deutschen Geschichte lassen zeigen, dass die Geschichte des Islams 

bereits in der Neuzeit begann, und sie ihren Höhepunkt in den 60er und 70er Jahren mit der 

Beschäftigung der so genannten „Gastarbeiter“ erlebte. Im folgenden Teilkapitel soll die 

Geschichte des Islams und der Muslime in Deutschland - als ein Bestandteil des europäischen 

Erbes - kurz dargestellt werden. 

  

1.3.1 Früheste Präsenz islamischen Lebens 

 

Die Zeugnisse muslimischen Lebens in Deutschland sind bis zum 20. Jahrhundert relativ 

spärlich. Trotz der langen islamischen Herrschaft auf der iberischen Halbinsel und auf 

Sizilien und trotz der politischen, militärischen und kulturellen Begegnungen in 

Südosteuropa, lebten die ersten Muslime im 17. Jahrhundert in Deutschland. Die meisten 

waren Kriegsgefangene aus dem osmanischen Reich, deren Grabsteine in Hannover und in 

Brake bei Lemgo liegen.10 Im 17. und 18. Jahrhundert ließen sich türkische Gefangene taufen 

und wirkten als Offiziere in der preußischen Armee mit. In der damaligen Zeit war es auch 

üblich, dass türkische Kinder, die aus dem osmanischen Reich mitgenommen wurden, als 

Diener bei wohlhabenden Leuten arbeiteten. Sowohl die Kriegsgefangenen als auch die 

Diener lebten den Rest ihres Lebens in Deutschland und ihre Nachkommen leben heute unter 

uns. 

 

Außerdem sind der islamische Friedhof, der im Jahr 1866 in Berlin entstanden ist, und eine 

Moschee mit zwei Minaretten aus Berlin-Wünsdorf, die für die im ersten Weltkrieg etwa 

15000 muslimischen Gefangenen erbaut wurde, noch erhalten. Dies hatte den Grund, dass die 

diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschen und dem osmanischen Reich „konstant 

freundschaftlich“11waren, wie sich U. Spuler-Stegemann äußert.  

 

Ferner weist dieselbe Islamwissenschaftlerin für die Zeit der Aufklärung (18./19Jhr.) auf eine 

„Orientophilie“ hin, welche die Phantasie vieler, auch deutscher Künstler anregte. Im 

Gegensatz zur bisherigen und zur damaligen Zeit noch üblichen Abwertung des Islams 

zeigten einige Denker und Dichter Sympathie für diese Religion: Orient-Bilder von W. Gentz, 

Musikwerke wie „Der türkische Marsch“ und „Die Entführung aus dem Serail“ von W.A. 
                                                 
10 Vgl. Lemmon, T. (2001), S.17 f. 
11 Spuler-Stegemann, U. (2002), S. 20 
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Mozart, „Der west-östliche Divan“ von J.W.v. Goethe und das Drama „Nathan der Weise“ 

von G.E. Lessing sind nur ein paar Beispiele für wertschätzende Begegnungen mit dem Islam. 

Besonders G.E. Lessing und J.W.v. Goethe sahen den interreligiösen und interkulturellen 

Dialog als eine notwendige Herausforderung an, wobei Goethe auch das große Anliegen 

hatte, eine spirituelle Brücke zwischen Okzident und Orient zu bauen, um die kulturelle 

Einheit der Welt aufzuzeigen.  

 

1.3.2 Islam und Muslime nach dem zweiten Weltkrieg 

 

Während des zweiten Weltkrieges waren 150 000 - 200 000 Muslime unter den etwa eine 

Millionen Kriegsgefangenen aus der ehemaligen Sowjetunion. Dazu hat die islamische 

Präsenz in der Nachkriegszeit in Deutschland als Folge des Wandels der sozialen und 

wirtschaftlichen Verhältnisse stark zugenommen. Aufgrund des Bedarfes der deutschen 

Wirtschaft an zusätzlichen Arbeitskräften wurden Anfang der 60er Jahre Anwerbeverträge 

mit Italien (1955), Spanien und Griechenland (1960), der Türkei (1961), Marokko (1963), 

Portugal (1964), Tunesien (1965) und Jugoslawien (1968),  abgeschlossen, wobei die meisten 

Gastarbeiter aus der Türkei kamen.12 Die Anwerbepolitik zielte darauf ab zu verhindern, dass 

sich die neu angekommenen Arbeiter in Deutschland niederlassen. Dies bringt U. Spuler-

Stegemann zum Ausdruck: „Man rechnete – sofern man darüber nachdachte – mit einer 

ständigen Fluktuation von Arbeitskräften, die man nach Belieben einstellen oder wieder 

entlassen konnte; ein Daueraufenthalt war nicht eingeplant weder von Deutschen noch von 

den Muslimen selbst.“13  

 

Der Anwerbestopp (1973), der Folge der Rezession (1967/1968), der Ölkrise (1973) und der 

Furcht vor sozialen Konflikten war, stellt für R. Leiprecht und A. Kerber “- so paradox es 

klingen mag - den Beginn der faktischen und kontinuierlichen Einwanderung nach 

Deutschland.“14 dar. Da es keine Chance mehr gab, legal nach Deutschland einzureisen, 

holten viele Gastarbeiter ihre Familien nach und hatten das Bedürfnis, ihre Existenz 

entsprechend den Vorschriften des Korans zu gestalten. Integrationskonzepte wurden 

diskutiert und ausprobiert, denn „Wir wollten Arbeiter, und es kamen Menschen“15, deren 

menschliche Bedürfnisse mitberücksichtigt werden sollten, wie Max Frisch forderte. 

                                                 
12 vgl. Leiprecht, R./ Kerber, A. (2005), S.33 f. 
13 Spuler-Stegemann, U. (2002), S. 22 
14 Leiprecht, R./ Kerber, A. (2005), S.36 
15 zitiert nach Beger, K. (2000), S. 88 
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Zur Arbeitsmigration kommen jedoch auch andere Faktoren hinzu. Eine weitere Ursache ist 

die Zuwanderung von Muslimen aus politischen Gründen. Wegen zahlreicher Konflikte 

insbesondere in Südosteuropa, im Nahen Osten, in Afrika, in Asien sind neben 

Arbeitsmigranten auch viele Asylsuchende, Kriegs- und Wirtschaftsflüchtlinge nach 

Deutschland gekommen. So leben heutzutage knapp 200.000 Bosnier in Deutschland und 

150.000 Iraner, die nach dem Sieg der islamischen Revolution geflüchtet sind.16  

 

3,3 Mio. Muslime, als Vertreter des gesamten Weltislams – aus der Türkei, Marokko, dem 

Libanon, Irak, aus Pakistan, Afghanistan, Iran, Bosnien, Kosovo und sonstigen Ländern - 

leben gegenwärtig in Deutschland.17 Dieses dynamische Wachstum der islamischen 

Bevölkerung umfasst neben Flüchtlingen und Arbeitsmigranten auch Konvertierte, deren Zahl 

in letzter Zeit zugenommen hat. So leben deutschlandweit 100 000 Konvertierte, wobei ein 

Teil von ihnen bereits in der zweiten Generation der Gruppe der Deutsch-Muslime angehört.  

 

Hinzu schreibt U. Spuler-Stegemann: „Es hat lange gedauert, bis allgemein klar geworden ist: 

der Islam ist da, die Muslime sind da, und wir müssen uns endlich mit dieser grundlegenden 

Neuerung vertraut machen.“18 Hiermit lässt sich deutlich machen, dass ein friedliches 

Zusammenleben die Würdigung des arabischen Erbes und weitere Öffnung gegenüber der 

Vielfalt der Weltkulturen voraussetzt, zumal Deutschland wie „alle modernen Nationen 

kulturell hybrid“19 ist, wie sich S. Hall treffend äußert. 

 

1.4 Aktueller Forschungsstand 

 

Die Migrationsforschung befasst sich seit 20 Jahren intensiver mit sehr aktuellen Themen 

wie: Identitätsentwürfen bei Migrantenfamilien, (bi)kultureller Identitätsbildung, 

Mehrsprachigkeit, „Ausländer“-Kriminalität, Benachteiligung von Kindern mit 

Migrationshintergrund und mit dem Thema Migration im Alter. Außerdem gibt es auch 

zahlreiche Untersuchungen, welche die Situation von Mädchen und Frauen mit 

Migrationshintergrund - speziell aus der Türkei - erforschen. Hierzu lässt sich ein 

Perspektivenwechsel in der Migrationsforschung feststellen, die sich mit dem „Stereotyp“ der 

                                                 
16 vgl. Berger, K. (2000), S.37ff. 
17 vgl. Spuler-Stegemann, U. (2002), S. 29 
18 Spuler-Stegemann, U. (2002), S. 26 
19 Hall, S. (1994), S.207 
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„typisch muslimischen Frau“ als Opfer ihrer Herkunftskultur - wobei die Herkunftskultur als 

eine „Subkultur“ des Islams angesehen wird20 - auseinandersetzt. 

 

Dies bringt die Soziologin E. Beck-Gernsheim zum Ausdruck wie folgt: „Migrantinnen 

scheinen aus der Opferperspektive nur in der Lage zu sein, in der Monotonie ihres Unglücks 

zu leben und dieses Unglück ausharrend zu tragen. Die Reflexion, das Bewusstsein dagegen, 

ist den deutschen Frauen vorbehalten. Ihr Motto heißt: Wir wissen, wie es dir geht.“21 Wie 

neuere Aufsätze aus der Frauenbewegung und Frauenforschung kritisiert die bereits genannte 

Soziologin sowohl die Opferperspektive als auch den Überlegenheitsanspruch deutscher 

Autor/innen, denn dadurch wird die soziale Wahrnehmung „von Vorurteilen geprägt, die es 

vor allem muslimischen Frauen erschweren, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden“,22 wie 

es R. Spielhaus feststellt.  

 

Bereits in den 90er Jahren wies G. Auernheimer darauf hin, dass die Religiosität der Muslime 

in Deutschland Forschungsbedarf darstellt. Aufgrund des großen Interesses und der Neuheit 

dieses wichtigen und noch nicht erforschten Feldes werden im Folgenden fünf empirische 

Untersuchungen dargestellt, die sich in den darauf folgenden Jahren mit diesem Thema 

befassten.  

 

F-O. Sandt23 veröffentlichte 1996 eine qualitative Untersuchung, deren Thema Religiosität 

von Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahre aus Hamburg ist. Aufgrund eines kleinen Teiles, 

den er den muslimischen Jugendlichen widmet, lässt sich verdeutlichen, dass diese 

Jugendlichen unterschiedliche Einstellungen gegenüber der Ausführung von religiösen 

Pflichten aufweisen und dass sie entweder sehr religiös oder westlich-modern orientiert sind. 

Interessant bei dieser Untersuchung ist, dass die Befragten andere Religionen als gleichwertig 

einschätzen und Toleranz - trotz Abgrenzung - gegenüber Atheismus zeigen. 

 

Im Jahr 2000 veröffentlichte R. Münchmeier24 den Aufsatz mit dem Titel „Miteinander- 

Nebeneinander- Gegeneinander“. Er befragte deutsche und ausländische Jugendliche über 

ihre Lebensvorstellungen und stellte fest, dass Ähnlichkeiten überwiegen, wobei die Religion 

und die Familie bei muslimischen Jugendlichen einen wichtigeren Stellenwert einnehmen. 

                                                 
20 s. Hummrich, M. (2002) // Boos-Nünning U./ Karakasoglu, Y. (2005) 
21 Beck-Gernsheim, E. (2006), S. 35 
22 Spielhaus, R. (2007), S.56 
23 s. Sandt, F.O. (1996) 
24 s. Münchmeier, R. (2000)  
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Eine interessante empirische Untersuchung ist die Dissertationsarbeit der Forscherin Y. 

Karakasoglu-Aydin25, die Interviews mit 26 türkischen Studentinnen über religiöse Praxis, 

Sozialisation, Familie und Werte durchführte. Ihre Arbeit bietet ein differenziertes Bild der 

religiösen Einstellungen und Erziehungsmodelle bei allevitischen und sunnitischen Frauen, 

die äußerlich religiös oder nicht-religiös in Erscheinung treten. 

 

Eine weitere Dissertationsarbeit von N. Tietze26 befasst sich mit Formen der Religiosität bei 

jungen Männern in Deutschland und Frankreich und weist auf unterschiedliche Verläufe der 

Migration und auf verschiedene Formen der religiösen Wahrnehmung in der Öffentlichkeit 

hin, die Auswirkungen auf die individuellen Lebensentwürfe haben. 

 

2007 veröffentlichte H. Öztürk27 seine Dissertationsarbeit mit dem Titel „Wege zur 

Integration. Lebenswelten muslimischer Jugendlicher in Deutschland.“ Seine Untersuchung 

befürwortet - wissenschaftlich fundiert - die Berücksichtigung der religiösen Partikularität, 

welche eine wichtige Voraussetzung zur gelingenden Integration darstellt. H. Öztürk weist 

auf Forschungsbedarf hin, denn muslimische Weltanschauung und Religiosität sind „ bislang 

zu wenig bekannt - und das Bekannte auf einige wenige Untersuchungen beschränkt.“28  

 

Die kurze Darstellung der Forschungslage lässt deutlich werden, dass die empirische 

Sozialforschung Defizite in Bezug auf den Zusammenhang Muslime und Religiosität 

aufweist. Hierzu schreibt der letztgenannte Forscher: „Die vorhandenen empirischen 

Untersuchungen konzentrieren sich auf die Auseinandersetzung mit den ‚religiös-kulturell-

gesellschaftlichen’ Existenzformen der Muslime und dem ‚modernen westlichen’ 

Lebensstil“29.  

 

Aufgrund des Forschungsbedarfes dieses Untersuchungsfeldes, welcher bereits dargestellt 

wurde, zielt die vorliegende Arbeit anhand einer quantitativen Studie darauf, die 

facettenreiche Religiosität von fünf muslimischen Frauen aus Freiburg in Zusammenhang zur 

Integration zu beleuchten und zu reflektieren. 

                                                 
25 s. Karakasoglu-Aydin, Y. (2000) 
26 s. Tietze, N. (2001) 
27 s. Öztürk, H. (2007) 
28 Öztürk, H. (2007), S. 33 
29 ebd. 
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2. Einführung in den Islam 

 
Die Verständlichkeit der weiteren Ausführungen und der subjektiv wahrgenommenen 

Lebenswirklichkeit meiner Interviewpartnerinnen bedarf es einiger theoretischer Grundlagen. 

Aus diesem Grund sollen im Folgenden die Dimensionen der islamischen Religiosität und im 

Anschluss hieran die Grundlagen der islamischen Lebensführung und das islamische 

Menschenbild dargestellt und der Frage nach dem „Einen“ als letzte höchste Wirklichkeit 

nachgegangen werden.  

 

2.1 Religion und Religiosität aus islamischer Sicht 

 
Religion und Religiosität als vielfältige Phänomene, die in allen Kulturen und zu allen Zeiten 

zu finden sind, beschäftigen gleichzeitig Religionsphilosophie, Theologie,  

Religionspädagogik, Religionssoziologie und Religionspsychologie. Hierzu sind einheitliche 

Begriffsdefinitionen nicht zu finden, sondern nur vielfältige. Der Begriff „Religion“ ist nach 

dem „Lexikon für Theologie und Kirche“ auf zwei lateinische Verben zurückzuführen: 

religare (zurückbinden) und relegere  (sorgfältig wahrnehmen), wobei das erste Verb auf eine 

personale Bindung der Gläubigen zu Gott und das zweite Verb eher auf die Erfüllung 

kultureller Verpflichtungen hinweist.30  

 

Während E. Durkheim Religion als kollektives Bewusstsein bezeichnet, und ihren kultischen 

und verpflichtenden Charakter betont, sieht Max Weber die Religion als Verkörperung einer 

der Welt sinngebenden Ganzheit. Hierzu versucht T. Luckmann eine breitere Definition zu 

entwerfen und schreibt der Religion eine transzendierende Funktion zu, wobei der Mensch 

sein biologisches Wesen transzendiert, einen Prozess der Individuierung erlebt und somit zum 

ganzen Menschen wird.31  

 

Für Religion benutzt die arabische Sprache das Wort din, welches ein weites Bedeutungsfeld 

aufweist. Nach H. Öztürk gehören dazu: „Anbetung, Gehorsam, Fügung, Urteil, Frömmigkeit, 

Bestrafung, Belohnung, Rechenschaft und ein Weg bzw. ein Pfad“32, wobei diese 

Bedeutungen miteinander verknüpft sind. Der Koran enthält zu befolgende Richtlinien für alle 

Lebenssituationen und Verhaltensanweisungen zu unterschiedlichen Angelegenheiten des 
                                                 
30 Vgl. Lexikon für Theologie und Kirche (1999), S.1034-1036 
31 Vgl. Luckmann, T. (1991), S. 12 f. 
32 Öztürk, H. (2007), S. 67 
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alltäglichen Lebens. Als oberste Autorität lehrt der Koran gleichzeitig wie sich die Muslime 

darauf vorbereiten sollen, um am Tag des Gerichts würdig vor Gott zu treten und 

Rechenschaft für ihre Taten abzulegen. In diesem Sinne sieht F. Gülen die Religion als „die 

Gesamtheit des göttlichen Gesetzes, das jeden, der im Besitz seiner geistigen Kraft ist, dahin 

führt, Gutes zu tun.“33

 

Aus islamischer Sicht verbindet Religion islam (Hingabe), iman (Überzeugung) und ihsan 

(Rechenschaft). Aus dieser Perspektive lenkt das arabische Wort für Religion die  

Aufmerksamkeit auf im Koran vorgegebene Normen und Richtlinien für ein gottgefälliges 

Leben, wobei ihsan auch „schön oder gut machen“ heißt. Hierzu ist A. Schimmel der 

Meinung, dass der Begriff ihsan verwendet wird, „um den Menschen daran zu erinnern, daß 

alles, was er tut, so schön und vollkommen zu tun sei, da Gott ihn sieht und man Gott durch 

religiöse Hingabe erfreuen wolle und solle. So werden die muhsinun, ‚diejenigen, die Gutes 

tun’, sehr häufig im Koran erwähnt, und man kann sagen, dass die drei oben genannten 

Aspekte jeden Akt eines Muslims und einer Muslimin durchdringen solle.“34 Hiermit zeigt A. 

Schimmel, dass Religiosität gleichzeitig die drei Aspekte islam, iman und ihsan in sich 

vereinigt und als Gesamtheit das Handeln von muslimischen Gläubigen bestimmen solle.  

 

2.2 Grundlagen des islamischen Glaubens 

 
Da die hochkomplexen Facetten des Islam sogar für einen Muslim sehr vielfältig und schwer 

zu erfassen sind, werden im Folgenden nur die Grundlagen der islamischen Lebensweise, die 

ihrerseits eine zentrale Rolle in der islamischen Religion spielen, dargestellt. Dies erweist sich 

von großer Bedeutung, denn bereits die vorliegende Arbeit lässt einen Blick auf die 

individuelle Gestaltung der Lebenswelt von fünf muslimischen Frauen werfen und die 

theoretischen Grundlagen sollen der Verständlichkeit ihrer Lebensentwürfe dienen. 

 

                                                 
33 Gülen, F. zit. nach Öztürk, H. (2007), S. 67 
34 Schimmel, A. (1996), S.11 
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2.2.1 Normen des Glaubens 

 

Im äußerlichen Sinn ist schon derjenige ein Moslem, der das Glaubensbekenntnis: „Ich 

bezeuge, daß es keine Gottheit außer Gott (Allah) gibt und daß Muhammad der Gesandte 

Gottes ist“35 vor Zeugen ausspricht. Das Bekenntnis zu Gott sollte jedoch in die Praxis 

umgesetzt werden, indem die Gläubigen die fünf Säulen des Islams wie folgt beachten:  

 

1. das Glaubensbekenntnis – sahada 

Das bereits erwähnte Glaubensbekenntnis ist das Kernstück des islamischen Glaubens und 

verpflichtet die Muslime nach dem Vorbild des Propheten in jeder Beziehung zu handeln. 

 

2. die fünf täglichen Gebete – salat 

Den fünf täglichen Gebeten, ist im Koran eine wichtige Rolle zugeordnet: Reinigung des 

Herzens und die Behaltung des Lebensziels und -sinns vor Augen zu haben.  

 

3. die Pflichtabgabe – zakat 

Zakat ist ein jährliches Entrichten eines Teils des Vermögens an bedürftige und in Not 

geratene Menschen. Der Pflichtabgabe kommt eine große Rolle zu, und zwar Schutz der 

Wohlhabenden vor Selbstsucht und Schutz der Bedürftigen vor Neid gegenüber Reichen. 

Durch die Pflichtabgabe werden die Muslime zur Solidarität und Barmherzigkeit 

aufgefordert. 

 

4. das Fasten im Monat Ramadan – saum 

Das Fasten ist im neunten Monat des Mondkalenders vorgeschrieben und lehrt 

Aufrichtigkeit, Frömmigkeit, Liebe und Mitgefühl mit den Armen und Bedürftigen dieser 

Welt. Von der Morgendämmerung an bis zum Sonnenuntergang sollen alle Begehrungen 

und Verlangen (Hunger, Durst, sexuelle Beziehungen) unterdrückt und hiermit 

Selbstdisziplin, Geduld und Demut geübt werden. Hiermit wird die muslimische Identität 

immer wieder bestärkt und bestätigt. 

 

5. die Pilgerfahrt – hajj 

Die einmalige Pilgerfahrt nach Mekka erinnert an den Tag des Jüngsten Gerichts, an dem 

alle Menschen vor Gott stehen. Sie ist eine Pflicht für alle Muslime, welche die Mittel und 

                                                 
35 zitiert nach Schimmel, A. (1996), S.9 
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die Möglichkeit dazu haben. Das Zusammentreffen von Millionen von Gläubigen, die 

gleiche Kleider anhaben, vermittelt die Erkenntnis, einer großen, grenzüberschreitenden 

und weltumspannenden Gemeinschaft anzugehören und stärkt das religiöse 

Selbstbewusstsein. 36

 

Im Islam sind alle Handlungen, die im Gehorsam Gott gegenüber vollbracht werden, eine 

Ibadah, ein Gottesdienst. Dazu nennt C. Schirrmacher die bereits genannten Grundpfeiler als 

„Bestandteile islamischer Frömmigkeitspraxis, persönliche und gesellschaftliche Handlungen 

zugleich,“37 denn sie stärken die eigenen Mitglieder in ihrem Glauben und zeigen die 

Zugehörigkeit zur Umma (Gemeinschaft aller Muslime), weil sich die Botschaft des 

Propheten gleichzeitig an Individuen und an die Gemeinschaft aller Gläubigen richtet. 

Demzufolge wird die Umma von A. Renz und S. Leimgruber  „eschatologische Gemeinde“38 

und von der Sure 3,110 „die beste Gemeinde“, welche die Gesamtheit der gläubigen 

Muslimen unabhängig von ihrer Sprache, Rasse, Nationalität oder Zugehörigkeit zu einer 

besonderen religiösen Form des Islams bezeichnet, genannt.  

 

Alle Angehörigen dieser Glaubensgemeinschaft bezeichnen sich als Bruder und Schwester, 

denn der Glaube an einen Gott und nicht die Blutsverwandtschaft steht im Vordergrund. Das 

Gebot der Nächstenliebe bestimmt das soziale Handeln und bezieht sich erstmal auf die 

Gemeinschaft aller Muslime. Dazu gehört, dass ein Muslim einem anderen Bruder oder einer 

anderen Schwester helfen sollte. Auch wenn dieser diesem Menschen nur ein einziges Mal 

begegnet, auch wenn er seine sonstigen Verpflichtungen vernachlässigt, gilt die Hilfeleistung 

für den in Not Geratenen als Zeichen der wahren Frömmigkeit.  

 

Darüber hinaus beschränkt sich dieses soziale Handeln nicht auf die in-group-Mitglieder, weil 

sie zur interdependenten Selbstsicht39 neigen; auch out-group-Hilfebedürftige werden 

ausdrücklich miteinbezogen. Ähnliches pro-soziales  Verhalten als Zeichen der Frömmigkeit 

erscheint kollektiv bei Gläubigen der Ostkirche und bei Juden, wobei dies bei den letzteren 

auch durch die Vorstellung vom Schicksalsrad begründet wird.40 Die religiös bedingte 

Hilfsbereitschaft bei Muslimen, Juden und ostkirchlichen Gläubigen umfasst ein großes 

Spektrum von Tätigkeiten: sich Zeit nehmen, zuhören, füreinander da sein, Hilfe leisten und 

                                                 
36 s. Schirrmacher, C. (2003), 1. Band, S. 138 ff. 
37 Schirrmacher, C. (2003), S. 141 
38 Renz, A. Leimgruber, S. (2004), S. 178 
39 Aronson, E. u.a. (2006), S.415 
40 vgl. Keene, M. (2005), S. 132 ff // s. Kallis, A. (2000) // s. Oeldemann, J. (2006) 
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andere Gesten, wobei nicht nur die Freunde oder die Verwandtschaft, sondern auch die 

Fremden ausdrücklich miteinbezogen werden. Im Unterschied zum Judentum oder zur 

Ostkirche kennt jedoch die muslimische Glaubensgemeinschaft keine Hierarchie, wie es auch 

P. Heine stark hervorhebt: „Die einzige Superiorität innerhalb der muslimischen Gemeinde ist 

die, die durch Frömmigkeit und Tugend zum Ausdruck kommt.“41  

 

Daher lenkt die Orientalistin U. Spuler-Stegemann die Aufmerksamkeit auf das Jenseits: 

„Den Islam kann man als ‚Orthopraxie’ kennzeichen, weil – ähnlich wie im Judentum – die 

rituelle Praxis den Vorrang hat vor der ‚Orthodoxie’ im Sinne ‚der rechten Lehre’. Das ist ein 

wesentlicher Unterschied zum Christentum [n.n. westlicher Prägung – der praktizierte 

Glauben ist ein wesentlicher Bestandteil des ostkirchlichen Glaubensverständnisses]. 

Deswegen ist es so wichtig, daß Muslime ihren Glauben auch praktisch ausüben können, 

bleibt ihnen doch sonst der Eintritt ins Paradies verwehrt.“42 So zeigt sich, dass die Befolgung 

der Hauptpflichten des Islams und die religiöse Praxis zusammen gehören. Die religiösen 

Regeln, welche die Muslime alltäglich befolgen sollten, verlieren ihre Bedeutsamkeit ohne 

praktische Umsetzung.  

 

Darüber hinaus weist die Islamwissenschaftlerin A. Schimmel darauf hin, dass der Koran 

nicht nur vom islam, von der Unterwerfung unter Gottes Willen spricht, sondern auch von 

iman, der die innere Dimension des Glaubens im Islam bezeichnet. „Denn, wie der Koran 

sagt, nicht jeder muslim, d.h. jemand, der den Islam offiziell angenommen hat, ist auch ein 

mu’min, einer der den Glauben besitzt, d.h. jemand, der die inneren Werte des Islam 

verwirklicht. Er befolgt vielleicht das Gesetz äußerlich, kennt aber nicht seine geistigen 

Aspekte.“43 Hiermit hebt die bekannte Orientalistin eine spirituelle Interpretation der 

menschlichen Pflichten hervor, bei der die gläubigen Muslime die Glaubensinhalte 

verinnerlichen sollen. 

 

                                                 
41 Heine, P. (2006), S. 229 
42 Spuler-Stegemann, U. (2002), S.22 
43 Schimmel, A. (1996), S.10 
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2.2.2 Islamisches Menschenbild 

 

Die Ergebung in Gottes absoluten Willen, die sich in Gehorsam gegenüber seinen Geboten, in 

Dankbarkeit, Ehrfurcht gegenüber dem Schöpfer des Universums und die daraus entstehenden 

Konsequenzen, die den Alltag stark prägen, wurden kurz von H. Öztürk beleuchtet: 

 

1. Menschen sind durch Gott erschaffen. 

2. Der erste Mensch und Prophet ist Adam (Urvater aller Menschen). 

3. Alle Menschen sind vor Gott gleich. 

4. Es gibt keinen Zwang im Glauben. 

5. Die Vielfalt der Völker und Stämme ist von Gott gewollt. 

6. Diesseitige Hauptaufgabe des Menschen sind die Anbetung Gottes und die Erfüllung 

der religiösen Grundpflichten.44  

 

Aus der Sicht des Korans zeigen die Unterschiede zwischen Kulturen, Religion, Geschlecht, 

Sprachen und Hautfarben die große Mühe, die sich Gott bei der Schöpfung gab, und lassen 

sich als Bereicherung einschätzen. Viele Suren besagen, dass die Menschen eine Einheit 

bilden und Allah der Schöpfer aller ist; hierzu lässt sich als Beispiel die Sure 49,14 zitieren: 

 

„O, ihr Menschen, wir haben euch von einem Mann und von einem Weib erschaffen und euch 

in Stämme und Völker eingeteilt, damit ihr liebevoll einander kennen mögt. Wahrlich, nur der 

von euch ist am meisten bei Allah geehrt, der am frömmsten unter euch ist; denn Allah weiß 

und kennt alles.“  

 

Zahlreiche islamische Glaubensquellen schreiben den zwischenmenschlichen Beziehungen 

eine sehr wichtige Rolle zu, wobei das Hauptziel die Bewahrung des von Gott gewollten 

Friedens ist. So sollen Muslime gegenüber Nicht-Muslimen gütig sein, sie gerecht behandeln 

und mit ihnen harmonisch leben. Darüber hinaus stehen die Christen und die Juden, die 

„Völker des Buches“ – wie sie im Koran genannt werden – unter dem Schutz Gottes und 

werden am Tag des Gerichts auch eine Belohnung bekommen.45 Hinzu verdeutlicht H. 

Öztürk die Suren 17:1 und 53:10, wie folgt: „Durch die Erfüllung der rituellen und ethischen 

islamischen Gebote erhält der Mensch seinen Wert und seine Auszeichnung. Den Muslimen 

stellt der Prophet Muhammed das religiös-ethische Vorbild und Idealbild dar – das es als 
                                                 
44 Öztürk, H. (2007), S. 42 
45 s. Khoury, A.T. (Hg.) (1993) // s. Arkoun, M. (1999) 
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gläubiger Muslim, als gläubige Muslima nachzuahmen gilt, weil er seinen Dienst vor Gott in 

vorbildlicher und vollkommener Weise verwirklicht hat.“ 46 Hiermit wird deutlich, dass 

Ehrfurcht vor Gott auch Ehrfurcht vor seiner Schöpfung umfasst. Da der Prophet Muhammed 

niemanden wegen seiner Glaubenszugehörigkeit aus einer Gemeinschaft hinausdrängte oder 

benachteiligte, sollten die Muslime ihn als Vorbild vor Augen halten und dementsprechend 

handeln. 

 

2.2.3 „Sage – Gott ist Einer!“ 

 

Da bereits im vorigen Teilkapitel über Gott, aber auch über den „Schöpfer Allah“ geredet 

wurde, soll im Folgenden der Frage „Wer ist Allah? Wer ist der Eine?“ zur besseren 

Verständlichkeit der vorliegenden Arbeit nachgegangen werden. 

 

Allah ist das arabische Wort, das die Muslime gebrauchen, wenn sie von Gott reden und 

denken. Bei der Frage, was Allah bedeutet, gehen die Meinungen auseinander. So sind 

manche der Ansicht, dass Allah ein Eigenname von Gott ist; die Mehrheit der 

Islamwissenschaftler vertritt jedoch die Meinung, dass der Gottesname eine 

Zusammensetzung der arabischen Wörter al und ilah ist und somit wird Allah als „der Gott“, 

„der Eine“ bezeichnet.47  

 

Zudem weisen anerkannte Orientalisten wie A. Schimmel darauf hin, dass der oberste Geist, 

die letzte höchste Wirklichkeit in der Kabbala und in der jüdischen Mystik schon im 16. 

Jahrhundert von J. Reuchlin ahad genannt wurde. In dem arabischen Wort ahad, welches das 

Zentrum von allem – auch des Islams – bezeichnet, lassen sich - laut A. Schimmel - die 

Gemeinsamkeiten zwischen den Weltreligionen finden. Während die Sure 112 „qul huwa 

Allahu ahad- Sage, Gott ist Einer!“48 besagt, lässt sich auch Goethe mit seinem „West-

östlichen Divan“ zitieren: 

 „Und so will das Rechte scheinen, 

was auch Mahomet gelungen; 

nur durch den Begriff des Einen 

hat er diese Welt bezwungen.“49

                                                 
46 Öztürk, H. (2007), S. 47 
47 vgl.Schimmel, A. (1996), S. 24 
48 Schimmel, A. (2005), S.39 
49 zit. nach Schimmel, A. (2005), S. 39 
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Muslime und Nicht-Muslime „sollten sich - wie es A. Schimmel äußert - auf diesen Begriff 

des Einen einstellen, das Eine, das sich in unendlichen Formen und Farben spiegelt“50. Ferner 

schreibt die bereits genannte Orientalistin hierzu, dass der Mensch auf der Suche nach dem 

Einen „keinen, der nicht seines Glaubens ist, verfolgen oder aus der Gemeinschaft 

ausgrenzen“51 darf, sondern wertschätzen und freundschaftlich behandeln soll. 

 

Ausgehend von A. Schimmels Definition soll in der vorliegenden Arbeit mit beiden Begriffen 

Gott und Allah für „das oberste unbeschreibliche, unerkennbare und doch existente Sein“52, 

das sich in vielen Formen den gläubigen Menschen offenbart, gearbeitet werden. Dies scheint 

der Lebenswelt der befragten Frauen gerecht zu sein, zumal sie mal den Begriff Allah, mal 

den Begriff Gott verwenden, und damit den Einen Gott bezeichnen.  

                                                 
50 Schimmel, A. (2005), S.39 
51 ebd. 
52 ebd. 
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3.  Begriffliche Grundlagen 
 

3.1  Zum Begriff „Lebenswelt“ 

 
In der vorliegenden Arbeit wird mit dem Begriff Lebenswelt operiert. Angesichts der Vielzahl 

und Uneinheitlichkeiten der bestehenden Definitionen lässt sich dieser Begriff nicht präzise 

definieren, zumal er eine breite Anwendung in zahlreichen geisteswissenschaftlichen 

Disziplinen findet. Der Begriff Lebenswelt wurde vor allem durch die Phänomenologie von 

E. Husserl geprägt, die versucht aufzuzeigen – wie H. Abels kurz dessen Lebensweltkonzept 

zusammenfasst - wie „sich im Bewusstsein eine Welt konstituiert und wie der Mensch sich 

eine Welt konstruiert.“53 E. Husserl fasst also die Lebenswelt als intersubjektiv erfahrenen 

konkreten Weltzusammenhang auf und als „unbefragte Wirklichkeit“54. 

 

 Über die Phänomenologie gibt der Soziologe A. Schütz Antworten auf wesentliche Fragen 

der „verstehenden Soziologie“ von M. Weber.55 Zunächst bezeichnet A. Schütz die 

Lebenswelt als „die vornehmliche und ausgezeichnete Wirklichkeit des Menschen“56 und als 

„Boden der natürlichen Weltanschauung“57. Somit umfasst der Begriff „Lebenswelt“ die 

Leitvorstellung von der Welt als ein Ganzes, die Deutung des psychosozialen Standortes für 

das individuelle Lebensverständnis und eine Wirklichkeit, wo sich die Menschen miteinander 

verständigen können. 

  

In einer zweiten Definition der Lebenswelt befasst sich A. Schütz mit dem Umgang der 

Menschen mit der Wirklichkeit einer natürlichen Einstellung: „Unter alltäglicher Lebenswelt 

soll jener Wirklichkeitsbereich verstanden werden, den der wache und normale Erwachsene in 

der Einstellung des gesunden Menschenverstandes als schlicht gegeben vorfindet. Mit 

schlicht bezeichnen wir alles, was wir fraglos erleben, jeden Sachverhalt, der uns bis auf 

weiteres unproblematisch ist. (...) In der natürlichen Einstellung finde ich mich immer in einer 

Welt, die für mich fraglos und selbstverständlich ‚wirklich’ ist, ich wurde in sie 

hineingeboren und ich nehme es als gegeben an, daß sie vor mir bestand. Sie ist der 

                                                 
53 Abels, H. (1998), S.66 
54 vgl. Abels, H. (1998), S.64 
55 ebd. 
56 Schütz, A./ Luckmann, T. (2003), S.29 
57 ebd. 
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unbefragte Boden aller Gegebenheiten sowie der fraglose Rahmen, in dem sich mir die 

Probleme stellen, die ich bewältigen muß.“58  

 

Bei einer dritten Definition befasst sich A. Schütz ferner mit dem Gedanken der 

Intersubjektivität von E. Husserl: „So ist meine Lebenswelt von Anfang an nicht meine 

Privatwelt, sondern intersubjektiv; die Grundstruktur ihrer Wirklichkeit ist uns gemeinsam.“59 

Die wechselseitige Wahrnehmung von anderen Menschen, mit denen wir gemeinsam die 

Lebenswelt teilen und mit denen wir in Beziehungen treten, zeigt die Bedeutung füreinander, 

die wir hiermit gewinnen.  

 

Schließlich bezeichnet A. Schütz die Lebenswelt als Wirklichkeit, in der wir nicht nur leben 

sondern auch handeln: „Vor allem für die Lebenswelt des Alltags gilt, daß wir in sie handelnd 

eingreifen und sie durch unser Tun verändern. [...] Wir müssen in der Lebenswelt des Alltags 

handeln, wenn wir uns am Leben erhalten wollen. Wir erfahren den Alltag wesensmäßig als 

den Bereich menschlicher Praxis.“60 Diese vierte Definition von Schütz zeigt – wie H. Abels 

andeutet - dass Intersubjektivität gegeben ist, nicht weil wir in Gemeinsamkeit mit anderen 

die Lebenswelt erfahren, „sondern weil wir die Voraussetzungen für das Leben in 

Gemeinschaft mit den anderen kontinuierlich schaffen und im gemeinsamen Handeln 

bestätigen.“61

 

Ausgehend von A. Schütz beschreibt R. Rosen die Lebenswelt als eine Alltagswelt, die als 

„prägende, ja universelle  Ebene“62 für alle individuellen und sozialen Handlungen wirksam 

ist. Zahlreichen Studien aus verschiedenen Disziplinen versuchen die Lebenswelt - verstanden 

als Gesamtwirklichkeit, in welcher der Mensch lebt und handelt - zu beschreiben und zu 

rekonstruieren. Bei dieser Annäherung zur subjektiven Wirklichkeit, die einen Einblick in die 

Sichtweise der Akteure bieten soll, sind qualitative Forschungsmethoden sehr angebracht, 

weil sie das soziale Handeln unter dem Blickwinkel der subjektiven Bedeutungsverleihung 

untersuchen, wobei auch soziale Phänomene erkannt werden können. 

 

In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff Lebenswelt als von uns erlebte und gelebte 

Alltagswelt, die wir subjektiv wahrnehmen, fühlen und gestalten, dargestellt. Diese 

                                                 
58 Schütz, A./ Luckmann, T. (2003), S.30 
59 Schütz, A./ Luckmann, T. (2003), S.29 
60 Schütz, A./ Luckmann, T. (2003), S.447 
61 Abels, H. (1998), S.81 
62 Rosen, R. (1997), S. 53 
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Alltagswelt besteht wie bei H. Siebert „aus unseren Kenntnissen und Überzeugungen, aus 

unseren Deutungsmustern und unseren generativen Themen, aber auch aus unseren 

Handlungsplänen und Träumen, aus unseren vergessenen und verdrängten Inhalten.“63 Wie 

bereits definiert wurde, soll im Weiteren mit dem Begriff „Lebenswelt“ gearbeitet werden. 

Hierzu lässt sich jedoch verdeutlichen, dass es keine alleinige Lebenswelt gibt, sondern so 

viele subjektiv wahrgenommene Lebenswelten, wie es einzelne Menschen gibt. 

 

3.2  Integration als Prozess 

 
Der Begriff Integration ist zum Leitwort der Migrationsforschung, der Einwanderungspolitik, 

der Massenmedien und der politischen Debatten geworden und wird öfters unterschiedlich 

definiert. Im Folgenden wird näher auf den Begriff Integration eingegangen, seine 

verschiedenen Dimensionen vorgestellt und anschließend die dieser Untersuchung zugrunde 

liegende Definition geklärt. 

    

3.2.1  Zum Begriff „Integration“ 

 

Das Wort Integration ist abgeleitet vom lateinischen Wort integratio und bedeutet (Wieder-) 

Herstellung einer Einheit, eines Ganzen und hiermit wird auf eine harmonische Eingliederung 

in ein großes Ganzes64 abgezielt. 

 

Integration als soziologischer Prozess verläuft über Generationen und kann nach K-U. Beger 

„allgemein als die Verbindung von Einzelpersonen/ Gruppen zu einer gesellschaftlichen 

Einheit bei Annerkennung und Akzeptanz von kulturellen Verschiedenheiten“65 verstanden 

werden. Dieser Prozess ist jedoch ein zweiseitiger Vorgang und setzt einen psycho-sozio-

kulturellen Wandel voraus, wobei beide Seiten aufeinander zugehen. Darüber hinaus sollen 

nach H. Öztürk bei beiden Seiten „Toleranz für eine andere Lebensart einerseits und das 

Bemühen sich einzufügen andererseits vorherrschen.66 Ferner definiert derselbe Forscher 

Integration als „Verlangen, die Andersartigkeit nicht nur zu tolerieren, sondern als positive 

                                                 
63 Siebert, H. (1994), S.86  
64 vgl. Brockhaus (2006), Band 13, S.370-371 
65 Beger, K-U. (2000), S.10 
66 Öztürk, H. (2007), S.54 
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Bereicherung willkommen zu heißen“67 und meint damit eine Bereicherung, die 

ökonomische, politische, sprachliche  und kulturelle Potentiale beinhaltet.  

 

Gesellschaftliche Integration war schon immer ein Desiderat der Sozialwissenschaft. In der 

modernen Gesellschaft zeigt sie jedoch neue Züge: befassen sich allgemeinsoziologische 

Theorien mit dem Problem der Integration aus der Sicht der Mehrheitsgesellschaft, lenken 

dagegen migrationssoziologische Theorien die Aufmerksamkeit auf die Sichtweise der 

Einwanderer und deren Integration in die Gesellschaft.68 Da sich diese Studie mit der 

Integration von muslimischen Frauen, die größtenteils einen Migrationshintergrund haben, 

befasst, sollen im Folgenden die Dimensionen der Integration in einem Aufnahmeland kurz 

dargestellt werden. 

 

3.2.2  Dimensionen der Integration 

  
Seit Mitte des 20. Jahrhunderts bildeten sich verschiedene Integrationsmodelle heraus. Das 

sozialökologische Modell der Chicago School (1950) verfolgte Assimilation (volle 

Kulturübernahme, Kulturanpassung) und Angleichung an die Standards der 

Aufnahmegesellschaft als Integrationsziele. Im deutschsprachigen Raum forderte H.J. 

Hoffmann-Nowotny (1973) mit seinem Stufenmodell eine Teilhabe der Migranten an den 

gesellschaftlichen Prozessen und H. Esser mit seinem handlungstheoretischen Modell eine 

Chancengleichheit für Einwanderer in dem Aufnahmeland, so dass eine „Sozialintegration“69 

zustande kommt. 

 

Der Migrationsforscher F. Heckmann (1997) zielt auf eine differenziertere Betrachtung der 

Integration ab, wobei sowohl die Zuwanderer als auch die Aufnahmegesellschaft gegenseitige 

Offenheit zeigen und auf beiden Seiten bestimmte Bedingungen erfüllt werden sollen. So 

unterscheidet der oben genannte Forscher vier Dimensionen70 des Integrationsprozesses: 

 

                                                 
67 Öztürk, H. (2007), S.54 
68 s. Schäfers, B. (2003), S.152 f. 
69 vgl. Esser, H. (2001), S.8 f. 
70 s. Beger, K-U. (2000), S.10 f. 
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Strukturelle Integration 

Strukturelle Integration setzt das Ziel voraus, dass die Zuwanderer und ihre Familien einen 

Mitgliedstatus in der Aufnahmegesellschaft erwerben, dass sie gleichberechtigte Chancen und 

Teilnahme am Berufs- und Erwerbsleben erhalten. 

 

Kulturelle Integration oder Akkulturation 

Die zweite Dimension der Integration „schließt kognitiv-kulturelle Lern- und 

Internalisierungsprozesse bei den zugewanderten wie bei der einheimischen Bevölkerung ein, 

die notwendig sind für die Teilnahme und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben,“71 wobei 

sich diese Dimension hauptsächlich auf Zuwanderer bezieht. 

 

Soziale Integration 

Soziale Integration zielt auf den Erwerb von gesellschaftlicher Mitgliedschaft in der 

Aufnahmegesellschaft ab und zeigt sich auf gesellschaftlichen Ebenen als Akzeptanz und 

Teilnahme bei sozialen Aktivitäten und im privaten Bereich als freie Gruppen- und 

Partnerwahl. 

 

Identifikatorische Integration 

Der Integrationsprozess schließt mit der identifikatorischen Integration ab, die auf 

persönlichen Ebenen ein Zugehörigkeitsgefühl und eine Identifizierungsbereitschaft 

voraussetzt. „Diese Form der Integration wird erst erreicht, wenn mehrere Generationen im 

Aufnahmeland verwurzelt sind“ 72 und ermöglicht Teilhabe auf allen Ebenen (Ausbildung, 

Kultur, Zugang zu allen Ämtern und Berufen). 

 
Das oben dargestellte Modell von F.Heckmann, bei dem die Zuwanderer ihre Kultur nicht 

aufgeben müssen und Teil der Gesellschaft sein dürfen, liegt der vorliegenden Arbeit 

zugrunde. Dadurch, dass gelingende Integration eine Synthese aus zwei Kulturen73 beinhaltet 

und ein menschliches Aufeinanderzukommen fordert, soll im weiteren Verlauf dieser Studie 

mit folgendem Begriff für Integration von H. Öztürk gearbeitet werden: 

 

„Unter Integration verstehe ich die Eingliederung, insbesondere Akzeptanz von Individuen 

oder Gruppen in der für sie neuen sozialen Umgebung. Demnach schließt Integration sowohl 
                                                 
71 vgl. Beger, K-U. (2000), S.11 
72 Beger, K-U. (2000), S.11 
73 vgl. Auernheimer, G., zitiert nach Öztürk, H. (2007), S.65  
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Assimilation als auch Segregation aus. Sie ist vielmehr ein dynamischer, kontinuierlicher und 

vielseitiger Prozess, an dem einzelne Personen oder Gruppen und die aufnehmende 

Gesellschaft aktiv beteiligt sind,“74 wobei die menschlichen, sprachlichen und kulturellen 

Potentiale einer religiösen, ethischen, politische Minderheit wertgeschätzt und anerkannt 

werden. 

 

3.3  Dimensionen der Religiosität 

 

Die Entwicklung einer religiösen Persönlichkeit ist nach der Auffassung von F. Oser und P. 

Gmünder das „Resultat von biographischen Spuren, von Lebenserfahrungen des Subjekts, die 

mit den Erwartungen anderer angesichts der Gesellschaft und der Geschichte, in ein 

Gleichgewicht gebracht und auf ein Verhältnis zu einem Unbedingten [Transzendentes] 

bezogen werde.“75 Die religiöse Wirklichkeitsdeutung, in der das Verhältnis des Menschen zu 

einem etwas für ihn Transzendentes aufscheint, versuchen verschiedene Modelle zu erfassen: 

der eindimensionale Ansatz von L. Thurstone und Chave (1964), der zweidimensionale Ansatz 

von G.W. Allport (1967) und der mehrdimensionale Ansatz von C.Y. Glock (1968). Die 

Tatsache, dass Religiosität sehr komplex und vielfältig ist – wie schon im Teilkapitel 2.1 

angedeutet wurde – führte dazu, dass das Modell von Glock vielfach angewandt wird. Die 

Bedeutung von Glauben für die einzelnen Untersuchungspersonen, die sich in verschiedenen 

Dimensionen zeigen, welche sich nicht scharf trennen lassen und interagieren können, lässt 

sich mit dem Glock’schen Modell messen. Von Bedeutung ist, dass sich Glock auf die 

wesentlichen Ausdrucksformen der Religiosität aller Weltreligionen konzentrierte und hiermit 

die Messung der islamischen Religiosität ermöglicht. Die Dimensionen der Religiosität sind 

nach Glock wie folgt: 

 

1. ideologische Dimension 

Die ideologische Dimension bezeichnet das Bekenntnis zu bestimmten Glaubensaussagen 

der eigenen Religion. Auf den Islam bezogen geht es um Zustimmung zum Koran, zur 

Sunna, zum Glauben an Gott und ein Leben nach dem Tod. Entscheidend ist auch der 

Glaube an die Gesandtschaft von dem Propheten Muhhamed. 

                                                 
74 Öztürk, H. (2007), S.65 
75 Oser, F./ Gmünder, P.(1984), S.20 
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2.  ritualistische Dimension 

Die ritualistische Dimension erfasst alle spezifischen religiösen Praktiken, welche die 

Gläubigen einhalten sollen. Dazu gehören im Islam z.B. Beten, Fasten, religiöse 

Vermählung u.a. 

 

3.  experientielle Dimension 

Die experientielle Dimension beinhaltet die subjektive religiöse Erfahrung, hat 

emotionalen Charakter und zeigt, wie viel die Gläubigen berührt werden, von dem an was 

sie glauben, und welche Gefühle (Furcht, Ehrfurcht, Geborgenheit, Dankbarkeit u.a.) 

ihnen widerfahren. 

 

1.  intellektuelle Dimension 

Die intellektuelle Dimension umfasst die Vertrautheit mit grundlegenden Lehrsätzen und 

mit den Heiligen Schriften ihres Glaubens. 

 

      5.  konsequentielle Dimension76

Diese Dimension fasst alle Effekte der oben genannten Dimensionen in der 

Alltagsgestaltung zusammen und zeigt, welche Folgerungen die Religiosität von einem 

Menschen für das alltägliche Leben, für ein Leben in der Gesellschaft und mit der 

Gesellschaft hat. Hiermit meint Glock die Normen und die Werte, die sich im sozialen 

Handeln ausdrücken, wobei Glock’s Kritiker die letzte Dimension als überflüssig 

bezeichnen, weil sie schon in den anderen Dimensionen enthalten ist. 

 

U. Boos-Nünning77 fügt die Dimension der Bindung und Einstellung zur Gemeinde hinzu, 

und sie wurde in dieser Studie mitberücksichtigt, weil Umma (die Gemeinschaft aller 

Muslime) eine besonders wichtige Rolle bei Muslimen spielt. Aus diesem Grund wurden die 

Interviewpartnerinnen der vorliegenden Arbeit dazu befragt, wie sie ihren Glauben stärken. 

 

In diesem Kontext ist es wichtig, noch einmal - obwohl das bereits im 2. Kapitel beleuchtet 

wurde - darauf hinzuweisen, dass der Islam keine Trennung zwischen religiösem und 

säkularem Alltag kennt. Dies bringt die Forscherin Y. Karakasoglu-Aydin zum Ausdruck wie 

folgt: „Der „tevhid“- Gedanke (Ganzheitlichkeit) beinhaltet das Ideal, den Glauben als 

Leitlinie für alles Handeln aufzufassen. Der Koran ist nicht nur ein religiöses Buch, sondern 
                                                 
76 vgl. Glock, C.Y. (1968), S. 150 ff. 
77 vgl. Öztürk, H. (2007), S.76 
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auch eine Einleitung zur Ordnung des gesamten persönlichen und sozialen Lebens bis hin zu 

einer Regierungsform.“78

 

Die oben genannten Dimensionen zur Erfassung der Religiosität stellen das Fundament der 

Auswertung und des Themenkatalogs für das narrative Interview dar, wobei die intellektuelle 

Dimension mit der Frage „Wie viel Wissen hast du vom Islam?“ sich nicht direkt befragen 

ließ. Einerseits hätten die befragten Frauen misstrauisch reagieren können, zumal die 

Forscherin nicht Muslimin ist, andererseits wurde die Methode des narrativen Interviews 

gewählt, bei der das Thema Wissen über den Koran auch zur Sprache kam. 

                                                 
78 Karakasoglu-Aydin, Y.(2000), S.126 
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4.  Methodische Herangehensweise 
 

Wie bereits erwähnt wurde, wird im praktischen Teil eine empirische Untersuchung in Form 

von fünf narrativen Interviews durchgeführt, die anschließend mit Hilfe des zirkulären 

Dekonstruierens auf der Basis des Forschungsberichtes „Denkverbote gibt es nicht“ von E. 

Jaeggi, A. Fass und K. Mruck ausgewertet wurden. Im nun folgenden Kapitel wird zunächst 

die Auswahl der Fragestellung dargestellt und im Anschluss hieran das methodische 

Vorgehen bei der Datenerhebung erläutert. 

 

4.1 Fragestellung für diese Studie 

 

Wie der bereits im Kapitel 1.4. dargestellte Forschungsstand zeigt, wurden die Bedeutung von 

religiösen Vorstellungen und die daraus entstandenen Lebensentwürfe von muslimischen 

Frauen kaum untersucht. Aufgrund dieser Forschungslücke befasst sich die vorliegende 

Arbeit mit folgender Fragestellung: Wie stellen die interviewten Frauen ihr Verhältnis zur 

Religiosität dar? Wie sehen sie sich als Musliminnen in Deutschland an? Wie erleben sie das 

Zusammenleben mit Andersgläubigen? Wie gestalten sie ihren Alltag? Welche Träume und 

Handlungspläne haben sie für die Zukunft?  

 

Mit Hilfe der narrativen Interviews wurde versucht, die Perspektive der einzelnen Befragten  

kennen zu lernen und die Wirklichkeit der subjektiv wahrgenommenen Erfahrungswelt zu 

beschreiben und zu rekonstruieren. Anhand dieser qualitativen Studie wird darauf abgezielt, 

vor allem folgenden Fragen auf den Grund zu gehen: Erweisen sich bestimmte Bedingungen 

als entscheidend für ein harmonisches Zusammenleben zwischen Muslimen und Nicht-

Muslimen? Stehen Religiosität und Integration in Wechselwirkung zueinander? 
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4.2 Forschungsdesign für diese Studie 

 

Im nun folgenden Teil  wird das Forschungsvorgehen der vorliegenden Arbeit geschildert, die 

Auswahl des narrativen Interviews näher erläutert und die Entscheidung für die angewandte 

Methode begründet. 

 
4.2.1 Methodenwahl 

 

Im Bereich der empirischen Forschung wird zunächst zwischen der quantitativen 

Sozialforschung, die standardisiert und statistisch arbeitet und der qualitativen 

Sozialforschung, die eine gegenstandsnahe und interpretativ-wissenschaftliche 

Verfahrensweise ist und hiermit größere Offenheit und Flexibilität aufweist, unterschieden.  

Obwohl die qualitative Sozialforschung eine junge Forschungsrichtung ist, setzte sie sich in 

den letzten zwei Jahrzehnten stark durch. Nach der Auffassung von H.Ch. Koller „kann [sie] 

als eine Weiterentwicklung des hermeneutischen Ansatzes verstanden werden, die den 

Gegensatz zwischen empirischen und hermeneutischen Verfahren überwindet.“79  

 

Die Methode der qualitativen Sozialforschung ist besonders erfolgreich und kommt zur 

Anwendung in unterschiedlichen Disziplinen wie in der Erziehungswissenschaft, Medizin, 

Psychologie, Soziologie, Literaturwissenschaft, Kommunikationswissenschaft und 

Musikwissenschaft, weil sie sich an die Alltagswirklichkeit der Befragten annähert und 

persönliche Inhalte einschließt, welche dagegen von der quantitativen Sozialforschung eher 

weniger gewonnen werden können. Während die letzte den Anspruch hat repräsentativ zu 

sein, untersucht qualitative Sozialforschung das soziale Handeln unter dem Blickwinkel der 

subjektiven Bedeutungsverleihung, wobei soziale Phänomene erkannt werden können. Die 

Besonderheit der qualitativen Methodologie liegt darin, dass der Kontakt des Forschers zum 

Forschungsfeld intensiver und dichter ist und dass die Befragten selber das Gespräch lenken 

können. Qualitative  Sozialforschung kann - trotz der genannten Vorzüge - die quantitative  

Sozialforschung nicht ersetzen, sondern sie vertiefen, unterstützen und Pionierarbeit in noch 

nicht erforschte Bereiche leisten. 

 

Wie bereits erwähnt wurde, ist die vorliegende Untersuchung eine qualitative Studie über die 

Lebenswelten von muslimischen Frauen aus Freiburg. Dadurch, dass das Ziel der 

                                                 
79 Koller, H.Ch. (2004), S.226 
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vorliegenden Arbeit darin besteht, die Alltagswirklichkeit der Befragten aus deren 

Perspektive darzustellen, sind die qualitativen Forschungsmethoden sehr angebracht und 

bieten geeignete Forschungsinstrumente, welche die subjektive Erfahrungswelt der 

Interviewten beschreiben und rekonstruieren können. Fragebögen mit vorgefertigten 

Antwortmöglichkeiten oder sonstige Verfahren könnten die Reichweite des untersuchten 

Themas nicht abdecken, sondern laufen Gefahr die Befragten von vornherein in bestimmte 

Muster hineinzudrängen. 

 

4.2.2  Das narrative Interview 

 

Aufgrund des behandelten Themas, welches persönliche Inhalte und heikle Themen 

einschließt, entschied ich mich als Forscherin für die Durchführung von narrativen 

Interviews, so dass die Befragten selber zu Wort kommen und über für sie wichtige Themen 

und Lebensinhalte erzählen können. Es wird versucht herauszufinden, was „Religiosität“ und 

„integriert sein“ für die befragten Frauen bedeutet, wie sie sich selber und ihre Lebenswelt 

definieren. Durch die Bedeutung, welche die Frauen selber verschiedenen Aspekten ihrer 

Lebenswelt zuschreiben, bekommen „integriert sein“ und „Religiosität“ vor allem ihre 

sozialwissenschaftliche Relevanz. 

 

4.2.2.1  Charakteristika des narrativen Interviews 

 

Im Vergleich zu anderen Erhebungsverfahren ist das narrative Interview offen und es verfügt 

über einen großen Informationsgehalt, der bei standardisierten Befragungen nicht gewonnen 

werden könnte. Das narrative Interview ist das Ergebnis einer Begegnung zwischen 

Interviewer und Interviewten. Offene Interviews verlangen nach U. Flick „ein wesentlich 

weitergehendes Sich-Einlassen vom untersuchten Subjekt und vom Forscher, als dies für die 

Bearbeitung etwa eines Fragebogens notwendig ist.“80

 

Im Vergleich zu Leitfadeninterviews bietet das narrative Interview ein umfassendes Bild der 

subjektiven Erfahrungswelt der Interviewpartner/innen. Die große Kunst eines gelungenen  

Interviews ist das Zuhören. Sogar in Alltagsituationen kommt es nicht sehr oft vor, dass ein 

Gesprächspartner so frei und umfangreich über sich erzählen kann, ohne unterbrochen zu 

werden. Um dieses Potential maximal zu nutzen, soll der Interviewer möglichst wenig Fragen  

                                                 
80 Flick, U. (2002), S.86 
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stellen und der befragten Person die Gelegenheit geben, von sich aus zu erzählen. J. Bortz und 

N. Döring fügen hinzu: „Der Interviewer hat hier vor allem die Funktion durch (...) Fragen 

dafür zu sorgen, dass der Erzählfluss nicht abreißt und nicht zu sehr vom Thema abweicht.“81 

Im Vordergrund steht die befragte Person, die durch ihre Erzählung Fragen aufwirft, auf die 

der Interviewer/in später eingehen kann. Es gibt also keine restriktiven Vorgaben, die von 

einer festgelegten Reihenfolge oder von irgendeinem Leitfaden bestimmt werden. 

