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Vorwort

Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in New York, die neueren Anschläge in Madrid und 
London oder dem Mord an Theo van Gogh in den Niederlanden wurde der Islam zunehmend auch in 
Deutschland in den Fokus der politischen und gesellschaftlichen Diskussion gerückt. Während im 
gesellschaftlichen Diskurs der Islam immer wieder mit Fundamentalismus und Terrorismus in Verbindung 
gebracht wird, sehen sich Muslima und Muslime in ihrem Alltag zunehmend mit einer Reihe von Vorurteilen 
und Pauschalverdächtigungen konfrontiert. Das Misstrauen gegenüber dem Islam scheint nach neueren 
Umfragen zu wachsen und fast 70% der Befragten meinen, dass die muslimische Kultur nicht in die 
westliche Welt passe. 

Islamophobie ist ein zutiefst umstrittener Begriff: Einige diskutieren Islamophobie als eine Form des 
Rassismus, andere sehen in ihr ein neues Schlagwort oder gar einen Kampfbegriff, der Islamisten Tor und 
Tür öffnet. Die Praxis der Antidiskriminierungsarbeit zeigt unbeachtet dieser Diskussionen, dass 
Diskriminierungen aufgrund der (zugeschriebenen) Religionszugehörigkeit zum Islam, Menschen und 
insbesondere Frauen der Zugang und somit die gesellschaftliche Teilhabe in relevanten 
Gesellschaftsbereichen wie Arbeit und Beruf verwehrt wird. Obwohl es ein Gebot der Demokratie ist, 
Menschen vor Diskriminierungen zu schützen, werden Menschen in einer Einwanderungsgesellschaft wie 
Deutschland weiterhin aufgrund ihres Aussehens, ihrer (zugeschriebenen) Herkunft, ihres 
(zugeschriebenen) Glaubens und allzu oft in Verbindung mit dem Geschlecht ungleich behandelt. Nicht 
selten verbinden sich diese Merkmale in ein und derselben Person.
Angesichts der steigenden Zahl von Berichten zu Diskriminierungserfahrungen von Muslima und Muslimen 
als auch Menschen, denen ein muslimischer Hintergrund zugeschrieben wird, hat das 
Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin des TBB in Kooperation mit dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg 
am 15.12.2005 eine Veranstaltung mit dem Titel „Islamophobie – Einblicke in die Alltagsdiskriminierung von 
Muslima und Muslimen“ durchgeführt. Bei dieser Veranstaltung ging es nicht vordergründig um die Stellung 
des Islam innerhalb der säkularen deutschen Gesellschaft oder um islamistische Entwicklungen und 
Gefahren für die Demokratie. Islamophobie wurde im Rahmen der Diskriminierung von Muslima und 
Muslime diskutiert, wobei der Aspekt der Mehrfachdiskriminierung d.h. die Vermischung mit Diskriminierung 
aufgrund der (zugeschriebenen) Herkunft und des Geschlechts einen Schwerpunkt darstellte.  

Nach den Beiträgen der eingeladenen ExpertInnen und einer anschließenden Diskussion, kamen junge 
Muslima aus dem Projekt MOVE des TBB zu Wort. Als Einstieg in die nachfolgende Podiumsdiskussion 
spielten sie ein tatsächlich erlebtes Bewerbungsgespräch einer jungen Muslima mit Kopftuch nach: Die 
junge Frau hatte nach zahlreichen Absagen ein Bewerbungsfoto ohne Kopftuch abgeschickt und wurde 
endlich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Zum Vorstellungsgespräch erschien sie jedoch mit 
ihrem Kopftuch und wurde abgelehnt. Die Begründung war, die Stelle sei schon vergeben. Nach 
hartnäckigem Nachfragen, wurde ihr gesagt, dass sie ohne Kopftuch bessere Aussichten auf die Stelle 
gehabt hätte. Zu der abschließenden Podiumsdiskussion, in der es um die Diskriminierung von jungen 
Muslima in Arbeit und Beruf ging, waren eingeladen: die Projektleiterin von MOVE des TBB Frau Figen 
Izgin, die Beauftragte für Integration und Migration des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg Frau Doris 
Nahawandi, Frau Emel Abidin-Algan als ehem. Vorsitzende des islamischen Frauenvereins Cemiyet-i Nisa 
e.V. und Frau Monika Fricke, Teamleiterin des Jobcenters Friedrichshain-Kreuzberg. 

Florencio Chicote, Didem Yüksel Doris Nahawandi
Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin des TBB Beauftragte für Integration und Migration, 

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg
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Islamophobie 
– Einblicke in die Alltagsdiskriminierung von Muslima und Muslimen in Berlin

Eine Veranstaltung des Antidiskriminierungsnetzwerks Berlin des TBB und der Beauftragten für 
Integration und Migration des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg, Berlin.