 

Den Interviews der vorliegenden Studie diente lediglich ein „freier“ Themenkatalog. 

Ansonsten wurde jedes Interview als ein Gespräch durchgeführt, das von der 

Interviewpartnerin gestaltet und gesteuert wurde. Die interviewte Person konnte entscheiden, 

worüber sie am liebsten sprechen wollte. Auf diese Weise war die Gestaltung der 

Gesprächssituation fast ausschließlich ihr überlassen. Der Erzählfluss wurde nur ab und zu 

durch Nachfragen angeregt. Die Fragen wurden in einfacher Sprache formuliert, so dass 

eventuelle Missverständnisse vermieden werden können und möglichst offen, damit das 

Gespräch an sich die Authentizität einer alltäglichen Gesprächssituation gewinnen konnte.  

 

Ungeachtet der Tatsache, dass ich mich an der Vorgehensweise eines narrativen Interviews 

orientierte, können die Interviews dieser Studie auch als eine Art des problemzentrierten 

Interviews, das A. Witzel82 diskursiv-dialogisches Verfahren nennt, bezeichnet werden. 

Dadurch, dass die Interviewpartnerinnen in der Anwerbephase über meine Vorstellungen 

bezüglich des Forschungsgegenstandes und über meine persönliche Motivation zum Forschen 

informiert wurden, wurden zahlreiche religiöse Inhalte ohne meine direktive Intervention 

angesprochen. An manchen Stellen wurden die Erzählungen durch Dialoge ergänzt, welche 

das Ergebnis „ideenreicher Nachfragen“83 in Bezug auf das untersuchte Thema sind. 

 

Jedes Interview der vorliegenden Studie enthält drei Hauptteile: 

 

Teil 1 

Im ersten Teil des Interviews wird die interviewte Person zum Erzählen aufgefordert. In 

dieser Studie entsprach die Eingangsfrage dem Thema der Untersuchung, wobei sie auch breit 

formuliert wurde, so dass die interviewte Person thematisch relevant erzählen konnte. Zur 

erfolgreichen Durchführung der Interviews erwies sich die Anwerbephase, in der die 

                                                 
81 Bortz, J./ Döring, N. (1995), S.293 
82 s. Witzel, A. (2000) 
83 Witzel, A. (2000), S.1 
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Zielsetzung und das Vorgehen erläutert wurden, als sehr nützlich, weil die Befragten ihre 

ursprünglichen Hemmungen überwunden haben. Außerdem erwies sich der Einsatz der 

Anwerbephase als sinnvoll zur erfolgreichen Interviewdurchführung. Somit wurden die 

Schwierigkeiten (s. Teilkapitel 4.2.2.2), die bei der Durchführung eines narrativen Interviews 

auftreten können, vermieden. 

 

Teil 2  

Im zweiten Teil des Interviews „wird in der Haupterzählungsphase die Produktion einer 

Erzählung, eines Verlaufs erwartet“84 – wie sich C. Helfferich äußert. In dieser Studie wurden 

die Befragten in ihren Erzähl- und Antwortmöglichkeiten nicht eingeschränkt, und sie 

konnten erzählen, was ihnen wichtig erschien. Alleine die erzählenden Frauen waren - wie 

I.M. Südmersen aufforderte - „Experten für die Schilderung der Ereignisse, Handlungen (...). 

Ihnen [blieb] deshalb der Aufbau und die Strukturierung dessen, was erzählt wird, so weit wie 

möglich selbst überlassen.“85 Dabei signalisierte ich als Interviewerin mein Interesse und 

zeigte Einfühlungsvermögen und Echtheit. Bewertende oder direktive Interventionen mit  

hemmender Auswirkung wurden vermieden. Auf diese Weise wurden in jedem Interview der 

vorliegenden Studie das Individuelle und das Besondere der Einzelperson hervorgehoben.  

 

Teil 3 

Im dritten Teil hatte ich als Interviewerin die Möglichkeit, Verständnisfragen und 

Hintergründe oder Widersprüchlichkeiten zu klären und Erzählansätze zu vervollständigen. 

Bei dieser Studie wurden Fragen mit narrativer Generierungskraft vorgezogen wie z.B. 

Fragen nach dem „wann“, „wo“, „wieso“ oder „wie“. Dadurch wurde der Erzählvorgang 

wieder dynamisch und lebendig. Nach dem Hinweis von Hermanns reaktivierte ich als 

Interviewerin zum Schluss das Argumentationsschema der Interviewten, indem ich auf die 

Bilanz ihrer Geschichten abzielte, in der sich der Sinn des Ganzen zusammenfassen lässt. In 

diesem Teil bekamen die interviewten Frauen die Möglichkeit, über das Erzählte zu 

reflektieren und theoretisieren, wobei dieser Abschlussteil oft  weitreichende und tiefsinnige 

Inhalte enthält. 

 

                                                 
84 Helfferich, C. (2004), S.46 
85 Südmersen, I. M. (1983), S.295 
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4.2.2.2 Möglichkeiten und Schwierigkeiten des narrativen Interviews: 

 

Narrative Interviews enthalten eine größere Vielfalt an Informationen im Vergleich zu 

anderen standardisierten Interviews, weil die Interviewpartner/innen gewissen Zwängen 

ausgesetzt werden. Hierbei geht es um drei Zugzwänge des Erzählens: 

• Der Gestaltungszwang: dieser Zwang führt dazu, dass die interviewte Person eine 

begonnene Erzählung zu Ende erzählt; 

• Der Kondensierungszwang: der Interviewte erzählt, was für das Verständnis der 

Geschichte unumgänglich ist. Alles andere wird verdichtet, so dass er seinen 

Erzählfluss nicht zu unterbrechen braucht; 

• Der Detallierungszwang: dieser Zwang bewirkt, dass der Erzähler seine Erzählung mit 

Details und Hintergrundinformationen ausbaut, damit der Zuhörer die Geschichte 

nachvollziehen kann. 86 

 

In dieser Studie bewirkten die oben genannten Zwänge, dass sich die interviewten Frauen zu 

Themen und Bereichen äußern, die heikel sind. Auf diese Weise bewirkte das narrative 

Interview eine Hervorlockung von Erzählungen, von Erlebnissen und von thematisch 

relevanten Geschichten, die mit keinen anderen Untersuchungsinstrumenten abgedeckt 

worden wären. 

 

Bei der Durchführung narrativer Interviews können folgende Schwierigkeiten auftreten: 

• Die Rollenerwartungen an Interviewer/in und Interviewten können systematisch 

verletzt werden. Dazu zählt zu einem die Tatsache, dass die Interviewten erwarten, 

dass Fragen gestellt werden, zu einem anderen muss der Interviewer zuhören und darf 

seinen Gesprächspartner nicht unterbrechen. Somit werden die Erwartungen an die 

Situation der „Alltagserzählung“ nur teilweise erfüllt. 

• Weiterhin können Probleme auftauchen, wenn diese Methode bei Beteiligten aus 

einem anderen Kulturkreis angewendet wird, wenn sie über andere Erzählschemata 

verfügen. 

• Dazu zählt auch die Tatsache, dass nicht jeder Befragte in der Lage ist, die 

Alltagskompetenz des Erzählens bei der Durchführung des Interviews anzuwenden. 

                                                 
86 vgl. Flick, U. (2002), S.148 ff. 
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Außerdem können Einstellung und seelische Zustände nur teilweise „erzählt“ werden 

und daraus ergeben sich auch Grenzen des Erzählens. 87 

 

Aufgrund der erwähnten Schwierigkeiten, die bei Durchführung eines Interviews auftreten 

können, wurden bei dieser Studie zwei Probeinterviews mit Freundinnen durchgeführt und 

Rollenspiele gemacht. Außerdem wurden auch mehr Fragen gestellt als ursprünglich geplant, 

weil für die meisten Befragten ungewöhnlich war, so umfangreich und frei über sich zu 

erzählen.  

  

4.2.2 Datenerhebung 

 

Zur Verständlichkeit des Forschungsgegenstandes wird im folgenden Teil der Arbeit das 

Forschungsvorgehen geschildert, wobei ein Blick in die Erhebungssituation, in die Auswahl 

und das Auffinden der Interviewpartnerinnen und in die Rolle der Interviewerin im 

Forschungsprozess gegeben wird. Anschließend daran wird näher auf die zwei Phasen der 

dieser Studie zugrunde liegenden Auswertung eingegangen. 

 

4.3.1 Sampling für die Interviews 

 

Für diese Untersuchung wurden fünf muslimische Frauen gewählt, deren Leben in Freiburg 

unterschiedlich verläuft, die ganz unterschiedliche Erfahrungen und Schicksale mitbringen. 

Aufgrund der im theoretischen Teil besprochenen Aspekte sollten nur Frauen befragt werden. 

Ursprünglich waren sechs Interviews eingeplant, das Auffinden einer sechsten 

Interviewpartnerin kam jedoch im Ramadan nicht zustande. 

 

Die Suche nach Interviewpartnerinnen erwies sich als zeitaufwändig und schwierig. Ich 

überlegte, welche Frauen für die vorliegende Untersuchung interessant sein könnten. Im 

Vordergrund stand die Absicht, Frauen aus verschiedenen Milieus und beruflichen Feldern 

sowie mit unterschiedlichem familiären Hintergrund - wie es im Kapitel 1.4 begründet wurde 

- zu befragen, damit interessante Lebensberichte und vor allem unterschiedliche Standpunkte 

zu dem untersuchten Thema gewonnen werden konnten. 

  

                                                 
87 vgl. Flick, U. (2002), S.148 ff. 
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So wählte ich nicht nur Frauen aus, die ein Kopftuch tragen, sondern auch eine Frau, die in 

Bezug auf ihr Äußeres und ihr Verhalten nicht von deutschen Frauen unterschieden werden 

kann und eine Frau, die erst seit kurzem ein Kopftuch trägt. Es wurde darauf geachtet, dass 

nicht alle Frauen gebürtige Muslime sind, um weitere Unterschiede untersuchen zu können. 

Eine von den zum Islam konvertierten Frauen hat ihre eigene Familie und eine kleine Tochter, 

die andere ist ledig und studierte noch in der Zeit, als das Interview durchgeführt wurde. Drei 

Frauen, mit denen Interviews durchgeführt wurden, sind nicht in Deutschland geboren, wobei 

eine von ihnen seit ihrer frühesten Kindheit in Deutschland lebt. So könnte ich noch ein paar 

weitere Unterschiede aufzählen: zwei der fünf Frauen sind Akademikerinnen, eine ist noch 

Studentin, eine andere Schülerin und die letzte Altenpflegerin; zwei der fünf Frauen haben 

eigene Kinder; vier der fünf Frauen sind Kopftuchträgerinnen, wobei nur eine den Islam von 

Kindheit an praktizierte. Hiermit wurde darauf abgezielt, möglichst abwechslungsreiche 

Standpunkte zu dem behandelten Thema zu gewinnen. 

 

Die Frauen, mit denen die Interviews geführt wurden, sind im Alter von 17 bis 37 Jahren. 

Alle Frauen lernte ich durch gezieltes Aufsuchen bestimmter Geschäfte und muslimischer 

Veranstaltungen im Zeitraum von drei bis vier Monaten kennen, wobei ich Leila schon vor 

zwei Jahren flüchtig bei einer Freundin sah. Seit der Durchführung der Interviews pflege ich 

mit allen Befragten weiterhin Umgang. 

 

4.3.2 Interviewpartnerinnen 

 

Die fünf Interviewpartnerinnen, die muslimischen Glaubens sind, werden im Folgenden kurz 

vorgestellt: 

 

Arua ist 37 Jahre alt und lebt seit 10 Jahren in Freiburg. Sie kommt ursprünglich aus einem 

arabischen Land, in dem sie von Kindheit an islamisch erzogen wurde. Sie studierte 

Germanistik und Islamwissenschaft an der Universität Freiburg. Arua heiratete einen zum 

Islam konvertierten Deutschen und hat drei Kinder. Ihren Glauben praktiziert sie sowohl 

innerlich als auch äußerlich. 
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Leila ist 27 Jahre alt und lebt seit 6 Jahren in Freiburg. Sie ist eine Deutsche, die vor acht 

Jahren zum Islam konvertierte. Ihr Mann ist Moslem und sie haben eine vierjährige Tochter. 

Sie studierte an der Universität Freiburg romanische Sprachen und arbeitet Vollzeit in ihrem 

gelernten Beruf. Seit vier Jahren trägt sie ein Kopftuch und moderne weite Kleider. 

  

Naima ist 24 Jahre alt und in Freiburg aufgewachsen. Sie ist eine Deutsche, die nach dem 

Abitur zum Islam konvertierte. Sie studierte Geografie und Mathematik an der Universität 

Freiburg und machte in der Zeit, als das Interview durchgeführt wurde, ihre 

Abschlussprüfungen. Sie ist ledig und trägt seit einem Jahr ein Kopftuch. 

 

Nora ist knapp 20 Jahre alt und lebt seit 16 Jahren in Freiburg. Ursprünglich kommt sie aus 

dem Kosovo und ist gebürtige Muslimin. Seit ein paar Monaten arbeitet sie in einem 

angesehenen Altenheim, wo sie als Altenpflegerin tätig ist. Äußerlich tritt sie nicht religiös in 

Erscheinung. 

 

Rima ist 17 Jahre alt und lebt seit sechs Jahren in Freiburg. Sie kommt ursprünglich aus 

einem kleinen afrikanischen Land und besucht zurzeit die Realschule. Ihre Mutter ist Christin 

und ihr Stiefvater Moslem, wobei diese ihren Glauben nicht praktizieren. Seit drei Jahren 

verrichtet Rima die fünf täglichen Gebete und seit einem Jahr trägt sie ein Kopftuch. 

 

Alle fünf Interviewpartnerinnen waren offen und gesprächsbereit, wobei sie gerne von sich 

erzählten, weil das untersuchte Thema eine besondere Rolle in ihrem Leben und Alltag spielt. 

 

4.3.3 Erhebungssituation 

 

Die Interviews der vorliegenden Studie wurden im Zeitraum Mai bis August 2007 in Freiburg 

durchgeführt. Bei der vorliegenden Untersuchung war die Bewahrung der Anonymität die 

wichtigste Voraussetzung, um Gesprächspartnerinnen zu finden. Alle Namen der Beteiligten 

wurden geändert und jede Beteiligte konnte sich für einen anderen Namen entscheiden. Nach 

der Durchführung der Interviews äußerten zwei Frauen den Wunsch mit ihren richtigen 

Namen genannt zu werden, um sich gleich zu erkennen, wenn sie diese Arbeit lesen. Ihre 

Namen wurden jedoch leicht geändert, so dass die Anonymität gewahrt bleibt. 
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Jedes Gespräch wurde auf Tonband aufgezeichnet. Das Aufnahmegerät wirkte am Anfang auf 

Leila einschüchternd, mit der Zeit wurde es von ihr kaum mehr wahrgenommen. Alle anderen 

Interviewpartnerinnen ignorierten das Aufnahmegerät von Anfang an. In der Anwerbephase 

habe ich als Interviewerin darauf hingewiesen, dass die Fragen nicht beantwortet werden 

müssen. So wollte ich vermeiden, dass sich die Frauen gezwungen fühlen und ihre 

Privatsphäre verletzt wird. Ungeachtet dieses Hinweises wurden alle Fragen offen und gerne 

beantwortet.  

 

Zumal ich keine Aussage der Befragten bewertete, zeigte ich echtes Interesse und fasste öfters 

mit einem Wort oder einem Satz das Gesagte zusammen, einerseits zur Anregung des 

Gesprächflusses und andererseits zur Erlangung von neuen Erkenntnissen. Körpersprache war 

bei allen für diese Studie durchgeführten Interviews von großer Bedeutung. So signalisierten 

die befragten Frauen öfters mit den Augen oder anhand einer kleinen Geste, dass sie zu einem 

bestimmten Thema nichts mehr zu sagen haben. 

 

Eine angenehme und lockere Atmosphäre ließ sich bei den durchgeführten Interviews  

dadurch schaffen, dass die Gesprächspartnerinnen sich aussuchen konnten, wo das jeweilige 

Interview durchgeführt werden sollte. Drei Interviews wurden in der Wohnung der Befragten 

durchgeführt, das Interview mit Rima wurde in meinem Garten, und das Interview mit Nora 

wurde an ihrem Arbeitsplatz auf der Wiese durchgeführt. Als Gastgeberin sorgte die 

Interviewerin für Getränke und Süßigkeiten. Meistens, nachdem das Aufnahmegerät 

ausgeschaltet wurde, wurde gemeinsam gesprochen, oft etwas zusammen gegessen und 

getrunken.  

 

Die zwischen 55 und 70 Minuten dauernden Interviews fanden die befragten Frauen  als 

interessant und reflexionsanregend. Im Präskript, das ich vor dem Gespräch anfertigte, und im 

Postskript, das von mir nach dem Gespräch verfasst wurde, sind interessante Bemerkungen 

und persönliche Eindrücke von der gesamten Interviewsituation enthalten. 
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4.3.4 Die Person der Forscherin im Forschungsprozess 

 

Das Hintergrundwissen und die Vorstellungen, mit denen sich die Interviewerin in das 

Forschungsfeld begibt und den Forschungsgegenstand untersucht, spielen eine wichtige Rolle 

bei der qualitativen Sozialforschung, denn die Person der Forscherin ist Teil des 

Untersuchungsfeldes. Demzufolge wird nicht nur der Untersuchungsgegenstand sondern auch 

die Person der Forscherin beobachtet und die entstandene Wechselwirkung zueinander 

reflektiert. So wird im Folgenden meine Subjektivität, die sowohl bei der Datenerhebung als 

auch bei der Auswertung dieser Studie zustande kam, Gegenstand der Reflexion sein. 

 

Aufgrund meines persönlichen Gesinnungswandels in Bezug auf den Islam, habe ich eine 

emotionale Beziehung zu dieser Weltreligion und habe mir seit vier Jahren sowohl 

theoretisches Wissen als auch Erfahrungswissen darüber angeeignet. Durch zahlreiche 

Gespräche mit muslimischen Freundinnen und Bekannten und durch Beobachtungen ihrer 

Lebensweise kam ich zu der Einsicht, dass interreligiöse Beziehungen eine große 

Bereicherung auf personellen und gesellschaftlichen Ebenen darstellen. 

 

Die Fragestellung dieser Arbeit entwickelte sich aufgrund meines biographischen 

Hintergrundes ganz eng am Forschungsfeld. Ungeachtet zahlreicher muslimischer Bekannter 

hatte ich als Interviewerin lange Zeit Schwierigkeiten, Interviewpartnerinnen zu finden. 

Dadurch, dass ich die freundschaftliche Grenze nicht überschreiten wollte und nach einem 

möglichst objektiven Wirklichkeitsausschnitt strebte, habe ich meine Bekannten nur 

informiert, dass ich das Thema „Lebenswelten muslimischer Frauen aus Freiburg“ 

untersuche. So habe ich keine Freundin von mir aufgefordert, ein Interview zu geben und 

demzufolge kein Interview mit einer zu dem Zeitpunkt der Interviewdurchführung 

befreundeten Frau durchgeführt.  

 

Bei dem Auffinden von Interviewpartnerinnen, waren nicht nur Merkmale meiner Person oder 

meines Verhaltens hilfreich sondern auch die Durchführung des ersten Interviews. Auch 

Frauen, die normalerweise skeptisch gegenüber Interviews sind, begegneten mir offen und 

vertrauensvoll, als ich ihnen erzählte, dass mir Leila ihr Vertrauen geschenkt und ein 

Interview gegeben hat. 
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Aufgrund der Tatsache, dass die interviewten Frauen schon Vorwissen in Bezug auf meine 

Einstellung in der Anwerbephase gewonnen haben, waren nicht nur sie als Befragte sehr 

offen, sondern auch meine Person als Interviewerin im Forschungsprozess sehr präsent. Die 

Datenlage wäre sicherlich anders gewesen, wenn eine andere Forscherin zu einem anderen 

Zeitpunkt und mit einem anderen Vorwissen die Interviews geführt hätte. So haben sich 

vielleicht die meisten Befragten meiner Arbeit sehr kritisch mit der deutschen Kultur und mit 

dem Wertewandel in Deutschland auseinandergesetzt, weil sie schon wussten, dass ich selber 

in einem anderen Kulturkreis sozialisiert wurde und dadurch auch von anderen Erfahrungen 

und kulturellen Einflüssen geprägt wurde. Darüber hinaus schätzten die meisten Befragten 

meine Zugehörigkeit zur orthodoxen Kirche als positiv ein. 

 

Die Vermutung, dass ich mit ihrem Lebensalltag und mit den Glaubensgrundsätzen des 

Islams vertraut bin, war hingegen nicht immer hilfreich für den Forschungsvorgang. So lässt 

sich vermuten, dass die Interviewpartnerinnen an manchen Stellen relativ knapp darstellten, 

was sie meinten, und sie einer Forscherin mit weniger Hintergrundwissen die Fragen 

ausführlicher beantwortet hätten. Ungeachtet meines großen Vorwissens fiel mir eine 

unvoreingenommene Herangehensweise nicht schwer, weil ich von Natur aus gerne zuhöre 

und die Begegnungen mit den verschiedensten Menschen als sehr anregend empfinde. Zum 

Erkenntnisgewinn war dies nicht immer hilfreich. So erzählte Rima nicht wie sie sich ihre 

Familie vorstellt, sondern vergleicht ihre künftige Familie mit der Familie einer Freundin, die 

ich auch kenne. Deswegen bleiben ihre Aussagen für Leser/innen schwer nachzuvollziehen 

und genau einzuordnen: 

 
„I: Wie stellst du dir deine Familie vor? 

R: Hm, - meine Familie. Du kennst ja die A. und ihre Familie. So stelle ich mir meine Familie vor. (...) Ich stelle 

mir ( so ) meine Familie vor, und will BESSER machen als die [A.] halt, weil << lacht > man sollte immer 

besser machen, als die anderen, > obwohl sie --- schon mein - Vorbild sind in Familiensachen. Im Islam bringen 

sie mir schon vieles bei, und [ich] nehme auch sehr viel von denen auch. Und das ist das Schönste, so wie ich 

mir meine Familie später vorstelle, weil ich sehe, wie bei denen der Alltag ist. Aber ich will besser machen. << 

lacht > Damit ihre Kinder bei mir abgucken. > Aber allgemein, ich finde, bei denen ist sehr schön. Das hätte ich 

auch gerne, INSHA’ ALLAH.88

 

 

 

                                                 
88 Rima, Z. 402-415 
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In zwei Interviews gibt es Passagen, die vermuten lassen, dass mich die Frauen für eine 

„Freundin“ halten. Während der Durchführung von drei Interviews konnte außerdem 

festgestellt werden, dass ich öfters direkt angesprochen wurde. Aussagen wie „Kennst du 

das?“ „in unserem Alter“ „verstehst du?“ oder „sag mal“, „ich erzähle dir, wenn ich wieder da 

bin“ die sowohl während als auch nach der Durchführung der Interviews gemacht wurden, 

lassen auf vermutlich ähnliche Erfahrungen in Deutschland und auf eine spontan zwischen 

Interviewten und Interviewerin näher entstandene Beziehung hinweisen. Dies ermöglichte 

einen Raum für authentisches Erzählen und lässt sich mit zahlreichen Beispielen aus dem 

Schlussteil, in dem die Frauen über das Erzählte reflektiert und theoretisiert haben, belegen.  

 
 „Aber du hast eine andere Einstellung. Auch dass du – dass auch für dich wichtig ist. [Es waren] nicht nur dein 

Kopf sondern auch dein HERZ [dabei], aus Neugierde. So was Schönes man soll’ s auch unterstützen, nicht 

abbrechen und sagen näh.“ (Arua, Z. 473-475)  

 

„Wir haben spontan geredet und wahrhaftig, wo ich dachte: Jetzt kann ich wirklich [erzählen], weil bei anderen 

Interviews musste ich mich zurückziehen.“ (Arua, Z. 461-462) 

 

„Ich habe mich sehr gut gefühlt und ich finde es SEHR GUT, dass wir mal befragt werden. (Naima, Z.423) 

 

„Dir, ich konnte wirklich frei [erzählen]“ (Arua, Z.469) 

 

„ Ich find sehr gut, dass sich ein Mädchen aus einem SO FREMDEN Land, sich für eine  SO FREMDE Kultur 

interessiert, so offen ist. Es müssen mehr Leute wie du geben. (( lacht )) Nach dem 11. September denken viele 

Leute, dass wir alle schlecht sind, aber es ist nicht so. (Nora, Z.342-344) 

 

„ I: Wie war so ein Gespräch für dich? 

R: Gut, SEHR GUT, weil ich mich wieder frei gefühlt habe, weil ich weiß, ich habe etwas weiter gegeben.“ 

(Rima, Z. 513-514) 

 

Die Tatsache, dass alle Interviewpartnerinnen relativ viel Wissen über meine Weltanschauung 

in der Anwerbephase gewonnen haben, lässt vermuten, dass sie aus diesem Grund bestimmte 

Themen von sich aus angesprochen, und sogar hervorgehoben haben. So hätte Arua 

wahrscheinlich nicht so ausführlich über Wertewandel und Weiblichkeit reflektiert, wenn sie 

ein schlechtes Bild von meinem Herkunftsland und von rumänischen Frauen gehabt hätte: „In 

Rumänien ist was völlig Anderes. Es ist, man ist, du bist wirklich weiblich. Man ist 

selbstbewusst als weibliche [Person]. Ich möchte nicht wie ein Mann sein.“89  

                                                 
89 Arua, Z. 388-389 
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Hierzu zählt natürlich auch die Möglichkeit, dass die Interviewten einige Themen unterdrückt 

haben, weil ich kein Moslem bin oder weil sie eventuelle Missverständnisse der islamischen 

Theologie vermeiden wollten. So ist mir aufgefallen, dass der islamische Glaubensgrundsatz 

der Vorherbestimmung durch Allah – ein heikles Thema bei nahezu allen interreligiösen 

Dialogen - zwar erwähnt, dass er aber in keinem Interview näher erläutert wurde. Hierzu 

zählen auch die Höfflichkeitsnormen aus bestimmten Kulturkreisen, die verlangen, dass alle 

Fragen beantwortet werden, wobei ausweichende Antwortmöglichkeiten einen akzeptierten 

Ausweg bieten. 

 

Zum Schluss sagten alle Interviewpartnerinnen, dass sie sich über mein Interesse sehr freuten, 

und es wurde stundenlang miteinander gesprochen, oft zusammen gegessen und getrunken. 

Diesen inoffiziellen Teil fanden wir alle spannend, denn es wurden tiefsinnige Gespräche 

geführt, die von Inhalten des durchgeführten Interviews geweckt und belebt wurden. So 

konnte ich noch einmal feststellen, dass die befragten Frauen während des Interviews genau 

so authentisch waren wie danach. Außerdem äußerten sie auch ihre Dankbarkeit, weil sie 

erzählen konnten, was ihnen sehr am Herzen liegt und was ihre Lebenswelt ausmacht. Der 

Kontakt zu allen befragten Frauen ist bis heute sehr gut. Ich fand die dhikar (Frauen-Treffen 

des mystischen Islams) und das Mitbacken, das Mitkochen, das Fastenbrechen während des 

Monats Ramadan und die dabei entstandenen Gespräche äußerst interessant und bereichernd. 

 
Bei der Datenerhebung habe ich die Auswirkung meiner Präsenz als Interviewerin vor allem 

als ein positives Forschungsinstrument, das zum Erkenntnisgewinn beitrug, empfunden. 

Wegen dieser Tatsache musste ich bei der Auswertung des Materials stärker der Verlockung 

widerstehen, durch meine subjektive Sichtweise das Untersuchungsfeld eng werden zu lassen. 

Meine Untersuchung lässt sich sicherlich nicht verallgemeinern. Sie bietet dennoch ein 

Wirklichkeitsausschnitt, der inhaltlich so wertvoll wie das Ganze ist und es bedarf zusätzlich 

einer systematischen Ergänzung mithilfe quantitativer Verfahren.  
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4.3.5 Auswertung des Materials 

 

Die Auswertung der Interviews bezieht sich auf die Grounded Theory, die ihren Ursprung in 

der Chicagoer Schule des symbolischen Interaktionismus hat und in den 60er Jahren durch die 

Medizinsoziologen B. Glaser und A.L. Strauss vorgelegt wurde. Die Grounded Theory ist zu 

einem ein heuristisches Gesamtkonzept, das auf eine gegenstandsnahe und damit auf eine 

gegenstandsbegründete Theoriebildung abzielt, und zum anderen eine Forschungsstrategie, 

die eine systematische Datenerhebung und Datenauswertung ermöglicht.  

 

Grounded Theory als die Forschungsmethode, die eng mit dem vorgelegten Material arbeitet 

und qualitativ-interpretativ vorgeht, wurde vor allem von A.L. Strauss weiterentwickelt. Sie 

wird von J. Corbin und A.L. Strauss wie folgt definiert: „Eine Grounded Theory ist eine 

gegenstandsverankerte Theorie, die induktiv aus der Untersuchung des Phänomens abgeleitet 

wird, welches sie abbildet. Sie wird durch systematisches Erheben und Analysieren von 

Daten, die sich auf das untersuchte Phänomen beziehen, entdeckt, ausgearbeitet und vorläufig 

bestätigt.“90 Dadurch, dass das Aufsuchen von weiteren Untersuchungspersonen auf den 

bisherigen Auswertungen basiert, sind die zwei Phasen des Forschungsprozesses – die 

Datenerhebung und die Datenauswertung - eng miteinander verbunden. 

 

4.3.5.1 Zirkuläres Dekonstruieren 

 

Die Analyse des Materials mit Hilfe der Grounded Theory zielt auf eine Identifikation der 

Schlüsselkategorien ab. Diese Identifikation setzt einige Kodierphasen voraus, in denen der 

Text mit Sorgfalt durchgearbeitet wird. A.L. Strauss und J. Corbin betonen die grundlegende 

Bedeutung von Datensammlung, Theorie und Analyse, die in einer wechselseitigen 

Beziehung zueinander stehen. Grounded Theory zielt hauptsächlich darauf ab, 

Forschungshypothesen zu gewinnen und daher nähert sie sich dem Untersuchungsfeld ohne 

präzise Hypothesen, sondern mit offenen Ausgangsfragestellungen. Dazu äußert sich H.Ch. 

Koller: es geht „nicht nur um die Prüfung von Hypothesen und Theorien, sondern auch und 

gerade um die Gewinnung von Hypothesen und Theorien, die sich (...) bewähren müssen und 

gegebenenfalls scheitern können.“91 Der bereits genannte Forscher verdeutlicht hiermit die 

                                                 
90 Strauss A.L./ Corbin, J. (1996), S.7-8 
91 Koller, H.Ch. (2004), S. 226 
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Auffassung von J. Corbin und A.L. Strauss, dass viel mehr der Untersuchungsbereich im 

Vordergrund stehen sollte und nicht eine Theorie, die bestätigt werden muss.92  

 

In der Fachliteratur werden verschiedene qualitative Erhebungs- und Auswertungsverfahren 

beschrieben, die eine systematische Analyse des sprachlichen Materials ermöglichen. Die 

Auswertung der vorliegenden Arbeit erfolgt im Verfahren des „zirkulären Dekonstruierens“, 

das E. Jaeggi, A. Fass und K. Mruck aus der Grounded Theory abgeleitet und 

weiterentwickelt und für die qualitative soziale Forschung angepasst haben. Die bereits 

erwähnten Forscherinnen empfehlen eine sorgfältige Arbeit mit dem Interviewtext, „um den 

herum wir uns in kreativen Gedankenschleifen intuitions- und theoriegeleitet bewegen.“93 Bei 

diesem Verfahren wird der Text „dekonstruiert“, d.h. in seine Bestandteile zerlegt und im 

Nachhinein wieder zusammengesetzt, „dass implizite Sinngehalte sichtbar werden können.“94 

Der mehrfache Perspektivenwechsel, der dabei stattfindet, verspricht „neuartige 

Erkenntnisse“95 für den Weg der Erkenntnisgewinnung. Bei diesem Verfahren sind die 

Anfertigung eines Präskripts vor dem Interview und das Verfassen eines Postkripts möglichst 

bald nach der Führung des Interviews sinnvoll. Im Vorfeld sollte sich der Forscher Gedanken 

über relevante Kriterien zur Auswahl der interviewten Personen machen und einen Katalog 

mit den Fragen führen, die ihn beschäftigen. 

 

Nach der Durchführung des Interviews sollen persönliche Eindrücke, Emotionen, 

Reflexionen, besondere Ereignisse und formale Informationen (Zeitpunkt, Ort des Interviews 

u.a.) notiert werden. Durch diese Dokumentation wird der Erkenntnisprozess gefördert und  

die Forscher/innen sammeln weitere Indizien zur späteren Interpretation. 

 

                                                 
92 vgl. Strauss A.L./ Corbin, J. (1996), S.8 
93 Jaeggi, E./Fass, A./ Mruck, K. (1998), S.6 
94 ebd. 
95 ebd. 
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4.3.5.2 Phasen der Auswertung 

 

„Ein Interview ist niemals ‚vollständig’ auswertbar“96, behaupten die Forscherinnen E. 

Jaeggi, A. Fass und K. Mruck in ihrem Forschungsbericht „Denkverbote gibt es nicht“, weil 

es zu viele Ebenen und Facetten hat. Zur besseren Datenauswertung schlagen die oben 

genannten Forscherinnen eine „Wellenbewegung“ vor: zunächst wird der Text verlassen und 

auf Intuition vertraut, danach werden die intuitiv gewonnenen Ideen am Text genau überprüft. 

 

Bei meiner Auswertung wurde auf der Grundlage des oben genannten Textes gearbeitet.Im 

Folgenden werden alle Schritte der Auswertung genau beschrieben, so dass der Weg der 

Erkenntnisgewinnung für Leser/innen nachzuvollziehen ist. In der ersten Auswertungsphase 

werden zentrale Kategorien für jedes Interview herausgebildet, in der zweiten Phase erfolgt 

ein Vergleich der aufgeschlüsselten Interviews untereinander, nachdem die zentral erkannten 

Kategorien in Kernsätzen formuliert wurden. 

 

Erste Auswertungsphase: das Einzelinterview 

 

„Offenes Kodieren“97 ist von grundlegender Bedeutung bei der Interpretationsarbeit. So wird 

der Text sorgfältig durchgearbeitet, Kodenamen (Stichwörter) werden gefunden und des 

Weiteren werden Schlüsselkategorien identifiziert, die zu weiteren theoretischen und 

methodischen Überlegungen für den Untersuchungsbereich führen. Das Material wird in 

einem Sechserschritt strukturiert, um einen Raum für Kreativität, spontane Ideenentwicklung 

und Metaphern zu schaffen. Dadurch werden auch das Gründeln und Grübeln, welche die 

größten Versuchungen bei der ersten Textannäherung sind, vermieden. 

 

1. Schritt: Formulierung eines Mottos für den Text  

Bei dem ersten Schritt soll ein Motto gefunden werden, welches das jeweilige Interview 

treffend zusammenfasst. Alle fünf Mottos für die von mir durchgeführten Interviews 

wurden aus dem Text zitiert und erleichterten die Gedächtnisarbeit und halfen der 

emotionalen  Auseinandersetzung mit dem Text. 

 

 

 
                                                 
96Jaeggi, E./Fass, A./ Mruck, K. (1998), S.7  
97 vgl. Strauss A.L./ Corbin J. (1996), S.54 
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2. Schritt: Zusammenfassende Nacherzählung 

Die Nacherzählung ist hilfreich zur Schaffung einer Übersicht des durchgeführten 

Interviews, in der alle wichtigen und interessanten Passagen des Textes 

zusammengefasst werden, wobei sich die ersten Interpretationsschwerpunkte 

herausbilden. 

 

3. Schritt: Die Stichwortliste 

Bei diesem Schritt werden die wichtigsten Begriffe und Teilsätze von jedem Interview 

chronologisch hintereinander aufgelistet, so dass der Text noch übersichtlicher wird. 

 

4. Schritt: Der Themenkatalog 

Aus der jeweiligen Stichwortliste werden übergeordnete Kategorien herausgebildet, 

welche die Textinhalte treffend kennzeichnen. Diese „Vor-Kategorien“ dienen zur 

Bildung des Themenkatalogs, der eine “komplexere Abstraktionsleistung“98 darstellt. 

 

5. Schritt: Paraphrasierung 

Die Paraphrasierung ist eine präzise Zusammenfassung, in der „die Subjektivität und 

die Intuition jetzt ergänzt werden durch die gedankliche Vorstrukturierung, die im 

Themenkatalog manifestiert ist.“ 99 Paraphrasierung kann bezeichnet werden als eine 

Art Themenkatalog-Übertragung in Form eines Fließtextes. 

 

   6.   Schritt: Die zentralen Kategorien, interviewspezifisch 

Die zentralen Kategorien lassen sich als Endergebnisse von den jeweiligen Interviews 

bezeichnen, weil sie sich aus den vorhin durchgeführten Arbeitsschritten herausbilden. 

Die Einzelauswertungen wurden bei dieser Studie mit den schon vorhandenen 

Auswertungen verglichen, damit die Folgerung einer Theorie über die Forschungsfrage 

voranschreiten kann. Bei der Bildung von zentralen Kategorien ließ sich feststellen, 

dass sie für alle Interviews spezifisch sind, wobei einige gleich bzw. ähnlich sind.  

 

 

 

 

                                                 
98Jaeggi, E./Fass, A./ Mruck, K. (1998), S. 9  
99 Jaeggi, E./Fass, A./ Mruck, K. (1998), S.14 
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Zweite Auswertungsphase: Systematischer Vergleich 

 

Der Vergleich der aufgeschlüsselten Interviews erfolgt in drei Schritten, nachdem für jedes 

Interview eine erste Auswertung vorliegt. 

1. Schritt: Synopsis 

Bei dem ersten Schritt soll eine Tabelle erstellt werden, in welche die zuvor gebildeten 

zentralen Kategorien eingetragen werden. Zum Erkenntnisgewinn spielen sowohl die 

Felder, die einmal besetzt werden, als auch die Häufungen eine wichtige Rolle. 

Aufgrund des großen Umfanges des gesammelten Materials und der Komplexität der 

symbolischen Lebenswelten (religiöse Praktiken, Gottesbilder, Einstellungen, religiöse 

Erfahrungen u.a.) wurde in der vorliegenden Arbeit auf eine tabellarische Darstellung 

verzichtet. 

 

2. Schritt: Verdichtung 

Bei dem zweiten Schritt werden einige Kategorien, die wesentlich erscheinen, 

zusammengefasst. Dazu äußern sich die bereits genannten Forscherinnen: „Dieser 

Schritt erfordert vor allem genuin psychologisches Denken“100, und damit heben sie 

hervor, dass die herausgearbeiteten Kategorien zu einem neuen Konstrukt werden. 

Nachdem für jedes Interview dieser Studie eine erste komplette Auswertung vorlag, 

wurden die zentralen Kategorien zu einigen neuen Konstruktionen verdichtet und 

benannt. Bei diesem Prozess entstanden daraus Oberbegriffe, die eine psychologische 

Gestalt akzentuieren. Im Anschluss hieran wurde jede einzelne neu entstandene 

Kategorie dem passenden Konstrukt zugeordnet. 

 

3. Schritt: Komparative Paraphrasierung 

Bei diesem Schritt erfolgt die Formulierung aller zentral erkannten Kategorien in 

Kernsätzen und es wird überprüft, in wieweit sie mit den einzelnen Interviews 

übereinstimmen. 

 

Aufgrund des großen Umfangs des gesammelten Materials werden nur einige Schritte im 

Fließtext dokumentiert. Dazu gehören die Mottos, die zusammenfassenden Nacherzählungen, 

die zentralen Kategorien, eine Paraphrasierung und zwei Themenkataloge. Die 

Transkriptionen der Interviews und ein Themenkatalog werden als Anhang eingefügt. 

                                                 
100 Jaeggi, E./Fass, A./ Mruck, K. (1998), S.15 
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5.  Auswertung und Interpretation 

 
Das Ziel der ersten Auswertungsphase ist es, eine Übersicht über das gesamte Datenmaterial 

zu verschaffen. Angesichts des großen Umfangs der Auswertungsschritte wird hier auf deren 

detaillierte Darstellung verzichtet. So werden für jedes Interview die Nacherzählung, die 

zentralen Kategorien und das Motto im Fließtext dokumentiert. Dazu werden auch 

ausgewählte Schritte der Auswertung hinzugefügt, so dass der Prozess der 

Erkenntnisgewinnung für Leser/innen nachvollziehbar ist. So werden im Folgenden die 

zentralen Kategorien für die Interviews mit Nora und Leila, die sich inhaltlich stark 

unterscheiden und die Paraphrasierung zum Interview mit Naima zur Veranschaulichung der 

Textbearbeitung eingefügt. Aufgrund der Tatsache, dass die Stichwortlisten zu nah am Text 

liegen, dass die Paraphrasierungen viele Ähnlichkeiten mit den Nacherzählungen aufweisen, 

und dass die zentralen Kategorien für die sonstigen Interviews auf gleiche Art 

herausgearbeitet wurden, wird auf deren Darstellung im Fließtext verzichtet, um den 

Lesefluss zu gewährleisten. 

 

Daran anschließend wird eine zusammenfassende Bewertung der Gespräche anhand der im 

Theorieteil diskutierten Begriffe und Konzepte dargelegt. Dabei werden die Interviews 

untereinander verglichen und die wesentlichen Erkenntnisse der vorliegenden Studie in fünf 

Kategorien zusammengefasst. 

 

5.1 Arua - Motto: „ Die anderen, die nicht glauben wie ihr, ihr könnt trotzdem gute 

Freunde sein. (...) Und die Kinder können mehr erreichen als wir, Erwachsene.“ 

 
Arua ist eine muslimische Frau, die vor 10 Jahren mit einem Stipendium nach Deutschland 

kam. Sie kommt ursprünglich aus einem arabischen Land, wo sie die islamische Erziehung 

„genossen“ hat. Sie studierte Germanistik und Islamwissenschaft an der Universität Freiburg, 

und ihre Magisterarbeit wurde als Buch veröffentlicht, weil ihre Untersuchung besonderes 

Interesse für Germanisten bietet. Arua heiratete einen zum Islam konvertierten Deutschen, hat 

drei Kinder, und unterrichtet privat, weil sie ihr Wissen und ihre Erfahrung weitergeben 

möchte. Sie ist eine weltoffene, herzliche und gastfreundliche Frau, die viel Liebe, Freude 

und Güte ausstrahlt. Während des Interviews erzählte sie gerne und viel über ihre 

Weltanschauung. Ihre Fähigkeit zur Reflexion und zum tiefen Nachdenken lieferte 

interessante Beiträge. 
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5.1 Nacherzählung des Interviews mit Arua 

 

Arua berichtet, dass sie bereits nach ihrem Ankommen in Deutschland die Vielfalt an 

Sprachen, Gewohnheiten, Kulturen und die Beziehungen zwischen ganz unterschiedlichen 

Leuten faszinierend fand und aus diesem Grund in Freiburg studieren wollte. Trotz der 

Schwierigkeiten am Anfang habe sie sich Schritt für Schritt eingelebt und sich einen großen 

Freundeskreis aufgebaut. Sie gründete hier ihre Familie mit einem Deutschen, der schon vor 

langer Zeit zum Islam konvertierte, und stellt sich als eine „sehr glückliche Frau, sehr 

überzeugte Muslimin“ und als „eine glückliche Mutter“ mit drei Kindern dar. 

 

Das Interview mit Arua bekam das Motto: „ Die anderen, die nicht glauben wie ihr, ihr könnt 

trotzdem gute Freunde sein. (...) Und die Kinder können mehr erreichen als wir Erwachsene.“ 

Dieses Motto lässt deutlich werden, dass Arua davon überzeugt ist, dass interreligiöse 

Freundschaften sehr sinnvoll sind. So berichtet Arua, dass sie viele Freundinnen habe, die 

nicht Muslime sind, und dass sie das Menschliche in einer Beziehung am meisten 

wertschätze. Sie schreibt also den persönlichen Freundschaften eine sehr wichtige Rolle zu 

und meint, dass Anerkennung und gegenseitiger Respekt die Grundsteine für ein 

menschenwürdiges Miteinander seien. Sie erzählt, sie pflege gerne die Beziehungen zu 

Andersgläubigen im Freundeskreis und in der Nachbarschaft. Außerdem möchte sie ihre 

Kinder im Respekt vor dem Anderssein und in der Ehrfurcht gegenüber allen Menschen 

erziehen und befürwortet interreligiöse Freundschaften ohne Übernahme von Vorurteilen, die 

oft ihren Ursprung bei Erwachsenen fänden. 

 

Arua erzählt, dass sie ihren Glauben gerne praktiziert. So befürwortet sie eine verinnerlichte 

Praxis, die aus Liebe kommt und den ganzen Alltag umfasst. Regelmäßiges Beten und Fasten 

sollten ihrer Ansicht nach nicht als Pflicht erfüllt werden, denn sie seien Chancen, die das 

Gottesbewusstsein stärken. Arua betont die lehrende Funktion des Ramadans, die Mitgefühl, 

Mitempfinden und Verständnis für leidende Geschöpfe beim Fastenden wecken sollte. 

Selbstdisziplinierung, Beherrschung und Geduld seien Ihrer Ansicht nach nicht das Ziel, 

sondern Hilfsmittel, damit man Gott spirituell näher kommt und sich aufs Ganze besinnt.  

 

Der antiautoritären Erziehung und der starken Industrialisierung der Nachkriegszeit schreibt 

Arua schlechte Auswirkungen auf Frauen zu, die ihre „weibliche Identität verloren“ hätten. 
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Sie berichtet, dass die jungen Nachkriegsgenerationen zu wenig Aufmerksamkeit und Liebe 

bekommen hätten, weil die Mütter auch die männliche Funktion übernehmen mussten. 

Zerstörung der kleinen Familie, Leistungsdruck, schlecht bezahlte Jobs, der zwanghafte 

Wettbewerb mit den Männern, schlechte Aufstiegschancen für Frauen mit Kindern und relativ 

wenig Bereitschaft eine Familie zu gründen, sieht Arua als Hauptfaktoren an, welche die 

weibliche Identität nachhaltig prägen. Sie sieht alle Kämpfe für Emanzipation und emotionale 

Störungen als Symptome einer tiefen Sehnsucht nach Weiblichkeit an. 

 

Der Familie als kleinste Einheit der Gesellschaft schreibt Arua eine sehr wichtige Rolle zu. 

Sie betont, dass der Mann und die Frau gleichwertig und einander ebenbürtig vor Gott sind. 

Die Aufteilung von bestimmten Rechten und Pflichten, die ihnen im Islam zugewiesen 

werden, sieht sie als Berücksichtigung der biologischen Verschiedenheit zwischen den 

Geschlechtern. Der Frau als Mutter schreibt Arua eine besondere Stellung zu, denn eine gute 

Erziehung zur Dankbarkeit, zur Sittlichkeit, zur Ehrfurcht vor der Schöpfung sei in der 

heutigen Zeit eine so große Herausforderung wie noch nie zuvor. 

 

Das Bild des Islams in der Öffentlichkeit hält Arua für eine „kommerzielle Sache“. So macht 

sie darauf aufmerksam, dass die Stellung der Frau in manchen - überwiegend muslimischen -

Ländern nicht nur vom Islam, sondern auch von traditionellen Sitten geprägt wurde, wobei sie 

diese als „unislamisch“ ablehnt. Hingegen plädiert sie für gegenseitige Offenheit und für 

Freundschaften zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen, denn wir „haben viel 

Gemeinsames“ und „das Menschliche ist das Wichtigste“. Sie sieht in persönlichen 

Freundschaften und im wertschätzenden Kontakt zueinander Schlüsselfaktoren eines 

menschenwürdigen Miteinanders. 

 

Arua wünschte sich zum Schluss, dass sie ihr Wissen und Können weitergeben kann, dass sie 

glücklich sterben wird, dass Gott mit ihrer Lebensführung zufrieden sein wird und dass wir 

uns mit mehr Respekt und Liebe begegnen können. 

 

5.1.2 Zentrale Kategorien für das Interview mit Arua: 
1. Bild vom Heimatland 

2. Bild der „weiblichen Identität“  

3. Praktizieren des Glaubens 

4. Keine kritiklose Traditionsübernahme 
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5. Bedeutung der Familie 

6. Bild des Islams in den Massenmedien  

7. Zusammenleben mit den Andersgläubigen 

8. Blick in die Zukunft 

 

5.2 Leila – Motto: „ (...) dass sie IN der Gesellschaft leben und MIT der Gesellschaft 

leben; nicht abkapseln, sondern eine Verbindung zur Gesellschaft haben und 

INTEGRIERT [sein].“ 

 
Leila ist eine 27-jährige deutsche Frau, die den Islam durch eine Freundin kennen lernte und 

kurz nach dem Abitur zum Islam konvertierte. Seit ein paar Jahren ist sie mit einem 

muslimischen Mann verheiratet und hat eine vierjährige Tochter. Sie studierte an der 

Universität Freiburg romanische Sprachen und arbeitet nun Vollzeit in ihrem gelernten Beruf. 

Ihre Kleider und die Kopfbedeckung sind immer elegant. Sie wirkt auf mich wie eine sehr 

weibliche, fröhliche und offene Person, die voll im Leben steht. Sie erzählte gerne und offen 

über ihre Erfahrungen. 

 

5.2.1 Nacherzählung des Interviews mit Leila  

 

Leila berichtet, dass das Konvertieren und das Kopftuchtragen ein großer Schock für ihre 

Familie war, die Angst um ihre berufliche Zukunft hatte und sogar drohte, ihr Studium nicht 

weiter zu finanzieren. Sie bedauert, dass ihre Familie die muslimische Tochter in gewissem 

Maße respektiert, aber nicht ganz akzeptieren kann. Ihrer Offenheit schreibt sie eine wichtige 

Rolle zu, denn dadurch habe sie keine Probleme bei der Arbeit oder im Umfeld. Leila schätzt 

sehr, dass die alten Freundinnen und Freunde ihre Lebensentscheidung akzeptierten, wobei 

diese jedoch bereuten, dass die muslimische Freundin jetzt andere Freizeitmöglichkeiten hat. 

 

Leila stellt sich als eine glückliche Frau dar, welche die religiösen Werte durch den Islam 

kennen lernte. Den Kleidervorschriften, die sie einhält, schreibt sie eine wichtige Rolle zu, da 

sie ein Schutzraum für Frauen vor den Blicken der Männer seien. Mit weiten Kleidern, die 

trotzdem modern und weiblich sind, fühle sie sich „deutlich freier“ als früher, als sie weniger 

anzog. Sie sieht religiöse Pflichten wie Gebet, Armenabgabe, Fasten als sehr hilfreich an, weil 

sie das Gottesbewusstsein stärken. Sie bezeichnet den Islamunterricht, der in der Moschee 
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stattfindet, in dem sie sowohl Arabisch als auch vieles über den Islam gelernt hat, als sehr 

wichtig für ihre spirituelle Entwicklung. 

 

Dem Konvertieren schreibt Leila vorwiegend Vorteile zu. Sie weist darauf hin, dass der 

größte Vorteil sei, dass sie keine Tradition übernehmen musste, dass sie nach den Wurzeln 

der Religion leben kann. Ihrer Meinung nach werden Religion und Tradition gerne 

verwechselt - sowohl von einigen Muslimen, die den Koran falsch auslegen, als auch von den 

Massenmedien, die „immer nur das Schlechte vom Islam zeigen“, und dadurch ein friedliches 

Zusammenleben erschweren. Die Tatsache, dass man so viel über Unterdrückung der 

islamischen Frauen redet, bezeichnet sie als lächerlich, denn es gebe Ungleichheiten und 

Ungerechtigkeiten in allen Ländern und Kulturen sowohl in der Vergangenheit als auch heute 

noch. 

 

Leila kritisierte scharf die Konsumgesellschaft, in der die ursprünglich christlichen Werte 

verfallen seien und man stattdessen neue „Werte“ wie Macht, Geld, Reichtum, Habgier und 

Schönheit vergöttert, wie sie es auch vor ihrem Gesinnungswandel teilweise gemacht hat. 

Diesem Verlust der Werte setzt sie das Bild der gläubigen Menschen entgegen, die aus Güte, 

Liebe und Mitgefühl handeln. 

 

Der Familie schreibt sie eine sehr wichtige Rolle zu. Sie bezeichnet den Status der Frau und 

des Mannes als gleichwertig, wobei die Aufgabenverteilung eine allgemeine Richtlinie für das 

Familienleben sei. So sei es erlaubt, dass man die Aufgaben untereinander tausche, weil der 

Mann und die Frau sich gegenseitig ergänzen und unterstützen sollen. Eine gute 

Kindererziehung - in moralischer und sozialer Hinsicht - sieht sie als sehr wichtig an. 

 

Zum Schluss befürwortet Leila ein ganzheitliches Bild der Welt, in dem jeder seinen Platz 

und seine Daseinberechtigung finden sollte. Deswegen hält sie es für notwendig, dass wir uns 

mit mehr Respekt und Offenheit begegnen. Ihr Wunsch für die Zukunft ist, dass sie ihren 

Glauben weiter geben kann, dass ihre Kinder integriert sein werden, dass sie ein normales 

Leben in ihrem Heimatland führen können. Hierauf bezieht sich besonders mein gewähltes 

Motto, „dass sie IN der Gesellschaft leben und MIT der Gesellschaft leben; nicht abkapseln, 

sondern eine Verbindung zur Gesellschaft haben und INTEGRIERT [sein]“. 
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5.2.2 Themenkatalog zum Interview mit Leila: 

 

1. Konvertieren und die Auswirkungen im Umfeld  

• große Schwierigkeiten mit der Familie 

• die Familie „RESPEKTIERT es in gewisser Maße“, aber kann das Konvertieren 

nicht akzeptieren 

• die Freunde haben es akzeptiert 

• andere Freizeitmöglichkeiten 

• keine Probleme in der Nachbarschaft oder bei der Arbeit 

• sie hat einen muslimischen Mann und eine Tochter 

• als Moslem akzeptiert, aber nicht verstanden - „sie vergeudet ihr Leben“, „sie 

verwirft ihre ganzen Talente“, „WIESO macht sie das?“ 

 

2. Menschenbild nach dem Konvertieren 

• vor acht Jahren Atheist 

• lebt die religiösen Werte 

• will in „diesem Leben so viel wie möglich Gutes tun“ 

• trägt Kopftuch und weite Kleider und fühlt sich dabei „deutlich freier“ als früher 

• Zugehörigkeit zu der großen Familie des Islams, in der man sich gegenseitig hilft, 

unterstützt 

 

3. Praktizieren 

• die fünf Säulen des Islams  

• die Kleider sind ein „Schutzraum vor den Blicken der Männer“ 

• Bekleidung ist „von Gott vorgegeben, steht im Koran“ 

• kann noch nicht fließend Arabisch, aber betet auf Arabisch  

• die Moschee – Ort der Spiritualität, wo sie am Islamunterricht teilnimmt 

 

4. Unterschiede zwischen Tradition und Religion 

• der Koran ist die oberste Autorität 

• was die „Menschen DARAUS MACHEN ist natürlich ihnen überlassen“ 

• es gibt Leute, die „es verdrehen“, aber das hat „viel mehr mit Tradition zu tun“ 

• Tradition und Religion werden „ganz gerne verwechselt“ 
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5. Kritik an der kapitalistischen Gesellschaft 

• die Gesellschaft ist sehr habgierig 

• die Werte sind verfallen 

• neue „Werte“: MACHT UND GELD, REICHTUM UND SCHÖNHEIT 

• Pragmatismus 

 

6. Ehe und Familie 

• Frau und Mann sind gleichwertig 

• Frau und Mann haben im Alltag verschiedene Aufgaben und Pflichten 

• in der Familie können Rollen auch getauscht werden 

• die Frau ist „nicht UNTERDRÜCKT“ 

• die Eltern sind verantwortlich für die moralische Bildung der Kinder 

 

7. Bild des Islams in den Massenmedien 

• Vorurteile gegenüber dem Islam 

• Massen-Medien zeigen „IMMER NUR das Schlechte vom Islam“ 

• „Sie suchen die Beispiele raus, wo was Schreckliches passiert ist“ 

• „lächerlich, dass man nur im Islam über Unterdrückung redet“ 

• „prinzipiell haben viele eine vorgefertigte Meinung“ 

 

8. Beziehungen zu den Andersgläubigen 

• nicht mehr so viel Kontakt wie früher 

• „jeder soll seinen Glauben haben“ 

• Toleranz 

• persönliche Freundschaften 

 

9. Wünsche für die Zukunft 

• „meinen Glauben“ weitergeben 

• ihre Kinder „IN der Gesellschaft leben und MIT der Gesellschaft leben“ 

• „INTEGRIERT sein“ 

• gegenseitige Offenheit 

• „dass man sich eher als Ganzes auf der Welt sieht“ 
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5.2.3 Zentrale Kategorien für das Interview mit Leila: 
 

1. Akzeptiert werden 

2. Selbstbild nach dem Konvertieren 

3. Kritik an der Konsumgesellschaft 

4. Praktizieren des Glaubens 

5. Keine kritiklose Traditionsübernahme 

6. Bedeutung der Familie 

7. Bild des Islams in den Massenmedien 

8. Zusammenleben mit Andersgläubigen 

9. Blick in die Zukunft 

 
5.3 Naima – Motto: „Es kann viel Aufklärung betrieben werden. Aber dazu, um so 

was zu erreichen, gehört viel Aufeinanderzukommen.“ 

 

Naima ist eine deutsche Frau, die vor sechs Jahren zum Islam konvertierte. Sie studierte 

Mathematik und Geografie an der Universität Freiburg und machte in der Zeit, in der das 

Interview durchgeführt wurde, ihre Abschlussprüfungen. Sie ist eine hübsche, gepflegte und 

elegante Frau. Über ihre Erfahrungen erzählte sie bewusst und offen. Während des Interviews 

wirkte sie nachdenklich, entspannt, aber auch ernster als in den sonstigen Gesprächen, die vor 

und nach der Befragung stattfanden und in denen sie fröhlich auf mich wirkte. 

 

5.3.1 Nacherzählung des Interviews mit Naima 

 

Naima berichtet, dass sie den Islam durch eine muslimische Freundin vor einigen Jahren 

kennen gelernt hat, und dadurch anfing, sich mehr mit dem Glauben zu beschäftigen. Nach 

und nach sind ihr immer mehr Muslime begegnet, die sie seitdem spirituell begleiten. Nach 

einem Jahr entschied sie sich, zum Islam zu konvertieren. Seitdem fing sie an, regelmäßig zu 

beten, zu fasten und die religiösen Regeln einzuhalten. Seit einiger Zeit trägt sie auch ein 

Kopftuch. Sie sieht in dieser Bedeckung ein Symbol für den Mut, ihren eigenen Weg zu 

gehen. Dieser inneren Wandlung schreibt Naima positive Auswirkungen auf ihr 

Selbstwertgefühl zu, denn sie sei seitdem „total selbstbewusst“. 
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Akzeptiert zu werden erschien ihr am Anfang als ein schwieriges Unterfangen. Das 

Konvertieren an sich und die damit verbundenen äußeren und inneren Umstellungen, waren 

ein großer Schock für die Familie von Naima. Mit der Zeit fiel den engsten Verwandten und 

Freunden auf, dass sie sich positiv veränderte. Sie bereut, dass die Familie immer noch ein 

Problem mit der Kopfbedeckung habe. Naima ist jedoch der Meinung, dass ein komplettes 

Akzeptieren ihres Lebenswandels noch Zeit bei den Familienangehörigen bräuchte. Im 

Gegensatz dazu haben ihre engen Freunde Naima als muslimische Frau akzeptiert und sogar 

ermutigt, ihren Weg zu gehen - egal was die Familie dazu sagen würde. Zu diesen Freunden, 

die auch alle religiös sind, hat sie bis jetzt noch guten Kontakt. 

 

Das Konvertieren brachte Vorteile und Schwierigkeiten mit sich. Naima sagte, dass der große 

Vorteil sei, dass sie Zugang zum „reinen“ Islam habe, dass sie nach den Wurzeln  der 

Religion lebe und nicht nur aus einer Tradition heraus. Aufgrund ihrer heutigen religiösen 

Anschauung legt sie sehr viel Wert auf die Einhaltung der religiösen Praktiken - aus eigenem 

Willen, ohne Zwang. Sie sagt, dass eine Handlung wie das Kopftuchtragen sinnvoll und 

heilsam für die Seele sei, nur wenn die Person selber zum Gesinnungswandel komme. Naima 

erzählte auch, dass die Schwierigkeit beim Konvertieren sei, dass sie mit dem Praktizieren 

erst später angefangen habe. Fünfmal am Tag zu beten, den Koran zu rezitieren, Ramadan 

einzuhalten und Arabisch zu lernen seien für sie völlig neu und gewöhnungsbedürftig 

gewesen. Ihrer Ansicht nach umfasse das Praktizieren nicht nur die Rituale, sondern den 

ganzen Alltag, der auf Allah hin ausgerichtet sein und ihn in das alltägliche Leben mit 

einbeziehen sollte. 

 

Die Konsumgesellschaft und der Feminismus wurden von Naima scharf kritisiert. Durch die 

Loslösung von überkommenen Werten fand in der Industriegesellschaft ein Wertewandel 

statt: Eigennutz und hedonistischer Materialismus statt Gemeinsinn, Pflichterfüllung und 

Freude in der Familie. Das starke Interesse am Materiellen und der zwanghafte Wettbewerb 

mit den Männern verbindet Naima mit einem Verlust der Weiblichkeit. Die gesellschaftliche 

Entwertung von Frauen, welche die Kindererziehung als ihre Pflicht und Aufgabe sehen, 

bedauert sie sehr. So möchte sie sich Zeit nehmen und ihre späteren Kinder zu guten Bürgern 

und Muslimen erziehen. Sie befürwortet, dass im Islam die Aufgaben von Mann und Frau 

aufgeteilt sind, so dass Mann und Frau nicht in Konkurrenz miteinander stehen. Der 

Kindererziehung und dem Status einer Frau als Mutter schreibt sie eine sehr wichtige Rolle 

zu. 
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Im Alltag erlebte sie überwiegend Toleranz und Akzeptanz, in den Massen-Medien dagegen 

beängstigende Bilder von Islamisten und von Frauen, die von ihren patriarchalischen 

Männern unterdrückt werden. Verallgemeinerung und Pauschalisierung von einigen negativen 

Ereignissen, die immer wieder passieren, sind ihrer Meinung nach nicht berechtigt. Die 

daraus entstehenden Vorurteile prägen die soziale Wahrnehmung und machen ein friedliches 

Zusammenleben unmöglich. Stattdessen befürwortet Naima einen Islamunterricht, der dazu 

beitragen könnte, dass sowohl Schüler/innen als auch ihre Eltern den „reinen Islam“ kennen 

lernen, um so auch der Zwangsheirat und dem Kopftuchzwang vorzubeugen. Sie weist darauf 

hin, dass mehr Aufklärung und Allgemeinbildung für die Gebildeten, die ihr Wissen mit 

Vorurteilen an andere weitergeben, unbedingt notwendig seien. 

  

Das Interview mit Naima bekam das Motto: „Es kann viel Aufklärung betrieben werden. Aber 

dazu, um so was zu erreichen, gehört viel Aufeinanderzukommen.“ Dieses Motto verdeutlicht 

ihre Ansicht, dass Toleranz und Akzeptanz die Grundsteine für ein friedliches 

Zusammenleben sind. Im Zeitalter der Globalisierung, in dem sich Kulturen und 

Völkergruppen immer mehr vermischen, sieht Naima das Aufeinanderzukommen von 

Muslimen und Nicht-Muslimen als eine wichtige Aufgabe. Sie befürwortet Integration als 

einen gegenseitigen Prozess, bei dem die Integrationsfähigkeit der Minderheit und noch mehr 

die Integrationsbereitschaft der Mehrheit entscheidend sind. Friedliches Zusammenleben sieht 

sie als einen dynamischen Prozess, der bei Muslimen und gleichzeitig bei Nicht-Muslimen 

stattfinden soll. Weg von unendlichen Diskussionen, schlägt Naima vor, dass wir offen 

aufeinander zugehen, dass wir voneinander lernen und dass wir uns auf andere wirklich 

einlassen. 

 

Schließlich wünschte sie sich, auf dem Glaubensweg zu bleiben, dass sie und ihre künftige 

Familie ganz „normal“ in ihrem Heimatland leben und dass wir alle ein friedliches 

Miteinander genießen können. 

 

 61



Lebenswelten muslimischer Frauen aus Freiburg – eine qualitative Studie 

5.3.2 Paraphrasierung zum Interview mit Naima101: 

 
Naima ist eine muslimische Frau, die in Freiburg studierte. Sie lernte den Islam durch eine  

Freundin vor einigen Jahren kennen. Nach einem Jahr entschied sie sich, zum Islam zu 

konvertieren. Dieses war eine große Umstellung für sie und ein großer Schock für ihre 

Familie. In ihrem alten Freundeskreis erlebte sie keine Probleme sondern Offenheit und 

Unterstützung. (1) Das Kopftuch trägt sie seit einiger Zeit. Volle Akzeptanz bezüglich ihrer 

Bekleidung findet sie bei engen Familienangehörigen und Bekannten noch nicht ganz. Die 

enge Familie bewertet ihre Veränderung jedoch positiv. (1/2) 

 

Das Konvertieren und die Kopfbedeckung hatten positive Auswirkungen auf ihr 

Selbstwertgefühl. Sie berichtet, sie sei selbstbewusster geworden und sie habe ihre „eigene 

Mode“. (2) Ihr Glauben sei gestärkt durch die Zugehörigkeit  zu „einer großen Familie“, in 

der sich alle solidarisch miteinander verhalten. Aufgrund dieser religiösen Ansicht schreibt sie 

dem sozialen Handeln und dem Praktizieren der Nächstenliebe zuallererst in der 

Gemeinschaft der Muslime  eine ganz große Rolle zu. (3/4) 

 

Das Konvertieren brachte Vorteile aber auch Schwierigkeiten mit sich. Der Vorteil war, dass 

Naima Zugang zum „reinen“ Islam hatte, ohne Traditionen übernehmen zu müssen. (5) Die 

Schwierigkeit beim Konvertieren war, dass Rituale wie z.B. das Beten und das Einhalten des 

Ramadans für sie völlig neu und gewöhnungsbedürftig waren. Ihrer Ansicht nach umfasse das 

Praktizieren jedoch nicht nur bestimmte Rituale sondern den ganzen Alltag, der auf Allah hin 

ausgerichtet sei. (4) Dem Materialismus der Industriegesellschaft (6) setzt Naima religiöse 

Werte und friedliches Familienleben entgegen. Der Frau als Mutter schreibt sie eine große 

Rolle zu, weil die Mütter große Verantwortung für die Kindererziehung in sozialer und 

religiöser Hinsicht tragen. Mann und Frau sind hinsichtlich ihrer Rechte und Pflichten 

innerhalb der Ehe gleichgestellt. Allerdings bewertet sie die Aufgabenverteilung positiv, weil 

der Mann und die Frau von Natur aus unterschiedlich seien. Durch verschiedene Aufgaben im 

alltäglichen Leben würden sich Mann und Frau gegenseitig ergänzen und nicht in Konkurrenz 

miteinander treten. (7) 

 

Im Alltag erlebt Naima überwiegend Toleranz und Akzeptanz, in den Massenmedien dagegen 

Verallgemeinerungen von einigen negativen Ereignissen (8), die immer wieder passieren. Sie 

                                                 
101 Die Ziffern in den Klammern weisen auf die Nummerierung im Themenkatalog hin, der als Anhang eingefügt 
wird. 
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weist darauf hin, dass diese Vorurteile die soziale Wahrnehmung und das Miteinanderleben 

negativ prägen. Positiv bewertet Naima den Islamunterricht, der unerwünschte Ereignisse wie 

die Zwangsheirat und den Kopftuchzwang vorbeugen könnte. Sie sieht mehr Aufklärung bei 

Muslimen und Nicht-Muslimen und interkulturelle Allgemeinbildung als notwendig, um 

kritisch mit stereotypischem Denken umgehen zu können. Friedliches Zusammenleben ist 

ihrer Meinung nach ein dynamischer Prozess, der gleichzeitig bei der Mehrheit und bei der 

Minderheit der Bevölkerung stattfinden sollte. (9) 

  

Schließlich wünscht sich Naima, dass sie und ihre künftige muslimische Familie ein ganz 

„normales“ Leben in ihrem Heimatland führen können, und dass ein friedliches 

Zusammenleben in Deutschland stattfinden kann. (10) 

 

5.3.3 Zentrale Kategorien für das Interview mit Naima: 
 

1. Akzeptiert werden  

2. Selbstbild nach dem Konvertieren  

3. Praktizieren des Glaubens 

4. Keine kritiklose Traditionsübernahme 

5. Kritik an der Konsumgesellschaft 

6. Bedeutung der Familie 

7. Bild des Islams in der Massenmedien  

8. Zusammenleben mit Andersgläubigen 

9. Blick in die Zukunft 

 

5.4 Nora - Motto: „man glaubt an das Gleiche, dann sollte man sich gut miteinander 
verstehen.“  
 
Nora wurde im Kosovo geboren und kam, als sie drei ein halb Jahre war, mit ihren Eltern und 

ihren drei Geschwistern als Kriegsflüchtling nach Freiburg, wo sie seit 16 Jahren lebt. Die 

gebürtige Muslimin arbeitet seit ein paar Monaten in einem Altenheim, wo sie als 

Altenpflegerin tätig ist. Mit ihrem Verlobten, der aus ihrem Heimatland kommt, möchte sie 

eine Familie gründen und in Freiburg leben. Äußerlich kann man sie von ihren gleichaltrigen 

deutschen Freundinnen kaum unterscheiden. Sie praktiziert nur innerlich ihren Glauben und 

verrichtet nicht die fünf täglichen Gebete. Sie ist ein fröhlicher Mensch mit viel Humor, der 

öfter einen Grund zum Lachen findet. Während des Interviews wirkte sie entspannt und 

 63



Lebenswelten muslimischer Frauen aus Freiburg – eine qualitative Studie 

berichtete gerne über ihre Erfahrungen. Ihre Stimme fand ich sehr angenehm, auch ihre große 

Freude am Erzählen – während des und nach dem Interview. 

 

5.4.1 Nacherzählung des Interviews mit Nora 

 

Nora berichtet, dass sie und ihre Familie vor kurzem eine Aufenthaltsgenehmigung 

bekommen haben, und hiermit darf sie nun Deutschland zum ersten Mal verlassen und ihr 

Heimatland besuchen. Nora erzählt, dass sie sich riesig freut, weil sie ihre Verwandtschaft 

und ihre Landsleute kennen lernen kann. Sie beschreibt, wie im Kosovo vieles durch den 

Krieg kaputt gemacht wurde und dass dort kaum gute Bildungsmöglichkeiten bestehen. 

 

Noras wiederholte Aussage: „SCHULE, SCHULE, SCHULE“ verdeutlicht ihre Ansicht, dass 

man wegen einer schlechten Ausbildung oder wegen geringer Bildungschancen ein Leben 

lang benachteiligt wird. Sie bringt das Beispiel von ihrer Mutter, die keine Schule besuchen 

konnte, die leider Analphabetin ist und auf Hilfe anderer angewiesen ist. Aus diesem Grund 

wünscht sie sich gute Ausbildungsmöglichkeiten für ihre Kinder, für alle Frauen im 

Allgemeinen, so dass keine langfristig wirksame und destruktive Benachteiligung stattfindet. 

  

Nora sieht sich als eine sehr dankbare Peson, die „erstmal das Glück“ hatte, die Schule zu 

besuchen und die Ausbildung als Altenpflegerin machen zu können. Sie schreibt der Bildung, 

welche die Frauen frei und selbstständig mache, eine große Rolle zu. Nora beschreibt, dass sie 

sich mehr als andere Schüler anstrengen und sehr auf die Schule achten musste, weil ihr 

niemand außerhalb der Schule helfen konnte. Sie bedauert das Verhalten von manchen 

Männern, die nicht zulassen, dass die Frauen eine Ausbildung machen und arbeiten. Nora 

sieht die Familie als eine Einheit, in welcher der Mann und die Frau arbeiten sollten und mit 

Vertrauen, Respekt und Achtsamkeit miteinander umgehen sollten. Sie wünscht sich eine 

solche Familie mit ihrem Verlobten, mit dem sie bald zusammen ziehen aber ihn erst später 

heiraten möchte.  

 

Nora beschreibt sich als eine fröhliche, lustige, spontane Person, die sehr viel Freude am 

Leben und am Arbeiten hat. Sie berichtet, sie gehe ganz gerne arbeiten, höre gerne zu, was die 

älteren Menschen erzählen, und finde ihre Arbeit schön und sinnvoll. Ihre größte Freude sei, 

wenn ihr die Heimbewohner „ein Lächeln schenken“. Nora befürwortet ein friedliches 

Zusammenleben von Jung und Alt, von Muslimen und Nicht-Muslimen und schätzt die 
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Gemeinsamkeiten zwischen Religionen. Das Motto: „man glaubt an das Gleiche, dann sollte 

man sich gut miteinander verstehen“, verdeutlicht ihre Ansicht, dass alle Religionen 

gleichwertig sind. Nora bezeichnet sich als einen toleranten Menschen, und berichtet froh, 

dass sie auf einer kirchlichen Hochzeit war und dass sie viele Freunde hat, die andersgläubig 

sind.  

 

Nora stellt sich als eine gläubige Person dar, die an sich selber und an „den lieben Allah“ 

glaubt. So erzählte sie, dass sie still betet, ohne strenge Rituale zu beachten. Dadurch, dass im 

Elternhaus wenig gebetet wird, hatte sie kaum Möglichkeit dieses Ritual zu erlernen. Nora 

beschreibt das Fasten als eine „gute Tat“, die gleichzeitig Seele und Körper säubert, und 

möchte dieses Jahr zum ersten Mal versuchen zu fasten. Die Kleidervorschriften beachtet sie 

nicht im Alltag, sondern nur auf bestimmten Festen.  

 

Was die Zukunft betrifft, wünschte sich Nora Gesundheit, eine friedliche Familie, eine gute 

Ausbildung für ihre künftigen Kinder und für Frauen im Allgemeinen und Besinnung auf sich 

und auf das Leben. 

 

5.4.2 Themenkatalog zum Interview mit Nora: 

 

1. Bild von dem Kosovo 

• Asylbewerberfamilie, wurde seit 16 Jahren immer für drei Monate in Deutschland 

geduldet 

• vieles wurde im Krieg zerstört 

• es gibt zu wenig Schulen und Schulbücher 

• ganz andere Atmosphäre  

• Heimweh 

• darf zum ersten Mal Deutschland verlassen 

• „ich freue mich riesig, die Leute zu sehen“ 

 

2. Schule 

• Schule 

• Beruffachschule 

• FSJ 

• Altenpflegerin 
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• „habe erstmal das Glück gehabt, die Schule zu besuchen“ 

• „habe sehr auf die Schule GEACHTET“ 

 

3. Selbstdarstellung 

• bis vor Kurzem sehr verschlossen  

• „bin locker, lustig, spontan“, ein fröhlicher Mensch 

• „ich wäre sieben Jahre alt, und lache, und springe und tanze“ 

• „so sollte man sein, frei wie ein Vogel“ 

• „gehe gerne arbeiten“ 

• ein „Lächeln schenken“ reicht 

 

       4. Praktizieren 

• „Glaube bedeutet, dass man an sich selber glauben sollte“ und an den „lieben 

Allah“ 

• „wir tragen alle einen Engel hinter uns“ 

• die Eltern beten nur wenn etwas Wichtiges ist 

• probiert dieses Jahr zum ersten Mal den Ramadan einzuhalten 

• „bete in mir selbst“ 

 

       5. Unterschiede zwischen Tradition und Religion 

• „im Islam heiratet man früher“ 

• „wenn Kinder KINDER kriegen (…) das ist auch schwachsinnig“ 

• „Aber mir war wichtig, dass ich die Ausbildung fertig mache, und die Schule“ 

• wenn die Frau „nur zu Hause sein SOLLTE, ist ja wie im Gefängnis“ 

 

       6. Ehe und Familie 

• „offen miteinander sein, wir sollen über alles reden, uns gegenseitig helfen“ 

• Kinder „sollten auch da sein“ und „VIEL Schule besuchen“ 

• zieht mit ihrem Verlobten zusammen; später kommt auch die Hochzeit 

• die Eltern sind „locker“ und erlauben sogar einen Diskobesuch 
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7. Beziehungen zu Andersgläubigen 

• viele deutsche Freunde  

• war in der Kirche auf einer deutschen Hochzeit 

• „man glaubt an das Gleiche, dann sollte man sich gut miteinander verstehen 

können.“ 

• „nach dem 11. September denken viele Leute, dass wir alle schlecht sind“ 

 

       8. Wünsche für die Zukunft 

• „SCHULE, SCHULE, SCHULE und dass die Frauen auch Freiheit haben und 

Möglichkeiten haben, sich auszubilden.“ 

• „zufrieden, glücklich und ein Dach über dem Kopf“ 

• „dass ich arbeiten kann“ 

• die Kinder sollen „VIEL Schule besuchen“ 

• Geld aber „nicht zu viel Geld“ 

• „Das wird was Gutes werden.“ 

 

5.4.3 Zentrale Kategorien für das Interview mit Nora: 

 
1. Bild vom Heimatland 

2. Bedeutung der Schule 

3. Eigene Identität 

4. Praktizieren des Glaubens 

5. Keine kritiklose Traditionsübernahme 

6. Bedeutung der Familie 

7. Zusammenleben mit Andersgläubigen 

8. Blick in die Zukunft 
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5.5 Rima – Motto: „Vielleicht ist [für] mein Kind der Weg das Christentum. Da habe 

ich nichts dagegen.“ 

 
Rima ist ein muslimisches Mädchen, das ursprünglich aus einem kleinen afrikanischen Land 

kommt. Sie wohnt mit ihrer Familie seit sechs Jahren in Freiburg und besucht zurzeit die 

Realschule. Ihre Mutter ist Christin und ihr Stiefvater Moslem, wobei sie ihren Glauben nicht 

praktizieren. Rima verrichtet seit drei Jahren die fünf täglichen Gebete, trägt seit etwa einem 

Jahr ein Kopftuch und nimmt am dhikr (Frauen-Treffen des mystischen Islams) teil. Sie wirkt 

sehr fröhlich, weltoffen und ist erstaunlich reif und weise für ihr Alter. Sie beherrscht sehr gut 

die deutsche Sprache und erzählte schnell und bewusst ihre Lebensgeschichte. Die 

eingeplante Stunde war zu kurz für das Interview mit Rima, weil sie sehr viel Freude am 

erzählen hatte. 

  

5.5.1 Nacherzählung des Interviews mit Rima 

 

Rima erzählt mit positiven Gefühlen über ihr afrikanisches Herkunftsland, in dem die Leute 

toleranter seien und viel Freude am Feiern haben. Das Leben in Deutschland verbindet sie mit 

Party-Freundschaften, dem Ausprobieren von neuem und der Suche nach der eigenen 

Identität. So erzählt sie, dass sie am Anfang ihres Aufenthaltes in Deutschland den Islam 

nicht praktizierte, sondern sehr viel mit Jugendlichen unternahm. Danach kam sie Schritt für 

Schritt zu der Einsicht, dass sie ein gottgefälliges Leben führen möchte. 

 

Rima berichtet, dass die Bekleidungsvorschriften und das regelmäßige Praktizieren bei 

einigen Familienangehörigen und Bekannten keine volle Akzeptanz finden. Obwohl sie kaum 

Gleichgesinnte in ihrem Alter trifft, stellt sich Rima als eine starke Persönlichkeit dar, die 

ihrem Glaubensweg folgt und kein weltliches Leben führen möchte. Sie sieht das Leben als 

Aufgabe an, sie selbst zu werden. Demzufolge möchte sie akzeptiert werden wie sie wirklich 

ist, ohne Kompromisse eingehen zu müssen. Sie möchte sich selber treu bleiben und sich 

nicht vor anderen Menschen verstellen müssen. So lasse sie sich gerne beraten, aber treffe 

ihre eigenen Entscheidungen.  

 

Aus eigenem Willen besucht Rima in der Schule den Religionsunterricht, den sie als eine 

große Bereicherung ansieht. Sie sieht in allen Weltreligionen die absolute Verbindlichkeit von 

Werten und Normen und befürwortet bei allen Konfessionen Ehrfurcht vor Gott. Ihrer 
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Ansicht nach seien der Glaube an Gott und der Hass gegen Andersgläubige nicht vereinbar. 

Rima sei auch bereit zu akzeptieren, dass ihre Kinder ihren Glaubensweg in anderen 

Religionen finden. Aus diesem Grund ist folgendes ihr Motto: „Vielleicht ist [für] mein Kind 

der Weg das Christentum. Da habe ich nichts dagegen.“  

 

Rima erzählt mit Freude über Freundschaften zu Andersgläubigen, insbesondere 

Schulkameraden, die sie verstehen und als muslimische Freundin akzeptieren. Im Gegensatz 

dazu erlebt sie weniger Anerkennung bei türkischen oder arabischen Frauen, welche ihrerseits 

die Kleidervorschriften nicht beachten. Sie vermutet, dass diese fehlende Anerkennung ihre 

Ursache in ihrer Hautfarbe hat, die dunkler ist als die dieser Frauen. Rimas Meinung nach 

scheinen diese Frauen nicht zu wissen, dass „Religion eine Gemeinschaft ist, für ALLE ist“. 

Sie bereut sehr das formelle Praktizieren, das sich aus einer Tradition heraus entwickelte. 

Stattdessen befürwortet sie eine eigene kritische Auseinandersetzung mit religiösen Inhalten. 

Aufgrund ihrer heutigen religiösen Anschauung legt sie viel Wert auf die Einhaltung 

religiöser Normen aus eigener Einsicht und auf einen verinnerlichten Glauben, den sie durch 

regelmäßiges Beten stärkt, Teilnahme am Dhikr (Frauentreffen des mystischen Islams) und 

das Praktizieren von Geduld, Hoffnung und Vertrauen. 

 

Rima schreibt der Familie eine große Rolle zu. Diese sollte eine ethische Grundlage haben, 

wie es im Koran vorgegeben ist. Außerdem legt Rima sehr viel Wert darauf, dass jeder 

Partner für sich alleine schwierige Situationen meistert. Dies würde innere Stärke entwickeln 

und dazu beitragen, dass Mann und Frau als Ehepaar in guten und in schlechten Zeiten 

zusammenhalten und gemeinsame Entscheidungen treffen. 

 

Schließlich wünschte sich Rima einen starken Glauben, eine friedliche Familie und die 

Möglichkeit, ihre Erfahrungen und ihr Wissen weitergeben zu können. Sie hofft, dass alle 

Jugendlichen ihren eigenen spirituellen Weg finden werden. 
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5.5.2 Zentrale Kategorien für das Interview mit Rima: 

 

1. Bild vom Heimatland 

2. Eigene Identität 

3. Praktizieren des Glaubens 

4. Mangelnde Anerkennung durch manche Muslim/innen 

5. Bedeutung der Familie 

6. Das Zusammenleben mit Andersgläubigen 

7. Blick in die Zukunft 

 

5.6 Komparative Paraphrasierung 

 

Aufgrund der vorangehenden Auswertungen der fünf Interviews wird im Folgenden eine 

Querschnittanalyse erstellt, eine zusammenfassende Bewertung der Gespräche vorgenommen 

und die wesentlichen Erkenntnisse der vorliegenden Studie in folgenden Kategorien 

zusammengefasst: Dimensionen der Religiosität, facettenreiches Bild der Familie, Kritik an 

einem veränderten sozialen Umfeld in Deutschland, Stereotypen und Vorurteile, 

Verzerrungen der Islamlehre aus der Sicht der Interviewpartnerinnen und Integration als 

wechselseitiger Prozess.  

 

5.6.1 Dimensionen der Religiosität102

 

Gottesbilder und subjektive religiöse Erfahrungen 

 

Im Mittelpunkt der vorliegenden Studie steht nicht die islamische Lehre, die von islamischen 

Theologen vertreten wird, sondern die Alltagsreligiosität der befragten Frauen und ihre 

individuellen Ausprägungen. Alle Gesprächspartnerinnen bezeichnen sich als gläubige 

Musliminnen und sehen den Glauben als einen selbstverständlichen Teil ihres Lebens an, der 

ihnen Kraft gibt und ein Gefühl der Geborgenheit und des Vertrauens in Gott vermittelt.  

 
„(...) im Glaube ist, bei mir ist, ich vertraue schon dem Menschen, aber nicht hundert Prozent. Ich weiß, ein 

Mensch kann mich enttäuschen, das und das, aber mein Glaube, Allah würde mich nie enttäuschen. Muss nur 

GEDULD HABEN, # muss nur geduldigen. Es ist so, wenn man Geduld hat, erreicht man auch was, man muss 

                                                 
102 erfasst nach dem Glock’scher Modell, s. Kapitell 3.3 
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nur warten. Ich warte, und warte, alles hat seine Zeit. Ich bin zurzeit ganz alleine, aber es kann nicht alles  

(allerzeit) gut laufen.“103

 

An dieser Stelle zeigt Rima, dass sich der Glaube an Gott auf das ganze Dasein des Menschen 

bezieht und zeigt sich als ein existentielles Ereignis, das sie durch die dreifache Wiederholung 

des Verbs „warten“ und des Substantivs „Geduld“ betont. Ihre Beziehung zu Gott 

konkretisiert sich in vollem Vertrauen, das sie keinem Menschen ganzheitlich schenkt, und in 

dem Verlass auf Gottes Allwissenheit. So macht sie deutlich, dass der Mensch alleine nicht 

wirklich weiß, was in seinem Interesse liegt oder was ihm schadet, und dass scheinbar 

schlechte Tatsachen wie „allein sein“ seinem wirklichen Interesse dienen. Deswegen sollte 

ein gläubiger Mensch im Vertrauen zu Gott seine eigenen Sorgen und die Ungeduld aufgeben. 

Aus Rimas Sichtweise bedeutet das jedoch nicht, keinen menschlichen Willen zu haben, 

sondern den menschlichen Willen dem göttlichen Willen zu unterwerfen im Vertrauen auf die 

Allwissenheit, Barmherzigheit und Güte Gottes. 

 

Alle anderen befragten Frauen sehen die Religion oder den Glauben an Allah ebenfalls als 

sehr wichtig an. Gott wird als Schöpfer des Universums und der Menschheit - barmherzig, 

allwissend, einzig und allmächtig beschrieben. So entwickeln sie durch ihren Glauben eine 

positive Einstellung gegenüber dem Leben, da sie sich darauf verlassen können, dass Gott 

unmittelbar hilft. Bei Nora ist der Glaube an die Engel, die eine Schutzfunktion übernehmen, 

im Vordergrund: „Wirklich, wir tragen alle einen Engel hinter uns, # der aufpasst, dass wir 

nichts Schlimmes tun, dass uns nichts passiert.“104 Nora ist die einzige Frau, bei der die 

religiösen Pflichten eher in den Hintergrund treten und sie äußert sich nicht über das Leben 

nach dem Tod. Alle anderen Frauen weisen darauf hin, dass Gott seine Geschöpfe im Jenseits 

zur Rechenschaft ziehen wird. So weisen sie auf ein tiefes Bedürfnis nach dem 

Transzendentalen, betrachten ihr jetziges Leben als vergänglich und heben auch die 

Wichtigkeit der göttlichen Richtlinien hervor: „ich weiß, dass Allah mich recht leitet, [Allah] 

würde mich nicht irre[n] lassen.“105 - wobei der islamische Glaubensgrundsatz der 

Vorherbestimmung durch Allah - ein heikles Thema bei nahezu allen interreligiösen Dialogen 

- zwar erwähnt, aber in keinem Interview näher erläutert wurde. 

                                                 
103 Rima, Z. 255-259 
104 Nora, Z.144-146 
105 Rima, Z. 57-58 
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Religiöse Praktiken 

 

Bei der vorliegenden Befragung haben alle Frauen den Gebeten eine große Bedeutung 

beigemessen. Für die zwei konvertierten Frauen war die Umstellung groß; sie haben jedoch 

kurz nach dem Konvertieren angefangen, regelmäßig zu beten. Während Arua bereits als 

Kind angefangen hat, die fünf täglichen Gebete zu verrichten, hat die andere gebürtige 

Muslimin aus Afrika erst vor drei Jahren damit angefangen, regelmäßig zu beten. Nora 

ersucht Gott durch innige Gebete um Unterstützung, weil ihr niemand beigebracht hat, wie 

man das Gebet verrichtet. Darüber hinaus empfinden die befragten Frauen die Bittgebete als 

einen wichtigen Bestandteil ihres Glaubens. Hierzu erzählt Rima das Beispiel von einem 

Mädchen, dem die Schutz-Suren in einer schweren Notlage das Leben gerettet haben sollen.  

 

Die befragten Frauen bewerten den Einfluss des Glaubens auf ihr Leben als sehr positiv. Nora 

gewinnt wieder Zuversicht vor wichtigen Ereignissen, Arua liebt ihren Glauben und ist immer 

mit Gott in Verbindung106, die anderen drei Frauen sind dankbar, dass sie religiös geworden 

sind, dass sie den hinter den Geboten und Verboten versteckten Sinn verstanden haben und 

weisen auf die Nähe Gottes auf, mit der sie Glücksgefühle und bedingungslose Hilfe 

verbinden.  

 

Darüber hinaus verdanken die konvertierten Frauen dem Glauben ihre sittliche Umwandlung, 

die daraus entstandenen Werte und den bewusst gewordenen Jenseitsglauben. Nachdem sie 

sich früher an vergänglichen „Werten“ wie z.B. Schönheit und Geld orientiert haben, haben 

der Islam und das Konvertieren ihrem Leben einen tiefer gehenden Sinn gegeben. 

 
“Und ja, durch die Religion habe ich mich schon verändert, weil ich diese Werte hinten angestellt habe. Und ja, 

dadurch bin ich schon ein anderer Mensch geworden, weil ich nicht mehr so darauf achte und ja eben die 

religiösen Werte erkannt habe. Ich war damals Atheist und habe das nicht gekannt. Das ist für mich ein ganz 

neuer Lebensinhalt und sag hey, ich bin hier, weil mich Gott geschaffen hat. Und meine Aufgabe ist, nach seinen 

Regeln zu handeln. Und wenn man nicht an Gott glaubt, hält man sich an solche Regeln einfach nicht, oder sieht 

sie nicht als wichtig oder sinnvoll. Das ist unser Hauptinhalt im Leben, dass wir einfach ((??)) dran halten 

wollen und dass wir wissen, dass wir hier nur für eine kurze Zeit auf dieser Erde sind, dass wir alle sterben 

werden und dass das wichtig ist in diesem Leben, so viel wie möglich Gutes zu tun. Im Islam ((??)) dass wir 

später unsere Belohnung bekommen oder bestraft werden für Dinge, die wir nicht tun sollten. Und das finde ich 

-- der wichtigste Lebensinhalt. Nicht nur diese Dinge: Beruf, Reichtum, alle diese Dinge, die umkippen.“107

                                                 
106 vgl. Arua, Z. 61-65 
107 Leila, Z.149-161 
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Durch die bereits zitierten Aussagen macht Leila deutlich, dass die Hinwendung zu Gott und 

das Konvertieren tief greifende Ereignisse sind, die ihre Weltanschauung und alle ihre 

Handlungen beeinflussten und somit ein anderes Menschenbild ermöglichten. So schaffte ihr 

Glauben ein geeignetes Klima für die Entwicklung der Liebe zu Mitmenschen und des 

sittlichen Verhaltens, denen sie einen beträchtlichen Einfluss auf ihre Lebenswelt zuschreibt. 

Aus ihrer heutigen Sicht ist der Glaube „der wichtigste Lebensinhalt“, weil sie das jetzige 

Leben als vergänglich ansieht. Hinzu äußert sie auch den Wunsch, das angenommene Leben 

nach dem Tod durch ihre guten Taten zu gewinnen, „weil wir hier nur für eine kurze Zeit auf 

dieser Erde sind.“ 

  

Dem Fastenmonat Ramadan schreiben alle befragten Frauen eine sehr wichtige Rolle zu. 

Rima und Nora haben die Absicht, dieses Jahr zum ersten Mal zu fasten, aber nicht unbedingt 

den ganzen Monat. Sie sehen im Fasten eine „gute Tat“ und glauben fest daran, dass die 

„INNERE Kraft, die gibt selber Kraft das auszuhalten.“108 Das Fasten bereitet Arua und den 

konvertierten Frauen hingegen eine große Freude. Ramadan ist für sie ein „spiritueller 

Monat“, in dem der Körper und die Seele gereinigt werden. Das gemeinschaftliche 

Ramadangebet und das Fastenbrechen in der Gemeinschaft sind für alle drei emotional 

gefärbt und wecken Besinnlichkeit. Hinzu kommt die Tatsache, dass sie wie die meisten 

Muslime in diesem Monat spenden, sich wohltätig engagieren – auch wenn einige nur 

Studenten zum gemeinsamen Fastenbrechen einladen können. Die Aussagen der Befragten 

verdeutlichen, dass sie das Fasten gerne auf sich nehmen und nicht als Belastung empfinden, 

zumal dadurch die Gemeinschaftsgefühle belebt und gestärkt werden. Darüber hinaus 

verdeutlicht Arua den Sinn vom Fasten als ein Mitempfinden für die Nöte und Leiden dieser 

Welt, wobei Jung und Alt Empathie lernen. 

 
„In dem Moment betrachte ich Ramadan nicht als Ritual. Das ist eher eine Chance, dass ich spirituell näher zu 

Gott komme, dass sich die Seele und der Körper reinigen, dass man das Gespür von Hunger, dass man weiß, wie 

es anderen geht, wenn sie Tage lang nichts zum Essen finden. Oder dass man den Kindern beibringt, es gibt 

andere Kinder auf der Welt, die nichts zum Essen, zum Trinken haben. Dieses Mitempfinden und dieses 

Gemeinschaftsgefühl in Ramadan, das auch sehr wichtig ist.“109

 

Den Begriff „Ritual“ in Hinsicht auf den Ramadan lehnt Arua ab. Für sie ist der Fastenmonat 

eine „Chance, dass ich spirituell näher zu Gott komme“. So lehrt der Verzicht auf 

Begehrungen wie „Konsum“ und Verlangen wie Durst und Hunger „Mitempfinden“ mit den 
                                                 
108 Nora, Z.120 
109 Arua, Z.98-103 

 73



Lebenswelten muslimischer Frauen aus Freiburg – eine qualitative Studie 

Armen und den leidenden Menschen. Sie ist der Ansicht, dass dies dazu beiträgt, die Welt aus 

der Perspektive eines anderen wahrzunehmen und zu verstehen. Ziel „dieses Mitempfinden[s] 

und dieses Gemeinschaftsgefühl[s]“ ist es, den Gläubigen Empathie, Liebe und Solidarität zu 

lehren, die ihrerseits positive Auswirkungen auf soziale Beziehungen im Allgemeinen haben.   
 

Unabhängig von ihrem unterschiedlichen Umgang mit den religiösen Pflichten, erkennen alle 

Befragten die Wichtigkeit der fünf Säulen des Islams an und bemühen sich, ihre eigene 

Religion besser kennen zu lernen. Leila und Naima besuchen den Koranunterricht in der 

Moschee, wo sie sowohl Arabisch als auch über ihre Religion mehr lernen können, Rima und 

Arua besuchen die wöchentlichen Frauen-Treffen und Nora unterhält sich über religiöse 

Inhalte mit einer Arbeitskollegin aus dem Libanon.  
 

Speise- und Kleidervorschriften 

 

Außer den religiösen Praktiken bezeichnen die befragten Frauen auch die Speise- und 

Kleidervorschriften als sehr wichtig. Interessanterweise sind die zwei konvertierten Frauen 

die einzigen, die einen kompletten und wiederholten Überblick über religiöse 

Speisevorschriften geben, weil für sie alles ganz neu und gewöhnungsbedürftig war. Die zwei 

jungen gebürtigen Musliminnen äußern sich nicht über Schweinefleischverzehr. Darüber 

hinaus berichtet Nora nichts darüber, dass sie nie Alkohol getrunken hat, obwohl sie mit ihren 

nicht-muslimischen Freunden auch eine Diskothek besucht hat; hingegen hat Rima Alkohol 

getrunken, als sie den Glauben noch nicht so stark praktiziert hat. Alle befragten Frauen 

finden zurzeit selbstverständlich, dass man diese Vorschriften kennt und dementsprechend 

handelt.  

 

Was das Kopftuch betrifft, gehen die Meinungen der Islamwissenschaftler auseinander. Die 

von mir befragten Frauen vertreten überwiegend den Standpunkt, dass das Kopftuch ein Teil 

ihrer gesamten Kleidung sein sollte. Nora trägt ein Kopftuch nur auf bestimmten Festen und 

beim Kochen – dies aber aus hygienischen Gründen. Trotz der Kopftuchdebatte erwähnt Arua 

den Begriff „Kopftuch“ kein einziges Mal während des Interviews. Die Bedeckung des 

Haares ist bei Arua verinnerlicht und gehört seit über zwanzig Jahren zu ihrer muslimischen 

Identität. Für die anderen Frauen, die seit einigen Jahren ein Kopftuch tragen, wird das 

Kopftuch zum Symbol einer stolz gezeigten muslimischen Identität: „Ich [bin] selbstbewusst 
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und bin stolz, dass ich es trage. Und möchte gar nicht mehr ohne sein.“110 – äußert sich z.B. 

Naima. Die konvertierten Frauen schreiben den Bekleidungsvorschriften, die sie seit ein paar 

Jahren achten, eine ganz wichtige Rolle zu: erstmal als eine Schutzmauer gegen die Blicke 

der fremden Männer und zweitens als Symbol für den Mut, ihren eigenen Weg zu gehen, 

obwohl ihre Familien weder das Konvertieren, noch die Kopfbedeckung ganz akzeptieren 

können. Die Kleider, die weder eng anliegen, noch durchscheinend sind, dienen dazu, die 

Würde und die Achtung der Frauen zu schützen und das Interesse der Männer nicht auf sich 

zu ziehen. Somit lenken sie die Aufmerksamkeit auf spirituelle Aspekte und bezeichnen sich 

„deutlich freier“, weil das andere Geschlecht eher sie als Person und weniger ihre „Reize“ 

wahrnehmen kann.  

 
„ I: Andere Kleider, Kopftuch, wie fühlt es sich bei dir an? 

L: Ja, ich fühle mich sehr sehr wohl. Ich war als Jugendliche eher das Gegenteil << lacht > eher wenig Kleider 

an > und muss sagen, ich habe im Islam einfach diesen Wert, dieses Bedecken viel wichtiger ist, die Reize 

verhüllt. Das ist der Grund, dass eben nicht jeder Mann, wie frei [alles] sieht oder so und das man seine Reize 

nur für seinen eigenen Mann ja lässt.“111

 

„Find’ s traurig, dass viele Leute so abtun, als ob sie nur die Unterdrückung der Frau sehen. # Ja, und wie 

gesagt, wir, die Muslimminen, die wir das freiwillig gewählt haben, sehen wir das nicht so. Es ist einfach - von 

Gott so vorgegeben, steht im Koran. Es gibt auch Hadithe, die das bezeugen, dass man sich bedecken soll und es 

ist ein großes Tuch gemeint, wo eben auch die Haare runterfallen und deswegen halten wir uns daran und 

fühlen wir uns nicht unterdrückt, weil, wie gesagt, das ist eine Art Schutz, also ICH fühle mich dadurch deutlich 

freier. Ja.“ 112

 

Praktische Umsetzung der Koranlehre 

 

Auch wenn alle Frauen den Pflichten des Islams (das Glaubensbekenntnis, die fünf täglichen 

Gebete, das Fasten im Monat Ramadan, die Pflichtabgabe und die Pilgerfahrt)113 zustimmen 

und sie befolgen – Nora nur teilweise, weil sie die fünf täglichen Gebete (noch) nicht 

verrichtet – heißt das noch nicht, dass sie sich als religiös bezeichnen. Alle Frauen legen viel 

mehr Wert auf gelebte Religiosität, die den ganzen Alltag durchdringt; die religiösen 

Pflichten sind für sie nur der Boden, auf dem religiöse Praxis wachsen sollte. Darüber, was 

Praktizieren bedeutet, sind sich die Frauen einig: Das Praktizieren geschieht im Alltag und 

                                                 
110 Naima, Z. 33-34 
111 Leila. Z.71-76 
112 Leila, Z. 78-88 
113 Die letzten zwei Pflichten wurden nicht näher untersucht, weil die meisten Befragten davon befreit sind. Sie 
verdienen nicht genug und erfüllen daher (noch) nicht die Voraussetzungen dafür. 
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bedeutet, die inneren Werte des Islams zu verwirklichen in gutem Umgang mit der Familie, 

mit den Nachbarn, mit den Verwandten, mit der Gemeinschaft und mit der Gesellschaft und 

jeden Tag zu versuchen, ein Stück besser zu werden. Dies fasst Arua wie folgt zusammen: 

 
„Man kann nicht sagen, man kann nicht beten und fasten und alles andere ist völlig egal. Dann stimmt mit 

Praktizieren etwas nicht. Es muss alles global sein. # Erstmal mit dir selbst, mit deinem Ego, dass man guckt, 

dass man ja - so eine innere Haltung hat # in Verbindung mit Gott direkt, # dann kommt die Familie, sei es mit 

Schwestern, oder auch Eltern, oder Ehemann und Kindern, dann kommt die Gemeinschaft, dann kommt die 

Gesellschaft. Immer in bestimmten Rahmen. Und das geht ohne das andere nicht. # Das heißt, es muss sich 

ergänzen. Ich kann nicht sagen, ich bete den Freitagsgebet super an einem Tag und die ganze Woche gar nicht, 

geht´ s leider nicht. Dann ist wie ein -- dann stimmt etwas nicht. Im islamischen Glauben stimmt nicht. Entweder 

glaubst du an einen Gott und bist immer in Verbindung oder kann man das nicht trennen.“114

 

Die Befolgung der Hauptpflichten des Islams verliert ihre Bedeutsamkeit, wenn sie nicht 

praktisch umgesetzt werden, lautet Aruas Überzeugung, welche der Koranlehre vollkommen 

entspricht. So sollte der Glaube an Gott im guten Umgang mit „deinem Ego“, mit der 

Familie, mit den Nachbarn, mit der Gemeinschaft und der Gesellschaft sich verwirklichen. 

Alleine durch die Einhaltung der ethischen und rituellen Gebote erfüllen die Gläubigen ihren 

„Dienst“ vor Gott. Aruas Aussagen lassen sich wie folgt zusammenfassen: Betet man 

regelmäßig, dann kommt man fünf Mal am Tag Gott näher; verwirklicht man die Islamlehre 

im kleinsten Tun, dann ist man mit Gott „immer in Verbindung“. Erst im „GUTEN Umgang 

bist du wieder eine Stufe höher zu Gott. Das heißt, wenn du betest und SCHLECHT bist, dann 

wird dein Gebet gar nicht (erhört)“115, äußert sich Arua in einem anderen Interviewabschnitt. 

Demzufolge befürwortet sie regelmäßiges Beten, das den Menschen zu guten Taten bewegt 

und gute Taten, die wiederum zum verinnerlichten rituell-ethischen Tun führen. 

 

Darüber hinaus bezeichnet Naima diese gottgefällige Praxis als gottesdienstliche Handlung: 

„Eigentlich ist das ganze Leben wie Gottesdienst für Muslime (...) deswegen ist mein ganzes 

Leben Praxis“116. Gelebter Glauben wirkt bei allen interviewten Frauen wie eine gewaltige 

Kraft, deren wesentlicher Inhalt die Liebe zu Gottes Geschöpfen ist. Diese Liebe, die den 

ganzen Alltag durchdringt, ist mir bei Nora sehr aufgefallen, zumal sie sich als eine wenig 

praktizierende Muslimin einschätzt und das Praktizieren im Alltag nicht erwähnt. Die Art und 

Weise, wie sie über ihre Arbeit und alte Menschen erzählt, machen deutlich, dass der Umgang 

                                                 
114 Arua, Z. 56-65 
115 Arua, Z. 424 
116 Naima, Z. 319-322 
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mit ihnen von Achtsamkeit und Liebe geprägt ist. So arbeite sie von ganzem Herzen, ohne 

Dankbarkeit zu erwarten und hiermit vermittelt sie ein Bild von tiefster Frömmigkeit, wonach 

rein formell Praktizierende sich auch sehnen: „Wenn man im Altenheim, da gibt’ s viele 

Leute, die nichts, die halt nur auf dem Sterben warten und dann --- wenn jetzt jemand kommt, 

der lustig ist, dann kommt es genau richtig bei den Leuten. # Dann sind sie auf einmal ganz 

anders.“117  
 

Schließlich stellt sich ja die Frage nach dem Grund des Praktizierens. Bei den befragten 

Frauen geht es überwiegend um Gottesfurcht und Gottesehrfurcht, die zur Ehrfurcht vor den 

anderen Lebewesen führt. Dazu äußert sich Leila: „ich weiß, dass das eine Pflicht für mich ist 

und deswegen tue ich es“118. Arua geht ein Stück weiter und identifiziert den Hauptgrund des 

Praktizierens nicht nur in den Regeln, die man einhalten sollte, sondern noch mehr in der 

inneren Begegnung zwischen dem Gläubigen und Gott, denn die „Gefahr, das ist immer so – 

nur Regeln, Regeln ohne Herzen.“119 Für sie ist das Allerwichtigste, dass man „diesen 

Glauben LIEBT“120. Sie befürwortet ein Praktizieren, dessen Quelle die Liebe zu Gott ist. 

 

5.6.2 Facettenreiches Bild der Familie 

 

Ehe und Partnerschaft 

 

Alle muslimischen Frauen, bei denen Interviews durchgeführt wurden, schreiben der Familie 

eine ganz wichtige Rolle zu, wünschen sich lebenslange Partnerschaften und äußerten den 

Wunsch, Kinder zu haben und sie zu guten Menschen zu erziehen. Leila hat eine Tochter, 

Arua hat drei Kinder und die anderen drei Frauen wünschen sich ebenfalls, Kinder zu 

bekommen.  

 

Nora sieht die Familie wie eine Einheit, in welcher die Frau und der Mann mit Vertrauen, 

Respekt und Achtsamkeit miteinander umgehen und sich gegenseitig unterstützen. Mit ihrem 

Verlobten, der auch aus dem Kosovo kommt, will sie erst einmal zusammenziehen und später 

heiraten. Während Arua und Leila schon verheiratet sind und sich glücklich als Ehefrauen und 

Mütter darstellen, wünschen sich Rima und Naima, eine Familie nach den Anweisungen des 

Korans zu gründen: „wenn man nach dem Koran geht und so eine Familie gründet, die hält 
                                                 
117 Nora, Z.244-247 
118 Leila, Z. 392-393 
119 Arua, Z. 146 
120 Arua, Z. 41 

 77



Lebenswelten muslimischer Frauen aus Freiburg – eine qualitative Studie 

auch sehr lange“121. So zeigen sich alle fest davon überzeugt, dass nur eine Familie, welche 

gemeinsame Wertvorstellungen als Grundlage hat, zu einer harmonischen, glücklichen und 

lebenslangen Ehe führt. 

 

Rima und Naima geben zu verstehen, dass sie keine voreheliche Beziehung zu einem Mann 

eingehen möchten, wobei es diese Vorschrift elterlicher Seite nicht gibt. Darüber hinaus legt 

Rima sehr viel Wert darauf, dass jeder Partner für sich alleine schwierige Situationen 

meistert, seinen Glauben stärkt und beziehungsreif wird: „Wenn jeder erstmal für sich selber 

schwierige Situationen gemeistert hat, schafft man auch zusammen“122. Hiermit zeigt Rima 

den Wunsch, ihr Leben selbstverantwortlich und selbstbestimmt zu gestalten, innere Stärke zu 

entwickeln, so dass Mann und Frau partnerschaftlich und gleichberechtigt sowohl in guten als 

auch in schlechten Zeiten zusammenhalten. Partnerschaftlichkeit und Gleichberechtigung zu 

ihrem Mann bzw. zu ihrem künftigen Mann wird von jeder Interviewpartnerin erlebt bzw. 

erwünscht: „nur Rechte (...), die müssen gleich sein“.123

 

Geschlechterrollen 

 

Alle Befragten sind der Einsicht, dass „bei Gott keine Unterschiede zwischen Mann und Frau 

[sind]; bist du gut, bist du gut, bist du schlecht, bist du schlecht. (...) diese Spiritualität kann 

man nicht auf Männliche und Weibliche unterteilen.“124 Darüber hinaus machen die 

Befragten deutlich, dass die Geschlechterrollen einer allgemeinen Richtlinie für das 

Familienleben unterliegen, sie aber auch in der Familie getauscht werden können. 

 
„Es ist kein Unterschied, der Mann ist nicht besser, höher gestellt als die Frau, sondern sie haben im Alltag 

verschiedene Aufgaben und Pflichten. Es liegt dran, dass die Frau einfach, eher einfach dafür da ist, um sich um 

die Kinder zu kümmern. Und der Mann ist da in erster Linie verpflichtet Geld zu verdienen. So, in erster Linie, 

wie gesagt. Und wie die Familien untereinander handeln, [ist etwas Anderes]. Wenn die Frau einen besseren 

Job hat, kümmert sich der Mann mehr um die Kinder. Also, in der Familie kann getauscht werden. Ja, aber so 

prinzipiell kann man nicht sagen, weil die Frau nicht arbeiten soll, unterdrückt ist. Es ist erstmal eine 

Aufteilung, eine Richtlinie, kann man sagen, für das Familienleben. Es ist ja keine Unterdrückung, wie gesagt.“ 

 

Der Austausch in der Familie veranschaulicht sehr gut Leilas Familienleben: obwohl sie eine 

vierjährige Tochter hat, kann sie Vollzeit arbeiten, weil ihr Mann sich auch ums Kind 

                                                 
121 Rima, Z. 407-408 
122 Rima, Z. 461 
123 Arua, Z. 392-393 
124 Arua, Z. 369-371 
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kümmert. Alle anderen Frauen sind auch der Meinung, dass der Ehemann und die Ehefrau 

gleichwertig und einander ebenbürtig vor Gott sind. So sehen Leila, Naima und Arua die 

Aufteilung von bestimmten Regeln und Pflichten als Berücksichtigung der Verschiedenheit 

zwischen den Geschlechtern, wobei diese Aufteilung individuelle Ausprägungen in jedem 

Familienleben hat. Außerdem soll diese Aufgabenverteilung aus der Sicht der Befragten dazu 

beitragen, dass Mann und Frau nicht in Konkurrenz zueinander stehen, sondern dass sie sich 

gegenseitig ergänzen. Hierzu hebt Nora mehrmals hervor, dass sowohl die Ehefrau als auch 

der Ehemann arbeiten sollten:  

 
„I: Was spielt für dich als muslimische Frau eine wichtige Rolle?  

N: Also, für mich ist wichtig, dass die Frau nicht an Herd muss. Also nicht immer zu Hause bleiben MUSS, 

kochen muss, zu Hause Haushalt machen muss. ((??)) Ich finde wichtig, dass die Frauen auch selbstständig 

SEIN KÖNNEN. Dass die Frauen arbeiten können, Sachen erledigen können, beim Amt oder mit den Kindern 

für die Schule ((??)), dass sie das können, dass sie nicht immer zu Hause ( bleiben ) sollen und auf ihren Mann 

warten. # Sie sollen auch das Geld verdienen. Nicht nur der Mann außer Haus.“125

 

Bei der Frage „Was spielt für dich als muslimische Frau eine wichtige Rolle?“ nennt Nora als 

erstes die Berufstätigkeit der Frauen, weil sie die traurige Wirklichkeit von Frauen aus ihrem 

Heimatland Kosovo, die entweder keine Schulbildung haben oder von Männern finanziell 

abhängig sind, kennt. Ungeachtet der Tatsache, dass Nora perfekt Deutsch kann und einen 

reichen Wortschatz hat, beinhaltet ihre Antwort emotionale Komponenten, die sich in der 

viermaligen Wiederholung des Begriffes „(zu) Hause“ und in der Aufzählung von häuslichen 

Komponenten wie z.B. „Herd“, „Haushalt“ „kochen“ zeigen. Hinzu äußert sie die 

Ablehnung einer untergeordneten Position der Frauen durch starke Betonung bestimmter 

Verben: „nicht immer zu Hause bleiben MUSS“, „dass die Frauen auch selbstständig SEIN 

KÖNNEN“. 

 

Auch wenn alle Befragten das Familienleben als erste Priorität einschätzen, schließt dies das 

Berufsleben nicht aus. So arbeitet eine befragte Mutter Vollzeit und eine andere Teilzeit. 

Zwei jüngere Frauen sind noch in der Ausbildung und Nora arbeitet schon in ihrem gelernten 

Beruf. So lehnen alle eine abhängige Rolle der Frau ab. Ihre Erklärungsmuster für eine 

abhängige Stellung mancher muslimischer Frauen werden jedoch ausführlich im Kapitel 5.6.5 

dieser Studie dargestellt. 
 

                                                 
125 Nora, Z. 36- 42 
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Rolle der Mutter und Bedeutung der Kindererziehung 

 

Der Frau als Mutter schreiben alle Befragten eine besondere Rolle zu. Zum Verständnis dieser 

besonderen Stellung beruft sich Naima auf einen Ausspruch des Propheten Muhammed: auf 

die Frage, wer es sich am meisten verdient hat, gut behandelt zu werden, sagte der Prophet 

drei Mal „deine Mutter“ und dann „dein Vater“ und die nächsten Verwandten. Alle Befragten 

wünschen sich oder haben schon eigene Kinder, wie vorhin angedeutet wurde. Nora würde 

ihre künftigen Kinder gut erziehen und uneingeschränkt unterstützen, eine gute Ausbildung zu 

machen. Alle anderen Frauen äußern den Wunsch, ihre Kinder sowohl in sozialer als auch in 

religiöser Hinsicht gut zu erziehen, wobei Religiosität traditionelle Sitten, die nur manche 

Muslime noch pflegen, ausschließt: „Ich möchte, dass meine Kinder den Islam richtig leben, 

nicht aus einer Tradition heraus“. 126

 

Die Wertschätzung gegenüber einer Mutter betont Arua uneingeschränkt: „RESPEKT (...) als 

Mutter, dann lebt das Paradies unter ihre[n] Füßen. # Weißt du? Das Paradies ist unter den 

Füßen der Mütter, NICHT DER VÄTER und so eine SCHÄTZUNG für eine Mutter. Wenn du 

schlecht zu deiner Mutter bist, dann ist Gott mit dir nicht zufrieden.“127 Die zitierte Passage 

wurde durch meine allgemeine Frage nach der Stellung der Frau in der Familie ausgelöst. 

Durch die Metapher „dann lebt das Paradies unter ihre[n] Füßen“, durch Hervorhebung des 

Substantivs „SCHÄTZUNG“ und stark betonte Verneinung des Substantivs „VÄTER“ 

schildert Arua das Bild einer Frau, die durch Mütterlichkeit sogar mehr Anerkennung und 

Wertschätzung als ihr Mann vor Gott erhält. Daher ergibt sich die religiöse Pflicht, eine 

Mutter gut zu behandeln, sonst „ist Gott mit dir nicht zufrieden“.  

 

Unabhängig von einer Glaubensrichtung bewertet Arua die Erziehung der Kinder zur 

Sittlichkeit, zur Dankbarkeit und zur Ehrfurcht vor der Schöpfung als eine so große 

„Herausforderung“ in der heutigen Zeit wie noch nie zuvor, und sie vermisst die positive 

Autorität der Kindererziehung, die bereits in der Nachkriegszeit verloren gegangen sei. Deren 

Folge sei wenig Rücksichtsnahme auf sozialer Ebene: „ Alles, was mit Nachkriegszeit zu tun 

hat, mit dieser antiautoritären Erziehung, dass wir so viele Kinder sehen, die nicht mehr links 

von rechts (unterscheiden) wissen, keinen Respekt mehr vor Erwachsenen, keinen Respekt vor 

                                                 
126 Naima, Z. 144-146 
127 Arua, Z. 348-352 
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Älteren – wie sie mit alten Menschen umgehen, dass sie immer nicht verächtlich (aber) mit so 

wenig Respekt.“128

 

Für die Erziehung ihrer drei Kinder verbindet Arua islamische Erziehung mit „neuen 

Wellen“129 der Pädagogik, welche die Kinder auf natürliche Weise - in Ehrfurcht vor der 

Schöpfung und dem Menschen - erziehen. So versucht sie ihnen Dankbarkeit beizubringen, 

indem alle Ereignisse oder alltägliche Geschehen - wie das Essen - nicht als etwas 

Selbstverständliches sondern als Zeichen der göttlichen Barmherzigkeit betrachtet werden 

sollen. Darüber hinaus versucht sie ihnen einen kritischen Umgang mit den Vorurteilen 

beizubringen, so dass sie „weg von diesen fanatischen Gedanken, von dieser Sturheit“130 ihr 

Leben konstruktiv gestalten. 