Programm:

Tagesmoderation: Eren Ünsal

10.00 Uhr Begrüßung:
- Eren Ünsal – Sprecherin des Türkischen Bundes in Berlin-Brandenburg

10.20 Uhr Islamophobie – Was ist das?

Islamophobie - Eine Herausforderung für die Einwanderungsgesellschaft? 
- Khaled Alkhatib (Sozial- und Geisteswissenschaftler, Berlin)

Islamophobie – Was ist das?
- Sanem Kleff (Projektleiterin, Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage)

Aspekte der mehrdimensionalen Diskriminierung bei muslimischen Frauen
- Canan Korucu (Erziehungswissenschaften und Gender-Studies M.A., Berlin)

anschließend kleines Podiumsgespräch mit den ReferentInnen und mit Fragen des Publikums

12.00 Uhr Mittagspause

13.00 Uhr Diskriminierung von jungen Muslima in Arbeit und Beruf

Podiumsdiskussion: „Bewerbungsfotos mit oder ohne Kopftuch?“ – Ausgrenzungserfahrungen von 
jungen Muslima auf dem Berliner Arbeitsmarkt
- Moderation: Eren Ünsal

– Figen İzgin - Projektkoordinatorin MOVE des TBB
– Doris Nahawandi - Beauftragte für Integration und Migration des Bezirksamtes Friedrichshain-

Kreuzberg
– Emel Abidin-Algan - ehem. Vorsitzende des Islamischen Frauenvereins Cemiyet -i Nisa e.V.
– Monika Fricke - Teamleiterin des Jobcenters Friedrichshain-Kreuzberg

Schlusswort:
Cornelia Reinauer (Bezirksbürgermeisterin Friedrichshain-Kreuzberg)
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Islamophobie - Eine Herausforderung für die Einwanderungsgesellschaft?
- Khaled Alkhatib (Sozial- und Geisteswissenschaftler, Berlin)

Im Jahre 1978 veröffentlichte der Kultur- und Literaturwissenschaftler Edward Said sein Buch 
Orientalismus, in dem er seine theoretischen Grundlagen für die Thematisierung der komplexen 
Beziehungen zwischen Orient und Okzident darstellt. Obwohl Orientalismus als allgemeine 
Betrachtungstheorie gilt, die eine Verbindung zwischen Macht und Wissen darstellt, wird sie spezifisch für den Islam 
und die Muslime angewandt. 

Said argumentiert, dass Bilder und Ideen über den Orient und seiner Völker im Rahmen des 
Kolonialisierungsprozesses entwickelt und durch Schriftsteller, Maler, und Wissenschaftler in den 
Westen getragen wurden. Diese Ideen wurden im Kontext der Vorherrschaft, Ausbeutung entwickelt. 
Orientalen, laut Said, werden dadurch als koloniale Objekte verstanden, definiert, kontrolliert und 
dominiert. Sie werden ferner noch als minderwertig, irrational, verdorben und faul dargestellt. Die 
arabisch-islamische Kultur wird als Anti-Kultur und als das unzivilisierte Andere definiert. Attribute wie primitiv, 
aggressiv, barbarisch, sexistisch, etc. werden benutzt, um die eigene Kultur zu erheben, den 
Kolonialismus zu rechtfertigen und zu legitimieren, nach dem Leitwort, den „Primitiven“ Kultur und 
Aufklärung zu bringen. Auf diese Weise stützt der Orientalismus als Form von Kulturkolonialismus den 
politischen und wirtschaftlichen Kolonialismus und macht diesen zu einem vollständigen 
Unterdrückungssystem. 

Mitte des 20. Jh. herrschte eine andere Polarisierung als die in der Kolonialenzeit des 19JH. In dem 
Zeitalter des kalten Krieges waren der Westen mit seinem kapitalistischen System und der 
kommunistische Osten die Hauptprotagonisten des neuen Konfliktes. Dem Entsprechend verlagerte 
sich auch das Feindbild auf den jeweiligen Gegner. 

Mit dem Fall der Berliner Mauer und das Ende der Sowjet Union entstand eine Lücke in Bezug auf den 
„barbarischen Andere“. Es ließ nicht lang auf sich warten bis die ersten Zeichen der neuen Polarisierung 
auftauchten. Populistische Theorien von Fokuyamas Ende der Geschichte und von Huntingtons Kampf 
der Kulturen rückten in den Mittelpunkt. Islam wurde als Antithese des Westens wieder entdeckt und 
damit traten viele kulturalistische Elemente des alten Kolonialismus erneut in den Vordergrund. 