 

Naima schildert die Kindererziehung als ihr Recht und ihre Pflicht und bereut den Mangel an 

sozialer Anerkennung für Frauen, die ein paar Jahre ihres Lebens der Kindererziehung 

gewidmet haben: „Das ist mein RECHT UND MEINE PFLICHT gleichzeitig zu Hause 

bleiben und mich um die Kinder kümmere. (…)Aber gerade ein Kind zu erziehen ist so was 

WICHTIGES, wo man so viel Verantwortung dafür hat, das kein Geld der Welt aufwiegen 

kann. (…)Ich finde es wichtig, dass man sich viel um Kinder kümmert und viel mit ihnen 

unternimmt.“ 131

 

Verwandtschaft und islamische Gemeinschaft als eine große Familie 

 

Der Begriff Familie umfasst für alle Befragten sowohl die Kern- als auch die Großfamilie, 

deren Mitglieder friedlich und respektvoll miteinander umgehen sollten. Außer den engsten 

Familienangehörigen schreibt Arua auch der nächsten Verwandtschaft eine wichtige Rolle zu: 

„Man muss die Verwandtschaft pflegen – das ist wichtig im Islam. Familie und 

Verwandtschaft“132. Hingegen reflektiert Nora nicht viel über Verwandtschaft und vermisst 

sie teilweise, weil sie in Italien, Schweden, USA oder im Kosovo zerstreut ist. Als ältestes 

Kind tut sie jedoch vieles zum Wohl der Familie und ihrer Geschwister. Es ist wichtig 

festzuhalten, dass die Interviews mit Leila, Naima und Rima eher den guten Umgang mit 

                                                 
128 Arua, Z. 198 - 201 
129 Sie weist vermutlich auf Waldorfpädagogik, Freinet u.a. hin 
130 Arua, Z. 217-218 
131 Naima, Z. 127 
132 Arua, Z. 166 - 167 
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allen Menschen und die Wichtigkeit der Gemeinschaft der Muslime und weniger der 

persönlichen Verwandtschaft betonen. 

 

Die Rolle der Umma (der Gemeinschaft aller Muslime) tritt in den Interviews mit Leila, 

Naima, Rima und Arua stark hervor. So nennen die Befragten diese Gemeinschaft „eine 

Gemeinde“133 „eine große Familie“134 , in der man sich gegenseitig hilft und unterstützt. In 

diesem Kontext ist auch die folgende Aussage von Naima, die keine Trennung zwischen 

leiblichen und Glaubensgeschwistern macht, zu verstehen: 

 
„Aber ganz wichtig natürlich, dass wir immer füreinander da sind. Also, d.h. es gibt eine Hadith [Überlieferung 

aus dem Leben Mohammeds] von unserem Propheten, die sagt, wenn ein Teil der Gemeinschaft krank ist, dann 

ist die ganze Gemeinschaft krank. # Ja, d.h. wenn jemand von meinen Geschwistern irgendwie ein Problem hat 

oder krank ist, oder wenn ich ihm helfen kann, oder sonst was, dann ist es meine Pflicht so gut wie möglich zu 

helfen und das macht viel aus. Eigentlich jeder und das stärkt uns einfach. Also, ja, wir sind einfach eine große 

Familie. Und ja - so viel wie ich für meine Geschwister tun würde, für meine leiblichen, würde ich auch für 

meine Geschwister im Islam tun. # Man unterscheidet ja kaum.“ 135

 

Naima bezeichnet in der zitierten Passage die Glaubensgemeinschaft der Muslime als eine 

„große Familie“, in welcher die Glaubensgeschwister und die leiblichen Geschwister ähnlich 

gestellt werden. So vergleicht sie die Umma mit einem lebendigen Organismus, der als 

Ganzes erkrankt, wenn ein leidender Teil nicht rechtzeitig behandelt wird. Aus diesem Grund 

sieht Naima das soziale Handeln als ihre „Pflicht“ und die praktische Umsetzung der 

religiösen Regeln als Zeichen der Frömmigkeit, die sowohl die persönliche als auch soziale 

Identität stärken. 
 

Eine größere islamische Gemeinschaft, in der Ramadan oder andere Feste groß gefeiert 

werden, wird von allen Frauen vermisst. Die konvertierten Frauen nennen als Vorbild größere 

Städte wie Stuttgart oder Berlin, in denen die Gruppenkohäsion stärker ist und die religiösen 

Angebote zahlreicher sind. Die anderen Frauen bezeichnen ihre Herkunftsländer als „anders 

schön“, wobei sie hiermit menschliche Wärme, Freude am Feiern auf kollektiver Ebene und 

riesige Familientreffen verbinden. 

                                                 
133 Rima, Z. 145 
134 Naima, Z. 247 
135 Naima, Z. 243 - 251 
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5.6.3 Kritik an einem veränderten sozialen Umfeld in Deutschland 

 

Unabhängig von ihrem Geburtsort sehen alle Befragten dieser Studie Deutschland als ihre 

Heimat an, wo sie leben möchten. Nora verbindet erstmal das Bild von Deutschland mit 

Bildungschance und Selbstständigkeit der Frauen, die in Deutschland gute 

Bildungsmöglichkeiten im Gegensatz zum Kosovo haben. Den Kontrast zu Afrika bezeichnet 

Rima als „Luxus hier“ und Arua schätzt in Deutschland die Faszination von vielen Kulturen, 

Sprachen und Gewohnheiten, die sich alltäglich begegnen. Im Unterschied dazu war 

Deutschland für Leila und Naima schon immer ihr Heimatland. Nach dem Konvertieren 

haben sie jedoch die Erfahrung gemacht, dass sie einer religiösen Minderheit angehören, die 

kämpfen muss, um als „Teil Deutschlands“ anerkannt zu werden: „das tut manchmal auch 

weh, wenn man abgestempelt wird. Zumal ich Deutsche bin. Ich bin hier geboren, 

aufgewachsen. Das ist einfach meine Heimat hier.“ 136

 

Kritik an der Konsumgesellschaft 

 

Die drei Akademikerinnen dieser Studie setzten sich mit der sozialen Wirklichkeit in 

Deutschland nach der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auseinander und kritisieren die 

Konsumgesellschaft. Durch die Loslösung von überkommenen Werten sei ein anderes 

soziales Umfeld entstanden, das in der Familiensoziologie als neue „soziale Frage“ aufgefasst 

wird und von den Befragten kritisch reflektiert wird. Machen sie pauschale Bemerkungen zu 

einer Gruppe, so werden die gleich oder in den darauf folgenden Abschnitten mit Hilfe der 

Pronomen „viele“ „einige“ „die meisten“ oder der Adverbien „meistens“ und „oft“ 

relativiert.  

 

Bei dem Versuch sich selbst darzustellen identifizieren sie sich mit der Gruppe der Muslime. 

So dient die Abgrenzung von einem deutschen Gegenbild der Selbstdarstellung: „Wer kann 

mir sagen, dass eine moslemische Frau unterdrückt ist? Guck diese Frauen! Sie (schaffen) 

Arbeit wie verrückt, die Kinder müssen sich selber erziehen“137. Solche einzelnen Passagen 

können aus dem ganzen Kontext herausgenommen und als Stereotypen eingeordnet werden. 

Betrachtet man das Interview mit der selben Frau als Ganzes erhält die bereits zitierte 

Verallgemeinerung ein anderes Gewicht: ihre Kinder sind Halbdeutsche, ihre Freundinnen 

sind „zur Hälfte“ Deutsche, sie sieht Deutschland als ihre Heimat an und sie pflegt aktiv 
                                                 
136 vgl. Naima, Z. 306-308 
137 Arua, Z. 314-316 

 83



Lebenswelten muslimischer Frauen aus Freiburg – eine qualitative Studie 

Freundschaften mit Andersgläubigen. Darüber hinaus erzählt dieselbe Interviewpartnerin in 

einem anderen Interviewabschnitt, dass sie „bei vielen [deutschen] Frauen“138 positive 

Beispiele erlebt hat.  

Um den Lebenswelten der von mir interviewten Frauen gerecht zu werden, schreibe ich 

ähnliche Verallgemeinerungen den Zugzwängen des Erzählens zu139. Bis auf eine Ausnahme: 

  
„ L: Hier in Europa, finde ich, sind diese ursprünglich christlichen Werte, auf die man sich doch berufen soll, 

vollkommen verloren gegangen. Nächstenliebe und diese zehn Gebote, ich finde das hier heuchlerisch  

( behandelt ), und dass die europäische Gesellschaft oder die westliche Gesellschaft eigentlich nur noch oder 

sehr habgierig ist. Eigentlich auf MACHT UND GELD, REICHTUM UND SCHÖNHEIT, auf solche Werte sich 

bezieht oder als wichtig empfindet. Und ich möchte versuchen, ja meinen Kindern ja die muslimischen Werte 

beibringen, also die religiösen Werte beizubringen, die sich zum Teil mit den christlichen Werten auch decken, 

nur dass die Christen sie nicht ausleben. [Es] ist mir wichtig -- Religion, Familie, dass man sich gegenseitig 

hilft, unterstützt, dann auch die anderen Sachen wie Ramadan, dass man an die Armen denkt, spendet. Man 

muss im Islam ein Mal im Jahr Geld spenden. Das so eigentlich, diese Werte, die eigentlich seit Jahrhunderten, 

Jahrzehnten, Jahrtausenden schon da waren, diese Werte, die in unserer Gesellschaft verfallen sind. “140

 

Ungeachtet der zahlreichen von ihr wertgeschätzten Kontakte zu Nicht-Muslimen im 

Freundeskreis, am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft, verallgemeinert Leila in dieser 

Passage die Unterschiede zwischen „wir“ und „denen“, zwischen Eigen- und Fremdgruppe 

und hebt die eigene muslimische Identität durch sozialen Vergleich hervor. So generalisiert 

sie negative Eigenschaften wie das Nicht-Ausleben von überkommenen Werten auf die ganze 

westliche Gesellschaft. Die Zuordnung identischer Merkmale in Bezug auf alle Mitglieder der 

Gesellschaft beinhaltet eine stark subjektive Komponente. So werden durch Adverbien wie 

„sehr habgierig“ „vollkommen verloren“ und „verfallen“, apodiktische Verneinung „nicht 

ausleben“ und die starke sprachliche Betonung der neuen „Werte“: „MACHT UND GELD, 

REICHTUM UND SCHÖNHEIT“, die Differenzen zwischen „wir“ und „denen“ überschätzt 

und die Eigenschaften der Muslimen positiv gegenüber Nicht-Muslimen betont. Obwohl Leila 

Deutsche ist, lässt die zitierte Passage andeuten, dass sie sich eher der Gruppe der Muslime 

als der Gruppe der Deutschen zugehörig fühlt und zeigt ihre Abgrenzung durch den 

Verallgemeinerungsgrad ihrer Aussagen. Somit zeigt sich ihre Gesellschaftskritik in Form 

eines Vorurteils. 

 

                                                 
138 Arua, Z. 406 
139 s. Kapitel 2.2.2 dieser Studie 
140 Leila, Z. 125-137 
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Die letzten drei Sätze der oben zitierten Passage lassen außerdem vermuten, dass Leila die 

westlichen Kulturen, in der sich die Menschen anhand eigener Handlungen und Gedanken 

definieren, mit der östlichen Kultur ihrer Schwiegereltern vergleicht, in der die Menschen 

eher zu einer „interdependenten Selbstsicht“141 neigen und sich untereinander häufiger und 

intensiver helfen. Hierzu ist es noch festzuhalten, dass Leilas Aussage: „[Es] ist mir wichtig -- 

Religion, Familie, dass man sich gegenseitig hilft, unterstützt“, die unmittelbar der scharfen 

Kritik der kapitalistischen Gesellschaft folgt, auf das gemeinschaftliche Handeln in der 

muslimischen Glaubensgemeinschaft, in welcher die religiöse Praxis und somit die 

Hilfsbereitschaft Vorrang hat, hinweisen könnte. Betrachtet man nun den zitierten Ausschnitt 

nach sozial-psychologischen und religionssoziologischen Erläuterungen könnte Leilas 

Einschätzung der westlichen Gesellschaft als „sehr habgierig“ darauf hinweisen, dass Leila 

diese nicht unbedingt „egoistisch“, jedoch „egoistischer“ im Vergleich zu einer 

kollektivistischen Gesellschaft oder zu stark religiösen Gemeinschaften bewertet.142  

 

Wie Leila schätzen die anderen Befragten ebenfalls die christlichen Werte, die „seit 

Jahrhunderten, Jahrzehnten, Jahrtausenden schon da“ waren, und die Ähnlichkeiten mit den 

ethischen Normen des Islams aufweisen, wobei sie jedoch den Wunsch äußern, dass mehr 

„Christen das leben (...) was denen offenbart wurde, an das, was sie glauben, wirklich 

glauben“143. Der ganze Abschnitt aus dem Rimas Aussage zitiert wurde, weist allerdings auf 

ihre Forderung hin, dass alle Religionsgemeinschaften ihren Glauben in Tat verwirklichen. 

 

Darüber hinaus heben überwiegend Arua und Naima die schlechten Auswirkungen des 

Wertewandels und der starken Industrialisierung der Nachkriegszeit auf familiärer und somit 

auf sozialer Ebene hervor: Zerstörung der kleinen Familie, emotionale Störungen, relativ 

wenig Bereitschaft, eine Familie zu gründen, schlecht bezahlte Jobs für Frauen mit Kindern, 

Mangel an Anerkennung für Hausfrauen und für Mütter, die beruflich weniger leisten: 

 
„Wie viele Frauen arbeiten in einem Mindestlohn? Wie viele Frauen als allein erziehende Mütter. Man sieht 

keine Toleranz gegenüber diesen Frauen. Guck mal, wenn eine Frau, die mehr Kinder hat, ob sie einen Job 

kriegt oder nicht! > Sie brauchen eine, die keine Kinder hat z.B. oder lieber besser einen Mann. Denn ich habe 

die Frauen, die deutschen Frauen (gefragt), das ist auch ein Thema und kam vieles raus. 144

 

                                                 
141 s. Aronson, E., u.a. (2006), S. 402-437 
142 s. auch die zweite Hälfte des Kapitels 2.2.1 in dieser Studie 
143 Rima, Z. 198-200 
144 Arua, Z. 335-339 
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Auseinandersetzung mit dem Bild der Frau in der Gesellschaft 

 

Arua und Naima sind die einzigen Befragten, die sich mit dem zwanghaften Wettbewerb der 

Frauen mit den Männern, die zu einem „Verlust“ der weiblichen Identität führen würden, 

auseinandersetzen. Als Deutsche findet Naima übertrieben, dass Frauen und Männer 

„möglich[st] alles gleich gut können [müssen]“145 und Arua äußert sich wie folgt: 
 

„Aber bei FRAUEN, dann gibt es diese Sehnsucht. Frag jede deutsche Frau, was, was FEHLT ihr? Viele sagen, 

mir fehlt, wer bin ich überhaupt? # Diese Identität als Frau erstmal. Hier werden die Frauen nicht geschätzt als 

Frauen sondern als PRODUKT. Entweder in der Werbung mit ihrer Nacktheit aber nicht geschätzt als 

FRAUEN, wirklich als Frauen. Sie müssen schaffen. Du guckst manchmal - 

I: Leistungsdruck... 

A: JA, fertig aus. Das [Weibliche] fehlt. Dann haben sie wirklich diese Sehnsucht, dass << schnell > nicht dass 

als Mutter, Hausfrau, Kinder, nein; > allein dass man ihnen diese Werte wieder gibt. # Ich hoff´ s. Es hat sich 

ein bisschen geändert von meinen Kreisen jetzt. Kennen ( sie ) auch die Gründe, dann klar, klappt es bei vielen 

Frauen, die versuchen ein glückliches Leben zu führen und sind WIRKLICH DABEI SEHR WEIBLICH und 

glücklich. Es ist interessant. Es ändert sich manchmal sehr gut. Aber ich weiß nicht, ob überall so ist.“146

 

Arua weist an dieser Stelle - wie prominente Vertreter der Analytischen Psychologie147 - auf 

die Sehnsucht vieler Frauen nach den verdrängten weiblichen Anteilen ihrer Persönlichkeit. 

Den Verallgemeinerungen des Anfangs: „jede deutsche Frau“, „die Frauen“, setzt Arua die 

Aussage „[es] klappt (...) bei vielen Frauen, die versuchen ein glückliches Leben zu führen 

und sind WIRKLICH DABEI SEHR WEIBLICH und glücklich“ entgegen. Durch starke 

Betonung des Adjektivs „WEIBLICH“ und des Pronomens „viele“ weist ihre zuletzt zitierte 

Aussage auf zahlreiche positive Beispiele bei deutschen Frauen. Aruas Überlegungen aus der 

zitierten Passage lassen sich wie folgt zusammenfassen: Berufstätigkeit und materielle Güter 

allein reichen nicht aus, um einer Frau auf die Dauer Befriedigung zu verschaffen; durch 

Reflexion und Einsicht ist durchaus jeder Zeit ein Gesinnungswandel und somit ein erfülltes 

Leben als „glückliche Frau“ möglich. 

 

Weiterhin stellt sich Arua die Frage, was die „Sehnsucht“ der Frauen nach Weiblichkeit in 

der heutigen Zeit ausgelöst hat. Ihre Antwort stimmt interessanterweise mit der These der 

Psychoanalyse überein. So findet Arua die Hauptursache in der staatlichen Ausbeutung der 

Berufstätigkeit der Frauen in der Nachkriegszeit:  

                                                 
145 Naima, Z. 120 
146 Arua, Z. 397-408 
147 vgl. Kast, V. (1998), S. 34 

 86



Lebenswelten muslimischer Frauen aus Freiburg – eine qualitative Studie 

„Nach dem Krieg sind mehr Frauen als Männer, viele Männer sind gestorben im Krieg, [dann] müssen die 

Frauen arbeiten gehen, sie müssen SCHAFFEN, sozusagen. Deswegen spricht man in Deutschland nur über 

SCHAFFEN, SCHAFFEN, SCHAFFEN. Was haben diese armen Frauen gehabt? Sie haben ihre Weiblichkeit 

verloren. Sie mussten nur arbeiten, arbeiten, arbeiten. Es ist natürlich, dass ihre Töchter danach, sie haben 

ihnen diese Werte als Frau nicht weiter gegeben. # In Rumänien ist was völlig Anderes. Es gibt, man ist, du bist 

wirklich weiblich. Man ist selbstbewusst als weibliche [Person]. Ich möchte nicht wie ein Mann sein. # Und das 

ist das Problem. Es bedeutet für mich nicht, eine Frau die frei ist und nicht unterdrückt, dass sie unbedingt sein 

[will] wie ein Mann. DAS IST QUATSCH. DAS IST KRANK, << schnell > denn eine ist eine Frau, ein Mann ist 

ein Mann. >  Aber – nur Rechte oder manche Sachen, die müssen gleich sein, ja.  Und dann haben diese Frauen 

wie gesagt viel gearbeitet; diese Generation hat keine Erziehung und KEINE LIEBE VOR ALLEM 

BEKOMMEN. # Keine Liebe, Aufmerksamkeit, und dann ist eine Generation entstanden, wo sie wirklich gegen 

alle Normen ( ist ), antiautoritäre Erziehung, dann kommt Hippie-Zeit, dann kommt das Pink-Zeit und dann weiß 

ich was noch. Aber bei FRAUEN,  dann gibt es diese Sehnsucht. “148

 

In der hier zitierten Passage schreibt Arua dem hohen Bedarf an Arbeitskräften und dem 

Männermangel in der Nachkriegszeit sehr schlechte Auswirkungen zu, denn die Frauen seien 

als „Werkzeuge des Staates“ für ihre Produktivität und nicht für das Mütterlichsein belohnt 

worden. Die lästige Pflicht der Mütter zu arbeiten und zum Aufbau Deutschlands 

grundsätzlich beizutragen betont Arua durch die dreifach hintereinander wiederholte 

Aufzählung des stark betontes Verbs „SCHAFFEN“ und des Verbs „arbeiten“, wobei sie 

Mitgefühl für die „armen Frauen“ zeigt, die ihre Kinder vernachlässigen mussten. So sollen 

deren Töchter wenig Zeit, Zuwendung und „VOR ALLEM KEINE LIEBE“ bekommen 

haben.149 Dies äußere sich im zwanghaften Wettbewerb mit den Männern und der Übernahme 

von männlichen Eigenschaften, die sie als krankhaft einordnet: „DAS IST QUATSCH. DAS 

IST KRANK“. Hingegen schätzt Arua auch die Frauen aus anderen nicht-muslimischen 

Ländern als weiblich ein, weil sie nicht unbedingt wie „ein Mann sein“ wollen und verstärkt 

ihre Aussagen durch direkte Ansprache an mich: „In Rumänien ist was völlig Anderes. Es 

gibt, man ist, du bist wirklich weiblich“.  

 

Darüber hinaus nicht nur der ausbeuterischen Produktivität - oder wie A. Gruen schreibt: 

„Keine Zeit, keine Liebe“150 - sondern auch der antiautoritären Erziehung, die auch positive 

Autorität151 ausschließt, schreibt Arua schlechte Auswirkungen zu, die sich bei der jungen 

Generation in relativ wenig Respekt vor elterlichen oder sozialen Institutionen zeigt. Durch 

verneinende Aufzählungen „keine Erziehung“, „keine Liebe, Aufmerksamkeit“ überträgt sie 
                                                 
148 Arua, Z. 382-397 
149 vgl. auch Gruen, A./ Weber, D. (2001), S. 70ff 
150 Gruen, A. / Weber, D. (2001), S. 71 
151 s. Horkheimer, M. (1970)  
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ihre Aussagen auf die Generation der heutigen Jugendlichen, die „wirklich gegen alle 

Normen“ seien. So sieht sie die Jungendlichen als Opfer der modischen Erscheinungen wie 

„Pink-Zeit“152 oder „Hippie-Zeit“.  

 

Darüber hinaus spricht Arua über eine gesellschaftliche „Unterdrückung“ eines großen Teils 

der deutschen Frauen, die entweder alleinerziehend sind oder auf eine Familie verzichten 

müssen, um beruflich mit Männern vergleichbar zu sein: 

 
„Wer kann mir sagen, dass eine moslemische Frau unterdrückt ist? Guck diese Frauen! Sie ( schaffen ) Arbeit 

wie verrückt, die Kinder müssen sich selber erziehen. WER unterdrückt WEN? Sie sind von ihrer Gesellschaft 

unterdrückt. (...) Weil ich habe nur schlechte Beispiele bei den deutschen Frauen. MEISTENS, was sie darunter 

leiden. # Frag sie mal! Frag sie mal! Guck! Komm nachts zu diesen Frauen und sie sind so unglücklich. 

Deswegen gibt´ s diese emanzipierten Bewegungen ständig. Warum denn? Wenn sie so nicht- unterdrückt und 

frei und glücklich und – kommt diese ständige Emanzipation und Frauenrechte und was weiß ich? Weil es immer 

noch gibt, es ist nur tabuisiert. Das ist nicht als Thema in dieser Gesellschaft. # Es ist geschwiegen “153

 

In diesem Abschnitt sieht Arua alle Kämpfe für Emanzipation und emotionale Störungen als 

Symptome einer tiefen Sehnsucht der Frauen nach Weiblichkeit, die „tabuisiert“ wird. Sie 

orientieren sich häufig an der Männerwelt, um Anerkennung in der Gesellschaft zu finden, die 

sie „nur“ in ihrer Rolle als Frau so nicht erlangen können. 

 

5.6.4 Stereotypen und Vorurteile 

 

„Öffentliche Präsentation“ des weiblichen Körpers 

 

Die öffentliche Präsentation des weiblichen Körpers scheint eine zweiseitige Quelle von 

Vorurteilen zu sein. Ausgehend von dem Begriff „Unterdrückung“ stellen sich die vier 

Kopftuchträgerinnen dieser Studie, die das Kopftuch bis auf eine Ausnahme gegen den 

Willen der Familie aufgesetzt haben, als nicht unterdrückt dar: „Wir haben ihn [unseren 

Glauben] frei gewählt und frei unser Kopftuch aufgesetzt“154. Da sie oft als „unterdrückt“ 

abgestempelt werden, protestieren sie dagegen und entwerfen ein Bild vieler verinnerlichten 

Zwänge bei deutschen Mitbürgerinnen: „Geld, Reichtum, Schönheit, so was sollte nicht so 

einen großen Stellenwert haben, so einen kleinen, sagen wir mal so. Ich kann es natürlich 

                                                 
152 Dieser Begriff stammt von der Interviewpartnerin und steht meines Achtens für neue modische 
Erscheinungen 
153 Arua, Z. 314- 335 
154 Leila, Z. 220-221 
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nicht ausblenden, weil jeder << lacht > etwas zum Leben braucht. >Ja, aber auch nicht viel 

mehr als man zum Leben braucht. 155 Leilas Meinung nach haben Konsum, Mode, Kosmetik 

oder Reichtum einen viel zu hohen Stellenwert in der Gesellschaft, obwohl wir auch 

bescheidener Leben könnten. 

 

Hierzu stellen die meisten anderen Befragten dieser Studie ein Gegenbild der nicht-religiösen 

Mitbürgerinnen dar und protestieren - wie neuere Untersuchungen aus der Frauenforschung 

und Frauenbewegung zeigen - gegen den Überlegenheitsanspruch der Frauen, die sich in der 

Öffentlichkeit auf eine andere Art präsentieren. Dazu äußert sich N. Degele: „Rechnet man 

den Aufwand für das Herrichten der Haare hinzu, spart das Kopftuch sogar viel Zeit und 

Aufwand für die öffentliche Präsentation und Inszenierung des weiblichen Körpers. Der 

Unterschied liegt freilich darin, dass die Mehrheit der Frauen solche verinnerlichten Zwänge 

nicht als Einschränkung und schon gleich gar nicht als Unterdrückung durch Männer 

wahrnimmt, das Tragen eines Kopftuchs schon.“156  

 

Bei der öffentlichen Präsentation des weiblichen Körpers weist Naima auf die kulturellen 

Unterschiede hin: „Wenn man z.B. in der Schule ist, und die Jungs eine Mütze auf haben, 

heißt das: OK, zieht eure Mützen ab!“ So sind die Normen, dass man nichts auf dem Kopf 

hat. Wenn man aber in andere Länder geht, sind die Normen ganz anders. Also, man kann 

nicht sagen, das ist total unnormal oder die Frauen sind unterdrückt, weil sie das tragen. Es 

ist einfach - << schnell > Was ist denn normal? Normal ist nur was die Mehrheit der 

Gesellschaft macht und was wir kennen oder so. >157  

 

Hiermit protestiert Naima gegen soziale Diskriminierungen aufgrund der Einhaltung von 

anderen Normen und stellt sich die Frage nach dem Verständnis von „Normalität“. So 

betrachtet sie die sozialen Normen als das Ergebnis vieler Faktoren wie Kultur, 

geographischer Raum, Zeit und Geschlecht und weist auf kulturelle Unterschiede hin. Was in 

Deutschland „normal“ und wünschenswert ist, könnte wiederum in einem anderen Land 

„unnormal“ sein. Obwohl das Kopftuchtragen von den Normen der „Mehrheit der 

Gesellschaft“ abweicht, plädiert sie für das Recht „anders zu sein“, ohne dafür abgestempelt 

zu werden. Die angehende Pädagogin vergleicht das Kopftuchtragen mit der Forderung der 

                                                 
 
155 Leila, Z. 138-141 
156 Degele, N. (2004), S. 28 
157 Naima, Z. 70-76 
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Lehrerschaft „OK, zieht eure Mützen ab!“. Somit sind keine Kopfbedeckung in der Schule 

und das Kopftuchtragen einfach verschiedene Normen. Der Unterschied liegt jedoch darin, 

dass das letztere im Normensystem der deutschen Gesellschaft als „unnormal“ gilt. Hingegen 

scheint normal zu sein „nur was die Mehrheit der Gesellschaft macht und was wir kennen“.  

 

Vorurteile gegenüber Muslimen in der (deutschen) Öffentlichkeit 

 

Das Bild des Islams in den Massenmedien enthält eine massive Kritik an der Lebensweise 

von Muslimen und dadurch werden die soziale Wahrnehmung und die zwischenmenschlichen 

Beziehungen der Gesellschaft geprägt. Leila und Naima setzten sich sehr intensiv mit 

medialen Kategorisierungen und Übergeneralisierungen auseinander, die zur Schaffung und 

zur Erhaltung von Stereotypen und Vorurteilen bei Nicht-Muslimen beitragen. 

Verallgemeinerungen von einigen negativen Ereignissen, die immer wieder passieren, fallen 

ihnen sehr schwer, zumal sie seit dem Konvertieren einer religiösen Minderheit angehören, 

deren Religion so dargestellt wird, als ob sie „alles irgendwie duldet oder legitimiert oder 

so.“158

 
„Das Problem von Massenmedien ist, dass sie verallgemeinern, dass sie noch bewusst verallgemeinern. Hier 

finde ich einfach das Problem. Wie gesagt, der Islam hat den Frauen die Rechte gebracht, die sie früher nicht 

hatten. # Und klar, es gibt auch Frauen, die unterdrückt werden. Aber das hat viel mit Tradition zu tun und das 

ist hier ((??)). Hier in Deutschland werden Frauen auch unterdrückt, geschlagen oder umgebracht. In ALLEN 

Ländern und Kulturen dieser Erde. Und deshalb ja, finde ich es ein bisschen lächerlich, dass man nur im Islam 

über Unterdrückung redet. Wie gesagt, wenn sich eine Frau unterdrücken lässt, dann hat sie einen gewalttätigen 

Mann oder keine Bildung oder weiß sie nicht, dass sie einiges gar nicht machen muss. Ja, halt, aber wir 

Konvertierte haben bewusst diesen Glauben ausgesucht und dadurch sind wir auch nicht unterdrückt. << 

schnell > Wir haben ihn frei gewählt und frei unser Kopftuch aufgesetzt.“159

 

Leila äußert hiermit die Meinung, dass die mediale Öffentlichkeit „immer nur das Schlechte 

vom Islam“160 zeigt und stereotype Denkmuster bei Nicht-Muslimen schafft oder bestätigt. 

Aus der Opferperspektive treten die muslimischen Frauen nur als passive Opfer - Opfer ihrer 

Religion und Opfer ihrer Männer - in Erscheinung, auch wenn Ungleichheiten und 

Ungerechtigkeiten in allen Kulturen und zu allen Zeiten vorkommen. Dazu stimmen ebenfalls 

Arua und Naima überein und finden die Hintergründe dieser negativen Darstellung des Islams 

in der Angst vor dem Fremden, das beängstigt, und in den wirtschaftlichen Interessen, die 
                                                 
158 Naima, Z. 186 
159 Leila, Z. 211-221 
160 Leila, Z. 256-257 
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dahinter stecken:  „Das ist leider kommerzielle Sache“161, „die Medien brauchen Geld, sie 

ernähren sie davon.“162  

 

Stereotype Bilder wie dieses von dem „Mann, der vorher geht und der Frau, die hinterher 

läuft und (…) noch die Tüten trägt“163, welche die soziale Wahrnehmung des Islams in 

Deutschland prägen, wird von allen Befragten abgelehnt. So setzt sich Naimas Aussage 

„habe noch NIE so eine Situation gesehen“164 mit dem Klischee der Mehrheitsgesellschaft 

über Muslime auseinander und verstärkt ihre Aussage durch die starke Betonung des Adverbs 

„NIE“. Dass es auch muslimische Frauen gibt, die unterdrückt in Deutschland leben, wird 

von keiner Befragten ausgeschlossen: „Ich will nicht abstreiten, dass es solche Situationen 

gibt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das häufig auftritt ist relativ klein“165, behauptet 

Naima. 

 

Hierzu fasst Leila durch folgende evaluativen Bemerkungen die Argumente aller Befragten 

zusammen:  
„Es gibt einfach Fälle, wo das passiert, und es gibt auch eben, die meisten Zahlen kann ich nicht nennen, aber 

genug, die das freiwillig machen, die sich nicht unterdrückt fühlen und gar nicht unterdrückt sind. Wie gesagt, 

hat das viel mit Tradition zu tun. # Eine falsche Auslegung des Korans. (Mann und Frau) sind im Koran 

gleichwertig, haben gleiche Rechte. Die Frau ist gleichwertig, sie hat einfach andere Pflichten als der Mann, 

aber trotzdem von der Wertigkeit ist sie gleichgestellt, hat gleiche Aufgaben vom Glauben her.“166  

 

In der zitierten Passage macht Leila deutlich, dass die Stereotypen bestimmen, wie wir die 

soziale Umwelt sehen. Allein die Zugehörigkeit zur Gruppe der Musliminnen bewertet sie als 

ausreichend, um als „unterdrückt“ eingestuft zu werden, obwohl die meisten Frauen „gar 

nicht unterdrückt sind“. Allein die Aufgabenverteilung, welche in der Familie verschiedene 

Ausprägungen hat, sollte ihrer Ansicht nach keinen Grund zur Abwertung muslimischer 

Frauen bieten, denn Mann und Frau seien vor Gott „gleichwertig“. 

 

Ungeachtet des einseitigen Bildes des Islam in den Massenmedien erleben die befragten 

Frauen keine Probleme im nahen Umfeld, in der Nachbarschaft oder bei der Arbeit. Nur Leila 

und Naima berichten über direkte oder unterschwellige Entwertung von unbekannten Leuten, 

                                                 
161 Arua, Z. 363-364 
162 Arua, Z. 310-311 
163 Naima, Z. 193-194 
164 Naima, Z. 196-197 
165 Naima, Z.197-198 
166 Leila, Z. 223-229 
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wobei diese „echt Ausnahmen“ sind, „aber die Mehrheit ist schon sehr offen und sehr 

tolerant“167. Die eindimensionale Darstellung der islamischen Lebensweise in den Medien, 

die den Begriff Islam mit beängstigenden Bildern von Islamisten und von unterdrückten 

Frauen, die ein monotones, unglückliches Leben führen, gleichsetzt, fällt der jüngeren Nora 

auch schwer, wobei sie nur zum Schluss einen Satz dazu sagte: „[Seit] dem 11.September 

denken viele Leute, dass wir alle schlecht sind, aber es ist nicht so.“168

 

Diskriminierung durch andere Muslime 

 

Was Vorurteile gegenüber den Muslimen in den Massenmedien angeht, äußert sich Rima 

nicht offensichtlich, sie leidet viel mehr unter der mangelnden Anerkennung durch 

muslimische Frauen, die kein Kopftuch tragen und überwiegend aus der Türkei kommen:  

 
 „Viele Türken, wenn sie mich sehen, sagen << zitierend > Du bist Moslem? Häh! > So gucken sie --- 

 << nachahmend > Ah, Gott! > 

I: Wo liegt’ s das Problem? Ich verstehe es nicht. 

R: [Sie] können nicht verstehen, dass Religion eine Gemeinschaft ist, für ALLE ist. Vor Allah SIND WIR ALLE. 

Es gibt kein weiß, kein schwarz, kein Afrikaner, kein Europäer, GAR NICHTS.  

I: Sind sie dann überrascht, dass du Afrikanerin und Moslem * bist? * 

R: * Ja und * Kopftuch trage und SIE NICHT. # Das ist das. [Es] sind manchmal Sachen, wo ich denke, was 

denken sie eigentlich? Die Religion ist so gemacht, weil sie Türken sind?  

(( lacht )) Es sind so Sachen, die manchmal im Islam fehl[en].169

 

Durch mehrfache stark betonte Wiederholung der gegensätzlichen Begriffe „ALLE“ 

„NICHT(S)“ kritisiert Rima an dieser Stelle die ablehnende Haltung einiger türkischer 

Frauen, die das Kopftuchtragen mit der Unterdrückung der Frauen gleichsetzen. Wie hier 

deutet sie dies auch an anderen Textstellen nicht nur aufgrund der (Vor-)Urteile gegenüber 

Kopftuchträgerinnen sondern des angenommenen Überlegenheitsanspruchs der Türkinnen 

und Araberinnen unter Musliminnen. Außer diesem Aspekt weisen ihre Aussagen auch auf 

den Alltagsrassismus. Ungeachtet der Tatsache, dass das Zusammenleben mit Afrikaner/innen 

zum Alltag gehört, verbindet sie dies mit unterschwelliger Abwertung.170 Demzufolge 

reflektiert Rima kritisch die Gruppenkategorisierungen, die sie unter Muslimen - und somit 

unter uns allen - als unbegründet findet. Ihre Aussage „Vor Allah SIND WIR ALLE. Es gibt 

                                                 
167 Naima, Z. 309-310 
168 Nora, Z. 344 
169 Rima, Z. 239-250 
170 s. auch Heitmeyer, W. (Hg.) (2006) 
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kein weiß, kein schwarz, kein Afrikaner, kein Europäer“ verdeutlicht ihren Wunsch, dass 

solche Kategorisierungen aufgebrochen werden, zumal sie im Widerspruch zur Religiosität 

stehen. 

 

5.6.5 Verzerrungen der Islamlehre aus der Sicht der Interviewpartnerinnen 

 

Alle Befragten machen auf differenzierte Weise darauf aufmerksam, dass die Stellung der 

Frau in islamischen Ländern nicht nur vom Islam, sondern auch von historischen und 

wirtschaftlichen Faktoren geprägt wurde: „Der Islam hat sich genau so wie das Christentum 

zu unterschiedlichen Gebieten, zu unterschiedlichen Zeiten ausgebreitet. Es ist einfach so, 

dass sich da Kulturen und --- irgendwelche - Praktiken von teilweise -- Stämmen, so was 

einfach vermischt wurden mit dem Islam und d.h. auf einmal, das ist der Islam.“171 

Traditionell überlieferte Sitten als Folge der Mischung von Religion mit vorislamischen 

Kulturen lehnen alle Befragten ab. So zeigen sie den Wunsch nach einem 

verantwortungsbewussten und reflektierten Umgang damit und protestieren gegen kritiklose 

Traditionsübernahme und gegen eine falsche Auslegung des Korans: 

 
„Wenn der Koran sagt, dass sie gleichwertig sind, dann ist es auch so. Und wenn es Männer gibt, die es 

verdrehen, können wir nichts ändern, und << schnell > gerade in diesen Ländern wird’s gemacht, weil die 

Frauen keine Schulbildung haben und sie können nichts tun als sich unterdrücken lassen. Wenn man von 

Kindheit an sagt, ihr seid so und so, ihr habt nur diese Stellung und fertig aus, das ist ihr Schicksal, das glauben 

sie dann, weil sie keine Möglichkeit haben, sich dieses Wissen anzueignen. > Ja, das hat viel mit Tradition zu 

tun.“172  

 

Die Tatsache, dass muslimische Frauen in manchen Ländern unterdrückt werden, verbindet 

Leila in der hier zitierten Passage mit dem Mangel an selbstständiger Aneignung religiöser 

Grundlagen. Demzufolge können sich diese Frauen nur „unterdrücken lassen“, weil sie keine 

Möglichkeit haben, sich religiöses Wissen anzueignen. In Unkenntnis ihrer Rechte versuchen 

sie einen Verstoß gegen ein angenommenes „göttliches“ Gebot - und somit eine Sünde - zu 

vermeiden. Dazu gehören Zwangsheirat, Kopftuchzwang oder Bildungsbenachteiligung für 

Frauen, wobei sich die von mir befragten Frauen davon deutlich abgrenzen: „Natürlich gibt´ s 

in anderen Ländern wie Saudi-Arabien oder so Tausende Fälle, aber dann sind wir als 

                                                 
171 Naima, Z. 370-373 
172 Leila, Z.240-246 
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Muslime selber überrascht, denn der Islam sagt nicht so, die Tradition sagt mehr so. Denn 

der Islam die Rechte der Frauen schon klarstellt.“173

 

Die Folgen einer abhängigen Stellung mancher muslimischer Frauen und somit der 

lebenslangen destruktiven Benachteiligung bedauern alle anderen Befragten ebenfalls, wobei 

nur Rima dieses Thema während des Interviews nicht ansprach. Die Unterdrückung eines 

Teils der Frauen - überwiegend in manchen arabischen Ländern - wird nicht negiert. So 

finden die Befragten deren Ursachen in den traditionellen Bräuchen, die mit der Religion 

„ganz gerne“ verwechselt werden.  

 

Aufgrund ihrer heutigen Weltanschauung legen alle viel Wert auf die Einhaltung religiöser 

Normen aus eigenem Willen und äußern den Wunsch „an den Wurzeln der Religion“174 

Anteil zu haben und nicht aus einer Tradition heraus zu leben. 
 

5.6.6 Integration als wechselseitiger Prozess 

 

Kontakt zu Andersgläubigen 

 

Keiner der Befragten dieser Studie verschließt sich gegenüber anderen Kulturen und 

Religionen. Sie zeigen einerseits Anerkennung für andere Weltreligionen und andererseits 

Toleranz für eine andere Lebensart, wobei zwei Tendenzen erkennbar sind: mittelbare und 

unmittelbare Kontaktsuche. Rima und die konvertierten Frauen haben sehr gute Kontakte zu 

Nicht-Muslimen, aber sie suchen diesen Kontakt „nicht mehr so viel“, wobei sich das 

Bedürfnis einer verstärkten muslimischen Gruppenkohäsion erkennen lässt: Leila und Naima 

lernen Arabisch und müssen sehr viel Zeit investieren, um nachzuholen, was ihre „Schwestern 

im Glauben“ aus islamischen Ländern schon können; Rima braucht mehr gleichaltrige 

Gleichgesinnte, mit denen sie ihre Freizeit gestalten kann, sie vermisst im Sinne von A. 

Schütz175 ihre Herkunftsgruppe, in der das Vertrautheitswissen und die muslimischen 

Bezugsschemata vorhanden sind, in der die Gruppenmitglieder keine ungeschriebenen 

sozialen Regeln ständig achten müssen, obwohl sie viel Respekt und Rücksicht von ihren 

Schulfreunden erfährt.  

 

                                                 
173 Arua, Z. 346-348 
174 Naima, Z. 368 
175 s. Schütz, A. (1981) 
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„Schade, ich find’ s schade, dass es nicht so viele [Gleichgesinnte] in unserem Alter gibt, mit ( denen ) man 

schwimmen kann, wandern kann, Sachen unternehmen kann. # Solche Sachen vermisse ich leider.“176

„ Wenn wir unterwegs sind, und ich sage, ich muss beten. Das verstehen sie, egal wo wir sind. Ich sage, jetzt ist 

Gebetszeit. DAS VERSTEHEN SIE. SEHR SEHR schön. Wenn ich sage, gebt mir bitte das und das zum Beten, # 

so dass ich mich reinigen kann. ((...)) Und dann bete ich, und es stört mich keiner. Das ist das SCHÖNSTE.“ 177

 

Nora und Arua suchen unmittelbar die Kontakte zu Nicht-Muslimen und sehen die 

interreligiösen und interethnischen Kontakte als sehr wichtig für ein friedliches 

Zusammenleben an. Dazu zwei aussagekräftige Beispiele: Nora war auf einer deutschen 

Hochzeit in der Kirche und fand „WUNDERBAR, dass man [sie] eingeladen hat“178; Arua 

bringt ihren Kindern bei, dass muslimischer Glauben und deutsche Nationalität keine 

Gegensätze bilden:  

 
„Man sagt, gut, ihr lebt in einem nichtislamischen Land, ABER ihr seid trotzdem Halbdeutsche hier, ihr seid 

MUSLIME. (...) Und ich gucke, dass meine Kinder damit wachsen. Das ist nicht wie Gehirnwaschung oder so. 

Ich gebe ihnen diesen Weg, weil das ist der Weg von uns beiden.“179

 

So ist Arua der Ansicht, dass der bikulturelle Hintergrund ihrer Kinder und ein Leben in 

Deutschland kein Hindernis für das Ausleben der islamischen Religiosität sein dürfte. 

Vielmehr legt sie Wert darauf, dass ihre Kinder den „Weg von uns beiden“ als Chance 

wahrnehmen und interreligiöse Beziehungen pflegen. Außerdem behauptet Arua, dass deren 

Ziel auf keinen Fall das Missionieren sein sollte: „wenn die [anderen] Kinder zu mir 

kommen, sie fragen, sind neugierig, aber ich darf sie nicht missionieren. Missionieren im 

Islam gibt’ s nicht, ist verboten – jeder soll machen, wie er das will.“180  

 

Persönliche Freundschaften 

 

Im Bekanntenkreis zeigen die befragten Frauen keine Vorliebe im Hinblick auf Eigen- und 

Fremdgruppen und schätzen „was [aus dem] Herzen kommt, das Menschliche“181 abgesehen 

von Nationalität, Rasse, Religionszugehörigkeit oder anderen Unterscheidungskriterien. Bei 

der Wahl des Freundeskreises ist festzuhalten, dass alle Interviewten Freundschaften zu 

Andersgläubigen haben: für Arua sind die Hälfte der Freundinnen Nicht-Muslime, die 

                                                 
176 Rima, Z. 266-268 
177 Rima, Z. 280-283 
178 Nora, Z. 216-217 
179 Arua, Z.218-222 
180 Arua, Z. 228-230 
181 Arua, Z. 266-267 
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anderen Befragten haben ebenfalls zahlreiche Freundschaften zu Andersgläubigen, wobei nur 

Naima den Grad der Religiosität erwähnt: „wenn ich nicht-muslimische Freunde habe, dann 

ist schon so, dass sie trotzdem ganz gläubig sind.“182

 

Darüber hinaus bringt Arua auch ihren Kindern bei, interreligiöse Freundschaften zu pflegen: 

„Aber gleichzeitig bringe ich ihnen[meinen Kindern] bei, die anderen, die nicht glauben wie 

ihr, ihr könnt trotzdem gute Freunde sein. (…) Weil ihr seid gute Freunde, indem du sie 

respektierst und sie auch deinen Glauben respektieren.“183 So zeigt sie sich davon überzeugt, 

dass das Integrationspotential der Kinder als wichtige Ressource für ein harmonisches 

Zusammenleben angesehen werden sollte.  

 

Bild der Weltreligionen 

 

Trotz der Unterschiede zwischen den Weltreligionen, welche die Befragten dieser Studien 

nicht negieren: „Jeder soll sein Glauben haben, wenn er sich wohl fühlt und FÜR SICH 

BELEGT SIEHT“184, sind sich alle Interviewten einig, die innerliche sittliche Grundhaltung 

sei das wesentliche Merkmal des menschlichen Daseins. So sehen sie alle Religionen als 

wertvoll und alle Menschen als Gottesgeschöpfe, wobei festzuhalten ist, dass ihrer Ansicht 

nach Gottesfurcht und Menschenhass nicht vereinbar sind. Dazu äußert sich Rima wie folgt: 

 
„Ich bin dafür, wir sind alle [wert], wir glauben alle an einen Gott, egal Christ, Buddhist, egal, wir sind alle 

Menschen, wir glauben alle an einen Gott. Es ist halt so. Wenn du sagst, ich glaube an Gott, aber du hasst die 

Moslem oder die Christen, # egal ( wen ), [b]ist halt kein Mensch, weil Gott gesagt hat, wer mich mag, mag 

auch meine Diener, meine Schöpfung, WER MICH MAG. # ((...)) Ja, [Diener] sind wir alle. Nach meiner 

Meinung, sind wir alle Diener (...)“185

 

In dieser Passage sieht Rima in allen Religionen die absolute Verbindlichkeit von Werten und 

befürwortet bei allen Konfessionen Ehrfurcht vor Gott, wobei sie somit auch nicht-

monotheistische Religionen wie den Buddhismus einbezieht. Rimas These lautet: Ein 

wirklich religiöser Mensch sollte in allen Mitmenschen Gottes „Diener“ sehen, sie 

wertschätzen und sie angemessen behandeln. Vergleicht man nun ihre Aussage mit dem 

islamischen Menschenbild186, weisen ihre Aussagen auf eine Verinnerlichung der 

                                                 
182 Naima, Z. 261-262 
183 Arua, Z. 222-225 
184 Leila, Z. 99-100 
185 Rima, Z. 212-217 
186 s. Kapitel 2.2.2 dieser Studie 
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Glaubensinhalte, die besagen, dass Ehrfurcht vor Gott sich im guten Umgang mit der 

Schöpfung zeigen sollte. Außerdem zeigt sich Rima bereit zu akzeptieren, dass ihre künftigen 

Kinder ihren Glaubensweg in anderen Religionen finden: „Vielleicht ist [für] mein Kind der 

Weg das Christentum. Da habe ich nichts dagegen. Meine Eltern haben auch nicht verboten, 

dass ich dem Islam gefolgt habe.“187 Somit sieht Rima alle Religionen als wertvoll an und 

dass jeder Mensch seinen Weg finden soll.  
 

Außerdem zeigen sich alle Befragten zum interreligiösen und interkulturellen Dialog bereit: 

Rima besucht den Religionsunterricht in der Schule und die anderen Frauen möchten über 

andere Religionen informiert werden. So sagt Leila: „Im Umfeld, bei der Arbeit, man ist mit 

allen Religionen zusammen in gewisser Weise“188 und Arua äußert sich wie folgt: „Ich habe 

schon viel mit Nicht-Muslimen zu tun, wir diskutieren über Glauben, über verschiedene 

Sachen, warum nicht?“189 Die Aussagen aller Interviewpartnerinnen lassen deutlich werden, 

dass sie alle Religionsgemeinschaften als Teile eines großen Ganzen190 sehen. 
 

Vorschläge der Interviewpartnerinnen für ein friedliches Miteinander  

 

Aufgrund ihres Menschenbildes, das der islamischen Lehre entspricht,191 betrachten alle 

Befragten Integration und friedliches Zusammenleben als einen dynamischen Prozess, der 

gleichzeitig bei Muslimen und Nicht-Muslimen stattfinden soll. Dabei sehen sie im 

Aufeinanderzukommen, in der Offenheit, im kritischen Umgang mit Vorurteilen und in 

wertschätzenden Beziehungen zueinander notwendige Schlüsselfaktoren eines 

menschenwürdigen Miteinanders. 

  
„Es ist unrealistisch, dass es keine Muslime in Deutschland mehr gibt. Nein. # Muslime sind da genau so wie 

Christen da sind, genau so wie Buddhisten, genau so wie Hindu. Hier lebt alles Mögliche. Man soll einfach 

sehen: es wird sich immer mehr vermischen. > Ich möchte nicht... (2.0) << nachdenklich >> Wir wissen nicht, 

wie ( es ) hier in fünfzig Jahre aussieht... Mir ist einfach wichtig, dass es friedlich abläuft. << schnell > Man 

soll über alles reden, Toleranz und Akzeptanz haben, dass wir andere Dinge akzeptieren, wie sie sind, auch 

wenn wir sie nicht verstehen. > ((..)) OK, Muslime sind ein Teil Deutschlands. Wir haben 3,5 Millionen Muslime 

in Deutschland, zwei Millionen Türken; allein in Baden-Württemberg gibt ´s 200.000 Muslime, die deutsche 

Staatsangehörigkeit haben. Das wird sich auch nicht ändern. Deswegen muss man sehen: OK, Islam ist ein Teil 

Deutschlands. [Der] Islam ist die zweitgrößte Religion in Deutschland. ((??)) Wenn man probiert, sich ein 

                                                 
187 Rima, Z. 435-437 
188 Leila, Z. 105-106 
189 Arua, Z. 287-289 
190 s. auch Leila, Z. 406-407 
191 s. Kapitel 2.2.2 dieser Studie 
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bisschen anzunähern, kann alles ganz friedlich und schön sein. Man kann wirklich viel voneinander lernen. Ich 

finde, man soll dass positiv sehen statt immer Angst zu haben. << schnell > Es tut keinem weh, wenn ich ein 

Kopftuch trage und es tut keinem weh, wenn ich fünf Mal am Tag in meiner Wohnung bete. > Genauso tut´ s mir 

nicht weh, wenn die anderen Alkohol trinken. Sie sollen machen, was sie wollen. Das ist kein Problem. # Einfach 

ein bisschen runterkommen.“192

 

Naima fordert, dass die Muslime als ein „Teil Deutschlands“ anerkannt werden sollten, 

zumal der Islam die zweitgrößte Religion in Deutschland ist. Angesichts der 

grenzüberschreitenden wirtschaftlichen Beziehungen und der zunehmenden Mobilität der 

Arbeitskräfte in der Zeit der Globalisierung befürwortet sie ein friedliches Miteinander 

zwischen unterschiedlichen religiösen Gruppen. So sollen religiöse Gemeinschaften „viel 

voneinander lernen“ und nebeneinander bestehen, zumal Deutschland - wie alle modernen 

Nationen - multikulturell ist: „ Das wird sich auch nicht ändern“. Dies betont Naima durch 

die Aufzählung der Zahlen der Muslime in Deutschland und der emotionalen Aussage: „Es tut 

keinem weh, wenn ich ein Kopftuch trage und es tut keinem weh, wenn ich fünf Mal am Tag in 

meiner Wohnung bete. > Genauso tut´ s mir nicht weh, wenn die anderen Alkohol trinken. Sie 

sollen machen, was sie wollen.“ So äußert sie den Wunsch, uns mit der religiösen Pluralität 

vertraut zu machen und die Unterschiede auf keinen Fall zu überbewerten. Alleine die 

Interpretation dieser Unterschiede führt zu gegenseitiger Angst und ungerechtfertigten 

Handlungen gegen die Mitglieder einer negativ bewerteten Gruppe. 

 

Hierzu befürworten Naima und Leila Aufklärung bei denjenigen Nicht-Muslimen, die 

„Lücken in der Allgemeinbildung“193 aufweisen und Aufklärung bei denjenigen Muslimen, 

die mit Zwang religiöse Praktiken durchsetzen möchten. Darüber hinaus sieht Naima den 

Islamunterricht, der zur religiös fundierten Wissensvermittlung und zum kritischen Umgang 

mit traditionellen Bräuchen beiträgt, als ganz wichtig an: „Der Islamunterricht ist SUPER, er 

klärt auf, kann bestimmte Sachen vorbeugen.“ 194

 

Blick in die Zukunft 

 

Die Zukunftsvorstellungen der interviewten Frauen umfassen neben persönlichen Wünschen 

wie Stärkung des Glaubens, Wertevermittlung und ein glückliches Familienleben auch 

gemeinschaftliche Wünsche. Trotz der verschiedenen Ausdrucksweisen haben alle 

                                                 
192 Naima, Z. 340-354 
193 Naima, Z.391 
194 Naima, Z. 399-400 
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Interviewten für sich und ihre Kinder einen besonders großen Wunsch, der mit einer 

Hauptaussage von Leila zusammengefasst werden kann: ein Leben „IN der Gesellschaft und 

MIT der Gesellschaft [...] nicht abkapseln, sondern eine Verbindung zur Gesellschaft haben 

und INTEGRIERT [sein].“195 Daher wünschen sich die befragten Frauen, dass wir uns 

alltäglich mit mehr Respekt, Liebe und Offenheit begegnen und plädieren für ein 

harmonisches Zusammenleben von Muslimen mit Nicht-Muslimen. Hierzu bewegt Rima 

innerlich der große Wunsch, dass alle Jugendlichen ihren eigenen spirituellen Weg finden. 

                                                 
195 Leila, Z. 398-400 
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6.  Resümee und Ausblick 
 

6.1  Resümee 

 

Die vorliegende Untersuchung ergab, dass die Religiosität muslimischer Frauen und 

Integration in der deutschen Gesellschaft keine Gegensätze darstellen. Hierzu wurde die 

Religiosität, verstanden als Lebensweise in Konformität mit der Lehre des Islams, die sich im 

Denken und Handeln verwirklicht, mit Hilfe des narrativen Interviews nach dem Glock’schen 

Modell erfasst.  

 

Alle Befragten stimmen den Grundsätzen des Islams zu und sehen die Religion als einen 

wichtigen Bestandteil ihrer Identität an, wobei die meisten Frauen vor ein paar Jahren 

anfingen, die islamischen Hauptpflichten zu erfüllen, und sich seitdem bemühen, ihre 

Religion besser kennen zu lernen. Darüber hinaus weisen die interviewten Frauen auf die 

herausragende Rolle des Praktizierens hin, das den ganzen Alltag durchdringen und im guten 

Umgang mit allen Menschen verwirklicht werden sollte. 

 

Für alle Befragten haben die Familie und der familiäre Zusammenhalt einen hohen 

Stellenwert, wobei sie einer guten Kindererziehung - in sozialer und religiöser Hinsicht - eine 

sehr wichtige Rolle beimessen. Überdies haben die meisten Frauen eine starke Bindung an die 

Gemeinschaft aller Muslime, in welcher die Gläubigen solidarisch und mit Nächstenliebe 

handeln sollten. 

 

Die meisten unter den Befragten kritisieren den Wertewandel und die antiautoritäre Erziehung 

in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, denen sie schlechte Auswirkungen auf das 

Familienleben und auf das soziale Umfeld zuschreiben. So verstehen sie ein Leben in 

Konformität mit den religiösen Werten – unabhängig von der Religionszugehörigkeit - als 

Voraussetzung für persönliches Glück und für ein friedliches soziales Umfeld. 

 

Auf differenzierte Weise machen alle interviewten Frauen darauf aufmerksam, dass die 

Stellung der Frau in den verschiedenen islamischen Ländern nicht nur vom Islam, sondern 

auch von historischen und wirtschaftlichen Faktoren geprägt wurde, und protestieren gegen 

eine falsche Auslegung des Korans und gegen kritiklose Traditionsübernahme, die als 

„unislamisch“ abgelehnt wird. Nahezu alle Befragten kritisieren die medialen 
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Kategorisierungen und Übergeneralisierungen, die zur Schaffung und Erhaltung von 

Stereotypen beitragen. 

 

Die Befragten empfinden Anerkennung für andere Religionen, zeigen Toleranz für eine 

andere Lebensart und pflegen aktiv Kontakte zu Andersgläubigen. Demzufolge sehen sie 

Integration als einen dynamischen Prozess, der ein Aufeinanderzukommen, Offenheit und 

einen kritischen Umgang mit den Vorurteilen voraussetzt und gleichzeitig bei Muslimen und 

Nicht-Muslimen stattfinden sollte. 

 

Alle Befragten halten die Muslime für einen Teil Deutschlands und Deutschland für ihre 

Heimat, in der sie mit ihren Mitmenschen harmonisch leben möchten. Schließlich lässt sich 

feststellen, dass Religiosität und Integration in Wechselwirkung zueinander stehen: einerseits 

sieht aufgeklärte Lebensweise nach den Vorgaben des Islams die Integration als eine 

moralische Notwendigkeit196 an, andererseits zeigt eine lebendige Eingliederung in die 

Gesellschaft Respekt vor dem islamischen Menschenbild und könnte zur Stärkung der 

Religiosität197 beitragen.  

 

6.2  Ausblick 

 

Das Thema Islam ist so aktuell wie noch nie zuvor und stößt auf zunehmendes Interesse 

angesichts wachsender muslimischer Präsenz in Deutschland, wobei die gegenwärtigen 

Begegnungen von Christen und Muslimen sowohl von Erinnerungen an kollektive Ereignisse 

und politisch-militärische Beziehungen in der Vergangenheit als auch von medialen 

Stereotypen mitbestimmt werden. 

 

So verbanden bei einer Allensbach-Umfrage im Mai 2006 etwa 91 Prozent der Befragten das 

Stichwort "Islam" mit der Benachteiligung von Frauen. Dazu herrscht in der medialen 

Öffentlichkeit das stereotype Bild der muslimischen Frau, die ein hilfloses Opfer der 

Herkunftskultur ist, die ihrerseits eine „Subkultur“ des Islams darstellt. Bei der Betrachtung 

der Grundlagen für die stereotype soziale Wahrnehmung stößt man auf wenige und 

methodisch fragwürdige Quellen, die so lange zitiert werden, bis sie als erwiesene Tatsachen 

gelten.198 So verbreitete sich auf kollektiver Ebene ein einseitiges selektives Bild, wonach das 

                                                 
196 s. die Interviews mit Arua, Leila u. Naima 
197 s. die Interviews mit Nora u. Rima 
198 vgl. Beck-Gernsheim, E. (2006), S. 34ff. 
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Leben von muslimischen Frauen monoton, unglücklich und bemitleidenswert sei. Darüber 

hinaus herrscht die Annahme, dass islamische Religiosität ein Hindernis für die Integration in 

der deutschen Gesellschaft darstelle. Da auch die empirische Sozialforschung Defizite in 

Bezug auf den Zusammenhang von Religiosität und Integration bei Muslimen - speziell bei 

muslimischen Frauen - aufweist, hatte die vorliegende Studie den Anspruch - mit der bereits 

genannten Ausgangsfragestellung - sich diesem wenig untersuchten Forschungsfeld 

anzunähern. 

 

Unter dem Blickwinkel der subjektiven Bedeutungsverleihung wurde anhand der qualitativ 

angelegten Interviews versucht, ein Einblick in die Lebenswelten von fünf muslimischen 

Frauen zu geben, um ihre Erfahrungswelten zu beschreiben und zu rekonstruieren. Die 

vorliegende Untersuchung ergab, dass Religiosität und Integration in Wechselwirkung 

zueinander stehen: islamische Religiosität unterstützt die Integration in der Gesellschaft und 

eine erfolgreiche Integration kann die Religiosität fördern.  

 

Diese Studie zeigte, dass gerade die islamischen Glaubensquellen, mit dem ausdrücklichen 

Hinweis auf Toleranz in Bezug auf andere Religionsgemeinschaften, ein wichtiges 

Integrationskapital darstellen. Trotz der Unterschiede zwischen den Weltreligionen, welche 

die Befragten dieser Studie nicht negieren, sehen alle Frauen die Religionen als wertvoll und 

alle Menschen als Gottesgeschöpfe an, die respektiert und wertgeschätzt werden sollten. 

Dieser Einstellung zufolge beinhaltet Religiosität wichtige Ressourcen: die muslimischen 

Mitbürgerinnen nehmen lebendig am Eingliederungsprozess teil, pflegen aktiv  Beziehungen 

und Freundschaften zu Andersgläubigen und zeigen sich zum interkulturellen und 

interreligiösen Dialog bereit. 

 

Darüber hinaus bietet die Religiosität aus der Sicht der Befragten einen Schutz vor „Süchten“ 

wie Alkoholmissbrauch, Konsum, Egoismus oder unsittlichem Verhalten, und bietet eine 

Stütze beim konstruktiven Umgang mit Vorurteilen oder Diskriminierung.199 Die 

vorherrschende Annahme, dass ein Leben in Konformität mit der islamischen Lehre und den 

daraus entstandenen Werte - wie Ehrlichkeit, Fürsorgepflicht, Hilfsbereitschaft, 

Gemeinschaftssinn oder Ehrfurcht gegenüber Gott und den Menschen - integrationshemmend 

ist, widerlegt die vorliegende Studie weitgehend. Trotz der Verschiedenheit ihrer 

                                                 
199 vgl. Interviews 
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Lebenswelten verstehen sich alle befragten Frauen als Teil der deutschen Gesellschaft und 

möchten „IN der Gesellschaft leben und MIT der Gesellschaft leben“200. 

 

Demzufolge soll die islamische Religiosität als ein wesentlicher Teil der eigenen Identität der 

Befragten angesehen werden. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass Religiosität ein 

wichtiges Integrationskapital – zumindest bei gläubigen Muslimen – darstellt und bestätigen 

hiermit die Untersuchungen von Y. Karakasoglu, die keine Widersprüche zwischen der 

gelebten Islamlehre und moderner Erziehung bei türkischen Studentinnen fand, und von H. 

Öztürk, dessen qualitative Untersuchungen den Nachweis erbrachten, dass muslimische 

Jugendliche eine bessere Integration dank ihrer Religiosität erreichten. 

 

Da meine Untersuchung Erkenntnisse zu einem wenig untersuchten Forschungsfeld aufzeigt, 

bedarf es in weitergehenden - auch quantitativen - Forschungsverfahren einer systematischen 

Ergänzung. Auf diese Studie zurückblickend scheint mir ein Umdenken auf lokaler und 

gesamtgesellschaftlicher Ebene unabdingbar. Daher werden abschließend meine Vorschläge 

für eine gelingende Integration dargestellt. Diese sehe ich als einen dynamischen Prozess, an 

dem sowohl die Muslime als auch die Mehrheitsgesellschaft aktiv teilnehmen:  

 

• Gläubige und religiös nicht gebundene Bürger sollten sich mit der religiösen Pluralität 

vertraut machen, andere Kulturen und Religionen achtsam wahrnehmen, wobei 

Parallelen und Zusammenhänge zwischen den Weltreligionen entdeckt werden 

können. Hierzu gehören interreligiöse Begegnungen und eine kritische 

Auseinandersetzung mit dem verzerrten Türkenbild, das sich bereits im Mittelalter 

bildete und bis in unsere Tage in Form von fremdenfeindlichen und rassistischen 

Einstellungen auf kollektiver Ebene zeigt. Darüber hinaus könnten sowohl die 

Muslime als auch die Nicht-Muslime sich auf einen interreligiösen und 

interkulturellen Dialog einlassen, interreligiöse Freundschaften pflegen und 

zusammen eine Kultur der Toleranz und des harmonischen Miteinanders gestalten. 

 

• Das arabisch-islamische Erbe, das nicht nur technische Entdeckungen und materielle 

Erzeugnisse, sondern auch geistige Anregungen auf allen Gebieten beinhaltet, sollte  

zur Kenntnis genommen werden. Dadurch, dass dessen Nicht-Würdigung und 

Diskriminierung in Wechselwirkung zueinander stehen, sollte Aufklärung betrieben 

                                                 
200 Leila, Z. 398-399 
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und die Bekämpfung der fremdenfeindlichen Einstellungen als gesellschaftspolitische 

Herausforderung betrachtet werden.  

 

• Die Zuwanderung bietet die einzige Alternative, mit deren Hilfe die Leistungskraft - 

und hiermit der Wohlstand - Deutschlands gesichert werden könnte und sollte daher 

gewürdigt werden. Demzufolge sollten die Migration und die Mehrsprachigkeit als 

Ressourcen wahrgenommen werden, da auch Sprachen wie Arabisch oder Türkisch 

großen Bildungswert haben und nicht diskreditiert werden dürfen. So haben 

muslimische Kinder Recht auf Unterricht sowohl in deutscher Sprache als auch in 

ihrer Muttersprache und sollten dementsprechend gefördert werden. Dazu sollte auch 

die Mehrsprachigkeit der eingesessenen Kinder und Lehrer gefördert und als 

Bereicherung angesehen werden. 

 

• Interreligiöses Lernen durch konkrete Begegnungen ist in einer multikulturellen und 

religiös-pluralen Gesellschaft wichtig. Hierzu könnten religiöse Feste, bei denen 

Angehörige anderer Religionen eingeladen werden, in den schulischen Alltag 

einbezogen werden. Hervorragende Lernorte interreligiösen Lernens wären der 

Religionsunterricht und der Islamunterricht, in denen andersgläubige Schüler und ihre 

Familien eingeladen werden könnten. So könnte durch persönliche Begegnungen ein 

nachhaltiges Klima des gegenseitigen Respekts und Vertrauens geschaffen werden. 

 

• Interkulturelles Lernen, das in fächerübergreifenden Unterrichtsprojekten, 

internationalen Partnerschaften, internationaler Werkstatt u.a. verwirklicht werden 

könnte, sollte im ganzen Bildungssystem gefördert werden. Dazu sollte das 

Unterrichtsangebot auf eine sprachlich und kulturell heterogene Schülerschaft 

eingestellt werden. Auch interkulturelle Lernmethoden sollten in Erwachsenbildung, 

in Pädagogenausbildung und in Weiterbildung kennen gelernt und weiter angewendet 

werden. 

 

• Interkulturelles und interreligiöses Lernen in der Schule und in der 

Erwachsenenbildung sollten auch die Medienkompetenz fördern, so dass ein kritischer 

Umgang mit den pauschalisierenden und vereinfachenden Bildern der medialen 

Öffentlichkeit stattfinden kann. 
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• Schließlich - jedoch nicht zum Schluss - sollen Abiturienten mit 

Migrationshintergrund oder mit einem anderen religiösen Hintergrund gefördert 

werden, als Lehrer bzw. als Pädagogen zu arbeiten. Dies würde dazu dienen, dass die 

teilweise vorhandenen (Vor-) Urteile der Lehrkräfte gegenüber dem Islam abgebaut 

werden und dass die muslimischen Schüler offene Ansprechpartner/innen in der 

Schule finden können. 

 

 

Der Einblick in die Lebenswelten der Befragten meiner Studie lässt sich natürlich nicht 

verallgemeinern. Diesen Wirklichkeitsausschnitt verbinde ich aber mit der Hoffnung, dass wir 

ein harmonischeres Leben - mit weniger Vorurteilen - zusammen gestalten können. Hierbei 

sollten wir uns alle beteiligen - egal ob Christen, Muslime, Buddhisten oder Juden - und 

Gandhis Worte in Erinnerung rufen: „Die Religionen sind verschiedene Straßen, die an einem 

Punkt zusammenlaufen. Was macht es, dass wir verschiedene Straßen wählen, wenn wir nur 

ans gleiche Ziel gelangen? In Wirklichkeit gibt es genauso viele Religionen, wie es einzelne 

Menschen gibt.“ 
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Transkriptionsregeln 
 

Bei der Transkription wurde das Gesprächsanalytisches Transkriptionssystem GAT201 

verwendet. Das wurde jedoch stark vereinfacht, so dass die Texte gut zu lesen und zu 

verstehen sind. 

Mit „I“ wird der Interviewer und mit den Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen die 

Interviewpartnerinnen bezeichnet. 

 

Pausen 

 

       - kurze Pause 

-- mittlere Pause 

     --- längere Pause 

  ( 2.0) Pause, die länger als eine Sekunden dauert 

 

Intonation 

 

      : Lautlängung 

? steigende Intonation 

. fallende Intonation 

; leicht fallende Intonation 

, kontinuierliche bis leicht steigende Intonation 

 

Unterbrechungen und Überlappungen 

 

       /   Wenn ein Gesprächspartner mit dem Sprechen beginnt ohne das Satzende des 

            Vorredners abzuwarten, wird der Abbruch mit einem Schrägstrich gekennzeichnet. 

              

             I: Was denkst du über/ 

      A: über Kopftuch? 

 

*   * Simultansprechen 

 

                                                 
201 Vgl. Lucius-Hoene, G./ Deppermann, A. (2002), S. 355 
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       Sonstiges 

 

      # Hörersignal der Interviewerin 

<< langsamer >>  Kommentar zu Abweichungen von normaler Geschwindigkeit und 

Lautstärke mit Reichweite 

<< skeptisch >>  Kommentar mit Reichweite 

      SEHR starke Betonung eines Wortes oder einer Silbe 

      ((...)) Auslassung einer Sequenz im Transkript 

      ((??)) nicht verstanden oder schwerverständliche Kommunikationsbeiträge 

((    )) Beschreibung von nonverbalen Signalen ohne Reichweite  wie z.B. ((lacht)) 

(((    ))) Kommentar zu situativen Begleiterscheinungen wie z.B. ((( schnaufend))) 

( einige) vermuteter Wortlaut 

[       ] Kommentare und zusätzliche Informationen der Interviewerin   
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Fragenkatalog 

 

• Erzähl mal, wie bist du zu der Person geworden, die du gerade bist? Welche 

Ereignisse haben dich geprägt? 

 

• Was ist für dich als muslimische Frau wichtig? 

 

• Welche Bedeutung spielt der Glaube in deinem Leben? 

 

• Wie praktizierst du deinen Glauben?  

 

• Welche Rituale spielen für dich eine wichtige Rolle? 

 

• Wie stärkst du deinen Glauben? 

 

• Wie ist deine Familie? Wie stellst du dir deine Familie vor? 

 

• Wie erziehst du deine Kinder oder wie würdest du sie erziehen? 

 

• Wie erlebst du das Zusammenleben mit Andersgläubigen? 

 

• Wie setzt sich dein Freundeskreis zusammen? 

 

• In den Massenmedien gibt es oft Berichte über unterdrückte muslimische Frauen. Wie 

stehst du dazu? 

 

• Welche Wünsche oder Träume hast du für die Zukunft?  

 

• Möchtest du zum Schluss noch etwas sagen? Passt noch etwas dazu? Haben wir etwas 

vergessen, was du gerne erzählen möchtest? 

 

• Wie was das Interview für dich? Wie hast du dich dabei gefühlt? 
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Anhang 

 

Transkription zum Interview mit Arua 

 I: Erzähl mal -- wie bist Du zu der Person geworden, die du gerade bist? Welche Ereignisse 

haben dich geprägt? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

A: Hm -- 

I: In deinem Leben allgemein... 

A: Als Muslimin oder als Frau allgemein? 

I: << lacht > Beides; mich interessiert alles. > 

A: Hm, ja. Das ist eine vage Frage schon. << lachend > Ich habe das gar nicht erwartet, ich 

habe ganz direkte Fragen erwartet. > Ja, als Person, ich bin sehr glückliche Frau – bin sehr 

überzeugte Muslimin und bin eine glückliche Mutter. Hm - 

I: Du hast ja drei schöne Kinder. (( lacht )) 

A: Genau. 

[ Kurze Unterbrechung durch ihre Tochter. Eine Minute Pause.] 

A: Ja,  ich bin ein ganz normaler Mensch, der den Alltag in Glück und Friede verbringen will. 

Ja, ich bin nicht hier geboren, ich bin in einem anderen Heimatland geboren, aber trotzdem, 

für mich ist es kein Problem. Kann beides kombinieren. Man kann es auch, wenn man weiß, 

was man will, fällt einem leichter, egal in welchem Ort, in welchem Land er sich befindet. Ja 

--- # << lacht > Weiß nicht, was ich noch sagen kann. > Du kannst direkt fragen, konkrete 

Fragen. 

I: Ja, OK. Wie findest du hier das Zusammenleben mit anderen? 

A: Sehr gut. Spannend. Gefällt mir wahnsinnig gut. Als ich zum ersten Mal kam - vor zehn 

Jahren,  habe ich ein Stipendium bekommen um hier die deutsche Sprache zu lernen. Das 

erste was mich fasziniert hat, war, wie leben die anderen? Die Unterschiede von Kulturen, 

oder Unterschiede von Gewohnheiten oder Sprachen, aber das Lächeln war das Gleiche, die 

Liebe war das Gleiche, man spürt zwischen Menschen gibt [es] etwas Schönes trotz dieser 

Unterschiede. Es hat mich wahnsinnig fasziniert. Dann habe ich beschlossen, mein Studium 

hier fertig zu machen. Auch hier das Zusammenleben in einer fremden Kultur; dann war nicht 

mehr fremd, weil ich spreche auch die Sprache, mein Mann kommt aus diesem Heimatland.  

I: Aus Deutschland. 

A: Aus Deutschland. Es ist irgendwie überwunden. Ich finde im Moment gar keine 

Schwierigkeiten oder Probleme, weil ich suche schon die Leute aus, mit denen ich 

zurechtkomme. Natürlich gibt es immer manche, die diese kulturelle Unterschiede, diese 
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32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

Fremde beängstigt, aber das macht mir nicht so viel aus. Ich verstehe auch die Leute, wenn 

sie Schwierigkeiten auch haben, wenn sie mit anderen zusammenleben, denn alles was fremd 

ist, ist beängstigend. Deswegen verstehe ich das auch im Voraus und versuche ((??)) 

klarzustellen, dass man auch viele Vorurteile (hat), auch andere akzeptieren, so wie sie sind, 

damit man selber auch akzeptiert wird. # Ich habe überhaupt kein Problem, ich komme schon 

zurecht, # weil ich von Natur her sehr offen bin. << lachend > Ich sehe auch so aus. > 

I: Wie praktizierst du deinen Glauben? 

A: Hm - also --- also im Islam ist es unterschiedlich als z.B. im Christentum. Ja, im Islam 

Praktizieren kommt aus zweierlei Gründen: erstmal die Absicht, dass man selber davon sehr 

überzeugt ist, und diesen Glauben LIEBT – dass man das was man praktiziert, auch Spaß 

macht und gut ist – oder Praktizieren, weil das gesetzlich oder Regel ist, ohne Liebe, ohne 

göttliche Liebe. Also es müssen beide stimmen. Ich praktiziere meinen Glauben sehr gerne, 

natürlich weil auch im Islam sind Praktizieren -- im Islam läuft im Alltag. # Nicht nur so an 

bestimmten Tagen und fertig. Das heißt von morgen bis abends bist du am Praktizieren. # Du 

bist natürlich nicht nur die ganze Zeit am beten, aber das Gebet z.B. ist in fünf Zeiten geteilt 

und das jeden Tag. Man kann nicht sagen - diesen Monat und nächsten Monat nicht. Das 

heißt als Mensch, du bist immer in -- die göttliche Verbindung (ist) da. Man  kann es nicht 

trennen, in bestimmten Zeiten und in anderen Zeiten nicht. Deswegen Praktizieren läuft 

natürlich im Alltag, dass man auch das ganz normal findet, weil man das von Kind her, das 

Kind kennt das schon natürlich oder das Praktizieren geht nicht nur im Beten und Fasten 

sondern auch im Zusammenleben mit anderen Menschen, mit deiner Familie, mit deinen 

Eltern... Der Umgang mit denen gehört zu diesem Glaubenspraxis. Mit den Nachbarn, mit den 

nächsten Menschen, die du liebst. Das gehört in diesen Rahmen. 

I: (Das heißt) gelebter Glauben, gelebte Liebe - 

A: RICHTIG. Man kann nicht sagen, man kann nicht beten und fasten und alles Andere ist 

völlig egal. Dann stimmt mit Praktizieren etwas nicht. Es muss alles global sein. # Erstmal 

mit dir selbst, mit deinem Ego, dass man guckt, dass man ja - so eine innere Haltung hat # in 

Verbindung mit Gott direkt, # dann kommt die Familie, sei es mit Schwestern, oder auch 

Eltern, oder Ehemann und Kinder, dann kommt die Gemeinschaft, dann kommt die 

Gesellschaft. Immer in bestimmten Rahmen. Und das geht ohne das andere nicht. # Das heißt, 

es muss sich ergänzen. Ich kann nicht sagen, ich bete den Freitagsgebet super an einem Tag 

und die ganze Woche gar nicht, geht´s leider nicht. Dann ist wie ein -- dann stimmt etwas 

nicht. Im islamischen Glauben stimmt nicht. Entweder glaubst du an einen Gott und bist 

immer in Verbindung oder kann man das nicht trennen. Das geht leider nicht. 
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A: * Näh, Vernachlässigen * ist eine Sache aus zeitlichen Gründen oder mit Absicht. Es gibt 

zwei Unterschiede, entweder betest du – wenn du nicht beten kannst entweder lehnst du das 

ab und ist einfach eine Sache zwischen dir und Gott oder weil du wirklich unter Umständen 

z.B. in Europa hier ( ist ) es sehr schwierig, weil du nicht aufstehen kannst und beten gehen. 

Dann kann man sagen gut, weil deine Absicht in dem Moment wichtig ist. ((??)) Auch wenn 

man nicht rechtzeitig alles machen kann. Allein die Absicht zählt im Islam. # Es ist voll 

wichtig. Ja:: nächste Frage! << lacht >> 

I: Ja, du sollst von dir erzählen, wie viel du magst. << beide lachen >> Welche Rituale 

liegen dir am Herzen? Also das Gebet fünf Mal * am Tag * 

A: * Ja, * der Begriff Rituale klingt bei mir so wie eine Initiative. Rituale ist, es ist nicht so 

das man das aus Rituale das tut, dass man aufsteht und fertig, nein! Es ist wichtig, dass man 

das auch gerne macht. # Dass man dieses Beten und Fasten --- in der Regel sind das keine 

Rituale. Das Praktizieren sind Sachen, die dich verbinden auf diesen spirituellen Ebenen. Ich 

meine, Rituale – sie sind nicht nur formell, sondern der Inhalt ist sehr, sehr wichtig. # Diese 

formellen Sachen oder rituelle ist nur, dass man einen Rahmen im Alltag gibt. Das ist auch 

wichtig. 

I: Und welche Rituale hast du ganz gerne? 

A: Das kann man nicht sagen --- 

I: Ritual in dem Sinne, dass ein Vorgehen sich wiederholt und jedes Mal so mit Freude 

gefeiert wird, z.B. Ramadan oder – 

A: Das ist was Anderes, weil Rituale... Ja, OK. Weil das Gebet ist in dem Sinne kein Ritual... 

# Es gibt Rituale. Im Islam muss man sehr viel unterscheiden. Es gibt traditionelle Rituale, 

die nicht islamisch sind, aber die sehr stark in islamischen Ländern sind. # Im Islam gibt es 

kein Ritual. Der Begriff stört mich ein bisschen. Es gibt so Sachen, die man so einfach macht. 

Z.B. das Fest Ramadan ist für mich kein Ritual. Das ist ein spiritueller Monat, wo auch die 

Seele gereinigt wird. In dem Moment wo ich Durst und Hunger habe, dann denke ich an 

andere, die hungrig [sind] in anderen Ländern  ((??)) oder im Krieg. Dann weiß man, was 

Hunger ist. In dem Moment ist kein Ritual. # Das ist ein Mitempfinden, dass man weg ist von 

diesem Alltag: Konsum, Essen, Trinken und nicht an andere denken. Das ist für unser Ego 

wichtig. # Verstehst du? # Das ist im Grunde kein Ritual. 

I: Die Begrifflichkeit * ist so * 

A: * schwierig. * In dem Moment betrachte ich Ramadan nicht als Ritual. Das ist eher eine 

Chance, dass ich spirituell näher zu Gott komme, dass sich die Seele und der Körper reinigen, 
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dass man das Gespür von Hunger, dass man weiß, wie es anderen geht, wenn sie Tage lang 

nichts zum Essen finden. Oder dass man den Kindern beibringt, es gibt andere Kinder auf der 

Welt, die nichts zum Essen, zum Trinken haben. Dieses Mitempfinden und dieses 

Gemeinschaftsgefühl in Ramadan, das auch sehr wichtig ist. # Das Ritual ist z.B. nicht wie im 

Buddhismus. Bei Buddhisten haben sie z.B. ein bestimmtes Ritual, bei jeder Sache anderes 

Ritual. Du kannst aber nicht ritualisieren, WEIL du kannst auch fasten, wenn du woanders 

bist und so nicht diesen Rahmen hast zum Praktizieren. Beten kannst du – auch draußen 

beten. Verstehst du? Ritual klingt immer so... bestimmte Zeit, bestimmter Ort, bestimmte 

Rahmen, bestimmte Leute. Dann passt es nicht, weil --- als Moslem kannst du dieses Fasten, 

Beten, viele Sachen irgendwo und wann du willst. Natürlich, Ramadan ist ein Monat, wo sich 

unterscheidet von der Saison. Mal kommt im Winter, mal im Sommer, weil wir uns nach dem 

Mondkalender  richten. Deswegen ist nicht immer ritualisiert auf einen bestimmten Monat. 

Das ist auch im Sinn von Gott, damit wir wissen, wie Fasten im Hochsommer, wie ist in der 

kalten Zeit z.B. ja - 

I: Fasten deine Kinder schon mit? 

A: Kinder dürfen eigentlich nicht, sollen sie nicht. Aber wenn sie zehn Jahre sind und das 

wollen, dann einen halben Tag. Manche Kinder wollen das unglaublich. Und ich habe erlebt, 

dass viele Eltern haben Angst, dass sie einen Zusammenbruch oder eine Kreislaufstörung 

[erleiden]. Näh, das haben sie wirklich nicht, tatsächlich geschafft. Und dann spüren sie, für 

die Kinder wenn man anders macht, ist immer spannend # also << lacht > außer von diesem 

langweiligen Alltag. > Also, es gibt ja mein Kind, meine Tochter hat ein paar Stunden 

gefastet aus Probe. Aber wenn man sieht, es ist gefährdet, dann muss man sofort aufhören. 

Manche Kinder wollen, bestehen darauf, dann muss man es lassen. Gut! Aber trotzdem unter 

Beobachtung, dass sie nicht umkippen << lacht > oder so. > 

I: Finde schön, wie du das geäußert hast: Mitempfinden, wie die Welt lebt. * Einfach * 

A: * Natürlich. * Einfach entwickelt man Mitgefühl. Ja und diese, das ist speziell in 

Ramadan. In dem Moment haben wir viele Studenten, die keine Eltern, keine Familie [hier in 

Deutschland] haben, und dann sammelt man [sie] in Ramadan. Man hat dieses 

Gemeinschaftsgefühl ((??)). Ah, sie sind alleine und wie können sie Fasten brechen? 

Deswegen guckt man, dass man diese Studenten und Studentinnen zusammenbringt und was 

anbietet. Das ist dieses Gemeinschaftsgefühl. Oder wenn die Leute in anderen Ländern, sie 

wissen nicht, was Hunger heißt, aber wenn man fastet, wenn man NICHTS isst, nicht raucht, 

kein Geschlechtsverkehr, würde auch eine bestimmte Übung [sein]. Danach ist man 
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feinfühlig. Ah, das ist wirklich interessant, einfach wie (geht es) dem Menschen, der nichts zu 

Essen und zu Trinken hat? [Das] ist sehr schöne Erfahrung einfach. 

I: Und nach dem Sonnenuntergang zusammen * kochen * 

A: * Das ist * << lacht > auch FALSCH >, weil ja, das ist wieder Tradition. Was schön nach 

dem Fasten ist, ist die Gemeinschaft. Aber was viele Frauen hier machen oder in anderen 

Ländern. << kritisch >> Sie bereiten sich den ganzen Tag zum Kochen. ABER DAS IST 

NICHT DER SINN DER SACHE. # Dann widerspricht wieder den Sinn von Ramadan. # 

Man kann schon vitaminhaltige Sachen [nach dem Sonnenuntergang] schon haben. Datteln, 

Datteln sind wichtig nach Fasten brechen, weil in Datteln sind alle wichtigsten Elemente drin. 

Milch oder Yoghurt. Eigentlich ist nach dem Fasten brechen das Schönste diese 

Gemeinschaft. [Unterbrechung durch ihre Tochter. Eine halbe Minute Pause.] Die Gefahr ist, 

wenn man so stark auf diese Formelle reinkommt, dass sich die Leute gezwungen fühlen, dass 

sie das MACHEN MÜSSEN. Dann fehlt wieder diese, diese WARUM man das auch macht. 

Also, das ist immer die Gefahr, das ist immer so – nur Regeln, Regeln ohne Herzen. 

I: Halbherzigkeit - 

A: Oder gar nicht manchmal. Die machen das, dann fühlen sie sich besser, aber die göttliche 

Verbindung – warum man das macht, und dann zurück zu diesem Ritual. Das nenne ich 

Ritual, dass man KOCHT. # Gemeinschaft, dass jeder etwas mitbringt, etwas Spezielles aus 

dem Heimatland. Oder ich sage: Heute kann ich etwas Spezielles kochen. Es ist schön wenn 

man sagt: Ah, ich möchte es gerne anbieten. Und Ramadan ist der Monat der Großzügigkeit. 

Der Prophet war (ganz) großzügig vor allem mit den Armen. Mit den armen Leuten war er 

wahnsinnig [großzügig]. Hat sie eingeladen. Das ist sehr wichtig, dass man nicht den Bauch 

voll macht. Danach will man nicht mehr beten, und das widerspricht wie gesagt dem ganzen 

Sinn. Dass man guckt, dass man etwas Schönes, Gutes isst, das ist segensreich, aber nicht 

dabei den Bauch voll machen. Einfach fit für Spiritualität bleiben und das versuchen wir zu 

praktizieren. Natürlich, dass man isst, wenn der Körper besteht, Nahrung braucht. Natürlich 

gibt es Spezialitäten. Man hat besonders Lust das zu machen. Für die Kinder ist es wichtig, 

dass sie Geschmack für den Monat haben, aber dass man übertreibt, ist wirklich schlecht. 

(Dann) verschwindet dieses spirituelle Gefühl. Ja # ja. 

I: Wie hast du in deinem Heimatland gefeiert? Gibt’ s Unterschiede? 

A: Natürlich gibt es Unterschiede, weil zu Hause, da kommt meine Schwester und Kinder, 

immer abwechselnd, dass die Mutter immer da ist und der Vater; das ist natürlich ein riesiges 

Familientreffen gleichzeitig. Dass man betet zusammen, das ist auch schön. Und am Ende des 

Monats kommt ein großes Fest. Man feiert Verwandtschaftsfest. Man muss die 
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Verwandtschaft pflegen – das ist wichtig im Islam. Familie und Verwandtschaft. Ja – aber 

hier ist einfach schwierig als Studentin. # Natürlich wie du Weihnachten in Brasilien 

verbringst. Es gibt keinen Weihnachtsbaum, nichts – schwierig, klar. Am Anfang war sehr 

schwierig als Studentin, es war wirklich ganz hart. Ich habe Fasten brechen allein gemacht. 

Hatte keine Gemeinschaft. Wusste nicht, ob es andere (Muslime) hier gibt. Aber danach, 

nachdem ich viele muslimische Studenten und Studentinnen kennen gelernt habe, dann haben 

wir gemeinsam gekocht, dann war wieder dieses Familiengefühl wieder da. Dann war dieses 

Zusammenkochen SEHR wichtig. Dann hat sich jeder wie zu Hause gefühlt. # Gemeinsam 

gebetet – und dann später, als ich Familie hatte ((??)) die Rahmen. Dann habe ich angefangen, 

Leute einzuladen. # Und dann war [es] wirklich seht schön. Dann wollte ich schöner machen, 

dass die Familiengefühle bleiben und dass diese Religion, das Spirituelle gleichzeitig egal in 

welcher Zeit, ob es regnet oder [es] schneit, ob man harte Arbeit hat. Auch im Seminar ist 

man um acht Uhr fertig und Fasten brechen ist schon um sechs im Winter. Es ändert sich, 

aber trotzdem, sagt man, es ist manchmal schwierig. ((??)) [Sie und ihr Mann haben dann 

versucht, zusammen Fasten zu brechen, auch in der Zeit als sie oder ihr Mann bis 20 Uhr 

Seminar hatte] dass man trotzdem Familie bleibt. # Es ist auch persönlich, wie man das 

macht. Weiß nicht, ob alle so was machen. Ja, man versucht etwas Schönes zu machen. Auch 

für Kinder vor allem, z.B. gibt es z.B. bei mir  << nachdenklich >> so eine Geschichte, die 

man abends erzählt. Dass man zusammen sitzt und erzählt über Ramadan, (wie es ist) wenn 

man Hunger hat, dass man nicht egoistisch ist. Es gibt auch andere Kinder; denen geht` s 

schlechter als uns, als wir. Diese DANKBARKEIT. Immer bei Gott danken # für dies was wir 

haben. 

[Das Telefon klingelt. Zwei Minuten Pause.] 

I: Wie machst du mit deinen Kindern, dass du ihnen eine gute Erziehung anbieten kannst? 

A: Ja, also --- das ist schon eine edle Aufgabe. Ja, in unserer Zeit ein Kind zu erziehen ist 

schon eine HERAUSFORDERUNG. Mehr kann ich nicht sagen. In unserer Zeit klagen viele 

über die Erziehung. Es ist schwierig geworden. Unabhängig vom Glauben. Allgemein. 

Deswegen – ich bin sehr offener Mensch, ich gucke, dass ich (.) Es gibt bei uns zu Hause sehr 

gute Erziehungsmethoden, aber (auch) schlechte. Hier habe ich sehr schlechte 

Erziehungsmethoden [bemerkt], was mir überhaupt nicht gefallen haben, wo selber die Eltern 

überfordert sind. Weil – meine Kinder sind jetzt im Kindergarten, in der Schule. Wir 

besprechen darüber ganz oft. Alles, was mit Nachkriegszeit zu tun hat, mit dieser 

antiautoritären Erziehung, dass wir so viele Kinder sehen, die nicht mehr links von rechts 

(unterscheiden) wissen, keinen Respekt mehr vor Erwachsenen, keinen Respekt vor Älteren – 
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wie sie mit alten Menschen umgehen, dass sie immer nicht verächtlich (aber) mit so wenig 

Respekt. Die sind Sachen, die mich stören. Dieser menschliche Umgang. Das hat mir hier 

gefehlt. # Bei so einem intelligenten Volk, dann fehlt so was, dann irgendwas stimmt auch 

nicht. # Deswegen habe ich - aber Gott sei Dank, hier kommen neue Wellen, neue 

Richtungen, die versuchen z.B. dass die Kinder auf natürliche Art erzogen (werden), dass sie 

mit der Natur sind, Respekt vor dem Menschen (haben), mit den Tieren, mit der Umwelt bei 

dieser jungen Generation. Dann nehme ich diese gute Methode zu mir, die finde ich schön, 

plus islamische Erziehung. Das finde ich das Allerwichtigste, denn unser Prophet hat uns gut 

erzogen. Alles, was er gemacht hat, ist eine göttliche Erziehung. Es kam vom Himmel und 

(wir) können es gegenwärtigen, in unserem Alltag [einbeziehen]. Ich gebe dir ein GANZ 

KLEINES BEISPIEL. Bevor man isst, macht man ein Bittgebet. Es gibt auch im Christentum, 

aber sagen wir mal, welche Christen sagen das noch im Alltag ganz normal auch diese 

Bittgebete machen. Bei manchen muslimischen Familien ist auch verschwunden. Das nennt 

man ein Ritual. Man sagt: Gott danke für das Essen, (so) dass die Kinder lernen diese 

Dankbarkeit zu haben. Ich erziehe meine Kinder, ich bringe meinen Kindern bei, dass sie 

VOR dem Essen BETEN und NACH dem Essen BETEN. Also guck, dass ich viele Sachen 

herausnehme, was (völlig) verschwunden sind – dann nehme ich z.B. wie mein Kind weg von 

diesen fanatischen Gedanken, von dieser Sturrheit. Man sagt, gut, ihr lebt in einem 

nichtislamischen Land, ABER ihr seid trotzdem Halbdeutsche hier, ihr seid MUSLIME. Und 

das spielt keine Rolle jetzt, das ((??)) müssen sie wissen. Und ich gucke, dass meine Kinder 

damit wachsen. Das ist nicht wie Gehirnwaschung oder so. Ich gebe ihnen diesen Weg, weil 

das ist der Weg von uns beiden. # Aber gleichzeitig bringe ich ihnen bei, die anderen, die 

nicht glauben wie ihr, ihr könnt trotzdem gute Freunde sein. Das halte ich sehr viel darauf. 

Weil ihr seid gute Freunde, indem du sie respektierst und sie auch deinen Glauben 

respektieren. Und die Kinder können mehr erreichen als wir Erwachsene. Wenn die Kinder 

spielen, gucken sie nicht, ob du ein Moslem oder Nicht-Moslem bist. Die spielen einfach. Da 

haben sie nicht diese Vorurteile oder Hintergründe. Das kommt nur von Eltern. Deswegen ist 

für mich wichtig, dass Offenheit da ist und – auch wenn die  [anderen] Kinder zu mir 

kommen, sie fragen, sind neugierig, aber ich darf sie nicht missionieren. Missionieren im 

Islam gibt’ s nicht, ist verboten – jeder soll machen, wie er das will. Wenn aber sie fragen, 

dann antwortet man einfach. Aus Neugierde, das ist normal. #  Und da versuche meine Kinder 

einfach z.B. mit Schweinefleisch, dass sie das nirgendwo essen dürfen. Das wissen sie. Und 

die Familien, bei denen sie sind, dies wissen auch, da entsteht eine Freundschaft. Dann weiß 

ich das auch, und dann besteht kein Problem, außerdem sie sind Vegetarier geworden.  
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<< lacht > Kein Problem. > Gleichzeitig, wenn ein Kind zu mir kommt, (und) allergisch ist, 

gucke ich, dass dieses Kind wirklich zu bestimmten Milchprodukte nicht kommt, dann habe 

ich, dann achte ich WAHNSINNIG DARAUF aus gesundheitlichen Gründen für ihn. Und für 

uns Schweinfleisch aus religiösen  und gesundheitlichen Gründen, beides auch. Das ist, das 

heißt, die sind Sachen, die Kinder sind immer neugierig, sie brauchen immer, dass man ihnen 

manche Sachen gut  erklärt, nach ihrem Verständnis, nach ihrem Alter und die verstehen das 

ohne Komplikationen, einfach. Es kommt darauf an, wie macht man das. Wenn man mit 

Zwang macht, dann erreicht man keine guten Ergebnisse; wenn man das wieder 

vernachlässigt, ist auch nicht gut. Dann sind die Kinder verwirrt. Ich finde schön, wenn die 

Kinder klare Linien haben, dann haben sie kein Problem mit anderen zurechtzukommen, dann 

wissen sie wo es lang geht. 

I: Kann man durch Kinder das Herz der Eltern erreichen? 

A: << nachdenklich > Kann man durch Kinder das Herz > - wie war das weiter? 

I: Die Kinder sind z.B. so gut miteinander befreundet, dass ihre Eltern offener werden. 

A: Ja, natürlich. Ja klar. Es ist immer ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Ich gebe meinen 

Kindern einen Raum, dass sie offener sind, aber dann geben sie mir auch eine Wunderschöne 

zurück. Ah, das ist von denen gekommen; dass ich gar nicht kenne, finde ich auch schön. 

Aber es kommt auf Familie an. Es gibt Familien, die mit ANDEREN NICHTS zu tun haben 

möchten. Duch Kinder, durch diese gute Erfahrungen, die die Kinder machen – und die 

Mutter ist neugierig und möchte die anderen Mütter kennen lernen. Aber in meinem Fall 

nicht. Ich habe an der Uni studiert mit allen Fremden und es war für mich gar kein Problem. 

Also im Kindergarten reden wir darüber offen, wir sind Muslime, wir haben was über Islam 

erzählt, über X [das Heimatland von Arua] was erzählt. [Sie] müssen ( es ) auch kennen 

lernen, damit diese Barriere nicht mehr entsteht. Wir haben wirklich kein Problem. Wir haben 

gute Erfahrung, verstehst du? Es kommt auf die Familie an. Also, wir sind sehr offen. Wir 

bestehen auf unseren Glauben, dass man andere respektiert, und mit ihnen auch zu tun haben, 

natürlich ohne dass unser Glauben geschädigt wird. Das ist  wichtig. Solange der Glaube oder 

menschliche Gefühle gekränkt sind, klar, bei jedem Menschen. Wenn dich jemand kränkt, 

weil du aus Rumänien kommst, das ist auch ein bisschen -- << skeptisch > Hm! > Das ist 

auch ein menschliches Gefühl. Es kommt darauf an, es muss auch von unserer Seite ein 

bisschen Bemühen kommen, wie man das zusammenbringt. Ich habe auch viele Freundinnen, 

die nicht Muslime sind, habe  super Beziehungen zu denen. # Also bleibt was im Herzen 

kommt, das Menschliche, das ist das Wichtigste auch. 

I: Hast du viele Freunde, die Andersgläubig sind? 
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A: Ja. << lacht > Die HÄLFTE. > (( beide lachen )) Näh, das ist wichtig, weil ich sage, dass 

Glauben ist eine Sache zwischen mich und Gott. Das kann man nicht beeinflussen. Für mich 

ist wichtig dieser Respekt. Wenn eine Christin ist oder Judin, oder weiß ich ( was ), dann habe 

ich Respekt und sage, alle göttliche [Gestalten], eine monotheistische Religion, sagt man so. 

Wir gehören zu dritt. # Wir haben viel Gemeinsames, aber wir haben nur einen kleinen 

Unterschied für bestimmte mit Jesus und Gott. # Das ist der einzige Unterschied, aber 

ANSONSTEN, die ganzen Sachen, es ist alles ähnlich. Die Christen haben früher auch 

gefastet. 

I: Und einige fasten noch. Es kommt darauf an. 

A: << lacht > nicht als Kur > sondern es gibt wenig Christen, sehr wenig die richtig fasten.  

I: Ich bin orthodox und ich faste nicht als Diät halten. 

A: EBEN. Aber bei orthodoxen ist anders als bei evangelischen oder katholischen. # aber ich 

will sagen, dass viele Sachen sind so ähnlich. # Z.B. Ehebruch ist verboten, Suizid, 

Selbstmord, dass man nicht Unrecht tut. Also viele Sachen, die wir machen sind ähnlich. Wir 

haben gleichen Propheten. Von Abraham, bis Moses, von Jakob bis – Verstehst du? Wir 

haben schon etwas GEMEINSAM. Nur kann man nicht beeinflussen, dass anders glaubt, 

muss ihn nicht hassen. Das ist völlig Quatsch # oder muss mich von ihm distanzieren. Es 

muss ein GEGENSEITIGER Respekt entstehen. Da kann, da hat man kein Problem. Da bin 

ich sicher. Aus Erfahrung auch. # Bin schon gewöhnt. (( lacht )) Ich habe schon viel mit 

Nicht- Muslimen zu tun, wir diskutieren über Glauben, über verschiedene Sachen und warum 

nicht? # Ja. 

I: Was wünschst du dir für die Zukunft? 

A: Für die Zukunft? Oh je! Das ist, ich bin nicht jemand, der Idealist ist und sagt, ich wünsche 

mir so. Weil unsere Zeit so schwierige Zeit, alles so chaotisch, << lacht > alles durcheinander 

geworden. > Wahnsinnig, so viele Vorurteile, einige missbauen, andere müssen  dafür zahlen. 

So UNKONTROLLIERBARE Zeit, ich wünsche mir, dass ich glücklich sterbe am Ende 

meiner Zeit, dass ich diese Welt verlasse ohne --- schreckliche Erlebnisse oder so was. Ich 

wünsche, dass die Leute ein bisschen mehr Toleranz miteinander haben. Sowieso ist so 

schwierige Zeit, schreckliche Zeit. Was kann man wirklich Großes wünschen, was 

unrealistisch ist? Was realistisch ist, man versucht mit den Menschen, mit denen wir zu tun 

haben mehr Respekt und Liebe. Das ist was ich mir wünsche. Da kann etwas ENTSTEHEN. 

Aber ich kann mir nicht wünschen, dass die Welt so [wunderbar ist]. Es ist unrealistisch. Die 

Welt ist verrückt geworden. Was ich mir wünsche wirklich, dass ich diese Welt zufrieden 
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verlasse, dass Gott mit mir zufrieden ist, dass meine Kinder nach mir das geben. * Und das 

ist*  

I: * Weitergeben? * 

A: Weitergeben an die Leute, an die Kinder, etwas Gutes weitergeben. Das ist mein Wunsch, 

das Schönste, was ich mir wünsche. Ja wirklich, in unserer Zeit, kann man sich nicht so viel 

wünschen. (( lacht )) Es ist sehr schwierige Zeit. 

I: Wenn ich die Zeitungen lese, finde ich oft Artikel über unterdrückte Frauen und so. Das, 

das bedrückt mich * als * 

A: * Das * bedrückt mich nicht als Muslimin, denn ich finde, die Medien brauchen Geld, sie 

ernähren sich davon. Und sag mal bitte, wie die deutschen Frauen hier [leben]? Sind  sie auch 

glücklich? Zeig mir, zeig mir irgend[eine] deutsche Frau, die als allein erziehende Mutter 

[glücklich ist]! Ich habe SEHR VIEL mit deutschen Frauen zu tun. # Und keine ist glücklich. 

Ich bin glücklicher im Vergleich. # Wer kann mir sagen, dass eine moslemische Frau 

unterdrückt ist? Guck diese Frauen! Sie ( schaffen ) Arbeit wie verrückt, die Kinder müssen 

sich selber erziehen. WER unterdrückt WEN? Sie sind von ihrer Gesellschaft unterdrückt. 

Deswegen macht mir nichts mehr aus. Früher hat´ s mich aufgeregt. Als ich nach Deutschland 

kam, weil ich habe in X [im Heimatland von Arua] 26 Jahre gelebt. Ich WEISS, ich habe 

studiert. << lacht > Es gibt keine Unterdrückung. > Als ich hier kam, las ich das. Die Leute 

leben im Mittelalter. [Sie] haben KEINE AHNUNG. Natürlich gibt es in unseren 

Gesellschaften, unsere Länder sind patriarchalisch. Auch in Italien, das heißt, Männer 

herrschen mehr usw. Kann mir niemand sagen, dass Italien ein freies Land ist oder so. Erst 

jetzt wurde eine Frau, Frau Merkel als Präsidentin oder Bundeskanzlerin ( gewählt ). Wann ist 

( so was vor ) Jahren gewesen? Das heißt, diese Vorurteile, da leben die Medien davon. #  

<< schnell > Die leben davon. Die brauchen das. > Wenn ich als Muslimin anders erlebt habe, 

ich weiss, was Islam von mir verlangt, was ich will, bin glücklich dabei, fühle mich nicht 

unterdrückt. Dann können << schnell > Tausende Menschen schreiben, was sie WOLLEN, 

weil sie haben diese Erfahrung nicht [gemacht]. Warum nicht? Sie verstehen es EINFACH 

NICHT. Sie haben keine Ahnung. > Weil ich habe nur schlechte Beispiele bei den deutschen 

Frauen. MEISTENS, was sie darunter leiden. # Frag sie mal! Frag sie mal! Guck! Komm 

nachts zu diesen Frauen und sie sind so unglücklich. Deswegen gibt´ s diese emanzipierten 

Bewegungen ständig. Warum denn? Wenn sie so nicht- unterdrückt und frei und glücklich 

und – kommt diese ständige Emanzipation und Frauenrechte und was weiß ich? Weil es 

immer noch gibt, es ist nur tabuisiert. Das ist nicht als Thema in dieser Gesellschaft. # Es ist 

geschwiegen. # << energisch > Guck mal! Wie viele Frauen arbeiten in einem Mindestlohn? 
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Wie viele Frauen als allein erziehende Mütter. Man sieht keine Toleranz gegenüber diesen 

Frauen. Guck mal wenn eine Frau, die  mehr Kinder hat, ob sie einen Job kriegt oder nicht! >  

Sie brauchen eine, die keine Kinder hat z.B. oder lieber besser einen Mann. Denn ich habe die 

Frauen, die deutschen Frauen (gefragt), das ist auch ein Thema und kam vieles raus. # Kam 

vieles raus. Die Werbung << schnell > guck mal, wie sich diese Frauen hinstellen in der 

Werbung! Wie ein billiges Zeug, ja. > Und hier, haben sie an ihrer Identität, an Ihrer 

weiblichen Identität verloren. Deswegen können sie gerade in dieser Gesellschaft über 

unterdrückte muslimische Frauen REDEN. Sie sollen zuerst gucken, was ist mit ihren Frauen 

erstmal. Wenn ich in einem Land, in Casablanca, in einer großen Stadt, ich weiß wie die 

Frauen selbstbewusst sind, so stark sind, ununterdrückt sind, dann kann mir niemand sagen, 

<< schnell > sie sind so und so. > Natürlich gibt´ s in anderen Ländern wie Saudi- Arabien 

oder so Tausende Fälle, aber dann sind wir als Muslime selber überrascht, denn der Islam sagt 

nicht so, die Tradition sagt mehr so. Denn der Islam die Rechte der Frauen schon klarstellt. 

RESPEKT wie gegenüber, wie ein Ehemann und als Mutter, dann lebt das Paradies unter 

ihrer Füßen. # Weißt du das? Das Paradies ist unter der Füßen der Mütter, NICHT DER 

VÄTER und so eine SCHÄTZUNG für eine Mutter. Wenn du schlecht zu deiner Mutter bist, 

dann ist Gott mit dir nicht zufrieden. Und nirgendwo höre ich dass – ich höre, wie sie ihre 

Mütter behandeln. Wenn eine Frau alt ist, ist sie im Altenheim. Keiner guckt nach diesen 

Menschen z.B. # Also, wenn ich hier [in Deutschland] ein super Beispiel erlebt hätte, kann 

ich sagen, ah, ja, sie sind besser als bei uns, aber ich sehe anders. # Deswegen sage ich, die 

Medien sollen sich davon ernähern, sollen machen was sie wollen aber eins bin ich davon 

überzeugt. Die muslimischen Frauen, die du kennen gelernt hast, sagst du mir, welche von 

ihrem Mann oder von Islam unterdrückt wird? 

I: Gar keine. 

A: << lacht > Im Gegenteil. > Wenn man die Erfahrung NACHMACHT, dann sieht man 

andere Realität, ohne Vorurteile. Vorurteile sind früher im Iran, in dieser Revolution in Iran, 

in den 60er Jahren entstanden. Und das ist immer geblieben in Köpfen. Und die Leute haben 

KEINE ERFAHUNG. Deswegen -- glaubt man  auch alles, was die Medien sagen. Das ist 

leider kommerzielle Sache. Guck mal! Wenn einen Menschen einen Artikel über eine Frau 

schreibt, jeder kauft diese Zeitschrift, diese Zeitung. DIE BRAUCHEN DAS. # Deswegen 

hatte ich nicht so viel Ernsthaftigkeit bei solchen Sachen [Ich nehme solche Artikel nicht zum 

Herzen]. Ich bin davon überzeugt, ich weiß, wie meine Freundinnen sind als muslimische 

Frauen, ich weiß, was der Islam sagt, ich weiß ((??)), ich weiß, was der Islam von uns will. In 

dem Moment gibt´ s bei Gott keine Unterschiede zwischen Mann und Frau; bist gut, bist du 
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gut, bist du schlecht, bist du schlecht. ((( schenkt Wasser ein ))) Er guckt nicht, du bist Frau, 

du bist schwarz, du bist grün, NEIN. # Also, auch diese Spiritualität kann man nicht auf 

Männliche oder Weibliche unterteilen. Sind Sachen, wo wir auch versuchen zu sagen, gut, wir 

sind sicher, was es gibt und Sachen, die es gibt. Weil ich habe hier GELEBT, ich hab´ s 

erlebt. Vierzehn Jahre haben mir schon beigebracht, wie die deutschen Frauen leben, wirklich, 

auch westliche Frauen. # IN WELCHER UNTERDRÜCKUNG SIE LEBEN. # Ihre Kinder 

sind wirklich verstreut entweder hier, mal da, sie haben keine - wenn sie zurückkommen, 

dann müssen sie auch [für Kinder] Haushalt machen. # Also, es bietet mir kein gutes Beispiel, 

wo ich sage, ah, das ist super. Gar nicht. 

I: Wie meinst du das? Haben westliche Frauen vielleicht eine Sehnsucht nach – nach einer 

Familie? 

A: Ja, man kann so verstehen. Es ist – weil ich Germanistik studiert habe, ich weiß (dass) 

auch geschichtliche oder historische Komponenten eine Rolle spielen. Nach dem Krieg sind 

mehr Frauen als Männer, viele Männer sind gestorben im Krieg, [dann] müssen die Frauen 

arbeiten gehen, sie müssen SCHAFFEN, so zu sagen. Deswegen spricht man in Deutschland 

nur über SCHAFFEN, SCHAFFEN, SCHAFFEN. Was haben diese armen Frauen gehabt? 

Sie haben ihre Weiblichkeit verloren. Sie mussten nur arbeiten, arbeiten, arbeiten. Es ist 

natürlich, dass ihre Töchter danach, sie haben ihnen diese Werte als Frau nicht weiter 

gegeben. # In Rumänien ist was völlig Anderes. Es gibt, man ist, du bist wirklich weiblich. 

Man ist selbstbewusst als weibliche [Person]. Ich möchte nicht wie ein Mann sein. # Und das 

ist das Problem. Es bedeutet für mich nicht, eine Frau die frei ist und nicht unterdrückt, dass 

sie unbedingt sein [will] wie ein Mann. DAS IST QUATSCH. DAS IST KRANK, << schnell 

> denn eine ist eine Frau, ein Mann ist ein Mann. >  Aber – nur Rechte oder manche Sachen, 

die müssen gleich sein, ja. Und dann haben diese Frauen wie gesagt viel gearbeitet; diese 

Generation hat keine Erziehung und KEINE LIEBE VOR ALLEM BEKOMMEN. # Keine 

Liebe, Aufmerksamkeit, und dann ist eine Generation entstanden, wo sie wirklich gegen alle 

Normen ( ist ), antiautoritäre Erziehung, dann kommt Hippie- Zeit, dann kommt das Pink-Zeit 

und dann weiß ich was noch. Aber bei FRAUEN,  dann gibt es diese Sehnsucht. Frag jede 

deutsche Frau, was, was FEHLT ihr? Viele sagen, mir fehlt, wer bin ich überhaupt? # Diese 

Identität als Frau erstmal. Hier werden die Frauen nicht geschätzt als Frauen sondern als 

PRODUKT. Entweder in der Werbung mit ihrer Nacktheit aber nicht geschätzt als FRAUEN, 

wirklich als Frauen. Sie müssen schaffen. Du guckst manchmal - 

I: Leistungsdruck... 

A: JA, fertig aus. Das [Weibliche] fehlt. Dann haben sie wirklich diese Sehnsucht, dass  
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<< schnell > nicht dass als Mutter, Hausfrau, Kinder, nein; > allein dass man ihnen diese 

Werte wieder gibt. # Ich hoff´ s. Es hat sich ein bisschen geändert von meinen Kreisen jetzt. 

Kennen ( sie ) auch die Gründe, dann klar, klappt es bei vielen Frauen, die versuchen ein 

glückliches Leben zu führen und sind WIRKLICH DABEI SEHR WEIBLICH und glücklich. 

Es ist interessant. Es ändert sich manchmal sehr gut. Aber ich weiß nicht, ob überall so ist.  

(( lacht )) 

I: Du hast früher über Stufen des Glaubens geredet. Kannst du noch was dazu sagen? 

A: Welche Stufen? << lacht > Was habe ich gesagt? Kannst du mir helfen? Muss den Faden 

wieder holen. > 

I: Ja, klar. Formelles Glauben, innerliches Glauben, also verschiedene Stufen. 

A: Also, es gibt also nicht Stufen, sondern wenn man glaubt wichtig ist, diese erste Stufe ist 

zwischen dir und Gott, DIREKT. Das heißt, wenn wir beten und beugen den Stirn auf dem 

Boden, dann ist der Mensch nicht mehr wichtig, dann hat er diese Arroganz [nicht mehr]. 

Weil << lacht > Du bist auf dem Boden. > # Dann kommt diese Verbindung zu Gott allein, 

ohne irgendwelche Vermittlung oder irgendeine Institution so wie Kirche oder so. Keine 

Institution zwischen Dir und Gott. Dann bist du in diesem Gebet. Deswegen ( beten ) wir fünf 

Mal am Tag. Dann kommt die andere Stufe, der Umgang mit deiner Familie oder anderen... 

Hast du so gefragt, ungefähr?  

I: << lacht > Ja, ja, so ist OK. > 

A: Näh, kannst du mich noch fragen, weil ich weiß es nicht. # Natürlich weil im Umgang, im 

GUTEN Umgang bist du eine Stufe wieder höher zu Gott. Das heißt, wenn du nur betest und 

SCHLECHT bist, dann wird dein Gebet gar nicht [erhört]. << lacht > Du kannst es 

zurückhaben. > Und es ist wichtig, wie auch Gebete und allgemein manche Sachen mit 

HERZEN UND ABSICHT - und guten Willen. Das ist etwas was im Islam grundsätzlich 

zählt. #  

I: Das heißt, sie ergänzen sich gegenseitig. 

A: RICHTIG. SEHR GUT. Eine ergänzt die andere, bis zum Anderen. ((( Arua schenkt ihrer 

Tochter Apfelsaft ein. ))) Das heißt, wenn im Koran steht, die Gläubigen Frauen und Männer. 

[Die Tochter möchte mehr Saft bekommen.] << leise > Du nutzt das aus. (( lacht )) Das 

gehört zur Erziehung, wir haben gerade darüber geredet. >  Das heißt, diejenigen, die glauben 

gute Taten machen. Es hat nirgendwo im Koran ( gegeben ), allein die glauben oder allein die, 

die gute Taten haben. # BEIDES sind sehr wichtig, weil, wenn jemand nur glaubt und alles 

Andere schlecht macht, was hilft ihm denn? GAR NICHTS. # Ja. (3.0) 
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A: Ich finde, das ist ein ganz schönes Interview, dies sind die Punkte, die einen im Alltag 

auch beschäftigen. Also dieses Zusammenleben, den Glauben zu erleben, gerade für eine 

gebürtige Muslimin, wo ich den Islam kannte also von Geburt her. Aber was ich sagen will, 

erst danach ich nach Deutschland kam, ist mein Glauben noch stärker geworden. # Weit weg 

von allen diesen Normen und Traditionen. Dann war diese Verbindung allein zwischen dich 

und Gott direkt. Natürlich in X [ihrem Heimatland] ist anders, schön und alles islamisch. 

Aber es ist schön für einen Menschen ((??)), wo[mit] sein Glauben hängt. Macht man das, 

weil die Familie das alles macht? Macht man das, weil man das schön empfindet? Natürlich 

bleiben auch sehr schöne Erinnerungen dabei und sehr schöne Sachen, was uns unsere Eltern 

beigebracht haben. Gerade mit Fasten, mit den Armen zu tun, der Andere ist auch wichtig, 

nicht nur sich selbst. Was ich z.B. in X [ihrem Heimatland] nicht gelernt habe, ich habe 

Egoismus nicht gelernt. # Ich weiß gar nicht, was Egoismus heißt. Erst hier << lacht > habe 

ich gemerkt, die Leute sind echt egoistisch. > Ja. 

[Unterbrechung durch die Tochter. Drei Minuten Pause.] 

I: Wie war das Interview für dich? Wie hast du dich dabei gefühlt? 

A: Also, wie gesagt, ich bin immer skeptisch gegenüber Interviews. Was mich immer so – der 

Sinn der Sache ist immer, wie sagt man, zu wissenschaftlichen oder so. Aber dieses Interview 

finde ich sehr schön, weil es kommt darauf an, wie man das auch macht und das ZIEL dafür, 

dass man nicht versucht alles zu wissenschaftlichen, sondern einfach ja, eine Erfahrung und 

das kann man auch schreiben wie immer. Ja, und vor allem fand ich ganz nett, ganz schön. 

Mich hat das nicht gestört wie immer, sondern Freude gemacht. Es war sehr, sehr nett. 

I: Du warst voll authentisch, ich auch. 

A: Total. JA, EBEN. Wir haben spontan geredet und wahrhaftig, wo ich dachte: Jetzt kann ich 

wirklich [erzählen], weil bei anderen Interviews musste ich mich zurückziehen --- weil das 

Problem war immer, dass man nicht weiß, nicht immer [weiß], was der Mensch will mit dem 

Interview selber. Deswegen sage ich auch eine gute Erfahrung. Ich lehne nicht alle ab, es 

kommt auf die Absicht [an] und WER das macht und WIE man das macht. Ich find’ s ganz 

wichtig, denn die Absicht ist für mich wahnsinnig wichtig. # Ja und ja. War sehr schön.  

(( lacht )) Ja und ich habe richtig spontan [geredet], als ob ich dich ewig kenne. Ich bin sehr 

offen, aber bei manchen Interviews, wo ich skeptisch bin, dann sag ich gar nichts oder kurz 

oder tschüss. Oder gar nichts. Ich lehne sie ab. Dir, ich konnte wirklich frei [erzählen]. 
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Obwohl ich sehr offener Mensch bin, aber es kommt darauf an. Man kann nicht jedem 

Interview geben, man hat so ein komisches Gefühl. # Dieses Mal aber gar nicht. 

I: Man spürt so viel Herzlichkeit und so viel * Offenheit * 

A: * Ja aber Du * hast eine andere Einstellung. Auch dass du -- dass auch für dich wichtig ist. 

[Es waren] nicht nur dein Kopf sondern auch dein HERZ [dabei], aus Neugierde. So was 

Schönes ((??)), man soll´ s auch unterstützen, nicht abbrechen und sagen näh. Aber es ist auch 

gut so. (( beide lachen )) 

I: Vielen Dank fürs Gespräch. << lacht > Für mich war ( es ) auch total schön. > 

A: Schön, es freut mich. 
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L: OK und zwar also -- ich stelle mich erstmal kurz vor. Ich bin die Leila und -- wohne hier in 

Freiburg seit fast 10 Jahren -- und komme -- ja, bin << lacht > zugezogen so zusagen. > Habe 

hier studiert und arbeite jetzt hier Vollzeit. Und ich habe auch eine kleine, ja, kleine Tochter. 

Sie ist im Kindergarten ganztags und [ich] bin verheiratet. #  Ja, und ich bin Muslimin, bin 

konvertierte Muslimin seit << nachdenklich >> auch acht Jahren, so kurz nach dem Abitur 

konvertiert. 

I: Schon lange. 

L: Ja::  

I: Wie bist du dazu gekommen? 

L: Also, ich habe schon in der Schule viel über den Islam erfahren, und hatte auch eine 

Freundin damals, wo der Vater aus einem islamischen Land kommt und dadurch habe ich 

einfach , viel mitbekommen auch über Feste und so Ramadan, über Tradition und habe eine 

offene, ja offene Einstellung zum Islam dadurch gehabt und ja,  habe dann im Urlaub meinen 

jetzigen Mann kennen gelernt. Und - dadurch habe ich mich noch mehr damit beschäftigt und 

hat mich dann einfach überzeugt. Es hat auch eine Zeit gedauert; ich habe viel gelesen, und 

habe mich mit Muslimen beraten und auch meine alten Sachen aus der Schule wieder 

 << amüsiert >> heraus gekramt. Also, es waren einfach so verschiedene Sachen und dann bin 

ich  so ein Jahr später konvertiert. 

I: Was ist für dich als muslimische Frau wichtig, was spielt eine wichtige Rolle? 

L: Ja, also in meinem Alltag erstmal... Ich praktiziere jetzt den Islam, ich habe nicht von 

Anfang an direkt so gemacht, ein Jahr später habe ich angefangen den zu praktizieren, d.h. 

fünf Mal am Tag zu beten, also regelmäßig, auch wie gesagt die islamischen Feste zu feiern, 

den Ramadan einzuhalten, obwohl ich ja berufstätig bin und manchmal ja -- ein bisschen 

schwierig ist und die Leute wundern sich, WARUM SIE DAS MACHT, warum isst sie nichts 

den ganzen Tag oder so -- und ich trage auch das Kopftuch. Auch nicht gleich von Anfang an. 

Auch so zur selben Zeit, wo ich angefangen habe zu praktizieren und ja - auch so, wie gesagt, 

gibt es auch so einige Probleme in der, meiner Umwelt. Meine Familie, die nicht Muslime 

sind, und  auch im Berufsleben. 

I: Und wie kommst Du damit klar? 

L: Ja:: also inzwischen ganz gut. Am Anfang waren große Probleme mit meinen Eltern 

einfach, weil ich noch jung war. So nach dem Abitur, Studentin dann - und sie hatte Angst um 
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meine berufliche Zukunft, wie es mit dem Kopftuch sein wird. Allgemein einfach diese 

Veränderung… Ich war vorher kein Großgläubiger, meine Familie auch nicht...Von dem her 

war [es] für sie doch ein ziemlich großer Schock. Gleich in diese Richtung Islam, und gleich 

so streng in gewisser Weise. Für sie halt streng, für Europäer oder Deutsche, sie sehen das 

ganz streng an. Also wenn man  fünf Mal  am Tag betet und Kopftuch trägt --- # ja, und wie 

gesagt, inzwischen ist es besser geworden. Sie haben dann, es hat ewig gedauert sagen wir 

mal so bis sie die Dinge nach und nach akzeptiert haben und es gab immer wieder 

Rückschläge, dann wurde´s wieder schlecht und dann wieder besser und dadurch, dass sie 

nicht hier in Freiburg wohnen, sehen sie mich nicht so oft und können es ein bisschen 

verdrängen so einfach... Ah, OK, meine Tochter… Sie erinnern sich an ihre alte Tochter 

sozusagen. Wenn sie mich sehen ist es wieder knall boom jetzt ist wieder ein Problem und 

dann wird’s wieder auf den Tisch gebracht, geredet und diskutiert und mir Forderungen 

gestellt. << schnell > Sie haben mir  gedroht, mein Studium nicht weiter zu finanzieren, wenn 

ich das Kopftuch nicht  aussetzen würde. > # Ja... oder ja... wie gesagt, es war eine Zeitlang 

sehr sehr  HART und es wurde dann wieder besser. Also, sie haben sich irgendwann dran 

gewohnt, war auch die Luft raus, der Streit…sie hatten dann keine Lust mehr, sie haben dann 

gemerkt, dass es bei mir ernst ist und nicht nur so eine << nachdenklich >> Neigung, die man 

mal hat und dann wieder vergeht. Sie haben dann jetzt verstanden, dass das mehr oder 

weniger endgültig ist. Sie können nichts dran ändern, sie haben versucht, irgendwie damit zu 

leben und...ja, so Kompromisse einzugehen. Aber sie sehen mich, sie wollen immer noch 

nicht mit mir mit Kopftuch draußen rumlaufen, das wollen sie nicht – aber –ja, so prinzipiell 

sagen wir so RESPEKTIEREN sie es in gewisser Maße, ja.  

I: Und ihre alten Freunde? Die alte Umwelt, wie reagierte sie? 

L: Hm, meine alten Freunde von damals, aus der Schulzeit, ich hatte einige sehr, sehr enge 

Freunde, also nicht so wie andere Leute so viele enge Freunde und diese sehr engen haben 

kein Problem damit gehabt. Also von dem her, sie waren ein bisschen traurig, weil ich nicht 

mit ihnen in die Diskothek gegangen bin und so. Es war für sie überhaupt kein Problem, dass 

sie mich nicht mehr haben wollen oder als Freundin nicht akzeptiert haben. Es war auch sehr 

offen von meiner Schwester, die zwei Jahre jünger als ich ist, war’s überhaupt kein Problem 

mit Konvertieren. Nur so mit dem  Alltag konnte ich nicht mehr die Dinge tun, die ich früher 

getan hatte, die man als Jungendlicher halt tut. Das war ein bisschen so, die 

Freizeitmöglichkeiten waren nicht mehr die gleichen. Ich konnte nicht mehr alles machen. Ich 

gehe nicht mehr an den Strand, ich gehe nicht mehr abends weg, ich trinke kein Alkohol oder 

ich gehe nicht tanzen, oder so. Das sind die Sachen. Das hieß aber nicht, dass sie mit mir 
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nichts mehr  zu tun haben wollen. [Das] habe ich gar nicht erlebt. Näh. Von dem her habe ich 

eher… Ich bin in ein anderes Land studieren gegangen und danach nach Freiburg und wie 

gesagt, dadurch habe ich immer wieder neue Leute kennen gelernt, die mich als Muslimin 

kennen gelernt haben. Und dann war von Anfang an klar und kein Problem.  

I: Andere Kleider, Kopftuch, wie fühlt es sich bei dir an? 

L: Ja, ich fühle mich sehr sehr wohl. Ich war als Jugendliche eher das Gegenteil << lacht > 

eher wenig Kleider an > und muss sagen, ich habe im Islam einfach diesen Wert, dieses 

Bedecken viel wichtiger ist, die Reize verhüllt. Das ist der Grund, dass eben nicht jeder 

Mann, wie frei [alles] sieht oder so und das man seine Reize nur für seinen eigenen Mann ja 

lässt. 

I: So wie ein Schutzraum…  

L: JA, GENAU. Es ist ein Schutzraum im Islam für die Frau vor dem Blick der Männer. #  

Ich fühle mich damit sehr wohl. Man kann sich schön kleiden, es gibt auch viele Sachen, die 

modern sind, auch lang und weiter. Ich finde, man kann in der modernen Gesellschaft in 

Europa ganz normal mit muslimischen Kleidern, modernen Kleidern, ohne irgendwie 

aufzufallen. Find’ s traurig, dass viele Leute so abtun, als ob sie nur die Unterdrückung der 

Frau sehen. # Ja, und wie gesagt, wir, die Muslimminen, die wir das freiwillig gewählt haben, 

sehen wir das nicht so. Es ist einfach - von Gott so vorgegeben, steht im Koran. Es gibt auch 

Hadith, die das bezeugen, dass man sich bedecken soll und es ist ein großes Tuch gemeint, wo 

eben auch die Haare runterfallen und deswegen halten wir uns daran und fühlen wir uns nicht 

unterdrückt, weil wie gesagt das ist eine Art Schutz, also ICH fühle mich dadurch deutlich 

freier. Ja.  

I: Hm, wie erleben Sie das Zusammenleben mit Andersgläubigen? 

L: Mm:: das ich mehrmals umgezogen bin, habe ich dann viele muslimische Freundinnen 

hauptsächlich, und nicht nur muslimische, mit anders Gläubigen war überhaupt kein Problem. 

Und die, mit denen ich nicht zu tun haben wollte, habe ich auch nicht kennen gelernt. Also ich 

habe noch nie erlebt, dass jemand sagt, weil du Muslim bist, will ich mit dir nichts zu tun 

haben. So direkt habe ich nie erlebt. Eigentlich erlebt man das nur anonym auf der Strasse, 

dass die Leute komisch angucken oder schlecht behandeln, auch selbst wenn man richtig 

Deutsch spricht. Häh, wie kann sie richtig Deutsch reden oder so, kann sie Deutsch, oder so, 

solche Sachen. Mit den Menschen im Umfeld, sei es an der Uni oder im Berufsfeld, Familie, 

habe ich nie erlebt, dass jemand sagt, wieso bist du Muslimin oder so? Näh! Ich will nicht! 

Also mich stört es auch nicht, wenn andere andersgläubig sind. Jeder soll sein Glauben haben, 

wenn er sich wohl fühlt und FÜR SICH BELEGT SIEHT. Oder wenn er sieht, dass das 
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richtig ist, stört mich auch nicht weiter. Ich würde jetzt den Kontakt nicht abbrechen mit 

anderen. Also, ich suche den nicht mehr so viel, weil ich so viele andere muslimische Freunde 

habe. Ich würde ihn, ich würde es nicht verweigern, sagen wir mal so. Ich habe kein Interesse 

oder ich will mit ihm nichts zu tun haben. Meine ganze Familie sind also alles Mögliche: 

entweder Atheisten oder Katholiken oder Protestanten. Also im Umfeld, bei der Arbeit man 

ist mit allen Religionen zusammen in gewisser Weise.  

I: Welche Rituale spielen für dich eine wichtige Rolle? 

L: Religiöse Rituale, oder? 

I: Ich würde sagen - 

L: Also das Beten 5 Mal am Tag und ja, das Wichtigste ist, dass man diese Feste auch feiert. 

Weil ja, dadurch, dass wir in Europa leben, kriegen wir auch die christlichen Feste auch mit. 

Am Weihnachten gehe ich zu meiner Familie, auch wenn ich keine Weihnachten feier, gehe 

ich trotzdem dorthin. Ich feier trotzdem die islamischen Feste mit Freunden oder eben, wenn 

ich bei meiner Schwiegerfamilie bin. Aber - ja, also wie gesagt, möchte ich, dass meine 

Kinder das auch so erleben, so ein wichtiger Bestandteil wie die deutschen Kinder für 

Weihnachten auch unsere Feste genauso gefeiert werden. Dass die Kinder, die diese 

Erziehung bekommen und die von Anfang an lernen, was die Kinder im Islam lernen müssen, 

obwohl das schwierig ist, wenn man konvertiert ist und selber nicht so gut Arabisch kann, in 

dieser Gesellschaft lebt, wo die Werte anders sind, wo der Alltag einfach anders abläuft. Hier 

gibt es keine Koranschulen in dem Sinne wie in den arabischen Ländern und es ist ja 

schwierig, die Kinder so zu erziehen. Dass sie das alles lernen, aber man tut sein Bestes.  

<< lacht >> Ja.  

I: Du hast gerade über Werte erzählt. Kannst du näher darauf eingehen? Welche Werte hast 

du damit gemeint? 

L: Ja, gut. Hier in Europa, finde ich, sind diese ursprünglich christlichen Werte, auf die man 

sich doch berufen soll, vollkommen verloren gegangen. Nächstenliebe und diese zehn Gebote, 

ich finde das hier heuchlerisch ( behandelt ), und dass die europäische Gesellschaft oder die 

westliche Gesellschaft eigentlich nur noch oder sehr habgierig ist. Eigentlich auf MACHT 

UND GELD, REICHTUM UND SCHÖNHEIT, auf solche Werte sich bezieht oder als 

wichtig empfindet. Und ich möchte versuchen, ja meinen Kindern ja die muslimischen Werte 

beibringen, also die religiösen Werte beizubringen die sich zum Teil mit den christlichen 

Werten auch decken, nur dass die Christen sie nicht ausleben. [Es] ist mir wichtig -- Religion, 

Familie, dass man sich gegenseitig hilft, unterstützt, dann auch die anderen Sachen wie 

Ramadan, dass man an die Armen denkt, spendet. Man muss im Islam ein Mal im Jahr Geld 
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spenden. Das so eigentlich, diese Werte, die eigentlich seit Jahrhunderten, Jahrzehnten, 

Jahrtausenden schon da waren, diese Werte, die in unserer Gesellschaft verfallen sind. Ich 

möchte, dass die meine Kinder die leben, dass ich die weiterbringe. Für uns, Muslime, ist wie 

vor wichtig. Geld, Reichtum, Schönheit, so was sollte nicht so einen großen Stellenwert 

haben, so einen kleinen, sagen wir mal so. Ich kann es natürlich nicht ausblenden, weil jeder 

<< lacht > etwas zum Leben braucht. > Ja, aber auch nicht viel mehr als man zum Leben 

braucht. (6.0) 

I: Wie hast du dich als Mensch verändert? Wie sieht und wie sah dein Menschenbild aus? 

L: Gut, das hat dann sehr viel mit diesen Werten zu tun. Ich habe früher als Jugendliche sehr 

viel nach diesen, sagen wir europäischen Werten gestrebt, dass man einen guten Beruf hat, 

dass man schön ist, anerkannt in der Gesellschaft, so wie ich gelernt habe von meiner Familie, 

die aus - wie nennt man das? höher ständige Gesellschaft kommt, gut bürgerliche 

Gesellschaft. Bin ich auch groß geworden, auch meine große Verwandtschaft, sagen wir mal 

so kommt aus gut bürgerlichen ( Verhältnissen ), dann bin ich als Kind rein geboren und bin 

damit groß geworden. Und habe das als normal empfunden. Und ja, durch die Religion habe 

ich mich schon verändert, weil ich diese Werte hinten angestellt habe. Und ja, dadurch bin ich 

schon ein anderer Mensch geworden, weil ich nicht mehr so darauf achte und ja eben die 

religiösen Werte erkannt habe. Ich war damals Atheist und habe das nicht gekannt. Das ist für 

mich ein ganz neuer Lebensinhalt und sag hey, ich bin hier, weil mich Gott geschaffen hat. 

Und meine Aufgabe ist, nach seinen Regeln zu handeln. Und wenn man nicht an Gott glaubt, 

hält man sich an solchen Regeln einfach nicht, oder sieht sie nicht als wichtig oder sinnvoll. 

Das ist unser Hauptinhalt im Leben, dass wir einfach ((??)) dran halten wollen und dass wir 

wissen, dass wir hier nur für eine kurze Zeit auf diese Erde sind, dass wir alle sterben werden 

und dass das wichtig ist in diesem Leben so viel wie möglich Gutes zu tun. Im Islam ((??)) 

dass wir später unsere Belohnung bekommen oder bestraft werden für Dinge, die wir nicht 

tun sollten. Und das finde ich -- der wichtigste Lebensinhalt. Nicht nur diese Dinge: Beruf, 

Reichtum, alle diese Dinge, die umkippen. 

I: Einfach Gott dienen. 

L: JA, GENAU. Das bedeutet Islam Hingabe zu Gott, komplett, ((??)) dran hält, das soll 

höchsten Stellenwert im Leben hat. Ja. 

I: Kannst du noch was über den  Koran sagen? 

L: Ja gut, weil ich Deutsche bin, kann ich nicht fließend Arabisch und ich würde es gerne 

noch lernen. Ich habe eine Übersetzung mit der ich arbeiten kann. Deswegen ist für uns, 

denke ich, nicht so einfach, wie für jemand, der alles versteht, der so aufgewachsen ist und 
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der von der Kindheit, von der Schulzeit einfach alle diese Hadith kennt. Wir lernen erstmal 

hier in Europa, in Moscheen oder über Bücher. Es gibt auch viele Bücher, die in Deutschland 

geschrieben wurden und von anderen Konvertierten. Ja, so erfahre ich über den Islam so. Ich 

versuche den Koran auf halt Arabisch zu lesen, sowie ich es verstehen kann. Ich habe die 

Buchstaben gelernt und das Lesen und die Rezitation und ja - 

I: Wo? 

L: Wo? In der Moschee. Es gibt bei uns eine Moschee, wo es regelmäßig Kurse gibt, wo man 

einmal in der Woche hingehen kann, wo man -- Themen werden besprochen wie z.B. Frauen 

in Islam oder über die Erziehung. Allgemein einfach Sachen ((??)) Bücher, auf die man sich 

beziehen kann. Also habe ich Informationen hauptsächlich über Bücher. Das ist das, was wir 

als Konvertierte haben und außerdem wenn man arabischen Mann hat, der gut Arabisch kann, 

Schwiegerfamilie. Von der Schwiegerfamilie habe ich vieles, habe ich sehr viel gelernt. Da 

sie nicht in Deutschland wohnen, sehe ich sie nicht so häufig, dass ich mit ihnen so eng 

zusammenlebe. Ich versuche, dass ich so viel mitbekomme. Am meisten habe ich in der 

Moschee oder in diesem Unterricht gelernt. Man versucht so gut, wie man kann, den Koran zu 

lesen. Ich lasse mich verbessern von Leuten, die das besser können -- oder auf Deutsch halt, 

wenn es um Inhalt geht. Hier sind zwei verschiedene Dinge: einmal Rezitation und, wenn es 

um Inhalt geht, liest man das halt auf Deutsch und braucht man auch extra Quellenangaben. 

So einfach ist es nicht zu lesen das Buch. Es gibt immer noch Erklärungen dazu, von daher ist 

es sinnvoll, das nicht immer allein zu machen, sondern wie gesagt, Rat zu holen von Büchern 

oder im Unterricht. Oder von kompetenten Leuten, einfach Fachleuten, kann man so sagen.  

I: Ist deine Tochter auch in der Koranschule? 

L: Näh, sie ist zu klein. Näh, näh, sie lernt noch gar nichts. Sie hat bis jetzt, näh, nichts 

gelernt. Aber wenn sie größer wird, dann wäre´s schön, wenn sie auch in Deutschland so was 

mitbekommen würde, so bald wie es geht. Also in arabischen Ländern macht man das. Ja, 

aber Freiburg ist eine kleine Stadt und es gibt kein riesiges Angebot wie vielleicht in anderen 

Städten wie Stuttgart, Berlin. # Da ist einfacher, da ist die islamische Gemeinschaft größer. 

Wir sind hier nicht so viele Muslime. Wir haben nur eine oder zwei Moscheen: eine große 

und eine mittelgroße. Und ja, es gibt nicht so ein muslimisches Leben wie in großen Städten, 

z.B. große Viertel in Berlin, wo nur Muslime wohnen, so was. Kennen wir nicht hier oder 

unsere Kinder auch nicht. Das ist doch was Anderes. Das Schwierige, das ist hier auch die 

Regel einzuhalten. Dieses Leben mit Ramadan und so. ((??)) Wenn man in Freiburg auf den 

Markt geht, da sind alle deutschen Bürger, jeder isst, jeder kauft ein… Es ist nicht das gleiche, 
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wenn man in einem Viertel wohnt, wo nur Muslime sind, wo man nichts isst, und dann 

abends zusammen einkaufen geht und zusammen isst. Ja, ja. 

I: In den Massenmedien gibt es oft Nachrichten über unterdrückte muslimische Frauen. Wie 

stehst du dazu? 

L: JA GENAU, das habe ich vorhin schon gesagt, dass ich das nicht als Unterdrückung 

ansehe, das Kopftuch und allgemein ist die Frau in Islam nicht UNTERDRÜCKT. Es wird so 

gerne rumgedreht von diesen Massen-Medien. Ich bin der Meinung, sie wollen den Islam 

schlecht machen, da es immer wieder schlimme Sachen passieren wie diese 

Terroristengeschichten. Es gibt auch schlimme Sachen, das kann man nicht so 

verallgemeinern. Das Problem von Massen-Medien ist, dass sie verallgemeinern, dass sie 

noch bewusst verallgemeinern. Hier finde ich einfach das Problem. Wie gesagt, der Islam hat 

den Frauen die Rechte gebracht, die sie früher nicht hatten. # Und klar, es gibt auch Frauen, 

die unterdrückt werden. Aber das hat viel mit Tradition zu tun und das ist hier ((??)). Hier in 

Deutschland werden Frauen auch unterdrückt, geschlagen oder umgebracht. In ALLEN 

Ländern und Kulturen dieser Erde. Und deshalb ja, finde ich es ein bisschen lächerlich, dass 

man nur im Islam über Unterdrückung redet. Wie gesagt, wenn sich eine Frau unterdrücken 

lässt, dann hat sie einen gewalttätigen Mann oder keine Bildung oder weiß sie nicht, dass sie 

einiges gar nicht machen muss. Ja, halt, aber wir Konvertierte haben bewusst diesen Glauben 

ausgesucht und dadurch sind wir auch nicht unterdrückt. << schnell > Wir haben ihn frei 

gewählt und frei unser Kopftuch aufgesetzt --- ein Vater seiner 12 jährigen türkischen Tochter 

sagt, DU MUßT, dass ist in gewisser Weise Unterdrückung, das kann man nicht 

verallgemeinern. Es gibt einfach Fälle, wo das passiert, und es gibt auch eben, die meisten 

Zahlen kann ich nicht nennen, aber genug, die das freiwillig machen, die sich nicht 

unterdrückt fühlen und gar nicht unterdrückt sind. Wie gesagt, hat das viel mit Tradition zu 

tun. # Eine falsche Auslegung des Korans. (Mann und Frau) sind im Koran gleichwertig, 

haben gleiche Rechte. Die Frau ist gleichwertig, sie hat einfach andere Pflichten als der Mann, 

aber trotzdem von der Wertigkeit ist sie gleichgestellt, hat gleiche Aufgaben vom Glauben 

her. Muss beten, muss Ramadan machen. Gleiche Aufgaben wie eben der Mann. Ja. ((??)) Es 

ist kein Unterschied, der Mann ist nicht besser, höher gestellt als die Frau, sondern sie haben 

im Alltag verschiedene Aufgaben und Pflichten. Es liegt dran, dass die Frau einfach, eher 

einfach dafür da ist, um sich um die Kinder zu kümmern. Und der Mann ist da in erster Linie 

verpflichtet Geld zu verdienen. So, in erster Linie, wie gesagt. Und wie die Familien 

untereinander handeln, [ist etwas Anderes]. Wenn die Frau einen besseren Job hat, kümmert 

sich der Mann mehr um die Kinder. Also, in der Familie kann getauscht werden. Ja, aber so 
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prinzipiell kann man nicht sagen, weil die Frau nicht arbeiten soll, unterdrückt ist. Es ist 

erstmal eine Aufteilung, eine Richtlinie, kann man sagen, für das Familienleben. Es ist ja 

keine Unterdrückung, wie gesagt. Die Frau hat die gleichen Werte wie der Mann und das ist 

das Wichtigste und was die Menschen DARAUS MACHEN ist natürlich ihnen überlassen, 

kann ich nicht ändern. Wenn der Koran sagt, dass sie gleichwertig sind, dann ist es auch so. 

und wenn es Männer gibt, die es verdrehen, können wir nichts ändern, und << schnell > 

gerade in diesen Ländern wird’s gemacht, weil die Frauen keine Schulbildung haben und sie 

können nichts tun als sich unterdrücken lassen. Wenn man von Kindheit an sagt, ihr seid so 

und so, ihr habt nur diese Stellung und fertig aus, das ist ihr Schicksal, das glauben sie dann, 

weil sie keine Möglichkeit haben, sich dieses Wissen anzueignen. > Ja, das hat viel mit 

Tradition zu tun.  

I:  Also ein Unterschied  zwischen Religion und Tradition… 

L: JA, GROßER UNTERSCHIED. Es gibt einen GROßEN, GANZ GROßEN 

UNTERSCHIED. Und das ist, was die Massen-Medien ganz gern verwechseln. 

GRUNDSÄTZLICH VERWECHSELN. Es ist auch so, wenn es darum geht, Zwangsheirat, 

Hochzeit. Das ist genau das Gleiche. Dann suchen sie sich zwei, drei Fälle aus, wo das 

passiert ist. ((??)) Sie sagen nicht, dass die meisten Muslimminen ihre Männer aussuchen und 

die Männer ihre Frauen. Sie suchen diese Beispiele raus, wo was Schreckliches passiert ist 

und die anderen [ignorieren]. Dann machen sie keine Reportage über eine Familie, wo die 

Frau studiert hat, und der Mann auch und dann haben sie sich getroffen, so was gibt’s nicht. 

Von dem her versuchen die Massen-Medien immer nur, IMMER NUR das Schlechte vom 

Islam zu zeigen. Wenn sie mal eine gute Reportage machen, kommt sie nachts um 12 auf Arte 

oder so, aber die Hauptreportagen ((??)). Also im Stern und Focus und so, die einen guten Ruf 

haben unter den Gelehrten, den - Bürgern allgemein in Deutschland, wenn sie einfach solche 

schlechten Artikel rein schreiben, dann wird [das] so angenommen. Es wird [nicht] 

hinterfragt. Das ist das Problem, dass die Leute dieses Wissen nicht haben und es wird nicht 

hinterfragt, weil der Stern das geschrieben hat und fertig aus. Oder Nachrichten im 1. 

Programm gesagt werden. Es ist einfach so.  

I: Ist diese die größte Belastung, die du spürst in der Gesellschaft? 

L: In gewisser Weise, vielleicht schon. Was den Islam direkt betrifft, denke ich schon, dass 

das Hauptproblem ist, dass die Massen-Medien so ein schlechtes Bild über Islam ((??)). 

Respekt ist ganz wichtig. Dadurch haben viele Leute kein Interesse, den Islam kennen zu 

lernen oder Muslime kennen zu lernen, weil << schnell > sie ihre Vorurteile haben und nur 

das Schlechte sehen und können das Gute gar nicht sehen, weil sie denken, dass es kein Gutes 
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gibt. > Da eben diese besonderen Medien, denen man vertraut, zeigen einfach nur das 

Schlechte. Und das ist ja schwer. Warum soll sich jemand dafür interessieren? Der Stern soll 

einen Fehler gemacht haben. Vielleicht sind ja doch nicht alle schlecht. Denke ich, würde 

nicht so oft passieren. Aber es ist schade, aber warum das so ist, weiß ich auch nicht. Sie 

müssen eine Angst haben vor irgendwas. Dass sich der Islam so schnell entwickelt, dass er 

auch tut, ja, dass sie die Wahrheit entdecken. << lacht >> 

I: Wie sieht’s in ihrer Nachbarschaft aus? 

L: Da hab’ eigentlich kein Problem. Wie gesagt, auf der Strasse gucken manche Leute 

komisch. Bestimmt wundern sie sich, aber so direkt – ja, habe ich keine Probleme. Vielleicht 

liegt’s dran, dass ich ein ziemlich offener Mensch bin, dadurch die Leute selber nicht auf 

Distanz gehen, dann merken sie, OK, mit ihr kann man sich unterhalten. [Bin] ganz normale 

Nachbarin; habe nicht das Gefühl, dass es große Probleme gibt. Kein großes Problem ist bei 

meiner Arbeit. Dass ja, ich denke, viele Leute wissen, dass ich aus einer deutschen Familie 

komme, dass die Großeltern, die Eltern einen bestimmten Lebensstandard haben. Und ich 

denke, dass das auch was damit zu tun hat, dass die Leute einem offener gegenüber stehen als 

jemand, der aus einem anderen Land kommt und schlechte Deutschkenntnisse hat und ((??)) 

Kopftuch trägt. Dann, denke ich, sind die Vorurteile noch mal größer. Das kann man noch 

mal richten, wenn man studiert hat und Beruf hat, sich ein bisschen der Gesellschaft anpassen. 

Ich denke, dass das noch mal eine große Rolle spielt, obwohl das TRAURIG ist, dass das so 

ist. Das dürfte nicht so sein. Aber das geht in andere Themenbereiche wie Rassismus usw. 

gegeneinander, in die Richtung.  

I: Sind durch dich im kleinen Kreis die Leute offener geworden, was den Islam oder 

muslimische Frauen betrifft? 

L: Hm, ja also es ist ja so, es ist ja schwer zu sagen, weil insgesamt haben wir Muslime das 

Gefühl, dass die Leute, die es nicht verstehen wollen, die werden es auch nicht verstehen. 

Auch wenn man versucht haargenau zu klären, werden sie trotzdem abblocken. Es gibt 

Menschen, die offen auf andere zugehen und Interesse zeigen und die verstehen dann auch 

was. Aber diejenigen, die schon ein schlechtes Bild haben, dann finde ich schwer, sie davon 

abzubringen. Habe ich bis jetzt noch nicht so groß positiv erlebt, dass man das noch schafft. 

Vielleicht haben andere andere Erfahrungen gemacht, das weiß ich nicht. Aber prinzipiell 

haben viele eine vorgefertigte Meinung, dann groß ändern kann man die da nicht. # Die 

nehmen einen schon als Person ernst und respektieren alles, aber letztendlich denken sie in 

ihrem Kämmerchen << schnell > sie spinnt ja doch; WIESO macht sie das; WIESO ist sie 

nicht so geblieben, wie sie war, sie verwirft ihre ganzen Talente; ja, sie vergeudet ihr Leben, 
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wie auch immer. > Das denke ich mir, dass sie nicht sagen, aber das die vielleicht so denken. 

Wenn ich mit meinen Eltern diskutiere, dann… Seit Jahren diskutieren wir, aber letztendlich 

haben sie auch nicht verstanden, WARUM ich das alles tue, und ich denke, sie werden auch 

nicht vestehen. Ich glaube, man kann hundert Jahre diskutieren. -- Ja, wenig Einsicht, aber das 

heißt nicht, dass sie das nicht RESPEKTIEREN. Das ist ja immer möglich. Aber das ist dann 

Verstehen. (( hustet )) Also ja, in unserem Glauben kommt von Gott diese Einsicht, dass die 

Menschen einfach eine Rechtleitung bekommen, und dann sehen sie diesen Glauben oder sie 

sehen die Wahrheit. Und die Leute, die es nicht sehen wollen, die sind komplett verschlossen, 

werden auch nicht sehen, dann bleibt ((??)) dass sie sich verschließen. Und das ist genau mein 

Empfinden, das ich habe. Genauso wie im Koran steht, genauso mein Eindruck, dass man 

nicht verändern kann. # Wenn von Gott so ist, dass eine Person den Weg zum Islam finden 

soll, dann wird es so sein und wenn nicht, dann wird’s nicht so sein und dann verändert sich 

dieser Mensch nicht. (8.0) (( Sie schaut den Sonnenuntergang. )) 

I: Würdest du noch was zum Gebet sagen? 

L: Mh: ja, zwar, das Gebet wie gesagt fünf Mal am Tag hat feste Uhrzeiten, sie sind vom 

Koran vorgeschrieben, werden von allen Muslimen eingehalten * und * 

I: *Von allen * Muslimen? 

L: Was heißt von allen Muslimen? Also, von allen Muslimen, die sich an diese fünf Säulen 

einhalten. Gut, was kann ich sagen? Von allen? Manchmal verpasst man ein Gebet. Es gibt 

auch Ausnahmen für Kranke oder für schwangere Frauen, wenn sie im Sitzen beten, oder 

Kranke, die im Liegen beten. Sie sind Ausnahmen, natürlich. Das ist die zweite Säule im 

Islam nach dem Glaubensbekenntnis, zweitwichtigste. Es ist ja wichtig, dass man eben fünf 

Mal am Tag einhält zu diesen Uhrzeiten - einmal vor Sonnenaufgang, einmal mittags. Es gibt 

bestimmte Uhrzeiten. Man hat ein Kalender: die Uhrzeit von dann bis dann betet man, und im 

besten Fall macht man das eben in der ersten halben Stunde, wo diese Uhrzeit angegeben ist. 

Das Abendgebet kann man später machen. Das Morgengebet soll vor dem Sonnenaufgang 

sein. Mitten in der Nacht, manchmal um vier Uhr morgens soll man aufstehen und beten, im 

besten Fall auch machen. Es ist wichtig, dass man sich dran hält. Es ist ja schwer, mitten in 

der Nacht aufzustehen, aber ich versuche schon, mich dran zu halten. Ja, wie gesagt, gibt es 

auch Ausnahmen ja für Kranke oder Frauen. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, aber wenn die 

Frauen ihre Regel haben, oder wenn sie im Wochenbett liegen, also die ersten vier, fünf 

Wochen nachdem sie ihr Kind bekommen haben, würden, sie beten nicht, sie sind davon 

befreit. Sie dürfen es nicht, sie sind davon befreit. Das ist kein Verbot, sie sollen das als 

Befreiung sehen. Sie hat Schmerzen, es geht ihr nicht gut. Diese Belastung, was heißt diese 
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Belastung? Einfach eine Regelmäßigkeit, die man zu halten hat, dass sie dann Pause hat. 

Dadurch wird der Körper auch gereinigt für das Gebet. Vorher waschen wir, das ist auch ein 

ganzes -- Ritual, wie man das zu tun hat. Und auf Toilette mit Wasser waschen. Also es ist 

ganz wichtig, dass der Körper sauber ist, auch die Füße wäscht. Nicht auf dem dreckigen 

Untergrund beten, sondern auf dem Gebetsteppich oder auf einem sauberen Teppich, 

Tuchuntergrund. Dann gibt auch eine bestimmte Richtung, nach Mekka, dreht man eben 

diesen Teppich und, wie gesagt, das Gebet ist das, ist erstmal ein  Ritual, fünf Mal am Tag. 

Das ist auch eine bestimmte Abfolge, die man lernen muss. Das ist ja wichtig für alle 

Menschen auf Arabisch. Das Gebet kann man nicht in seiner eigenen Sprache machen. Also 

man lernt die Übersetzung, WAS MAN SAGT, aber das Gebet an sich ist auf Arabisch. Und 

wie gesagt, die Richtung ist vorgegeben. Es gibt ja spezielle Fälle, wenn man nicht beten 

kann, im Liegen beten oder auf Reisen verkürzen kann oder in manchen Ländern kein Wasser 

zur Verfügung hat. Dann im Sand beten kann, sich mit Sand abreiben kann. Die sind alle 

Sonderformen, die auf Europa nicht unbedingt groß zu treffen sind. Wir waschen uns vor 

diesem Gebet immer, dann beten wir, danach können wir ein Bittgebet machen. Das ist das 

was die Christen einfach kennen, wenn sie die Hände falten und ein Gebet an Gott ((??)). Man 

bedankt sich für irgendwas. Das ist dieses Bittgebet an sich. Was wir unter Gebet verstehen 

ist das Ritual, was ganz klar vorgegeben ist und von ganz kleinen Kindern gelernt wird. So ab 

sieben Jahren sollten die Eltern dafür sorgen, dass die Kinder beten, ihnen das beibringen. 

Natürlich auch nicht bösartig kommt, wie es manchmal rüberkommt - 

I: Mit Gewalt - 

L: Ja, genau. Das kommt manchmal auch vor. ((??)) diese Vorurteile vom Islam. Man sollte 

einfach ihnen klar machen, dass das wichtig ist, spielerisch mitmachen lassen, dass sie Lust 

dazu haben, dass das ihnen auch gefällt, und, was wichtig auch ist, dass die Bedeckung -- die 

Frauen mit großem, langem Tuch und mit langem Rock betet. Also nicht mit engen Jeans. Bei 

Mann auch im besten Fall auch komplett bekleidet. ((??)) Er muss vom Bauchnabel bis zum 

Knie bedeckt sein. Die meisten Männer beten komplett angezogen. Vielleicht in der Wüste 

würden sie so beten. Es gilt für Frau und Mann SAUBERE, ANSTÄNDIGE BEKLEIDUNG. 

Es ist ganz wichtig, weil man vor Gott in dem Moment tritt. Man muss alles Materielle von 

sich lassen, die Gedanken für’s Gebet, für Gott. Dass man eben für Gott betet. Und das ist ja 

der wichtigste Punkt. Ja, wie gesagt, fünf Mal am Tag. Man hat eine gewisse Struktur im Tag. 

Wichtig ist Ramadan. Das bedeutet, dass man in diesem Monat fastet von Sonnenaufgang bis 

zum Sonnenuntergang. Nichts essen, nichts trinken, ja keine Zigaretten. Alle diese --- 

I: Süchte? 
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L: JA GENAU, dass man diese Süchte in der Zeit -- lässt oder lassen muss. ((??)) Dann darf 

man wieder diese Dinge: Rauchen, << lacht > das sollte man nicht als Moslem > aber die, die 

es machen, dürfen es danach [wieder machen]. Dann ist ganz schön in der Familie, dass man 

zusammen kocht. Wenn man berufstätig ist, ist nicht so wie bei Frauen, die sich stundenlang 

vorbereiten können. Sie bereiten alles vor, alles ganz schön frisch, und dann wird’s auch eine 

Suppe anfangs gegessen, richtig warmes Essen mit Brot, mit allem drum und dran. Und dann 

lädt man Leute ein und besucht sich gegenseitig und isst zusammen. Und das ist ganz schön, 

auch für die Kinder. In der Pubertät fangen sie an, ein paar Tage mit zu fasten und sobald sie 

das machen können, fasten sie auch. Im besten Fall, wenn sie Regelblutung bekommen oder 

wenn die Jungs in die Pubertät kommen, mit fasten.  

[Das Telefon klingelt. Kurze Unterbrechung.] 

I: Und wie ist mit den Muslimen, die nicht regelmäßig beten können und wollen? 

L: (( überlegt sich )) 

 I: Wie ist mit dem innerlichen Glauben?  

L: Ja gut, das kann natürlich sein, dass jemand innerlich, ja den Glauben innerlich. Innen, im 

Menschen drin kann man nicht sehen. Ich habe als Moslem kein Recht zu sagen, du bist 

Moslem, du bist nicht Moslem, du bist ein guter, du bist ein schlechter Moslem. Das dürfen 

wir gar nicht sagen, das entscheidet alles nur Gott. Wir sehen nicht im Menschen rein. Es 

kann natürlich sein, dass er einen ganz guten Glauben hat, dass er trotzdem -- diese Gebote 

von Gott und man sollte sich dran halten. Warum einer oder ein anderer das nicht tut, das 

kann ich nicht beantworten. Ich weiß nur für mich, dass das eine Pflicht für mich ist und 

deswegen tue ich es. Was jemand anders tut, das ist halt die Freiheit, da kann selber 

entscheiden. Jeder kann doch seine Religion wählen, seinen Alltag selber ja - gestalten.  

I: Welche Wünsche hast du für die Zukunft? 

L: Ja, ich wünsche mir ja in erster Linie meinen Kindern meinen Glauben näher zu bringen, 

weiterzugeben, dass sie das auch praktizieren. In Europa, in dieser Gesellschaft, dass sie 

schaffen, das zu praktizieren; dass sie die Werte sehen, aber dass sie trotzdem IN der 

Gesellschaft leben und MIT der Gesellschaft leben; nicht abkapseln, sondern eine Verbindung 

zur Gesellschaft haben und INTEGRIERT sind; dass sie hier arbeiten können, dass sie sich 

wohl fühlen. Und ja, wie gesagt, es wäre persönlich für mich ( wichtig ), dass ich mich auch 

wohl fühle, dass ich in dieser Gesellschaft leben kann und dass allgemein Menschen 

gegenüber dem Islam offener treten. Eben nicht nur das, was die Massen-Medien auf den 

Tisch bringen und so oder das schlechte Beispiel von Nachbarn, was sie in irgendeinem Buch 

gelesen haben, sondern dass sie offener nicht nur gegenüber den Islam, sondern auch 
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Menschen gegenüber offener werden, einander helfen; dass man sich eher als Ganzes auf der 

Welt sieht, nicht so, hm. Das sind die Reichen, das sind die Armen, das sind die schlechten 

Muslime, wir sind die Guten so und so; dass die Menschen allgemein ein bisschen mehr 

aufeinander zugehen. Und dass natürlich auch viele Menschen zum Islam konvertieren, ist 

immer schön zu sehen. Es ist immer ganz nett, neue Geschwister zu bekommen, und sich mit 

denen zu unterhalten, wie sie zum Islam gekommen sind. Einfach noch jemand aufzunehmen. 

Ja, es ist immer schön. 

I: Haben wir etwas vergessen oder (würdest du) gerne zum Schluss noch was sagen? 

L: Oh, vergessen, näh. Ich denke, wir haben die meisten wichtigen Themen einfach 

besprochen. Wie gesagt, jeder wird viele Dinge individuell sehen. Es gibt verschiedene 

Geschichten, gerade bei Konvertierten. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Geschichten, 

wie jemand zum Islam gekommen ist oder so. Sehr interessant. Und ich denke, wen das 

interessiert, der soll sich mit den Menschen zusammensetzen, sich mit ihnen unterhalten, soll 

Bücher lesen, kann sich selber weiter in die Richtung bilden. Wenn er einfach keine Meinung 

hat, dann einfach ((??)) nicht was er irgendwo gesehen hat. Das ist einfach ganz wichtig, sich 

weiterzubilden, gucken, wo er seine Meinung einholt. Dass man - ja - offen alle neuen Dingen 

entgegensieht. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja. 

I: Vielen Dank für das Interview. 

L: << lacht > Bitte schön. > 
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Transkription zum Interview mit Naima 

 

I: Erzähl mal -- wie bist du zu dem Menschen geworden, der du jetzt bist? 1 
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N: Ok - mh - wie ich so geworden bin, wie ich bin? Also, klar - dass ich konvertiert bin, 

dadurch bin ich natürlich so geworden, wie ich bin und durch viele Erfahrungen, die jeder 

irgendwie macht, die sehr persönlich sind. Da war bei mir kein - ausschlaggebendes Ereignis  

oder so... sondern mehr - ah ja klar - das Konvertieren war schon groß natürlich. Aber das 

kann man nicht so an einen Punkt festmachen # -- Das kommt so --- ja man fängt halt an. Bei 

mir war so: ich habe so angefangen -- und habe mich allgemein mit Glauben beschäftigt und 

zwar kam es dadurch dass ich eine Freundin hatte, die Moslem ist. Ja, und wir haben viel über 

Glauben gesprochen und ja... dann habe ich angefangen, mich mit dem Glauben zu 

beschäftigen und habe viel über den Islam gelesen, und dann, wenn man sich damit 

beschäftigt, dann lernt man immer mehr Leute kennen, die irgendwie noch mehr sagen 

können oder so. -- Habe viel gelesen, dann habe ich halt nach einem Jahr oder so – oder  

eineinhalb Jahr habe ich mich dafür entschieden, dass ich zum Islam konvertiere und -- ja 

habe auch relativ schnell angefangen zu beten. Regelmäßig zu beten, fünf Mal am Tag. Das 

war auch nicht jeden Tag fünf Mal am Tag aber -- mit der Zeit. # Am Anfang ein Mal am Tag 

oder jeden zweiten Tag und dann steigert es sich und dann hat man mittlerweile Freundinnen, 

die auch Moslem sind. Und wenn sie beten, betet man natürlich mit und - ja --- und so kam es 

bei mir mit dem Beten und --- ja, ich trage auch das Kopftuch seit einiger Zeit. Das hat bei 

mir allerdings länger gedauert, weil ich einfach längere Zeit gebraucht habe. Für mich stand 

ganz am Anfang fest - als ich konvertiert bin, dass ich es irgendwie mal tragen werde. # 

Vorher nicht so. Als ich angefangen habe, mich mit dem Islam zu beschäftigen, habe ich 

immer gedacht: OK, man kann auch Moslem sein, ohne Kopftuch und so. Kann man auch 

aber es war für mich klar: OK, wenn ich konvertiert bin, nachdem ich konvertiere, trage ich 

auch das Kopftuch. 

I: Spürst du einen Unterschied zwischen der Frau, die Kopftuch trägt und der Frau, die kein 

Kopftuch getragen hat? 

N: Mh - ja, schon sehr viel, SEHR SEHR GROßEN UNTERSCHIED. Weil ich - also bedingt 

durch die Erfahrung, die ich früher gemacht habe, war ich so --- ein bisschen ---  

<< nachdenklich >  nicht zurückhaltend, aber halt nicht so selbstbewusst, > wie seitdem ich 

jetzt das Kopftuch trage. Und ich habe voll Angst davor gehabt – wenn ich es trage, wie 

reagieren die Leute und wie reagiere ich auf die Leute, wenn mich z. B. jemand in der 

Straßenbahn anmacht # oder wenn mich jemand fragt oder so --- Und ja --  aber es ist das  
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Gegenteil gewesen. Ich bin selbstbewusst gewesen. Ich war selbstbewusst  und bin stolz, dass 

ich es trage. Und möchte gar nicht mehr ohne sein. * Also * 

I: *Das gehört * zu deiner Identität. 

N: << schnell > Ja genau. Also ( zu ) mir > persönlich. Habe immer gedacht, als ich Frauen 

getroffen habe, oder an der Uni gesehen habe - weil ich auch studiert habe - habe  immer 

gedacht: „Hey, wie kann es sein? Sie haben doch Freunde, obwohl sie Kopftuch tragen und 

so...“ 

Ich habe immer gedacht: „Wenn ich Kopftuch trage, habe ich gar keine Freunde und vielleicht 

bin ich total eingeschüchtert oder so, aber ((??)) im Gegenteil. << schnell > Ich bin, ich bin 

total selbstbewusst. Mir persönlich fällt nicht mehr auf, dass ich Kopftuch trage.  # Nur wenn 

ich an einem Gebäude vorbeilaufe, wo ich im Fenster sehe: „Ah ja, du trägst Kopftuch.“  > 

Aber wenn ich mit anderen rede, bin ich total selbstbewusst geworden und mir fällt nicht 

mehr auf, dass ich ein Tuch auf dem Kopf habe oder so. # Aber wirklich ((??)) so  was 

Kleines auch ist. Die Leute hier in Europa und in den Medien wird das so hochgepustet, als 

wenn das Kopftuch etwas GANZ BESONDERES und ganz MÄCHTIGES ist, aber eigentlich 

ist es einfach nur ein Stück Stoff wie ein Pulli oder... eine Hose oder ein paar Strümpfe oder 

so (.) 

I: Aber für dich persönlich bedeutet es viel mehr. 

N: Mh - Ja natürlich. Für mich sind die Auswirkungen VIEL, VIEL größer. Rein spirituell 

natürlich. Aber wenn man ganz objektiv sieht, ganz neutral, dann ist es nur ein Stück Stoff, 

was meine Haare bedeckt. # So halt wie die Ärmel von dem Pulli den Ellenbogen oder den 

Unterarm bedeckt oder so. Es ist einfach nichts Anderes... Hier in den Medien wird immer so 

hochgepustet - in  Gesprächen und so - ah, ja die Frauen mit Kopftuch, werden unterdrückt 

und so, * aber  * 

I: * Bemitleidet * 

<< schnell > Ja, bemitleidet. >  DAS IST ES. << lauter > Ich bin nicht zu bemitleiden. Also, 

es geht mir total gut  > und in verschiedenen Dingen besser als vorher # und - das ist was die 

Leute nicht verstehen. Wenn man hier eine Frau mit Kopftuch sieht, dann denkt man immer: 

„Ah, Gott, die arme, sie  versteckt sich und wie und bloß und nicht und so... Aber die Leute 

müssen verstehen: es ist nicht so, dass sich die Frauen verstecken, sondern sie ziehen das an, 

und treten damit mehr in Erscheinung. Sie sind in der Regel noch mehr selbstbewusster und 

ziehen das auf, weil sie ganz genau wissen, was sie wollen, was sie machen wollen, was - wie 

sie denken und so. In den meisten Fällen ist das eine freie Entscheidung und --- ja, klar für 

uns Muslime hat das eine SEHR SEHR große Stelle und es ist sehr sehr wichtig für jeden 
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individuell, aber... eigentlich rein äußerlich ist es nichts Anderes als eine Jacke # oder so. Es 

ist einfach ein Kleiderstück. 

Weil die Normen - ich kann jetzt für Deutschland reden, weil ich hier lebe und hier 

aufgewachsen bin und so – das ist was so Untypisches. Man bedeckt nicht den Kopf. Wenn 

man z.B. in der Schule ist, und die Jungs eine Mütze auf haben, heißt das: „OK, zieht eure 

Mützen ab!“ So sind die Normen, dass man nichts auf dem Kopf hat. Wenn man aber in 

andere Länder geht, sind die Normen ganz anders. Also, man kann nicht sagen, das ist total 

unnormal oder die Frauen sind unterdrückt, weil sie das tragen. Es ist einfach - << schnell > 

Was ist denn normal? Normal ist nur was die Mehrheit der Gesellschaft macht und was wir 

kennen oder so. >  Aber eigentlich ist es ja -- wir müssen ein bisschen weggehen von diesen 

kleinen Kreis -- wie soll ich es sagen? --- Hm -  << nachdenklich > von diesen minimalen 

Kreis oder von diesem minimalen Denken, >  was wir haben. Wir müssen uns ein bisschen 

öffnen und das geht über Kleidervorschriften drüben hinaus. 

I: Wie wirkt es sich im privaten Raum aus? 

N: Das Kopftuch? 

I: Das Kopftuch, die Kleider, deine Haltung... 

N: Hm -- OK. Im privaten Leben. (2.0) 

I: Wie werden sie angenommen?  

N: Also... Hm - unterschiedlich. Also klar, als ich am Anfang konvertiert bin, das war ein  

ziemlicher Schock für meine Familie. Es hat einige Zeit gedauert, bis sie das akzeptiert 

haben... Hm - am Anfang war es schwer und so aber mit der Zeit. Klar stößt man aneinander, 

weil man - OK, das und das mache ich nicht, und meine Familie würde gerne, dass ich das 

und das mache. Aber prinzipiell ist es schon so, dass meine Familie, vor allem meine enge 

Familie sieht, wie ich mich positiv verändert habe, seitdem ich konvertiert bin... Hm -- sie 

sehen durchaus positiv, dass sie sich keine Gedanken machen müssen, dass ich vielleicht 

nachts, weiß ich nicht - um vier oder fünf Uhr nach Hause komme, oder ob ich irgendwie 

betrunken in der Ecke liege oder --  

I: << überrascht >> War das früher so gewesen?  

N: Ja... Früher war es so. Früher -  ich kann mich an Situationen erinnern, wo meine Familie 

durchaus bestimmt Angst um mich hatte, wobei ich glaube, dass viele Eltern in der heutigen 

Gesellschaft Angst um ihre Kinder  haben. Ich glaube, dass einige Mütter nachts wach liegen, 

wenn ihre Kinder gerade 16, 17, 18 sind und in die Diskos gehen. Ich glaube, dass viele 

Mütter Angst haben -- auch Väter... # Aber gut, es ist halt so in dieser Gesellschaft, in der wir 

leben. Hm --  aber das sind durchaus Sachen, die meine Familie zu schätzen weiß, glaube ich,  
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z. B. dass ich kein Alkohol trinke. Es kommt nicht vor, dass ich betrunken irgendwie Auto 

fahre oder so. Das gibt’ s nicht. Oder dass ich auf einmal ankomme und sage << schnell > 

OK, ich hatte einen One-Nigt-Stand und bin jetzt schwanger. Dies sind Situationen, die meine 

Familie mit mir wahrscheinlich nicht erleben wird. > Hm - ich denke, dies sind schon Sachen, 

die sie beruhigen. # Hm, natürlich, klar, wenn es ums Kopftuch geht, das ist schon wieder ja – 

ich -- das ist schon ganz schwer   manchmal. Aber das braucht seine Zeit, bis einfach diese 

Grenze oder diese, diese - ja die Vorstellung, die man da hat, wie Menschen an gemessen, 

normal gekleidet, wie man sich wohl fühlt, # aber ich denke, dass kommt, es ist nur eine 

Frage der Zeit... 

I: Hm - was ist für dich als muslimische Frau wichtig? Was spielt bei dir eine wichtige Rolle? 

N: << nachdenklich > Für mich als muslimische Frau --- > Für mich als Moslemin erstmal 

natürlich die Regeln und die Pflichten, die ich habe, einzuhalten, also -- die fünf wichtigsten 

Dinge, dass ich an Gott und an den Propheten glaube, dass ich bete, und dass ich spende, und 

dass ich faste, und dass ich soweit es für mich möglich ist, ein Mal im Leben nach Mekka 

fahre. Das sind natürlich die wichtigsten Dinge, aber natürlich auch die kleinen Regeln, die es 

natürlich daneben noch gibt. Oder große Regeln. Aber auch eine Rolle spielen, die ich auch 

anhalte. Für mich als Moslem, als Frau --- << nachdenklich > Hm - was ist für mich  

wichtig? > Hm -- also gut, bei diesen wichtigen Dingen, denke ich, unterscheide ich mich 

nicht von einem Mann. Aber für mich als Frau... Es ist halt so wichtig in der Gesellschaft und 

das hat mir auch früher so ein  bisschen gefehlt, dass jemand das Gefühl hat, Frauen und 

Männer müssen möglich alles gleich gut können. Und im Islam finde ich einfach ganz TOLL 

dass das aufgeteilt ist. Es  gibt einfach Dinge, die muss ich nicht machen, das ist nicht mein 

Ding. Also, ich -- << schnell > wenn ich will, kann ich es machen, aber ich muss es nicht 

machen. Wenn ich mir neue Möbel kaufe, und muss der Mann, wenn ich einen Mann habe, 

den Schrank zusammenbauen, dann muss ich es nicht können. > Genauso gut kann ich mir 

das Recht rausnehmen und sagen, wenn ich Kinder haben will, << schnell > oder wenn ich 

später Kinder bekommen werde, die ich auf jeden Fall haben will, > dann wär’ s besser, wenn 

du arbeiten gehst, dass wir mehr Geld haben. Das ist mein RECHT UND MEINE PFLICHT 

gleichzeitig zu Hause bleiben und mich um die Kinder kümmere. Und ich finde, das ist in der 

heutigen Gesellschaft oft sehr negativ dargestellt, wenn Frauen zu Hause bleiben. Aber gerade 

ein Kind zu erziehen ist so was WICHTIGES, wo man so viel Verantwortung dafür hat, das 

kein Geld der Welt aufwiegen kann. Dann  lebe ich lieber in einer kleinen Wohnung und habe 

weniger Geld, als dass ich mehr Geld habe, aber meine Kinder, wenn überhaupt erzogen, 

dann vielleicht von fremden Leuten. - Im Kindergarten oder in der Schule oder sonst wo. 
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- Das heißt nicht, dass ich meine Kinder nicht in den Kindergarten bringen würde, oder dass 

ich... dass sie nicht in die Schule gehen. Das halte ich für wichtig. Aber... ich... ja, ich möchte, 

dass wenn meine Kinder aus dem Kindergarten kommen, dass ich Zeit habe und mir die Zeit 

nehme einfach mit ihnen etwas zu unternehmen und nicht zu sagen: „Bow, jetzt habe ich 

irgendwie vier oder acht Stunden gearbeitet, jetzt muss ich mich zuerst ausruhen.“ Ich finde, 

das ist so was Wichtiges, was einen so prägt. Wie ich selber in meiner Kindheit erlebt habe- 

ja, also...Ich finde es wichtig, dass man sich viel um Kinder kümmert und viel mit ihnen 

unternimmt. Weil die Kinder so viele Fragen haben. # Dass man die Fragen mit ihnen klärt, 

dass man nicht einfach sagt << zitierend > Jetzt habe ich gerade keine Nerven dazu, das mit 

dir zu diskutieren >, sondern --- Ich find´s einfach WICHTIG auch natürlich in religiöser 

Hinsicht, dass ich meine Kinder erziehe, und dass ich ihnen das Richtige beibringe. Ich 

möchte, dass meine Kinder den Islam richtig leben, nicht aus einer  Tradition heraus, wie sie 

es irgendwo mitbekommen. Also, ich möchte, << schnell > dass wissen, wieso, wie sie 

handeln, oder ich möchte wissen, wie sie handeln müssen und warum, sie so handeln, wie sie 

handeln... > 

I: Du unterscheidest also zwischen Religion und Tradition. 

N: << lauter > Ja, natürlich. Schon klar. Auf jeden Fall. > Ich denke, das ist der Vorteil und 

auch der Nachteil. Ich nenne den Vorteil. Dass die Konvertierten einfach keine Tradition 

mitbringen, sondern dass sie den Islam an sich nehmen, wie sie ihn lesen. D.h. der Koran, 

eine Überlieferung der Propheten oder --- ja, halt aus Büchern und nicht in einer Tradition 

leben oder hinein gelebt werden. #  Das hat VORTEILE und auch NACHTEILE. Natürlich ist 

es ein Vorteil, wenn ich den richtigen Islam kriege, wenn ich die richtigen Bücher lese. Der 

Nachteil ist, dass ich vielleicht die Dinge, die für Muslime die islamisch erzogen wurden, hm 

- ja, Dinge, die die Person als selbstverständlich kennen, ich erstmal lernen muss. Weil, ja die 

Kindheit prägt einen natürlich auch sehr. Das ist ja bewiesen. -- Dinge, die mir anerzogen 

wurden, sind schwer irgendwie weg zu erziehen oder weg zu denken oder so. D.h. ich habe --- 

wie soll ich’ s sagen? Da ist eine gewisse Struktur vorhanden u. muss meine Religion 

zusammenbringen. Bei Leuten, die alles von Klein an gelernt haben, die müssen sich halt 

nicht umstellen. Für  sie ist ganz normal, dass fünf Mal am Tag gebetet wird, weil die Eltern, 

die Großeltern, der Onkel und die Tante vielleicht durchaus das gemacht haben. Für mich ist 

es -- zumindest die ersten Monate, vielleicht auch Jahre schon auch ein bisschen 

gewöhnungsbedürftig. Schon dieses Denken << schnell > OK, es ist jetzt Mittag – Gebetszeit, 

ich muss mich waschen, ich muss beten und so. > Es ist natürlich --- die erste Zeit --- ist sehr, 
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sehr umständlich. Und sehr << schnell > nicht umständlich, sehr  ungewohnt. > Man macht’ s 

seit Jahren, aber -- ja -- 

I: Und Reflexion ist auch einbezogen, (nicht wahr)? 

N: Hm: 

I: Weil du konvertiert bist, hast du vielleicht einiges mehr reflektiert. 

N: Ja, BESTIMMT. Ich denke immer, wenn jemand konvertiert, egal zu welcher Religion, zu 

welchem Glauben. Das ist einfach... ich meine, vor allem, mit dem Islam sind sehr große 

Schwierigkeiten auch  mit der Familie verbunden. Die Familien, die sich selber mit Religion 

beschäftigt haben, kennen den Islam nur aus den Medien # und...natürlich wenn man zum 

Islam konvertiert, dann überlegt man sich wirklich drei Mal vorher: „Kann ich das, wie mache 

ich das oder womit fange ich an?“ Solche Sachen. Deswegen reflektiert man bestimmt sehr, 

sehr stark. # Auf jeden Fall. 

I: In Massen-Medien wird oft über... unterdrückte muslimische Frauen berichtet. Wie stehst 

du dazu? 

N: Ja klar. Die Berichte kenne ich auch aber... Also meiner Meinung nach gibt es die Fälle auf 

jeden Fall. Keine Frage, natürlich. Aber... diese ganz extremen Beispiele denke ich ( (??))  

von Muslimen, die hier in Deutschland leben. Dass es Ehrenmorde gibt, ist durchaus möglich. 

Das ist keine Frage. Aber ich glaube, dass - Hm - was in den Medien erscheint, wird viel zu 

groß dargestellt und... was mich persönlich so stört, es wird immer so dargestellt als ob der 

Islam alles irgendwie duldet oder legitimiert oder so. Aber es ist einfach nicht so. und... Also 

es gibt - Überlieferungen des Propheten, die sagen dass die Frauen selber zur Hochzeit 

zustimmen müssen, dass sie nicht gezwungen werden, zwangsgeheiratet werden oder so ---

dass Frauen gezwungen werden, Kopftuch zu tragen. Es gibt KEINEN ZWANG im Glauben. 

Das, das wird zu wenig dargestellt. << zitierend >  „Ja, die muslimischen Frauen, die Männer, 

die die Frauen unterdrücken“ > ist so --- es wird so --- viel hochgeputscht.  # Auch dieses 

Bild, was jeder mittlerweile in Europa oder zumindest in Deutschland vor Augen hat, ist dass 

der Mann, der vorher geht und die Frau, die hinterher läuft und ((??)) noch die Tüten trägt, 

((??)) vom Markt sind. Dieses Bild kann sich jeder vorstellen, aber ganz ehrlich.  

<< ärgerlich > Ich bin seit einigen Jahren Moslem und kenne durchaus viele muslimischen 

Familien und ich meine, ich beobachte auch die Leute auf der Straße und habe noch NIE so 

eine Situation gesehen. > Ich will nicht abstreiten, dass es solche Situationen gibt, aber die 

Wahrscheinlichkeit, dass das häufig auftritt ist relativ gering, sehr sehr klein und das ärgert 

mich. Das muss, wenn man sich näher kommen will oder wenn man von der Integration von 

Muslimen spricht, was immer gefordert oder gefördert wird von der deutschen Regierung und 
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von der deutschen Gesellschaft. Das ist keine Frage, dass  sich Muslime integrieren sollen, 

aber es ist natürlich auch eine Frage, in wieweit man bereit ist, Muslime zu integrieren. # 

Also, ich denke, man muss als Erstes Mal schauen, dass man solchen Pauschalisierungen 

runterschraubt, wenn nicht sogar ganz  abschafft. Also, das ist eine Diskussion für Muslime, 

die nicht so leben. Und das ist wie gesagt, meiner Meinung nach - ja, der größte Teil aller 

Muslime in Deutschland und ja, wenn man sich näher kommen will, bin ich der Meinung, 

dass man sich erstmal näher kommen sollte, weg von diesen Klischees. Und - wenn wir das 

auf beiden Seiten machen würden, wo wollen wir denn hin? << schnell > Wenn sich die 

Muslime hin stellen und sagen, die Deutsche trinken die ganze Zeit Alkohol, die sind 

besoffen, die vergewaltigen die --- Kinder, und die Mädchen > und --- ja klar, die --- hm --- ja 

diese ganz krassen Sachen. Wenn die Muslime auch anfangen würden, so zu pauschalisieren, 

dann kommt man sich auf keinen Fall näher, man entfernt sich immer mehr. # Und wir von 

der muslimischen Seite haben die Pflicht da das ein bisschen runter zu schrauben und zu 

sehen, OK, es gibt auch Deutsche und es gibt auch in der deutschen Gesellschaft viele, die 

den Islam kennen lernen wollen oder die sagen, OK, - man ist offen gegenüber den Muslimen, 

auch wenn man nicht glaubt wie sie. # Ja, das müssen wir auch zur Kenntnis nehmen. Das  

müssen wir sehen und akzeptieren und darauf eingehen, natürlich, aber genau so gut  muss 

sich die deutsche Gesellschaft ein bisschen öffnen, ein bisschen sagen, OK, nicht alle 

Muslime sind so wie in den Medien dargestellt wird. Eine  Frau kann das Kopftuch tragen 

und durchaus stolz sein und dies aus eigenen  Willen tun, nicht weil der Vater, der Bruder 

oder sonst jemand sie gezwungen hat. << schnell > Also ich habe keinen Vater, Bruder, Opa 

o.Ä., der mich zwingt das Kopftuch zu tragen > und trotzdem ist es für mich sehr sehr sehr 

wichtig. # Und das muss einfach in den Köpfen der Deutschen reingehen, oder der 

europäischen Gesellschaft allgemein. Also, so lange die Gesellschaft hier immer dieses 

Kopftuch sieht als ich verstecke mich oder... ja, ich schäme mich und deswegen ziehe ich so 

was an, oder ich bin schüchtern oder so. << selbstbewusst > Also, ich bin nicht schüchtern. 

Ich bin total selbstbewusst und ich kann mich hinstellen mit Kopftuch und sagen was ich 

denke, was ich will und > -- das können viele andere Glaubensschwestern auch. Also, das, ja 

das müssen die Menschen einfach sehen und akzeptieren und verstehen. 

I: Was trägt zu deiner Glaubensgemeinschaft bei? 

N: *Hm --- * 

I: *Was stärkt deine Glaubensgemeinschaft? * 

N: Was stärkt meine Glaubensgemeinschaft? Natürlich, dass wir viel zusammen 

unternehmen, das wir *also * 
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N: Wo? Es ist unterschiedlich. Wenn Feste sind bei uns, dann werden sie natürlich gefeiert. 

I: In der Moschee? 

N: Hm - ja auch. In erster Linie in der Moschee. Aber wir können auch privat feiern. # Es 

finden auch öffentliche Feiern statt, das natürlich, dass wir zusammen sind und zusammen 

finden, dass wir uns in Ramadan, wenn wir fasten am Abend zusammen einladen und 

zusammenkochen, oder ja... # Ja, dass wir haben ((??)) Kinder zusammen, dass wir 

zusammenspielen. Aber ganz wichtig natürlich, dass wir immer füreinander da sind. Also, 

d.h. es gibt eine Hadith [Überlieferung aus dem Leben Mohammeds] von unserem Propheten, 

die sagt, wenn ein Teil der Gemeinschaft krank ist, dann ist die ganze Gemeinschaft krank. # 

Ja, d.h. wenn jemand von meinen Geschwistern irgendwie ein Problem hat oder krank ist, 

oder wenn ich ihm helfen kann, oder sonst was, dann ist es meine Pflicht so gut wie möglich 

zu helfen und das macht viel aus. Eigentlich  jeder und das stärkt uns einfach. Also, ja, wir 

sind einfach eine große Familie. Und ja - so viel wie ich für meine Geschwister tun würde, für 

meine leiblichen, würde ich auch für meine Geschwister im Islam tun. # Man unterscheidet ja 

kaum.  

I: D. h. gemeinsam feiern, gemeinsam beten... 

N: Gemeinsam beten auch. Auf jeden Fall. Man trifft sich gemeinsam, man macht einfach 

viel zusammen. Also... nichts Anderes - 

[Das Telefon klingelt. Zehn Minuten Pause.] 

I: Wie erlebst du das Zusammenleben mit Andersgläubigen? 

N: In Freiburg oder allgemein? 

I: Allgemein --- oder in Freiburg... 

N: Hm – << nachdenklich > Andersgläubigen > 

I: Oder Nicht- Gläubigen? 

N: Hm, ich glaube, es unterscheidet sich nicht groß. Wobei schon ein bisschen. Es kommt 

drauf an, ob ich sie kenne oder nicht kenne. Also jetzt in meinem Freundeskreis – da habe ich 

überhaupt keine Probleme. Wobei ich – wenn ich nicht muslimische Freunde habe, ist es 

schon so dass sie dann trotzdem ganz gläubig sind. Also Christen meistens, ja die sind 

meistens Christen und --- von daher im Freundeskreis habe ich GAR KEINE PROBLEME, 

würde ich sagen. Und mit anderen (2.0) Nicht-Freunden... also es kommt darauf an. Also, 

wenn sie Kommilitonen -- an der Uni sind, ((??)) habe ich eigentlich auch keine Probleme. Es 

sind manchmal in der Straßenbahn oder so, dass man dumm angekuckt wird. Gerade mit 

 148



Lebenswelten muslimischer Frauen aus Freiburg – eine qualitative Studie 

269 

270 

271 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

281 

282 

283 

284 

285 

286 

287 

288 

289 

290 

291 

292 

293 

294 

295 

296 

297 

298 

299 

300 

301 

302 

Kopftuch halt. Oder --- dass man halt so ein bisschen ja blöd dargestellt wird, oder wenn man 

im Sommer anders kleidet oder so. Aber prinzipiell habe ich eigentlich keine große,  

( negative ) Erfahrungen gemacht. ( Es gibt ) immer etwas Negatives. Das erlebt man auch als 

Nicht-Moslem oder so. Das hat bestimmt auch  mit meiner Religion zu tun, aber es ist einfach 

zu selten. ((..)) Aber nicht so das für mich wichtig wäre oder so. ( Ich ) habe keine Probleme 

mit Andersgläubigen... #  

I: (Gibt es außer) Problemen auch Freuden oder Überraschungen? 

N: << nachdenklich > Probleme oder Freuden oder Überraschungen > 

I: Schöne Erlebnisse. << lacht > Man soll ja nicht immer negativ denken. > 

N: Stimmt. (2.0) Freude natürlich. Schon schön, dass  es viele Nicht-Muslime gibt, die 

gegenüber dem Islam freundlich, tolerant oder so sind. Aber ich habe eine Studentin, eine 

Kommilitonin, mit der ich auch privat zusammen bin, die mich bevor ich das Kopftuch 

getragen habe viel unterstützt hat. – Die nicht für das Kopftuch ist, aber die mich einfach sehr 

unterstützt hat, (das) aufzuziehen. << zitierend > Egal, egal, was deine Eltern denken oder so, 

oder andere Leute. Mach einfach dein Ding! > Und das war einfach sehr hilfreich und sehr 

schön. << nachdenklich > Probleme > (2.0) Ja gut, Probleme bleiben irgendwie ((??)), dass 

(man) nicht versteht, wieso ich konvertiert bin, oder – dass das akzeptiert wird. Ich verlange 

auch nicht, dass jemand versteht, wieso ich konvertiert bin, aber ich verlange einfach, dass 

das toleriert wird, vielleicht auch akzeptiert ein Stück. Akzeptiert, ja – ich bin einfach so, und 

will einfach so angenommen werden, egal ob mit Kopftuch oder ohne Kopftuch, mit weiten 

oder nicht-weiten Kleidern. Ich will einfach – das ist mein Leben und das ist meine 

Einstellung und daran ist nichts zu ändern. Und daran ist ein bisschen hart, wenn man dann 

irgendwie Steine in den Weg gelegt bekommt, die irgendwie – vielleicht nachvollziehbar 

sind. Ja, wenn die Leute sagen: << zitierend > Ich gehe nicht mit dir in die Stadt, weil du 

Kopftuch trägst > oder so, dann ist es so, dann frage ich mich, (wer) ein Problem damit hat. 

Ich habe kein Problem, hier sind eindeutig die anderen. (2.0) # Ja. (8.0) Gut, klar als ein 

Problem und was mich stört, ist dass wenn der Islam gesehen wird, dann schlecht, oder 

manchmal will man ihn überhaupt nicht sehen... Also, irgendwie alles, was mit Islam zu tun 

hat unterdrückt man, schiebt man weg, oder – das ist so – ein – ja, wenn man Moslem ist hat 

man so einen besonderen Status, aber sehr negativ. Das ist manchmal, das verstehe ich 

manchmal nicht. Die Leute verlangen eigentlich von den Muslimen, dass man die Religion 

nicht nach außen zeigt und so, ( andererseits ) die Religion achten: d.h. hier in Deutschland, 

jeder soll seinen Glauben leben, wir sind alle frei und unterschiedlich und so. Und auf der 

anderen Seite, wenn es um Muslime geht, dann gilt diese Regel nicht mehr. Dann heißt es: 
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DIE MUSLIME. << schnell> Alle anderen sagen: wir und ihr, der eine ist Buddhist, der 

andere macht Yoga, der andere glaubt gar nicht und der vierte ist überzeugter Christ oder so, 

aber bei den Muslimen, ist gleich ein Stempel, den man bekommt. > OK, wenn du eine Frau 

bist, wirst du vom Mann gezwungen, geschlagen, ja und schlecht behandelt, hast keine Rechte 

und als Mann, dass du als Terrorist womöglich ((??)) in die Luft springst – ja, und nicht 

integrationsfähig bist. Das ist manchmal schon, das tut manchmal auch weh, wenn man so 

abgestempelt wird. Zumal ich Deutsche bin. Ich bin hier geboren, aufgewachsen... Das ist 

einfach meine Heimat hier. ((..)) Aber das sind echt Ausnahmen solche Situationen --- ich 

will jetzt nicht pauschalisieren. Also, ich finde, man muss es einfach ansprechen, aber die 

Mehrheit ist schon sehr offen und sehr tolerant, also # -- bis zum Kopftuch. << lacht >> 

I: Wie praktizierst du deinen Glauben? 

N: Hm, man kann unterscheiden zwischen innerer und äußerer Praxis. In der äußeren 

natürlich, -- dass ich mich anders kleide, dass ich mich manchmal anders verhalte, dass ich 

keinen Alkohol trinke, kein Schweinefleisch esse, -- dass ich keinen Freund habe. Und in der 

inneren Praxis, ja, dass ich bete, dass ich faste, ja, dass ich probiere mich an den Regeln zu 

halten, die mir Allah einfach gegeben hat, und -- dass ich jeden Tag probiere, ein Stück besser 

zu werden. Ja, eigentlich kann man diese Fragen, wie ein Moslem seinen Glauben praktiziert, 

das kann man irgendwie nicht beschränken auf  irgendwas. Natürlich, rein innerlich, sind nur 

diese Sachen wie Beten, Fasten usw. Eigentlich ist das ganze Leben wie Gottesdienst für 

Muslime. Alles, was ich mache, mache ich für Gott, sollte ich für Gott machen. Egal ob ich 

schlafe, ob ich lerne, ob ich esse, ob ich meine Freundin besuche, ob ich mich um meine 

Eltern kümmere. Ich mache alles für Allah. Und – deswegen ist mein ganzes Leben Praxis. 

Ich sollte immer probieren, irgendwie eine gottesdienstliche Handlung zu machen. #  Aber 

man kann unterscheiden zwischen Sachen, die man offensichtlich sieht und eben diese 

anderen Sachen, die nicht jeder sieht. Ja, dies sind meine ganz persönlichen Einstellungen... 

I: Schön. (7.0) Welche Wünsche, Träume hast du für die Zukunft? 

N: Mh. (8.0) Für mich selbst, dass ich natürlich auf dem Weg des Islams bleibe und 

weitergehe und dass mein Glaube einfach immer stärker wird; dass ich einfach den richtigen 

Weg gehe und (2.0) ja, ich wünsche mir einfach, dass ich und später meine Kinder ganz 

normal hier in Deutschland leben können. Nicht, dass der Islam etwas ist, was sie ausgrenzt, 

sondern es  muss sie nicht mit anderen Menschen verbinden, aber es sollte nicht 

ungewöhnlich sein. Wir haben schätzungsweise jetzt 100.000 Konvertierte in Deutschland 

und – ich hoffe einfach, dass die Kinder, meine Kinder und überhaupt alle Kinder, die hier in 

Deutschland geboren werden, ob sie Muslime sind oder Nicht-Muslime, dass sie einfach 
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alltäglich miteinander leben. Ich möchte, dass sich mein Kind nicht dauernd rechtfertigen 

muss, ((??)) dass meine Tochter oder ich mich nicht rechtfertigen muss, wieso ich ein 

Kopftuch trage. << schnell > Wir leben halt in Zeiten der Globalisierung. Es ist alles so 

schnelllebig und man kann überall hinreisen. In ein paar Stunden kann ich in Ägypten, in den 

USA sein. Das ist einfach keine Zeit mehr. > Da es alles so schnell geht, soll man realistisch 

sein. OK, so was kann auch in Deutschland sein. << schnell > Es ist unrealistisch, dass es 

keine Muslime in Deutschland mehr gibt. Nein. # Muslime sind da genau so wie Christen da 

sind, genau so wie Buddhisten, genau so wie Hindu. Hier lebt alles Mögliche. Man soll 

einfach sehen: es wird sich immer mehr vermischen. > Ich möchte nicht... (2.0)  

<< nachdenklich >> Wir wissen nicht, wie ( es ) hier in fünfzig Jahre aussieht... Mir ist 

einfach wichtig, dass es friedlich abläuft. << schnell > Man soll über alles reden, Toleranz 

und Akzeptanz haben, dass wir andere Dinge akzeptieren, wie sie sind, auch wenn wir sie 

nicht verstehen. > ((..)) OK, Muslime sind ein Teil Deutschland. Wir haben 3,5 Millionen 

Muslime in Deutschland, zwei Millionen Türken; allein in Baden-Württemberg gibt´s 

200.000 Muslime, die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Das wird sich auch nicht ändern. 

Deswegen muss man sehen: OK, Islam ist ein Teil Deutschlands. [Der] Islam ist die 

zweitgrößte Religion in Deutschland. ((??)) Wenn man probiert, sich ein bisschen 

anzunähern, kann alles ganz friedlich und schön sein. Man kann wirklich viel voneinander 

lernen. Ich finde, man soll dass positiv sehen statt immer Angst zu haben. << schnell > es tut 

keinem weh, wenn ich ein Kopftuch trage und es tut keinem weh, wenn ich fünf Mal am Tag 

in meiner Wohnung bete. > Genauso tut´ s mir nicht weh, wenn die anderen Alkohol trinken. 

Sie sollen machen, was sie wollen. Das ist kein Problem. # Einfach ein bisschen 

runterkommen. Ja – das wäre mein Wunsch für die Zukunft. Schön, wenn alles friedlich sein 

würde, wenn man sich gegenseitig akzeptiert. (2.0) Ja – und die Befürchtungen wären das 

Gegenteil. ((??)) Aber ich bin noch optimistisch. 

I: Passt noch was dazu? Haben wir etwas vergessen? 

N: << leise > Ich überlege gerade... > 

I: Etwas was du noch gerne sagen möchtest... 

N: Ja. Was mir wichtig ist, ist dass die Menschen unterscheiden zwischen Religion und 

Tradition. Das, was in Deutschland als christlich gelebt wird, ist lange nicht mehr die 

Religion. Dass an Weihnachten der Weihnachtsmann kommt oder an Ostern der Osterhase, ist 

keine Religion. Ist einfach eine Tradition, die übernommen wurde, die teilweise nicht so alt 

ist. Hm – und so ist im Islam auch. Es gibt Leute, die ihre Religion leben, wirklich an den 

Wurzeln der Religion und – es gibt Leute, die einfach nur die Tradition leben. Und – man 
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muss aufpassen und sagen, OK, das ist der Islam und alles Andere nur eine Tradition. Der 

Islam hat sich genau so wie der Christentum zu unterschiedlichen Gebieten, zu 

unterschiedlichen Zeiten ausgebreitet. Es ist einfach so, dass sich da Kulturen und --- 

irgendwelche - Praktiken von teilweise -- Stämmen, so was einfach vermischt wurden mit 

dem Islam und d.h. auf einmal, das ist der Islam. Dass es den Terrorismus gibt, keine Frage, 

dass es Muslime gibt, die im Moment oft praktizieren und überwiegend praktizieren ist auch 

keine Frage. Aber das hat nichts mit dem Islam zu tun. Deswegen muss man GANZ, GANZ 

VORSICHTIG sein, wie man sich Muslimen gegenüber verhält. (2.0) Wir Muslime und 

Nicht-Muslime, die in Deutschland leben, für uns ist dasselbe: wir sind nicht für Terrorismus, 

wir verurteilen das. Im Islam ist das einfach nicht zu rechtfertigen. Diese Gewalt, die 

Selbstmordattentate, dass ist nichts Anderes als Selbstmord im Christentum. Und Selbstmord 

ist ja eine große Sünde. # Wenn man sagt, Islam lässt Gewalt zu, der Islam... NEIN, der Islam 

lässt nicht Gewalt zu. 

[Aufgrund der schlechten Aufnahme ist keine Transkription für eine Minute möglich.] 

Man soll zwischen Muslime und Islamisten unterscheiden. ((??)) Es gibt oft Situationen, wo 

ich gefragt werde, ob ich Islamistin bin. << leise> Hey, Islamisten sind die, die  

Terroranschlägen machen. >  << zitierend > Ah, OK, was bist du denn? > MUSLIMIN, 

KEINE ISLAMISTIN. 

I: Aus Ignoranz  * (fragt man das)? * 

N: * Aus Ignoranz *  und Unwissen, glaube ich. Es gibt gerade unter Kommilitonen, es gibt 

so viele schlimme Dinge. (2.0) Auch unter Hochgebildeten. ((??)) Die haben alle Abitur auf 

irgendeine Weise geschafft, studiert und dann wissen sie nicht, dass Muslime kein 

Schweinefleisch essen. Das ist schon -- << kritisch >> eine Lücke in der Allgemeinbildung. 

So was darf eigentlich nicht mehr vorkommen. Und das sage ich nicht, weil ich Muslimin bin. 

DAS WEISS MAN EINFACH. DAS sind so wichtige Dinge einfach, die zum 

Zusammenleben dazugehören. Und ja, da gibt es unterschiedliche Sachen, eine Reihe von 

solchen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Die sind schon ein bisschen schockierend. Ich 

denke, da muss viel Aufklärung betrieben werden, viel aufeinander zu gehen, und viel – ja; 

die Menschen sind einfach unwissend --  und ja. Aber ich wünsche mir, dass es sich in der 

Zukunft bessert. ((..)) 

Man sollte mit den Muslimen mehr zusammen arbeiten. << schnell > Der Islamunterricht ist 

SUPER, er klärt auf, kann bestimmte Sachen vorbeugen. >  Da sind muslimische Lehrer, die 

an der Schule sind. Wenn die Lehrer mitkriegen, dass irgendwie Probleme in der Schule gibt, 

dass jemand zwangsgeheiratet werden soll oder Kopftuchzwang oder sonst irgendwas, dann 
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gibt’ s einfach Lehrer, die -- mh – ja, wie sagt man, Experten auf diesem Gebiet sind. # Die 

können gezielt zu den Eltern hingehen; sie können zu denen sagen << zitierend > Hey, hör 

mal zu, so und so wird im Islam nicht gemacht. Das ist falsch, wenn ihr wollt, dass eure 

Tochter Kopftuch tragen MUSS. Das geht nicht. # Das gibt’ s im Islam nicht. > Es kann viel 

Aufklärung betrieben werden. Aber dazu, um so was zu erreichen, gehört viel 

Aufeinanderzukommen. ((??)) << sehr überzeugt >> Hört mal zu, es ist mir völlig egal, was 

ihr glaubt, ich habe meinen eigenen Glauben. Es ist mir völlig egal, welche Modelinie gerade 

herrscht, ich habe meine EIGENE MODE. # Und das ist einfach Vielfalt, das --- macht die 

Vielfalt aus. Jeder darf denken, was er möchte hier in Deutschland. Wir leben in ( einer ) 

Demokratie, wir haben Glaubensfreiheit, Religionsfreiheit. Das ist ja – wir sind frei und das 

sollte jedem zugestanden werden. ((..)) Dieses Kopftuchgesetz betrifft die Frauen, die das 

wirklich tragen, aber in zweiter Linie ist das ein Schlag gegen alle Muslime. Denn was ist mit 

den Männern, die das Kopftuch gut finden, mit den Kindern oder so? Denn das hat viel 

größere Auswirkungen als man denkt. (Das) ist ein Schritt in Richtung << zitierend > Wir 

wollen euch hier nicht, wir akzeptieren eure Religion nicht. > # Und dann gibt´s Verhärtungen 

wieder auf beiden Seiten. Und das Kopftuch widerspricht (auf keinen Fall) dem Grundgesetz 

oder so. Im Gegenteil, wenn Nonnen ihre Nonnentracht tragen dürfen, dann sollte ( das ) für 

Muslime genau so sein. # Also, man ist mit ganz banalen Dingen beschäftigt. 

I: Wie war so ein Interview für dich? Wie  hast du dich dabei gefühlt? 

N: Ich habe mich sehr gut gefühlt und ich finde es SEHR GUT, dass wir mal befragt werden. 

Es gibt wirklich wenige Leute, die wissen wollen, wie der Islam wirklich ist, wie wir wirklich 

glauben. Und ich find`s total gut, dass wir Muslime jetzt eine Chance bekommen, uns 

hinzustellen und sagen, hey, so und so ist ( es ) eigentlich. Es ist schon ein bisschen hart, 

wenn über einen gesprochen wird, aber man wird selber nicht nachgefragt. Die Medien und 

alle, es werden Gesetze gemacht über Muslime, aber niemand fragt die Leute, die es wirklich 

betrifft. Da kommen Leute daher, ((??)) die sich für Islamexperten ausgeben; sie haben wenig 

Wissen vom Islam, sie praktizieren selber nicht. Und es ist schon schön, dass man sich 

hinstellen kann und sagen (kann), so und so denken wir eigentlich. Deswegen hat es mir echt 

viel Spaß gemacht. << lacht >> 

I: << lacht > Danke schön! > 
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Transkription zum Interview mit Nora 

 

I: Erzähl mal bitte, wie bist du zu der Person geworden, die du gerade bist? Welche 

Ereignisse haben dich geprägt? 
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N: Also, (3.0) ich habe erstmal das Glück gehabt, die Schule zu besuchen, überhaupt dass wir 

nach Deutschland gekommen sind, weil ich hier die Möglichkeit gehabt [habe], mich 

auszubilden, also die Schule zu besuchen, dann noch eine Beruffachschule zu besuchen, dann 

ein FSJ, ein freiwilliges soziales Jahr und danach habe ich die Ausbildung  zur Altenpflegerin 

gemacht (2.0) und jetzt bin ich der Mensch, der ich bin, locker, lustig, offen, (2.0) spontan, 

einfach ein, eigentlich ein fröhlicher Mensch. Es -- ja, ich bin eigentlich << lacht > ein ganz 

fröhlicher Mensch, > nur ich bin auch froh, dass ich die Schule besuchen konnte, weil – bei 

uns sind die Möglichkeiten, da unten nicht so besteht # die Möglichkeit, die Schule zu 

besuchen oder überhaupt Schulbücher zu kaufen. Manchmal gibt’ s keine Schule dort hinten 

aus dem Grund, im Krieg (war) alles kaputt und [ist] verloren gegangen. In Kosovo. So. # 

Und die Leute bauen nicht die Schulen auf. Sie haben nicht das Geld, die Schulen aufzubauen 

und die Bücher zu bezahlen. Die Straßen sind auch teilweise ganz -- kaputt. # Und die 

Schulbüssen, die gibt’s auch nicht mehr. #  Ja, ja, so ist das jetzt. IM MOMENT. Wenn ich  

( da bin ), dann gucke ich mir an, dann kann ich dir noch mehr erzählen. << lacht > In zwei 

Wochen, ja. > 

I: Fährst du wieder in den Kosovo? 

N: Ja, in zwei Wochen, ja. Jetzt am Wochenende fahre ich da hinten. In 16 Jahren das erste 

Mal. Überhaupt ( seitdem ) ich in Deutschland bin. Denn ich habe mit dreieinhalb Jahren nach 

Deutschland geflüchtet. Meine Eltern und meine Brüder [auch]. Dann sind wir hierher als 

Asylbewerber gekommen, (2.0) ja, und dann wurde man hier geduldet. Immer drei Monate 

lang geduldet. # Und jetzt seit einem Jahr haben wir Aufenthaltsgenehmigung bekommen und 

jetzt dürfen wir Baden-Württemberg und Deutschland verlassen. MIT Genehmigung von 

Ausländerbehörden halt, ( dass ) wir hingehen können und wieder zurück kommen können. # 

<< lacht > Jetzt fahre ich hin. Ich freue mich auch riesig, die Leute zu sehen, überhaupt die 

Menschen dort hinten, überhaupt. > Dort hinten ist wahrscheinlich eine ganz andere Klima 

und --- Feuchtigkeit und – ich glaube, es wird nicht so gründlich gereinigt wie hier in 

Deutschland, aber eine ganz andere Atmosphäre wird schon sein. 

I: Hast du dort noch Verwandte? 

N: Ja, ich habe da noch Verwandte. Also ein Teil von meiner Mutter sind noch da, Verwandte 

von ihr und auch von meinem Vater auch. Ansonsten sind alle verstreut – Italien, Schweden, 
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Amerika. Ja, ja, die von UNO geschickt worden sind, von der Armee. Ja, sind viele verstreut, 

aber << lacht > vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder alle, wenn wir Urlaub haben 

oder zu einem besonderen Fest.  

I: Was spielt für dich als muslimische Frau eine wichtige Rolle?  

N: Also, für mich ist wichtig, dass die Frau nicht an Herd muss. Also nicht immer zu Hause 

bleiben MUSS, kochen muss, zu Hause Haushalt machen muss. ((??)) Ich finde wichtig, dass 

die Frau auch selbstständig SEIN KÖNNEN. Dass die Frauen arbeiten können, Sachen 

erledigen können, beim Amt oder mit den Kindern für die Schule ((??)), dass sie das können, 

dass sie nicht immer zu Hause  ( bleiben ) sollen und auf ihren Mann warten. # Sie sollen 

auch das Geld verdienen. Nicht nur der Mann außer Haus. 

I: Kennst du solche Frauen? 

N: << lacht > Ich bin teilweise so eine. > Meine Mutter auch, sie geht auch arbeiten, aber sie 

ist nicht immer zu Hause. Ich find’ s auch wichtig, ( dass ) sie nicht immer zu Hause sein soll. 

# Wenn man nur zu Hause sein SOLLTE, ist ja wie im Gefängnis, wenn man nur zu Hause 

ist. Es gibt aber viele Frauen, die zu Hause  bleiben, #  weil ihr Mann das sagt.  

I: Ist das eine Tradition? 

N: Früher war mal Tradition. Jetzt auch, aber es gibt auch Männer, die sagen, OK, die Frauen 

können auch arbeiten gehen. Die kann auch ein bisschen frei sein, sie soll nicht gefangen sein. 

I: Aber das ist nicht religiös bedingt sondern --- traditionell. 

N: Ja, traditionell. (2.0) Ja, aber nicht Religion. Das muss nicht sein. Man könnte was 

Anderes machen, dass die Frauen z.B. was Größeres machen als die Männer. (( beide lachen)) 

* Na ja, wenn sie * 

I: * Wie zum Beispiel? *  

N: Rechtsanwältin oder am Gericht arbeiten. Sie können alles schaffen. Sie brauchen nur 

diese Bildung, Schule und Bildung brauchen sie. Wenn man sie nicht zur Schule lässt, was sie 

erreichen wollen, dann sind sie --- 

I: Abhängig? 

N: Abhängig von ihren Männern und das will ich nicht. (( lacht )) 

I: << lacht > Das tust du auch nicht. > 

N: Näh. Ich arbeite auch. Ich verdiene selbst mein Geld. Jetzt gucke ich nach einer Wohnung, 

so dass wir dann zusammenziehen können, so dass er auch arbeiten kann. 

I: Wer? Dein Freund? 

N: Ja, mein zukünftiger Verlobter. (( lacht )) 

I: Dein Mann. (( lacht )) 
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N: Ja, weil alleine schafft man das auch nicht. Mit dem Lohn, was man kriegt als 

Altenpflegerin, kann man nicht eine Wohnung [bezahlen] und später eine Familie ernähern. 

Dann müssen BEIDE arbeiten und es wird auch in der Zukunft auch so sein. 

I: Was bedeutet für dich Familie? Wie stellst du dir deine Familie vor? 

N: Also --- wir sollten – offen miteinander sein, wir sollten über alles reden, uns gegenseitig 

helfen. Es ist gut und wichtig, dass wir guten Kontakt zueinander haben. Wenn einer dauernd 

sagt, ich möchte zu meinen Verwandten, geh du zu deinen! Das finde ich halt nicht gut. 

Gegenseitig unsere Verwandte richtig gut kennen lernen, (gegenseitig) vorstellen. Wenn jeder 

jetzt seinen Weg geht, dann ist ja keine Familie. # Wir sollen auf jeden Fall eine Familie sein, 

wo wir glücklich und zufrieden, und -- << lacht > ein Dach über dem Kopf hat. > # Ja, das ist 

wichtig. 

I: Und Kinder?  

N: Kinder sind auch dabei. << lacht > Sollten da sein. > Näh. Doch, schon. Kinder sollten 

auch da sein – aber jetzt am Anfang nicht. SPÄTER. 

I: Wie würdest du deine Kinder erziehen? 

N: Ich würde [sie] auf jeden Fall, Schule besuchen lassen.  Die Schule und dann so weit wie 

möglich gehen lassen. Schule besuchen, dann eine Berufschule, wenn sie möchten, oder 

Abitur machen, es hängt von ihnen ab, wie fit sie sind, wie viel sie lernen wollen oder wie 

gebildet sie sein wollen. Auf jeden Fall werde ich sie unterstützen, dass sie viel machen. 

VIEL Schule besuchen, das ist wichtig. Hier in Deutschland hat man ja die Möglichkeit das 

zu machen. (( beide lachen )) 

I: << lacht > So lange man will. > 

N: Ja, so lange man will, so lange man nicht faul ist. Weil, es gibt auch viele Leute, die faul 

sind und ihren Abschluss nicht haben. Hier in Deutschland hast du nicht die Möglichkeit ohne 

Abschluss etwas zu machen. # Deswegen ist das wichtig. (4.0) 

I: Wie praktizierst du deinen Glauben? 

N: Wie ich jetzt -- << nachdenklich >>  (2.0) bei uns gibt’s auch Feiertage, wo wir auch, wo 

wir auch feiern, wie der Fastenmonat, das Ramadanfest oder so --- Beerdigung. Bei uns 

versammeln sich die Männer und die Frauen und beten dann an dem Tag. Oder am 

Beschneidungsfest. Hast du schon mal gehört? # Und dann werden alle versammelt. Also die 

Familie versammelt sich an besonderen Tagen. Geburtstage nicht so oft aber – zur 

Hochzeiten, bestimmten Festen, dann kommen sie, Beerdigungen auf jeden Fall. Dann 

kommt, ist eingeladen der, der die Gebete – singt, und dann beten wir alle an dem Tag. Der 

Fastenmonat ist auch wichtig, dass man ein Monat lang fastet. #  
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N: Ich probier’ s dieses Jahr zu machen. Ja. 

I: Hast du das schon gemacht? 

N: Bis jetzt noch nicht. Letztes Jahr war ich mitten in der Ausbildung und konnte nicht wegen 

der Prüfungen. Will dann dieses Jahr alles machen. Auf jeden Fall probiere ich es dieses Jahr. 

Das ist eine gute Tat, wenn man einen Monat lang fastet. Aus dem Grund, von diesem Fest, 

von diesem Fasten, ist eigentlich ein guter Grund. << lacht > Schließlich kann man danach 

gut essen. > Danach gibt’ s diesen Zuckerfest. ((??)) Dann kann man gut essen. Es gibt ganz 

vielen Süßigkeiten, ((??)) Blätterteig mit Zucker, ( Schorbet ) heißt das, süßes Wasser mit 

ganz, ganz viel Zucker. Es ist ganz süß. << lacht > Man kriegt bestimmt Zahnschmerzen. > 

Das schmeckt ganz lecker. 

I: Und der Grund zum Fasten ist...   

N: Der Grund ist, wie ich das kenne, ist der liebe Gott – 

[Aufgrund der schlechten Aufnahme ist für zwei Minuten keine Transkription möglich.] 

I: Aber wenn man fastet, lernt man was Hunger, was Durst bedeutet. 

N: Am Anfang wird bestimmt  schwer sein, am Anfang. Aber man hört auf zu Essen am 

Sonnenaufgang und am Sonnenuntergang fängt man wieder an zu Essen. Aber ich glaube 

nicht, dass ( das ) schwer fallen würde. Am Anfang, die ersten zwei, drei Tage # aber danach 

gewöhnt man sich daran. Man gewöhnt sich daran. Man wird bestimmt im Sommer Durst 

haben, wenn es so heiß ist und die Leute fasten, aber die INNERE Kraft, die gibt selber Kraft 

das auszuhalten.  

I: Gibt dir der Glaube Kraft? 

N: Der Glaube bedeutet für mich, dass man an sich selber glauben sollte, dass man die 

Hoffnung nicht verliert, dass man so viel Kraft wie möglich innerlich hat, körperlich, auch 

seelisch, dass man jedes Mal, wenn eine Prüfung oder Hindernis vor sich steht, dass man das 

auch schafft. Glaube ist WICHTIG, denn --- ohne Glauben, würde man an NICHTS  glauben. 

Man lebt, man kann zwar an Nichts glauben, aber es ist schwer. Aber für mich ist wichtig der 

Glaube an sich selbst, der Glaube und die Gebete, und die Gebete für uns. Wichtig für uns ist 

Freitag, weil am Freitag alles endet. [Es] wird am Freitag meistens gebetet. Eigentlich sollte 

man jeden Tag beten, fünf Mal am Tag.  

I: Machst du das auch? 

N: Also, es ist bei mir schwer, weil ich nicht so viel, wenn ich jemanden gehabt hätte, der mir 

gezeigt hätte, wie man betet, wie man sich verhalten sollte, dann wäre’ s für mich leichter, 

aber meine Eltern, die beten, nur wenn etwas Wichtiges ist, --- wenn jetzt eine Beerdigung ist, 
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wenn sich alle versammeln. Mein Vater geht, auch wenn große Feiertage sind, in das 

islamische Zentrum, da betet er auch. # Aber sonst zu Hause wird nicht zu viel gebetet. Ich 

bete halt << lacht > ganz normal > innere Ruhe, in mir selbst und bete, dass es alles gut 

klappt, dass ja, jetzt für Führerschein. Ich probier’ jetzt Führerschein zu machen. Dann bete 

ich in mir selbst, dass es klappt. Aber wichtig ist, dass man auch betet, natürlich. Man sollte 

zu jemanden beten, jemanden haben, der für ihn da ist, jemanden haben, der auf ihn zuhört (.) 

I: Und wer ist das? 

N: Ja, bei uns ist der liebe Allah. # << lacht > Für mich bin ich selber. > Näh, NEIN oder 

natürlich ich auch. ER ist an einer Stelle und ich bin an einer Stelle. Er hilft. Eigentlich ist  

immer bei mir jemanden, der immer da ist, der aufpasst, dass nichts passiert. # Wirklich, wir 

tragen alle einen Engel hinter uns, # der aufpasst, dass wir nichts Schlimmes tun, dass uns 

nichts passiert. Deswegen. MEIN FREUND, der kennt solche Sachen, der erzählt mir immer 

wieder, wie es ist. 

I: Mit dem Engel? 

N: Mit dem Engel, ja. Ich habe immer Angst, wenn etwas passiert und dann sagt er mir  

<< zitierend > Du brauchst keine Angst zu haben. Es gibt immer jemanden, der bei dir ist. 

Weißt du das? Hinter dir. > ((??)) Es ist immer jemanden, der bei dir [ist], egal Tag oder 

Nacht, der dir hilft, dass nichts passiert. (4.0) 

I: Du sagst immer bei uns, ich, wir. Kannst du ein bisschen - 

N: Also, wir sind meine Eltern, ich und meine drei andere Geschwister. Ich bin die älteste. 

Natürlich muss ich gucken, dass bei Kindern alles OK ist, dass sie zum Essen und zum 

Trinken haben, auf sie aufpassen. Das ist Ritual. Der älteste muss alles machen << lacht > 

wenn die Eltern weg sind oder berufstätig sind. Und ICH bin ich selber, noch sehr jung im 

Moment, noch 19. # Und << lacht > sonst habe ich niemanden. > 

I: Hast du eine Glaubensgemeinschaft, enge Freundschaften hier? 

N: Ja, also ich angefangen habe mit der neuen Arbeit, denn ich arbeite jetzt seit kurzem. Im 

April habe ich angefangen im Pflegeheim. Da habe ich jemanden kennen gelernt. Sie kommt 

aus Libanon. # Ist auch streng -- streng gläubig, sage ich mal. Sie trägt auch Kopftuch, aber 

sie sieht ((??)). Sie wird nicht so streng sein, aber mit dem Kopftuch, das trägt sie auch. Das 

steht ihr auch ganz gut. # Ganz hübsches Mädchen, (2.0) sehr gebildet. Die habe ich auch jetzt 

kennen gelernt, und wir verstehen uns ganz gut. Ich habe das Gefühl, ich würde sie schon 

lange kennen. Irgendwie trifft man Leute und sieht sie das erste Mal und dann hat man das 

Gefühl, Gott, wir kennen uns seit zehn Jahren. Und bei ihr habe ich das Gefühl. Ich habe auch 

eine Freundin, sie kommt aus Deutschland, sie ist Deutsche. Sie hat mich gesehen und gesagt 
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<< zitierend > Du, ich kenne Dich bestimmt seit 20 Jahren. > (( beide lachen )) Wir verstehen 

uns ganz gut, wir haben noch Kontakt, seit ein einhalb Jahren haben wir noch Kontakt. Sie 

ruft immer wieder an und erzählt, und fragt, wie es mir geht, was gibt’ s Neues bei mir. << 

lacht > Und als ich erzählt habe, dass ich bald Hochzeit habe, dann sagte sie << zitierend > 

Näh, das glaube ich nicht. Du heiratest? Nein. Ich habe mir nicht vorgestellt, > sagte sie. Ja,  

( es kommt ) auch die Zeit. Die freut sich. Sie sagt, wenn die Kleinen kommen, dann bin ich 

Patentante. (( beide lachen )) 

I: Na ja, in Deutschland ist es relativ früh, wenn man mit 19 heiratet, oder? 

N: Ja, eigentlich schon. Aber bei uns ist eigentlich, man heiratet auch jünger. Es gibt Leute, 

die heiraten mit 16, es gibt Leute, die heiraten mit 15. # Also, viele auch in Deutschland, 

obwohl sie in Deutschland leben, heiraten mit 15 oder 16. Aber mir war wichtig, dass ich 

überhaupt die Ausbildung fertig mache, und die Schule ((??)) # und dann SPÄTER, wenn es 

so weit ist, dass ich heirate. Aber ich hätte es mir vorgestellt, dass jetzt so früh wie möglich 

klappt. Aber es dauert bestimmt, bis die Hochzeit kommt. (( lacht )) 20, 21, 22 Jahre, 

bestimmt. 

I: Dann willst du jetzt mit deinem --- Verlobten zusammenziehen und dann später heiraten? 

N: Ja, dass das erstmal klappt. 

I: Ja, und jetzt hast du wieder BEI UNS gesagt. Was hat das zu bedeuten? 

N: Mein Vater ist aus Serbien, meine Mama aus Kosovo, das heißt, wir sind zwei 

verschiedene Religionen oder verschiedene Nationalitäten. # Das mischt sich alles zusammen. 

I: Ja, z.B. du hast früher gesagt, bei uns heiratet man früher oder so. 

N: Im Islam heiratet man früher. Sobald ein Mädchen weiß, dass ihre --- Tage bekommt, 

sagen wir mal so, nachdem sie anfängt, << lacht > hinter Jungs zu gucken, > was ich auch 

schwachsinnig finde. Es gibt so viele Leute in dieser Welt, es gibt so viele Männer, dass man 

die heiraten lässt! Sie sind doch Kinder! # Dass Kinder heiraten, beziehungsweise wenn 

Kinder KINDER kriegen dann später, << lacht > das ist auch schwachsinnig. > # Ich find’ s 

auch blöd, dass es Leute die so jung heiraten, und dann ihre Jugend gar nicht genießen. Sie 

haben nichts vom Leben. OK, sie sind mit 14 gerade in der Pubertät und wissen nicht, wo es 

lang geht, und mit 15 heiraten sie. Dann werden sie auch gleich Mütter. # Und keine andere 

Möglichkeit. 

I: Das ist auch eine Tradition? 

N: Ja, das ist auch eine Tradition. Es hängt aber von den Eltern ab und von den Verwandten, 

wie streng gläubig sind oder traditionell. Es gibt Leute, die heiraten mit 30 auch. # Meine 
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Cousine hat das auch getan, mit 30 geheiratet, sie hat jetzt ein Kind, ist berufstätig, alles OK. 

# Man sollte heiraten, wenn man so weit ist. (( lacht ))  

I: Welche ( Traditionen ) respektierst du? 

N: Ich trage ja kein Kopftuch, nur wenn es sein sollte, an besonderen Feiertage, Feste, # dann 

trage ich Kopftuch. Oder bei uns ist auch so, wenn man backen oder kochen tut, dann sollte 

man Kopftuch tragen. Aber das ist aus hygienischen Gründen. Und für mich ist wichtig, das --

- SCHULE, SCHULE, SCHULE und dass die Frauen auch Freiheit haben und Möglichkeiten 

haben, sich auszubilden. # Das ist wichtig. (7.0) 

I: Wie findest du das Zusammenleben mit Andersgläubigen? 

N: Ich habe kein Problem damit. Die Leute glauben an ihre Sachen. Eigentlich glauben wir 

alle an das Gleiche, die Juden glauben an das Gleiche, die Christen glauben an das Gleiche, 

alle glauben an das Gleiche. Alle haben einen jemanden, an den sie glauben, und eigentlich 

habe ich kein Problem damit. Ich habe auch viele deutsche Freunde, wo --- Christen sind oder 

Katholik sind. # Da habe ich kein Problem damit. ((??)) war ich auf einer deutschen Hochzeit, 

wo auch in der Kirche war. # War auch dabei, und fand eigentlich WUNDERBAR, dass man 

mich eingeladen hat, dass man gedacht hat, gucken ob sie kommt trotz ihrem Glauben.  

(( lacht )) Aber ich bin hingegangen. Ich finde nicht schlimm, wenn man auf eine Hochzeit 

geht, obwohl sie eine andere Religion hat. # Ich finde, es ist alles gleich. Man glaubt an das 

Gleiche, dann sollte man sich gut miteinander verstehen können. (2.0) 

I: Ist das öfters passiert, seitdem du in Deutschland bist? 

N: Ich bin jetzt vor kurzem sehr offen geworden. Ich war früher sehr verschlossen und (2.0) 

habe sehr auf die Schule GEACHTET. Habe immer gedacht, jetzt gucke ich nach den Leuten, 

wie sie sind, wie offen sie sind und habe mich selber zum Schluss geöffnet. Ich bin lustiger 

geworden, habe viel mehr gelacht, # und --- habe einfach viele Sachen ausprobiert. Bin so ein 

Mensch, bin zwar 19 Jahre alt, aber man hat das Gefühl, ich wäre sieben Jahre alt, und lache, 

und springe, und tanze. << lacht > Meine Mutter sagt immer, meistens, was ist mit dir los? 

Wie kommst du, bist du eigentlich, beherrsche dich! Hör auf zu lachen! >  Oder wenn Musik 

läuft im Radio, dann singe ich einfach mit. Dann sagt sie, was ist mit dir los, bist du verliebt 

oder so? 

I: Das bist du doch. (( beide lachen )) 

N: Ja:: auch aber sie kennen das gar nicht aus sich selbst. Sie war selber nicht so. Sie waren 

11 Geschwister, ((??)) und es war sehr streng dort hinten. Die Eltern waren bestimmt auch 

sehr streng von ihr. 

I: Und dann * durfte sie  * 
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N: * durfte * so was nicht. Sie haben auch die Schule nicht besucht. Also, meine Mutter kann 

nicht leider lesen und schreiben, aber wichtig ist, dass sie sprechen kann. Sie hat jetzt – 

angefangen, seit fünf Jahren, zu sprechen, auch richtig Deutsch zu sprechen. Sie versteht auch 

sehr viel, aber sie spricht auch sehr gut Deutsch jetzt, im Moment. Aber sie traut sich nicht. 

Sie hat immer wieder Angst, Fehler zu machen, in der Grammatik. Das mache ICH jetzt auch, 

obwohl die Ausbildung fertig ( ist ) und die Schule, mache ich noch Fehler bei der Sprache. 

(2.0) So sollte man sein, << lacht > frei wie ein Vogel, sage ich immer. > # Und ich arbeite 

mit alten Menschen. Dann ist noch lustiger. << lacht > Hat man immer mehr zu lachen. > 

I: Sie freuen sich, wenn sie eine fröhliche Person da haben. 

N: Ja, AUF JEDEN FALL. Wenn man im Altenheim, da gibt’ s viele Leute, die nichts, die 

halt nur auf dem Sterben warten und dann --- wenn jetzt jemand kommt, der lustig ist, dann 

kommt es genau richtig bei den Leuten. # Dann sind sie auf einmal ganz anders. 

I: Und du kriegst auch sehr viel zurück. 

N: Ja, AUF JEDEN FALL. Das schon, das schon. MEISTENS. << lacht > Meistens auch 

nicht. > Aber man kommt mit -- neuesten Ideen und mit neusten Kreativen -- kommt man 

rein, und dann guckt man sich an und dann geht man wieder mit einem Lächeln raus. 

I: Ich habe auch im Pflegeheim gearbeitet und fand so schön, dass die Leute dankbar sind, 

dankbar ohne Ende für ein Lächeln, für einen Händedruck, für ein, für solche Kleinigkeiten, 

sagen wir mal so, aber für SIE war ( das ) großartig. 

N: Ja, BESTIMMT. Es gibt auch Leute, die sagen, wie kann ich ihnen danken? Dann sage 

ich, indem sie mir ein Lächeln schenken. (( beide lachen )) Dann lachen sie. Ja, ja. Viele 

geben auch Süßigkeiten und sagen, danke dass sie mir geholfen haben. Dann sage ich, das 

brauchen sie doch nicht, es reicht nur, wenn sie mir ein LÄCHELN schenken. # Das machen 

sie dann auch, dann fangen sie an, selber zu lachen. << die Alten nachahmend > Oh, das kann 

doch nicht sein! > (( beide lachen)). So sind sie halt. Es gibt auch ganz strenge Leute, streng 

wie immer, die früher unter Druck standen, die einer immer runtergedruckt ( hat ). Es gibt 

auch noch die vom Krieg ((??)) und viel gelitten haben. Die gibt’ s auch noch. LEIDER. Aber 

viele erlebten den ersten, den zweiten Weltkrieg und erzählen, wie es früher war. # Einerseits 

ist ganz traurig, andererseits ist auch gut, dass sie sich einem öffnen, dass sie [das] nicht 

immer mit sich tragen, dass sie sagen können, guck mal, Mensch, so viele Sachen haben wir 

ERLEBT, und dann sage ich, sehen sie wie stark sie waren? Und sie haben alles überlebt. # 

Das finde ich toll, dass diese Leute so stark sind, sich selber öffnen und erzählen. 

I: Das gibt ihnen Kraft weiter/  
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N: Ja, weiterzuleben und << schnell > überhaupt zu lachen, und zu leben, und zu essen, und 

zu trinken. > Denn die Leute, die nichts erzählen, die alles mit sich selber tragen, die essen 

nicht, trinken nicht und << zitierend > Oh, Gott, ich habe so viel gelitten! > Aber man merkt, 

die sind Leute, die im Zimmer essen, sie haben Angst, es wird ihnen geklaut. # (2.0) Man 

erlebt halt so viele Sachen im Pflegeheim, wenn man arbeitet. # Viele alte Leute, viele aus 

dem Ausland, die bei uns leben. Es ist, ich find’ s gut, dass junge mit älteren Menschen 

arbeiten. Früher war ganz anders. Früher war ich ganz jung, und jetzt kamen auf einmal ganz 

viele junge Leute. # Dann habe ich gedacht, wow, so viele junge Leute! Aber das tut gut, Jung 

und Alt zu arbeiten. (2.0) Schon gutes Team! 

I: Und du machst das gerne... 

N: Ja, ich gehe gerne arbeiten. Auch manchmal, wenn anstrengend ist, braucht man schon 

Pause. # Weil immer wieder reden, reden und reden, man merkt schon, wenn man nach Hause 

kommt, man redet immer noch. << lacht > Dann sagen die anderen, Mensch, kannst du nicht 

aufhören zu reden? > Ja, und wir Frauen reden so gerne viel. Dann sagen die anderen << 

zitierend > Halt die Klappe, hör [auf] zu reden! (( lacht )) So ist das. Aber dann rede ich 

einfach weiter. Manchmal redet man mit sich selbst und erzählt. Dann fragen die anderen, mit 

wem redest du? << lacht > Ah ja, mit mir selbst. > (3.0) So kreativ sind wir halt. Aber wenn 

man jetzt Urlaub hat, dann redet man gar nicht. 

I: << lacht > Doch, mit deinem Verlobten. > 

N: Nein, er kommt nicht mit. Er bleibt in der Schweiz und kann nicht mitkommen. Näh, ich 

fahre jetzt alleine hin. 

I: Alleine? Ah so? 

N: Ich fahre mit meiner Familie hin, aber nächstes Jahr fahren wir zusammen hin, wenn es 

klappt, wenn ich Urlaub kriege. (2.0) Ich freue mich schon. 

I: Welche Träume, welche Wünsche hast du für die Zukunft? 

N: Ich (2.0) wünsche mir nur eins, zufrieden, glücklich und ein Dach über dem Kopf. DAS ist 

wichtig. Gesundheit, dass man keine Probleme hat. # Ja, Geld, aber auch nicht zu viel Geld; 

so viel Geld macht auch nicht glücklich. Auf jeden Fall, dass ich arbeiten kann, Dach über 

dem Kopf, eine Wohnung habe und alles gut läuft. Das wünsche ich mir. (2.0) Das probier’ 

ich zu erreichen. (( lacht )) Ich wünsch’ s mir schon, aber ob es in Erfüllung geht, das weiß 

man nicht. 

I: Wenn du an Gott und an dich glaubst, dann klappt’ s.  

N: JA, JA, * das stimmt. * 

I: * Das hast du * doch früher gesagt. 
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N: JA, das wird schon klappen, sage ich mal. (( lacht )) Es braucht ein bisschen Zeit am 

Anfang, wenn man nicht so viele Möglichkeiten hat, ((??)) Wohnung suchen. [Die] gucken 

von dem Wohnungsamt wie viel Geld du verdienst. Wenn ich nicht genug Geld verdiene, 

sagen sie, näh, du darfst die Wohnung nicht haben. Wegen dem Lohn und alles drum und 

dran. (2.0) Aber ich sage mir: jetzt im Moment nicht, aber ab August werde ich versuchen 

alles zu erreichen. (( lacht )) Jetzt genieße ich erstmal meinen Urlaub. Das will ich, das will 

ich noch genießen, aber dann komme ich wieder, ins Leben neu starten. (3.0) << lacht > Das 

wird was Gutes werden. > Ich suche eine Wohnung hier in Freiburg. Ich will nicht von 

Freiburg ausziehen. Ich will hier in der Nähe bleiben. Ich kenne mich hier ein bisschen aus. 

16 Jahre bin ich zwar da, aber so gut auskennen tue ich mich auch nicht. 

I: << lacht > Es kommt noch. > 

N: Ja, es kommt noch. << lacht > Wenn ich die Diskos besuche... > (2.0) 

I: Gehst du in die Disko? 

N: Ich war ein Mal mit meinen Arbeitskolleginnen, aber --- ich war drinnen und es war SO 

LAUT. Jetzt lachst du bestimmt. Ich habe Ohrstöpsel reingemacht, (( beide lachen )) weil es 

so laut war. 

I: Ah ja, für mich ist auch zu laut. 

N: Auf unseren Feiern ist auch zu laut mit allem drum und dran, aber so laut wie in der 

Diskothek # furchtbar. Ich hatte noch, als ich geschlafen habe, war noch so laut. Ich hatte 

noch Geräusche im Ohr. (( beide lachen )) Jetzt hast du darauf. Was machen die Leute, die 

jeden Tag in die Disko gehen, oder jedes Wochenende hingehen? Ja, das war für mich das 

erste Mal und habe geguckt, wie es ist, aber --- schon gut, aber für mich wäre nichts.  

(( lacht )) Vielleicht ab und zu hingehen, auf Geburtstagen oder so, aber nicht für immer, oder 

jeden Tag, oder jedes Wochenende. Da konnte mich einladen, soviel man will, aber, # da 

hatten meine Eltern keine Probleme, [dass ich] ( hingehe ). Ich habe denen gesagt, ich gehe in 

die Disko, und [sie] waren erstmal überrascht. << zitierend > Was? Du gehst in die 

Diskothek? (( lacht )) Ich habe gesagt, ich gehe aber mit meinen Arbeitskollegen und 

Freunden. << zitierend > OK, wann kommst du nach Hause? Wer bringt dich nach Hause? > 

Das Problem war, bei uns oben ist keine gute Verbindung mit dem Bus, und dann wollten sie 

wissen, wie ( ich nach Hause ) komme. Dann haben auch erlaubt. Ich find’ s auch sehr gut. 

I: Dass sie so locker sind? 

N: Dass sie so locker sind, und dass sie erlauben. Das finde ich sehr gut. Ja, ich sage mal, die 

Zeiten drehen sich. # Es wird alles anders. Also, meine Schwester, die ist 11 und fängt an, 

sich anzuschminken. Früher war ja nicht erlaubt, dass die Kinder sich schminken, aber sie 
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schminkt sich auch. Das finde ich eigentlich auch in Ordnung. # Wenn ich erzähle manchmal, 

früher, als ich 11 war durfte ich das, und das, und das [nicht], dann sagt sie, früher war früher, 

jetzt ist jetzt. (( beide lachen )) 

[Aufgrund der schlechten Aufnahmen wurden fünf Minuten nicht verschriftet.] 

I: [Wie war das Interview für dich?] 

N: Ich find sehr gut, dass sich ein Mädchen aus einem SO FREMDEN Land, sich für eine SO 

FREMDE Kultur interessiert, so offen ist. Es müssen mehr Leute wie du geben. (( lacht )) 

[Seit] dem 11. September denken viele Leute, dass wir alle schlecht sind, aber es ist nicht so. 

(2.0) << leise > So, jetzt muss ich arbeiten gehen. > 

I: Vielen Dank fürs Interview. 

N: Gern geschehen. Ich hoffe, ich habe dir geholfen. 
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Transkription zum Interview mit Rima 

 

I: Erzähl mal, wie bist du zu der Person geworden, die du gerade bist? Welche Ereignisse 

haben dich  geprägt? 
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R: Hm – das war so. Früher in Afrika, weil ich lebe seit sechs Jahren hier in Deutschland und 

in Afrika war sowieso im Mooswald, woher ich komme, 60 Prozent sind Moslem, und das 

heißt, dass wir Mädchen in eine muslimische Schule gegangen sind, Arabisch lernen mussten, 

und das Gebet mussten wir so nicht unbedingt verrichten und so, und [danach] kam ich nach 

Deutschland. Erstmal, die ersten zwei Jahre habe ich nichts gemacht, weil ich gedacht habe, 

<< lacht > wow, das Leben ist schön hier, man kann tun lassen, was man will und so. > Und 

danach habe ich einen Freund kennen gelernt, der --- der hat gerade angefangen, mit Islam 

was zu haben irgendwie, der ist konvertiert. Der ist Deutscher und dem habe ich ein bisschen 

beigebracht, das was ich konnte, und dadurch bin ich mehr und mehr und mehr hat meinen 

Glauben gestärkt, dass ich das mache und dann habe ich den I. kennen gelernt, den Mann von 

A.202, und dann habe ich gefragt, von Frau zu Mann halt. Eigentlich ist es nicht normal, aber 

ich habe ihn gefragt, ob er mir ein bisschen helfen kann, weil ich habe einen Freund, der 

Deutsche ist, und der würde gerne mehr über Islam erfahren und so. Dann war ich dort, wir 

haben uns kennen gelernt, aber es gab immer noch einen Abstand. Ich habe mich nicht 

wirklich so – reingesetzt. Danach habe ich die Frau kennen gelernt, die A. auch, und mehr 

und mehr wurde bis jetzt halt. # So ist es halt geworden.  

I: Und dann hast du angefangen zu praktizieren? 

R: Ja, dann habe ich angefangen, den ( fünfziger ) * Gebet zu machen * 

I: * Wie? * 

R: Fünf Mal am Tag # zu beten und zu fasten halt; nicht den ganzen Monat, aber ich gucke 

halt, wie ich das halt irgendwie kann. Sonst mache ich genauso wie es sein sollte und so, # 

wie es sein soll. (3.0) << lacht >> 

I: Was ist für dich wichtig als muslimische Frau? Was spielt eine wichtige Rolle? 

R: Für mich als muslimische Frau ist das wichtigste das Glauben. Das ist das halt, was uns 

von anderen Menschen unterscheidet, von anderen Ungläubigen halt. Weil bei uns im Islam, 

wir haben fünf Säulen und das wichtigste ist das Gebet. Für mich ist das wichtigste, dass ich 

das 5er Gebet mache, obwohl bei mir meine Mutter ist Nicht-Moslem, die betet nicht, sie ist 

Nicht-Moslem so gesagt und mein – Stiefvater auch. Mein Stiefvater ist Moslem, ist 

MOSLEM in Einführungszeichen. # Und es ist schon ein bisschen schwer für mich; ich habe 

 
202 A. ist eine Freundin von Rima und eine Bekannte der Interviewerin 

 165



Lebenswelten muslimischer Frauen aus Freiburg – eine qualitative Studie 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

nicht wie bei anderen Mädchen, wo die Eltern Moslem sind und die können ein bisschen 

beibringen und so. Ich muss mir alles suchen und finden, damit, damit ich weiterkomme, weil 

im Islam heißt immer LERNEN, immer lernen, egal wie alt man ist, man muss immer Neues 

dazu weiterlernen, und --- das ist das, was mich im Glauben noch mehr stärkt. Das Gebet und 

dieses Zusammen halt, obwohl es manche gibt und manche nicht gibt. (2.0) Das ist das, ich 

sage mir, wie sagt man, es gibt --- GRUPPEN, wir sind Sufis, wir sind Schiiten, # wir sind 

Sunniten. Ich sage mir einfach, ich gehöre zu KEINER, gehöre einfach zu den Sunniten, weil 

Sunniten, es ist der Weg des Propheten. # Das bin [ich], ich gehöre nicht zu Schiiten, Sufi 

oder irgendwelchen. Bin halt  Moslem und lebe nach Regeln halt, nach das, was mir offenbart 

wurde. So lebe ich, aber sonst nicht in Gruppen. Es ist das. 

I: Ist es für dich schwer zu Hause zu praktizieren? 

R: Hm --- ja eigentlich. Am Anfang war SEHR SEHR schwer und jetzt habe ich auch ein 

bisschen --- schwer zu Hause, aber ich sage mir einfach, die Wille, wenn man die Wille hat, 

und das Glauben in dir prägt egal wie, wenn man sieht, dass das andere Leute nicht machen. 

Z.B. meine Mutter hat immer gesagt << zitierend > Warum verdeckst du deine Ha:are, warum 

machst du das so? Du warst immer ein fröhliches Mädchen, [du] hast immer so gelacht. > Ich 

habe zu ihr gesagt, ich bin immer noch fröhlich, aber sie kann das nicht mehr sehen, weil sie 

hat das nicht, was ich fühle, sie fühlt nicht mehr, sie glaubt [nicht] an das was ich glaube. # 

Wenn wir gleiche Richtung hätten, kann sie das sehen, das Lächeln in mir sehen, aber sie 

sieht nicht, weil sie immer sagt << zitierend > Warum machst du das? Warum machst du  

das? > Aber es ist das, was mich mehr stärkt, wenn andere Leute das nicht machen und sagen 

ja, warum machst du das? Das ist das, ich sage mir, es sind Leute, die es irgendwie nicht --- 

SCHAFFEN können, # die es nicht schaffen können, und wenn sie z.B. sehen, dass du das 

machst, dann --- versuchen sie irgendwie, sie versuchen immer einen Weg, dich ein bisschen 

[zu] bremsen, und das ist was, das stärkt. Wenn ich merke, dass mir jemand im Wege legt, 

dann stärkt mich doch mehr, und ich sage, das ist der richtige Weg. Ich weiß, dass Allah mich 

recht leitet, [Allah] würde mich nicht irre lassen. Deswegen gucke ich, dass ich das so mache. 

# Und in der Schule ist auch manchmal ein bisschen SEHR SEHR schwer, weil --- es gibt 

schon muslimischen Mädchen, Türkinnen und so, die halt kein Kopftuch tragen, und jenes 

machen. Ich würde nicht sagen, ich bin unschuldig, aber ich halte mich schon an den Sachen, 

die ich nicht machen soll, und machen darf. << schnell > Ich halte mich daran. Aber es gibt 

Mädchen, sie sind halt Moslem; weil sie aus der Türkei kommen sind sie automatisch 

Moslem und so. > Sie folgen diese Sachen halt nicht. Und wenn sie mich mit Kopftuch halt 

sehen, oder meine Freundin, die ist auch Deutsche, sie hat auch gesagt << zitierend > Warum 
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trägst du Kopftuch? Du bist keine Türkin, kein Moslem und so. > Die sind Sachen, die mich, 

die sagen das, weil sie selber das nicht können, sie schaffen das nicht, ihren Glauben zu 

akzeptieren oder sie denken, sie werden nur akzeptiert, wenn sie leben, wie sie gerade sind. # 

Aber egal wie ein Mensch ist, wenn dich jemand mag, dann ist egal wie du bist. # Und das ist 

das, was mich weiter auf meinem Weg leitet. Ich sage mir, wenn mich ein Mensch mag, dann 

mag er mich und so. Ich hatte früher Freunde, --- die, mit denen ich früher viele Sachen 

gemacht, die << lacht > man nennen soll, wie man [die] nennen will. >  # Ja, wir sind 

weggegangen, wir haben getrunken und solche Sachen. 

I: Du auch? 

R: Ja. Das ist halt dieses ZUSAMMEN ((??)). Wenn man [dabei] ist, dann macht man 

unbedingt zusammen, ich mache das irgendwie. # Und im Nachhinein sehe ich, dass das 

FALSCH war. Sehr falscher Weg, aber ich war jung, ich war damals 13, # und dann habe ich 

nicht nachgedacht. Meine Eltern haben sich nicht wirklich interessiert, was ich draußen 

gemacht habe. # Aber im Nachhinein sehe ich mir diese Leute, wo ich, zu denen ich gesagt 

habe, ich ziehe das Kopftuch [auf] und so, dann haben sie gesagt, ich mache dass wegen dem 

Jungen. Weil ich mit – meinem deutschen Freund zusammen war, dann haben sie gesagt,  

<< zitierend > Warum engst du dich da ein? Du machst das nur wegen ihm. > Und das hat 

mich innerlich so sehr, sehr VERLETZT, # weil, weil wenn man was macht und Leute sagen, 

das machst du nicht für dich selber und es ist so uns so wegen dieser Person, bist du SEHR 

SEHR verletzt. Ich habe dann gesagt, warum mache ich das eigentlich. Aber innerlich wusste 

ich, dass ich das nicht für ihn mache. Wenn ich jetzt aufhöre, dann sagen sie, du hast für ihn 

gemacht, aber gucke dass du deinen Weg gehst und das machst. Und das mache ich jetzt. Und 

die als Freunde habe ich gar nicht ( mehr ). Ich bin so ein Mensch, ich bin – lieber allein und 

folge meinen Glaubensweg, egal was ich mache. Immer wenn ich rede, kommt etwas mit 

Islam INSHA ALLAH, ((??)) solche Sachen und es gibt Leute, die nicht zufrieden sind, weil 

ich solche Sachen sage, und dann halte ich mich fern von solchen Menschen und bin eher, 

lebe mein Leben ganz alleine und weiß, dass das Richtige ist, obwohl manchmal einsam ist, 

weil --- nicht so viele muslimische Mädchen in meinem Alter so sind. << schnell > Es gibt 

kleine, ganz kleine, dann kommen die Schulkinder, dann die Pubertären, dann die älteren 

Frauen. > Es gibt nicht diesen Zwischenstopp für uns jüngere Frauen. Aber ich sage halt, # 

ich bin lieber so, lebe mein Leben und lebe ganz alleine, anstatt mit --- so Leuten 

zusammengehe, wo ich weiß, sie werden mich dazu bringen wollen, dass zu machen. Und im 

Islam ist sowieso wenn jemand trinkt, # und du bist dabei, du sitzt da und guckst zu, es ist 

auch so, als ob du das mitmachen würdest. # Weil du sitzt da und es kommt immer Sachen 
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geflüstert, ah, komm doch, mach ein Mal, es wird nicht schlimm sein. Solche Sachen. 

Deswegen lebe ich lieber alleine und bin tagelang manchmal alleine aber damit zufrieden, 

weil ich weiß, ich habe nichts Falsches getan. Ich bin das, was ich bin halt. 

I: Und du willst deinen Weg gehen? 

R: Ich will meinen Weg gehen. Auf jeden Fall. Ich werde gucken, dass ich meinen Weg gehe, 

und dass mich keiner, gar keiner daran hindert. # Und ich bete, dass mir Allah meinen 

Glauben nicht abnimmt, dass ich --- immer bodenständig bleibe, # und dass ich nicht irre 

gehe. Das ist mein Weg, dass ich nicht abkomme von dem, was ich vorhabe. Weil seitdem ich 

mit dem Islam zu tun habe, gibt’ s schon immer ((??)), immer im normalen Leben, das ist 

auch normales Leben, als ungläubig ist auch so. Aber sag nicht ungläubig! Jeder Mensch 

glaubt an das, was er glaubt, egal wie ein Mensch ist. Er hat irgendwas, was er glaubt, und 

jeder Mensch ist selbst verantwortlich. Man kann z.B. --- etwas EHREN, aber das ist trotzdem 

ein Glauben, was man hat, aber kein Mensch kann mir sagen, ich glaube an gar nichts. Es gibt 

nicht. Es gibt nicht, weil du glaubst an irgendwas. Du glaubst, dass du morgen wieder 

aufwachen wirst. # Das sind Wege, die man geht. Deswegen sage ich halt, die sind Sachen, 

die uns einfach unterscheiden und ich gucke, dass mich niemand davon abhält. (2.0) (( lacht)) 

I: Wie stärkst du deinen Glauben? 

R: Meinen Glauben stärke ich, indem ich mir meistens mehr so – ich höre mir viele Suren an, 

# viele Vorträge, und gehe zu Frauen-Dhikr [religiöse Treffen des mystischen Islams] # [Die 

Interviewerin zeigt non-verbal Überraschung] Dhikr, das ist so Dhikr. Am Freitag sind wir 

alle Frauen zusammen. Bei uns ist [das] wie so etwas Spirituelles, unser Herz wird wieder 

sauber, gereinigt, indem wir an Allah denken, und singen, und beten, und halt diese 

Gemeinschaft ( haben ), dass wir uns austauschen können, miteinander reden # und das ist 

halt die Zeit, wo man sich ( besinnt ). Wie bei Christen Sonntag ist bei uns halt Freitag. Ich 

gehe persönlich nicht in die Moschee. Für Frauen ist kein MUSS in die Moschee zu gehen. 

Am Freitag für Männer ist ein MUSS. Die Männer, die meisten Männer beten im Stadtgarten, 

aber das ist mir zu – offen irgendwie, weil ich find’ s nicht so rein. Früher bin ich immer 

hingegangen. Nach einer Weile habe ich zu mir gesagt, näh, ich gehe lieber nicht hin. Wenn 

man betet, vom ganzen Herzen betet, man soll auf sein Gebet konzentriert sein. Und wenn ich 

am Beten bin, da wird man immer abgelenkt irgendwie. Deswegen habe ich gesagt, näh, ich 

gehe nicht [mehr] hin. Einmal war ich in der Moschee, wollte da beten – am Freitag. (( lacht)) 

Kam ich da hoch, wow, keine Frauen da! (( beide lachen )). Die Männer haben überall 

überfüllt. Freitags waren keine [Frauen] da.  Deswegen bete ich lieber zu Hause. Am Freitag 

treffe ich mich mittags mit den Frauen um vier, INSHA’ ALLAH, und dann reden wir halt so, 
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und [ich] gucke, und höre mir halt sofort Regeln an. Wenn ich etwas Neues erfahren will, 

gehe ich zu A. und frage sie. Und wenn [sie] mir jemand etwas sagt, sag ich nicht unbedingt, 

dass es falsch ist. Ich gehe zu A. Wenn A. das und das sagt, überlege ich mir. Entscheiden tue 

ich selbst. Kein Mensch kann für mich entscheiden. Und durch diese Sachen stärke ich 

meinen Glauben. Obwohl ich manchmal denke, dass ich gar nichts für meine Religion tue, 

dass tut mir SEHR SEHR weh. Oder wenn ich meine Tage habe, dann darf ich ja nicht beten, 

dann denke ich, irgendwas fehlt, ich fühle mich irgendwie, hm, ich tue nichts für meine 

Religion. Was bin ich irgendwie? Aber sobald diese Zeit zu Ende ist, man kriegt gleich dieses 

Gefühl wieder. Wow, es ist wieder Beten-Zeit, man reinigt sich dafür, es gibt extra eine 

Waschung dafür. Das sind Sachen, die mich stärken irgendwie, # Freundschaften, die ich 

teilweise habe, obwohl sie nicht wirkliche Freunde sind, aber TROTZDEM. Wir sind eine 

Gemeinde, immer muslimische Schwester und Brüder. ((??)) [Es] sind Sachen, die meinen 

Glauben stärken. (10.0) 

I: Wie ist eine echte Freundschaft für dich oder wie sollte sie sein? 

R: Echte Freundschaft - ist jemand, bei dem ich mich, --- jemand der, die Person oder diese 

Person – Mann, Mann kann auch schon sein. Man kann Mann als Freundschaft haben, aber 

das Problem ist, dass man [sich] nur in der Öffentlichkeit treffen - kann. Nur wenn eine 

andere Person da ist, # die dabei ist. In der Stadt kann man sich auch treffen, solange da nichts 

Sexuelles irgendwie kommt. Keinen Mann umarmen, das hat nichts zum Bedeuten. Nur wenn 

ich Gefühle habe, << lacht > es ist schön und kann man das machen. > Eine echte 

Freundschaft, ist jemand, der genau so --- glaubt, oder wenigstens mich akzeptiert, meine 

Religion akzeptiert, obwohl er nichts damit zu tun haben will, oder überhaupt sagt, hey, das 

ist das, was sie machen will, sie glaubt daran und sie wird schon wissen, das ist nicht das 

Falsche, wenn man das macht und fest daran glaubt. Und Freundschaft ist niemand, der  

( sagt ) << zitierend > Trink was! > Solche Sachen ((??)). Heutzutage ist sehr schwer 

[Freunde] zu finden, weil die meisten Freundschaften sind nur bei ((??)) Party. (( lacht ))  

I: Zweckfreundschaften? 

R: Ja, Zweckfreundschaften. ((( trinkt Wasser ))) 

I: [Freundschaften] ohne seelische Verbundenheit? 

R: Ja, so MUSS sein. Jemand, der dich sieht und sofort dieses – er sieht nicht nur das Äußere 

von dir, er kann in dir drin sehen, kann spüren die Wärme, die du gibst. Manchmal merken 

die Menschen selber das nicht. Ich merke das selber nicht. Aber der Mensch, mit dem du viel 

zu tun hast, nimmt etwas von dir und du kriegst etwas von ihm. Es ist immer dieses GEBEN 

UND NEHMEN. Ich nehme auch was, das ist unterbewusst. Das ist was, was ich mit 
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Freundschaft oft irgendwie verbinde. Dass wir vieles unternehmen, wird nicht unbedingt 

heißen, dass wir abends TANZEN gehen, aber die sind Sachen, die man machen kann, z.B. 

im LORETTOBAD. Das ist auch für Frauen, dass man hingehen kann. # (2.0) Nicht sagen  

<< zitierend > Ich gehe da[hin], weil die Männer da sind. > Am See kann man auch gehen. 

Das ist auch was ganz Anderes aber nicht unbedingt dieses << zitierend > KOMM, suchen 

wir uns Jungs aus! > So Sachen nicht! Deswegen bin ich lieber ALLEINE anstatt mir so – 

Freundschaften zu schließen. Ich werde dazu gebraucht, ich werde akzeptiert, wenn ich das 

und das mache, was sie – wollen, # und nicht ich selber bin, # nur wenn ich mich verstelle. # 

Ich will akzeptiert sein für das, was ich bin und meinen Glauben wahrnehmen. Weil ich sage 

zu niemanden, das und das ist falsch. Das ist die Richtung, die sein SOLLTE. Hm, deswegen 

– (3.0) 

I: Du hast mir früher gesagt, als wir uns unterhalten haben, dass du Religionsunterricht in 

der Schule besuchst und das du es dort schön findest. 

R: Ja. Eigentlich es war so, es ist ein WAHLFACH. Ich kann’ s mir aussuchen, ob ich das 

mache oder nicht. Dann bin ich zu A. gegangen, und habe sie so gefragt, wie sieht es aus, wir 

haben Religion. Wie sieht’ s aus, wenn ich hingehen würde? Dann hat sie zu mir gesagt, hm, 

sie weiß es nicht, im Islam wird manchmal anders so gesagt, irgendwie. Dann habe ich 

gesagt, ich gehe hin, und ich gucke mal selber hin, wie das so ist. Dann hat sie gesagt  

<< zitierend > Guck! Wenn du damit zufrieden bist, kannst du weiter hingehen, wenn nicht, 

kannst du aufhören. > Aber ich gehe, ich habe für mich selber entschieden, dass ich mehr von 

anderen Religionen ERFAHREN [möchte], wie die überhaupt – LEBEN. Weil ich kann keine 

Urteile, Vorurteile über jemanden machen, über seinen Glauben, wenn ich nichts darüber 

weiß. Ich muss mir ein Bild von dieser Religion machen oder MEHR erfahren, damit ich 

weiß, so und so ist es. Und richtig, strenge Christen, wie ich gelernt habe – in der 

Religionsunterricht – richtig strenge Christen, die wirklich streng sind, es gibt nur – manche 

Unterschiede zwischen WIR und IHR, # zwischen Islam und Christentum. Bei richtig 

gläubigen [Menschen], ist auch so, dass man kein Alkohol trinken darf, kein Schwein essen 

[im Judentum], kein Sex vor der Ehe, solche Sachen. Nur die ganz strengen. # Aber 

heutzutage ist leider nicht mehr so. # LEIDER. Und das sind Sachen, wo ich nur sage, die 

sind nur manche Leute, die das nicht schaffen können. Wenn viele Christen das leben würden, 

was denen offenbart wurde, an das, was sie glauben, wirklich glauben, dann würden diese 

Kriege nicht mehr geben zwischen Muslime, Christen oder alle ganz andere Religionen.  

[Die] würden es nicht geben. Man wird sehen, es gibt fast keine wirkliche Unterschiede, # wir 
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leben alle, wir beten alle zu einem Gott. Nur das die halt sagen, Jesus ist der Sohn von Gott. 

Und bei uns ist nicht so. Bei uns ist Jesus ein Prophet, und Propheten soll man nicht anbeten.  

( Er sagt ), ich bin genau ein Diener, wie ihr, deswegen mich nicht anbeten, betet oben beim 

Herrn. Die sind Sachen, die mich weiter gebracht haben, seitdem ich in diesem 

Religionsunterricht bin, in der Schule, man erfährt und lernt mehr davon. Manche Sachen 

passen nicht, aber bei manchen Sachen, sage ich ja. Es kommt darauf an, wie der Mensch ist. 

((??)) Ich gucke mir [an]. Wenn etwas gesagt wird, gucke ich, wenn stimmt, dann stimmt von 

Gefühl her. # Bei uns ist so, wenn du etwas willst, und nicht wirklich weißt, was du tun sollst, 

wie es weiter geht, es gibt einen Gebet, einen  Bittgebet, dann sagst du einfach, dann kriegst 

du ein Gefühl, ob das richtig oder falsch ist. Und das verstehen manche Leute leider nicht, # 

weil sie nicht so stark sind in sich selbst. Ich bin dafür, wir sind alle [wert], wir glauben alle 

an einen Gott, egal Christ, Buddhist, egal, wir sind alle Menschen, wir glauben alle an einen 

Gott. Es ist halt so. Wenn du sagst, ich glaube an Gott, aber du hasst die Moslem oder die 

Christen, # egal ( wen ), [b]ist halt kein Mensch, weil Gott gesagt hat, wer mich mag, mag 

auch meine Diener, meine Schöpfung, WER MICH MAG. # ((...)) Ja, [Diener] sind wir alle. 

Nach meiner Meinung, sind wir alle Diener, weil --- es gibt viele, die sagen z.B. der Islam so 

und so, wir Menschen stammen von Affen, diese ganzen Theorien. Ja. Wenn man wirklich 

guckt in sich selbst, das kann nicht alles stimmen, dass wir von Affen stammen. Weil, wenn 

wir von Affen kommen [würden], würden die Affen weit entwickelt[er sein] als wir. ((??)) 

[Ich] glaube nicht an diesen Theorien, dass wir von Affen stammen. Wenn wir von Affen 

stammen [würden], könnten sie mehr Sachen machen als wir. Oder z.B. die --- Krokodile, sie 

waren auch so in Dinosaurierzeit und ( jetzt ) sehen sie genau so aus. Und wir Menschen 

wären genau so geblieben, wie die Affen, nicht so weit entwickelt. Aber << lacht > das ist ein 

ganz Anderes Thema, für mich selbst. > Das ist was, was man sieht halt. # (5.0) 

I: Du ( meinst ), ich muss als Christ besser werden, du als Moslem besser werden, ein Jude 

müsste auch besser werden, [wir müssen also] unsere Religiosität leben, und dann würden 

wir besser zurecht kommen? Dann wäre ein friedliches Miteinanderleben möglich? 

R: JA, JA. Das denke ich mir. Die Juden sagen z.B. das und das ist so, die Christen sagen das 

und das. Das ist nicht schlecht, sie haben das bekommen. Aber wenn man das Alte Testament 

oder den Koran liest, dann sieht man, dass [es] keine wirklichen Unterschiede gibt. Nur das 

Neue [Testament]. Die Menschen haben rein geschrieben, was denen passt. Normal, in [der] 

Religion, geht es um dieses Zusammenhalt. Man sagt, es ist das, was uns verbindet, egal ob 

Muslime, Christen, Juden, alles was uns verbindet, dieser Glaube halt. Es gibt Muslime, die 

z.B. sagen, wir sind MUSLIME, aber [sie] gehen in die Diskos, trinken, machen so Sachen. # 
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Es gibt Leute, die AN GAR NICHTS glauben, und sie sind gut, sie machen nichts Schlimmes. 

<< schnell > Aber der andere geht in die Diskos, macht mit Frauen, weiß Gott was, und zu 

Hause ( guckt ), dass niemand die Schwester anfasst. > (( lacht )) Das ist nicht normal, das 

verstehe ich nicht. Deswegen, sage ich, egal was – weiß, schwarz, Türken, egal wie das ist mit 

der Religion, wir sind eine Gemeinde, der Glaube, der uns fest zusammenbindet. Viele 

Türken, wenn sie mich sehen, sagen << zitierend > Du bist Moslem? Häh! > So gucken sie --- 

<< nachahmend > Ah, Gott! > 

I: Wo liegt das Problem? Ich verstehe es nicht. 

R: [Sie] können nicht verstehen, dass Religion eine Gemeinschaft ist, für ALLE ist. Vor Allah 

SIND WIR ALLE. Es gibt kein weiß, kein schwarz, kein Afrikaner, kein Europäer, GAR 

NICHTS.  

I: Sind sie dann überrascht, dass du Afrikanerin und Moslem * bist? * 

R: * Ja und * Kopftuch trage und SIE NICHT. # Das ist das. [Es] sind manchmal Sachen, wo 

ich denke, was denken sie eigentlich? Die Religion ist so gemacht, weil sie Türken sind?  

(( lacht )) Es sind so Sachen, die manchmal im Islam fehl[en]. Der Zusammenhalt, irgendwie, 

das fehlt. Ich merk’ s in unserer Generation, denn die alten Leute, sind was Anderes; aber in 

unserer Generation wird ( es ) immer schwer und schwer für uns. # Jugendliche haben was 

Anderes im Kopf. Sie sagen << zitierend > Warum soll ich beten? Fünf Mal am Tag? Ich 

könnte es nie aushalten. > Solche Sachen. Ich kann es nicht verstehen, weil ((??)) im Glaube 

ist, bei mir ist, ich vertraue schon dem Menschen, aber nicht hundert Prozent. Ich weiß, ein 

Mensch kann mich enttäuschen, das und das, aber mein Glaube, Allah würde mich nie 

enttäuschen. Muss nur GEDULD HABEN, # muss nur geduldigen. Es ist so, wenn man 

Geduld hat, erreicht man auch was, man muss nur warten. Ich warte, und warte, alles hat 

seine Zeit. Ich bin zurzeit ganz alleine, aber es kann nicht alles ( allerzeit ) gut laufen. Man 

muss aus Fehlern lernen oder muss --- diese Einsamkeit, für mich ist keine Einsamkeit. Ich 

fühle mich wohler, weil ich weiß, << schnell > ich habe nichts Falsches gemacht. >  Ich habe 

mein Leben gelebt, wie ich es leben sollte. > Mh, zu viel Fernsehen geguckt << lacht > aber 

TROTZDEM. > Man muss nicht alles glauben, was im Fernsehen kommt. Das sage ich mir 

halt, ich muss Geduld haben, und warten. Eher warten, als Sachen tun, wo ich später denke 

WARUM, warum habe ich das gemacht. Lieber bleibe ich alleine, und gucke, dass ich meine 

Sachen richtig mache. Schade, ich find’ s schade, dass es nicht so viele [Gleichgesinnte] in 

unserem Alter gibt, mit ( denen ) man schwimmen kann, wandern kann, Sachen unternehmen 

kann. # Solche Sachen vermisse ich leider. ((??)) Es ist leider schade, irgendwie. Aber es 
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kommen mehr Leute zum Islam und, INSHA’ ALLAH, mal schauen, wie es sein wird. #  

(3.0) 

I: Hast du Gleichgesinnte, die andersgläubig sind? 

R: Ja. ((( trinkt Wasser ))) Ich habe viele, die halt anders [sind], die an was Anderes glauben, 

die halt sagen, wir glauben an gar Nichts. Dann sage ich, << schnell > ihr glaubt nicht an gar 

Nichts, ihr glaubt an irgendwas! > # Ja, sie glauben, es gibt Nichts. Aber ich merke immer, 

wenn ich mit ihnen unterwegs bin, sage ich, INSHA’ ALLAH, ABDUILDAH, SALEM 

ALEIKUM. Immer, wenn sie mich sehen, wenn sie reden, sagen [sie] das AUCH, und es freut 

mich wirklich. Ich sag’ s aber nicht. Wenn ich das sagen [würde], denke ich mir, dass sie 

damit aufhören, und dann sag ich immer INSHA’ ALLAH. (( lacht )) Es freut mich innerlich 

SO SEHR, ich denke, wow, ich gebe was weiter! Ich bin mit denen unterwegs, vielleicht sind 

sie nicht Moslem, und glauben an was Anderes, aber – die akzeptieren mich, wie ich bin, # sie 

nehmen mich, wie ich bin. Wenn wir unterwegs sind, und ich sage, ich muss beten. Das 

verstehen sie, egal wo wir sind. Ich sage, jetzt ist Gebetszeit. DAS VERSTEHEN SIE. SEHR 

SEHR schön. Wenn ich sage, gebt mir bitte das und das zum Beten, # so dass ich mich 

reinigen kann. ((...)) Und dann bete ich, und es stört mich keiner. Das ist das SCHÖNSTE. 

Das sind wahre Freundschaften, die dich akzeptieren, wie du bist, aber ich mache leider nicht 

mehr so viele mit denen, weil sie sind halt, meistens sind sie halt Jungs. # Die Mädchen sind 

halt nicht viele, und es ist halt so, warum ich mit denen nicht so viel unternehme. Es ist aber 

nicht schlimm, sobald ich nicht ganz alleine mit einem Junge in einem Zimmer bin. Wenn ich 

mich manchmal falsch hinsetzte, ((??)) sagen sie, pass mal auf, pass mal auf! So was finde ich 

schön. Manchmal ist mir unangenehm, ich bin unaufmerksam. Dann sagen sie, es ist nicht 

böse gemeint, wollte nur sagen. Andererseits ist gut, dass sie mir das sagen. Wer weiß? Wenn 

ich mich bücke --- 

I: Was passiert dann? 

R: Der Teufel ist immer dabei, wenn zwei Leute in einem Zimmer sind. (( lacht )) Ein Mann 

und eine Frau. (( lacht )) Ein Mann kann toll sein, aber mehr nicht, kann nicht den Kopf. Ich 

bin irgendwie, das fällt manchen Frauen ein bisschen schwerer. ((??)) Nicht so, dass ich 

manche Männer schön finde, die finde ich schon schön, aber ich sage mir, ein Mal 

hinschauen, zwei Mal hinschauen – FINITO! (( lacht )) Aber mehr nicht, und wenn ich 

merke, wenn von denen aus mehr ( kommt ). Wenn ich manchmal Freunde treffe, die neu 

zu[m Freundeskreis] kommen, dann merke ich, dass sie ein bisschen mehr wollen. Sie wissen 

nicht, was ich bin, wie meine Einstellung [ist], wie ich zu meiner Religion stehe. [Sie] wollen 

etwas von mir, und dann gucke ich, dass ich denen eine schlechte Seite von mir zeige. Wenn 
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ich ( nicht ) immer so nett [bin], eine schlechte Seite [zeige], dann verliert man das Interesse. 

((??)) Ich sage, ich melde mich, und melde mich lange nicht, es bleibt nur Freundschaft. (2.0) 

I: Eine Freundschaft dem Menschen zuliebe, ohne einen bestimmten Zweck? 

R: Näh, nicht weil du etwas von dieser Person willst, oder wegen der optischen Erscheinung. 

Nein, es ist das Innerste, was ich bei der Person sehe. Man gibt und man nimmt. Es ist das 

Wichtigste auch. Nicht, dass man immer nimmt, und nie etwas gibt. Es ( soll ) nichts 

Körperliches sein. Es kann auch unterbewusst sein, dass man der Person was gibt. Wenn ich 

z.B. über Religion erzähle, wenn ich merke, dass er nicht persönlich interessiert ist, erzähle 

ich trotzdem weiter, weil ich weiß, später, später wird er sagen, erzähl das und das! Man soll 

die Menschen nicht dazu zwingen, # das soll von Innen, vom Herzen kommen, es ist halt so. 

(2.0) 

I: Welche Feste, Rituale spielen für dich eine wichtige Rolle? 

R: Nach dem Fasten, ((??)) dann kommt, wenn die Leute von Mekka kommen, dann gibt’ s 

auch ein Fest, --- meistens auch Geburtstage vom Propheten. Die sind nicht so große Feste. 

Wenn die Leute von Mekka kommen, machen wir ein richtiges Fest. Aber, ansonsten nicht so 

viele. Es gibt schon viele Feste, aber es ist schon anders hier. Man hat nicht dieses Gefühl. 

Als Kind habe ich das gehabt, # weil in Afrika war richtig Fest, wir hatten schulfrei, konnten 

das und das machen; aber hier ist ein bisschen kühl, # kalt irgendwie. Ist nicht mehr diese 

Wärme, wo man sich freut, wow, es ist das Fest, ist nicht mehr so. 

I: Ist also die Glaubensgemeinschaft nicht so stark wie in Afrika? 

R: Näh, nicht so stark. Ich glaube, es ist, es liegt auch daran, ( dass ) man sich integriert, wenn 

man kommt. Man kann nicht sagen, ich bleibe für immer  das und so. Man guckt, dass man 

irgendwie auch vorwärts [kommt] und irgendwie ein bisschen etwas lernt, und dadurch 

verliert man dieses --- Zusammenhalt # irgendwie. Das ist SCHADE. Wenn ich manche 

muslimische Mädchen in der Stadt sehe, sag ich HALLO, oder lächle sie an, dann merke ich, 

es fehlt einfach. # Die nehmen dich nicht wahr, # irgendwie. Schade, dass sie dich nicht 

wahrnehmen. Das finde ich schade irgendwie. (2.0) 

I: Woran liegt das? Warum machen sie das? 

R: Manchmal, denke ich, wenn ich eine Türkin sehe, sieht sie, dass ich keine Türkin bin, eine 

Araberin [sieht], dass ich keine Araberin bin. Sie denken, --- dass sie halt, was ganz 

Bestimmtes sind, was Anderes sind. Viele leben ihr Leben ganz anders, und ich lebe mein 

Leben ganz anders, und mache das Kopftuch, wie ich das mache, aber ich sage mir einfach, es 

gibt Leute, die sagen, ich verschleire mich, aber trotzdem das fünfziger Gebet nicht 

verrichten, oder machen das nicht vom freien Willen. Und ich mache das von freien Willen, 
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und ich denke, ich gucke, dass ich nach islamischen Regeln lebe. Manche denken, guck mal, 

sie macht das bestimmt nicht. Das ist FALSCH. Man kann keine Vorurteile ( machen ), bevor 

man den Menschen nicht kennt. Deswegen finde ich, schade, # wenn sie mich sehen, und  

( denken ), die [macht das] doch nicht. Es ist leider schade. (2.0) 

I: Hat das wirklich mit der Herkunft zu tun? 

R: Manche, wenn sie mich nicht kennen schon. # Ich fühle mich so. Ich weiß nicht, ob bei 

denen so vorkommt, aber ich habe so ein Gefühl, irgendwie. Die, die mich kennen, es gibt 

auch Schwestern, die mich kennen, bei denen spielt [die Hautfarbe] keine Rolle, aber die 

Jugend halt, die Jugendlichen von heute, sie sehen was Anderes, irgendwie. ((??)) Das spüre 

ich halt in der Schule. Ich habe auch eine Klassenkameradin, die ist keine Türkin, ist eine 

Türkin, aber halt so --- kein Kopftuch tragen halt, # ganz modern. Ich habe auch NICHTS 

DAGEGEN. Ich sage, der Mensch ist für sich verantwortlich, aber -- die hat mich am Anfang 

so komisch angeschaut. Sie schaut ( meine Freundin ) immer noch komisch, weil [sie] 

Deutsche und Moslem ist. 

I: Geht es um deinen Freund? 

R: Meine Freundin, meine Freundin. Mit meinem Freund habe ich Schluss gemacht, weil --- 

es passt nicht in der Religion. Wir haben gesagt, wir sind beide gläubig, lassen wir uns 

einfach trennen. # Weil man darf keinen Freunden vor der Ehe haben, außerdem man hat die 

Absicht zu heiraten, und diese Absicht hatten wir nicht. Deswegen #  haben wir uns getrennt, 

und er macht sein Leben, ich mache mein [Leben]. Wenn Allah gesagt hat, dass wir 

füreinander bestimmt sind, findet man sich wieder, wenn nicht, nicht. # Dann haben wir nicht 

zusammen gepasst. Das ist die richtige Entscheidung, dass man sich TRENNT, irgendwie. 

I: Dein Ex-Freund ist auch Moslem. 

R: Ja, er ist auch Moslem. 

I: Und warum hat es nicht gepasst? 

R: << nachdenklich >> Hm, es sind viele Sachen, die er gemacht hat. Man lebt schon als 

Moslem, aber -- er hat als Moslem Sachen gemacht, die er nicht machen durfte, # wo ich nicht 

gemacht habe, wo ich nicht so - gläubig # war. Aber der wusste schon viele Sachen, und  

hat’ s trotzdem gemacht – 

I: Was zum Beispiel? 

R: Z.B. hat er etwas mit Frauen gehabt, als ich im URLAUB war. # Es ist sowieso eine 

Sünde, ( weil ) er MICH betrogen hat. Ich bin Moslem, und habe mich da --- ein bisschen 

gefühlt. Wir haben uns getroffen, so dass ich ihm etwas GEBE, # vielleicht war das der 

Grund, dass  wir uns treffen. Ich habe ihm vieles beigebracht und so. Aber ich sage mir halt, 
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dass er was mit NICHT-MUSLIMEN gehabt hat, als ich nicht DA war. Das sind schon 

Sachen, wo ich sage, wenn er das schon macht, wenn er schon gläubig ist, was denkt er, was 

er macht, wenn wir verheiratet sind? # Aber, ich gucke halt, ich sage halt, jeder Mensch hat 

was Gutes und Schlechtes in sich. Er hat sich SEHR SEHR verbessert, # aber – da fehlt noch 

was. Ich sage, nur Allah weiß am meisten. # Nur er weiß, ob wir uns zusammen finden oder 

nicht. Wir sind gut befreundet, wir telefonieren, nur das wir uns alleine nicht mehr sehen. In 

der Stadt oder so kann man sich treffen, aber oft auch nicht mehr. -- Bei ihm ist der Glaube 

noch stärker geworden. # Nachdem er diese Mist gebaut hat, ist sein Glaube noch stärker 

geworden, und bei mir auch. Deswegen sage ich, wenn wir uns treffen, entweder bei seinen 

Eltern, weil mich seine Eltern SEHR SEHR gerne haben. # Sie sagen sogar, sie hätten mich 

gerne als Schwiegertochter. (( lacht )) Dann denke ich, << lacht > wenn sie wüssten, was alles 

passiert ist, könnten sie mich verstehen. > Sie wissen ein bisschen davon, ich habe schon ein 

bisschen erzählt, was er gemacht hat. ((??)) Die Eltern kennen mich und wissen, wie ich bin 

als Mensch, und sie haben sich nicht so vorgestellt, irgendwie. Deswegen halt. Ich habe ganz 

guten Kontakt mit den Eltern, wenn wir uns treffen halt. ((??)) Das ist halt das, wir verstehen 

wir uns gut, und ( sage ) ich, vielleicht ist Freundschaft besser, als irgendwas Anderes. Nur 

Allah weiß am meisten. Vielleicht findet er jemanden auch gut. Wenn ich DA bin, sage ich 

jedes Mal, wenn wir guten Kontakt haben, wird es nie vorwärts kommen. Vielleicht 

unbewusst, wenn ich immer blocke, # dass er niemanden findet, und er immer blockt, dass ich 

niemanden finde. # Und deswegen gucken wir, dass wir, dass wir keinen so engen Kontakt 

mehr haben. Immer, wenn man will telefoniert man, wenn man nicht will, # nicht, aber 

ansonsten – verstehen wir uns gut. Ich frage ihn, wenn ich Fragen habe, [Fragen] mit den 

Männern, mit den islamischen Männern zu tun halt, # dann frage ich ihn sehr vieles.  

I: Über Männer? 

R: Ja, näh. << lacht > Eigentlich nicht, dann frage ich lieber die Frauen. > Über Männer ja 

schon, manchmal über Männer, ich frage ihn, wie sieht’ s mit den Männern, weil er ist auch – 

26, # er ist ein bisschen älter als ich, und es sind [solche] Sachen. Am Samstag trifft er sich 

mit den Männern, geht den Koran lesen, lernen. Sie erfahren vieles, und – da frage ich, ob sie 

was gelernt haben, so dass ich auch – verstehe, so dass ich mehr weiß. Und dann frage ich,  

<< lacht > wie sieht’ s mit den Männern aus? Mit Heirat und so. > Aber nicht, weil ich 

jemanden WILL. Nur rein aus Interesse. Ich sage mir, ich will mir, INSHA’ ALLAH, meinen 

Mann selber aussuchen. Das ist halt so. (2.0) 

I: Wie stellst du dir deine Familie vor? 
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R: Hm, - meine Familie. Du kennst ja die A. und ihre Familie. So stelle ich mir meine Familie 

vor. SEHR muslimisch, und halt nicht --- aufgehoben, nicht das und das haben wir, und 

einfach das Leben leben, wie es uns, wie im Koran steht. Wir sehen viele Familien, man 

verliebt sich, man heiratet; wenn die Liebe nicht mehr da ist, # geht getrennte Wege. Die 

Kinder stehen da, und haben nichts. Ich sage, wenn man nach dem Koran geht, und so eine 

Familie gründet, die hält auch sehr lange, irgendwie. Ich stelle mir ( so ) meine Familie vor, 

und will BESSER machen als die [A.] halt, weil << lacht > man sollte immer besser machen, 

als die anderen, > obwohl sie --- schon mein - Vorbild sind in Familiensachen. Im Islam 

bringen sie mir schon vieles bei, und [ich] nehme auch sehr viel von denen auch. Und das ist 

das Schönste, so wie ich mir meine Familie später vorstelle, weil ich sehe, wie bei denen der 

Alltag ist. Aber ich will besser machen. << lacht > Damit ihre Kinder bei mir abgucken. > 

Aber allgemein, ich finde, bei denen ist sehr schön. Das hätte ich auch gerne, INSHA’ 

ALLAH. 

I: A. hat eine sehr friedliche, offene Familie, [hat] auch sehr guten Kontakt zu 

Andersgläubigen. 

R: So stelle ich mir auch meine Familie später vor, INSHA’ ALLAH. Aber ich sage, alles hat 

seine Zeit, [man] muss Geduld haben, und die Hoffnung nicht verlieren. Wir sind gemacht, 

um zu hoffen, und zu warten. ((??)) Sonst ist der Mensch gar nichts. Der [soll] warten und 

gucken, dass alles kommt, und alles hat [seine Zeit], manchmal kommt langsam, manchmal 

kommt [es] schnell, aber langsam und langsam, # so begreift man auch die Sachen. Jeder 

Glauben, man muss immer langsam machen. << schnell > Kann nicht sagen, heute bin ich 

Moslem, ich muss ganz vorne sein. > Ich muss den Grund [bauen], ( Schritt für Schritt ), sonst 

stürzt man runter, # wenn man sagt, das und das, ab jetzt mache ich das. Ich muss immer 

LANGASAM, LANGSAM, LANGSAM machen, sonst stürzt man wieder ganz runter. 

Deswegen immer ( geduldig ) bleiben. (( lacht )) (3.0) 

I: Welche Träume, welche Wünsche hast du für die Zukunft? 

R: Hm, für die Zukunft? (( lacht )) Habe so, wirklich gesagt, nicht so --- Träume. Träume 

haben wir alle Menschen. Ich träume einfach, dass -- ich einfach eine friedliche Familie habe, 

dass ich halt, -- dass ich nie von meiner Religion abkomme, dass mich ( niemand ) dazu 

bringt, dass ich immer – da stehe, egal was halt kommen würde, und dass, INSHA’ ALLAH, 

meine Kinder auch das folgen werden. # Ich werde sie ja NICHT zwingen, und sagen,  

<< schnell > komm, mach das und das! ((??)) Weil ich finde, jeder Mensch ist für sich 

verantwortlich, und jeder Mensch geht seinen Weg. # Vielleicht ist [für] mein Kind der Weg 

das Christentum. Da habe ich nichts dagegen. Meine Eltern haben nicht verboten, dass ich 
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dem Islam gefolgt habe. > Deswegen sage ich mir, solange sie nicht in FALSCHE WEGE 

geraten,  

( werde ) ich meinen Kindern was beibringen. Wenn ich zu meinen Kindern sage, näh, du 

brauchst das nicht [zu] machen, das brauchst du nicht, später, wenn sie in der Pubertät sind, # 

DAS UND DAS musst du machen! Das bringt nichts. Du kannst nicht einen Baum, der schön 

anfängt zu wachsen, und krumm wächst, ja, OK, ich lasse so; wenn [der] gewachsen ist, 

mache ich wieder normal. Das bringt nichts. Von klein an, wenn du merkst, dass das krumm 

wird, kannst du noch BIEGEN, # aber wenn der schon gewachsen ist, der wird nie gerade 

stehen.  Deswegen gucke ich, dass einfach meine Kinder ihren Weg suchen, dass sie einfach 

IHREN WEG finden. Das ist halt mein Traum, dass sie, nicht von so viel – Luxus hier, weil 

ich kann schon sagen, dass hier LUXUS ist, im Gegensatz zu wir halt, wie ich erzogen wurde. 

Ich bin - mehr und mehr – SEHR GUT erzogen worden, mit sehr viel ((??)). Es gab auch eine 

Zeit, wo es alles einfach nicht gab. Ich wünsche mir, dass meine Kinder auch sehen würden, 

erkennen, und wissen, das ist nicht alles. # Du gehst und lässt alles hier. # Nicht immer sagen, 

das ist meins, das ist mein Geheimnis. # Wir haben nur uns selbst. # Das ist das Wichtigste. 

Das sind meine Träume, und dass ich halt --- den Mann heirate, den ich heiraten wünsche. # 

Obwohl ich ihn schon gefunden habe, aber mir nicht sehr – dabei --- fröhlich bin, ob das das 

Richtige ist. Weiß ich nicht, aber ich sage einfach, Allah weiß am meisten.  

I: << überrascht >> Hast du ihn schon gefunden? 

R: Habe ihn schon gefunden. Es ist der, mit dem ich zusammen war, aber, es sind schon viele 

Sachen, die halt passieren. Deswegen weiß ich halt nicht, ob das richtig ist. In Wirklichkeit 

passen wir füreinander zusammen. Aber ich sage mir, nur Allah weiß am meisten. # Wenn 

der, der Richtige für mich ist, wir gehen viele steinige Wege, damit wir später glücklich sind. 

Aber Sachen, die glücklich anfangen, enden immer schlecht. Wenn man am Anfang merkt, es 

kann nicht alles gut laufen, # wenn später was Hartes kommt, dann weiß man, hey, wir haben 

das gemeistert, # wir schaffen das auch hin. # Wenn jeder erstmal für sich selber schwierige 

Situationen gemeistert hat, schafft man auch zusammen. Das ist halt das. Deswegen sage ich 

mir, ich habe Geduld und warte einfach. Ich bin noch jung, und -- sage mir, ich brauche so 

Sachen momentan gar nicht. Ich konzentriere mich einfach auf meine Schule, und dass ich 

gucke, dass ich meinen Glauben ohne jemanden anderen meistre. Das ist das Wichtigste, dass 

ich merke, ich kann auch ohne jemanden schaffen. Ich kann auch alleine schaffen. Ich 

brauche niemanden, der dazu sagt, komm, mach das und das. Ich schaffe auch ohne das. # 

und wenn ich das jetzt habe als Grundlage, und später jemanden dazu habe, dann sage ich, 

hey, der muss mir nicht sagen, ich weiß alles. Wir können uns austauschen --- 
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R: Es ist das, es ist DAS. GENAU, was ich mir hoffe, dass auch so wird, INSHA’ ALLAH. 

(( lacht )) (7.0) 

[Aufgrund der schlechten Aufnahme wurden drei Minuten nicht transkribiert.] 

I: Möchtest du noch was [zum ganzen Interview] sagen, ergänzen? Etwas, was dir gerade 

einfällt, was du spürst, was du denkst? 

R: Was ich momentan denke, ist halt, dass ich irgendwie – gar keine Angst habe vor – 

Sterben. Weil ich sage mir, ich bin zu jeder Zeit bereit, weil wir sind alle auf der Reise. # Wir 

gehen alle wieder. Keiner weiß wann, und viele Leute sehen Sterben als etwas Trauriges. Für 

die, die bleiben, ist traurig, aber für die, die gehen ist ein gutes Gefühl, mit einem Lächeln. 

Das ist das, was ich weiß. Jetzt oder egal wann das passiert, bin ich immer dazu bereit, weil 

für manche ist etwas Schönes, für andere ist etwas Leidendes, weil die, die geblieben sind, 

wissen nicht, wann ihre Zeit gekommen ist. ((??)) Ich sage einfach, INSHA’ ALLAH, nur 

Allah weiß am meisten, was passieren wird. Das ist das wichtigste. << nachdenklich >> Und 

was ich noch sagen will, die Jugend, die halt heute davon abgekommen sind, nur von falschen 

Wegen gekommen sind, dass Allah denen hilft, diesen Weg zu finden, dass sie, egal an was 

sie glauben, diesen Weg finden, sich befestigen können, # bis ihr Herz gereinigt wird. Nicht 

nur dieses und jenes, Hass und alles, dass es etwas Schönes im Leben gibt, nicht nur ---  

<< lacht > Shoppen, >  dass es auch andere Sachen im Leben gibt. Das ist halt das. Hm, ich 

würde’ s gerne auch sagen, es gab so einen Vorfall, ich weiß nicht, ob du das schon kennst. 

Das ist in Lörrach passiert oder so mit einem Mädchen. Die war SEHR SEHR gläubig, und 

hat Kopftuch, muslimisches Leben geführt, und dann hat halt Freunde kennen gelernt. Dann 

ist sie davon abgekommen, und hat nicht mehr gebetet, hat nichts mehr gemacht, irgendwie. 

Und dann ist sie mit ihren Freunden in die Disko gegangen, und wollte nach Hause, und der 

Zug ist um halb zwei. Sie war im Bahnhof alleine, gar keiner war da. Und dann war da ein 

Mann, und hat sie die ganze Zeit beobachtet, ist immer hin und her gelaufen. Weil sie Angst 

bekommen hat, hat sie Schutz-Suren gelesen. Und dann, als der Zug kam, ist sie gefahren. 

Am nächsten Tag stand in der Zeitung, dass ein Mädchen ermordert wurde. Gleich – um 35, 

als der Zug gefahren ist, aber der Täter ist schon gefasst worden. Wenn jemand etwas weiß, 

sollte die Person hingehen und etwas sagen. [Dann] ist sie hingegangen, und hat erzählt, ja, 

sie hat den Mann gesehen, der rum gelaufen ist. Dann hat sie ihm gesagt, du wolltest mich 

haben, warum ((??))? Da sagte er, ja, es standen zwei Männer neben dir, zwei große Männer 

neben dir. Aber sie stand da alleine. Das heißt, die Schutzengel standen neben ihr, weil sie 

diese Suren gesagt hat. # Das konnte wirklich passieren. Seitdem sagt sie, das war ein 
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Zeichen, so dass sie merkt, wie schnell sie abkommen könnte. Das ist halt ((??)), wir [sollen] 

gucken, dass wir nie irre gehen, dass wir standhaftig bleiben, und sagen, das ist das, was wir 

machen, dass wir auch akzeptiert werden, für das, was wir machen. #  << leise > Wie viel war 

das? > 

I: << lacht > Ah, eine gute Stunde. > 

R: << lacht > Wow, was habe ich gesagt? > 

I: Ich habe den Eindruck, es waren ein paar Minuten. 

R: Es ging auch, weil man ja interessiert [ist], und man lernt immer Neues. Das ist halt 

irgendwie. # Man lernt Neues. 

I: Wie war so ein Gespräch für dich? 

R: Gut, SEHR GUT, weil ich mich wieder frei gefühlt habe, weil ich weiß, ich habe etwas 

weiter gegeben. # Im Islam ist so, dass man immer weitergeben [soll], immer Leute aufklären. 

Deshalb halt, deswegen. Und ich habe mich sehr wohl gefühlt halt, dass ich weitergeben 

konnte. Hm, und ich hoffe, dass ich dir dabei helfe, bei dem Studium, << lacht > dass du gute 

Note, INSHA’ ALLAH, dass du gute Note bekommst. > (7.0) 

I: Für mich war es auch sehr schön. 

R: Hoffe, dass das dir gefallen hat, dass das auch für dich was gebracht hat, ((??)) dass du 

auch eine gute Note bekommst. Wenn sich auch die Professoren auch für so ein Thema 

interessieren, dann kriegt man auch eine gute Note, denke ich. Es gibt auch manche, die 

sagen, näh, das ist nicht mein Ding, sie lesen das nicht ganz, dann --- kriegt man automatisch 

halt schlechte Note. (( lacht )) Aber, INSHA’ ALLAH, wird’ s nicht so sein, INSHA’ 

ALLAH. Du kriegst auf jeden Fall eine gute Note. 

I: (( lacht )) Dann sage ich, Gott sei Dank, INSHA’ ALLAH. 

R: So Gottes Wille, so Gottes Wille. # Es kommt nichts von alleine, es kommt nicht alles von 

oben nach unten, man muss auch etwas dafür tun. Wenn man sich die Mühe gibt und etwas 

macht, dann merkt man das, ((??)) man schafft, solange man diesen Wille hat, und etwas 

dafür tut. Kann nicht sagen, << schnell > Oh, Allah, hilf mir morgen, die Prüfung zu schaffen! 

Wenn ich nichts gelernt habe, dann bringt das auch nichts. > Wenn ich lerne, hilft er mir 

dabei, dass mir die Sachen einfallen, was ich vergesse. Dann hilft er dir. # Du hast etwas 

dafür getan, ein bisschen was vergessen. Wenn ich nicht lerne, und sage, oh, Allah, hilf mir 

was zu schreiben, (( lacht )) dann passiert nichts. Du weißt nichts. (( lacht )) 

I: Danke schön. Bin dankbar, dass wir  uns kennen gelernt haben. 

R: Ja, ich AUCH. Ich find’ s sehr schön, und ich will, AUF JEDEN FALL wissen, was daraus 

gekommen ist, welche Note. Das will ich auf jeden Fall wissen. 
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I: Danke schön noch mal. 539 

540 R: Schon OK, nichts zu danken. Habe ich gerne gemacht. 
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Themenkatalog zum Interview mit Naima: 

 
1. Konvertieren und die Auswirkungen im Umfeld 

• „ziemlicher Schock für meine Familie“ 

• große Umstellung  

• „positive Veränderung“ 

• keine Probleme im Freundeskreis 

• ein volles Akzeptieren braucht noch Zeit 

 

2. Selbstdarstellung 

• „bin total selbstbewusst“ geworden 

• „ich trage auch das Kopftuch“ 

• „habe meine EIGENE MODE“ 

 

3. Religiöse Identität 

• Wunsch nach Anerkennung religiöser Identität 

• will sich nicht mehr „dauernd rechtfertigen“ müssen 

• die Glaubensgeschwister sind wie leibliche Geschwister 

• „wir sind einfach eine große Familie“ 

  

4. Praktizieren 

• Einhaltung von religiösen Regeln und Pflichten  

• die fünf Säulen des Islams  

• fünf Mal am Tag beten 

• Ramadan 

• „eigentlich ist das ganze Leben wie Gottesdienst“ 

 

5. Unterschiede zwischen Tradition und Religion 

• Oberste Autorität ist der Koran 

• Der Koran lässt keine Gewalt zu 

• „Es gibt KEINEN ZWANG im Glauben“ 

• „es gibt Leute, die einfach nur die Tradition leben“ 

• „den Islam richtig leben, nicht aus einer Tradition heraus“ 
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6. Kritik an der Industriegesellschaft 

• Wertewandel 

• Materialismus 

• Entwertung der Hausfrauen und der Frauen mit Kindern, die beruflich weniger 

leisten 

• Frau und Mann müssen „alles gleich gut können“ 

 

7. Ehe und Familie 

• Die Familie spielt eine zentrale Rolle 

• Mann und Frau ergänzen sich gegenseitig 

• „TOLL“, dass die Aufgaben aufgeteilt sind 

• „Das ist mein RECHT UND MEINE PFLICHT (...) zu Hause bleiben und mich 

um die Kinder kümmere.“ 

• Kindererziehung in sozialer und religiöser Hinsicht ist sehr wichtig 

 

8. Bild vom Islam in der Öffentlichkeit 

• Pauschalisierungen 

• „wenn der Islam gesehen wird, dann schlecht“  

• Stereotypen 

• Islam ist nicht mit Islamisten gleichzustellen 

 

9. Zusammenleben mit Andersgläubigen 

• mehr gegenseitige Toleranz und Akzeptanz 

• „Muslime sind ein Teil Deutschlands“ 

• „da muss viel Aufklärung betrieben werden“ 

• „der Islamunterricht ist SUPER“ 

 

10. Wünsche für die Zukunft 

• „dass mein Glauben immer stärker wird“ 

• friedliches Zusammenleben 

• „meine Kinder ganz normal hier in Deutschland leben können“ 
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