Mit dem 11. September hat sich die Lage zugespitzt. Eine Achse des Bösen wurde ernannt und Bush 
kündigte die neuen Kreuzzüge an. Islam, Muslime, Islamismus, islamischer Terrorismus wurden oft als 
ein und dasselbe thematisiert. Muslime klagten vermehrt über Islamophobie. 

Was ist Islamophobie?

Islamophobie ist ein relativ neuer Begriff, welcher ungerechtfertigte Vorurteile gegenüber Muslime oder 
den Islam bezeichnet. In Einwanderungsgesellschaften wird Islamophobie in der Regel im Zusammenhang 
mit muslimischen Migranten-Communities angewendet und lässt sich festmachen an eine Anschauung über 
Muslime aus der Sicht einer eigenen kulturellen Überlegenheit. 

Muslime werden dabei als überwiegend religiöse Fanatiker gesehen, welche zu Gewalt tendieren und  
„westliche“ Werte wie Gleichheit, Toleranz, und Demokratie ablehnen. Dabei werden Kategorien wie 
arabisch, muslimisch, islamistisch vermischt. 
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Islamophobie lässt sich durch bestimmte Merkmale bestimmen. Folgende Merkmale, die von vielen 
Organisationen herangezogen werden, u. a. auch dem European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, geben 
Anhaltspunkte zur Feststellung von Islamophobie:

 Islam wird als monolithischer Block angesehen, statisch und unempfänglich für Veränderungen. 

 Der Islam wird als (Außenseiter) gesehen. Er hat keine gemeinsamen Werte mit anderen 
Kulturen.

 Der Islam wird als gewalttätig, aggressiv, bedrohlich, als Terrorismus unterstützend und als in 
einem Kulturkampf verstrickt, angesehen. 

 Islam wird als eine politische Ideologie angesehen.

 Kritiken Seitens der Muslime am Westen werden hastig und abwinkend verworfen.

 Feindschaft dem Islam gegenüber wird benutzt, um die Muslime zu diskriminieren und die 
Ausgrenzung zu rechtfertigen. 

 Feindschaft dem Islam gegenüber wird als natürlich und normal angesehen. 

In den Medien sind viele islamophobe Tendenzen auszumachen. Allerdings erfordert die Erkennung 
von solchen Tendenzen einen gewissen Grad an Sensibilität und Differenzierung. So tauchen 
beispielsweise der Nahe und Mittlere Osten in manchen Medien fast nur in Verbindung mit Gewalt, 
Kriegen und Konflikten auf. Normalität wird kaum thematisiert. Dazu zählen die Titelgeschichten und 
Bilder, die mit der Angst der Menschen spielen und den Islam als schleichende Gefahr darstellen. 
Solche Bilder sind oft verbunden mit Schleier, Waffen, Blut, wütende Massen. Andere schriftliche Medien zeigen 
neben differenzierten Beiträgen zum Islam, Bilder von Terroristen mit Waffen in der Hand. Aber auch deutsche 
Muslime, beziehungsweise in Deutschland lebende Muslime tauchen in solchen Medien fast nur in 
Verbindung mit Themen wie Gewalt, Ehrenmorde und Hass-Predigten auf. 

Auf manchen Fernsehkanälen ist ähnliches zu beobachten. Zu Diskussionsrunden werden „Islam 
Experten“ eingeladen mit Pars-Pro-Toto Sichten, die absolute Wahrheiten wiedergeben, dabei jedoch 
nur mangelnde Informationen über den Islam bis hin zu falschen Informationen liefern. Oft 
argumentieren sie mit populistischen Sichtweisen und Vorurteilen. Gelegentlich verwenden sie Begriffe 
oder Floskeln auf Arabisch, die oft keine Bedeutung im konkreten Zusammenhang haben. 

Islamophobie im Rassismus- Diskurs

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob Islamophobie eine neue Form/Erscheinung von 
Rassismus ist. Die Verbindung zwischen Begriffen wie Rassismus und Islamophobie irritiert jedoch die 
meisten. 

Rassismus wird in der Regel in Verbindung mit „Rasse“ als biologische Kategorie gebracht. Diese 
Kategorie, die längst in der Wissenschaft diskreditiert wurde, spielte eine zentrale Rolle in der Denklinie 
des Nationalsozialismus sowie in Amerika und anderen Ländern in Europa zu Anfang des 20. Jh. und 
diente zur Diskriminierung, Unterdrückung und Verfolgung von Menschen anderer Hautfarbe, Religion 
oder (zugeschriebener) Volkszugehörigkeit. 
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Rassismus verlor im Großen und Ganzen seinen Inhalt hinsichtlich der biologischen Rassenkategorie, 
bewahrte jedoch seinen Rahmen: Hinzu kommen Merkmale wie Kultur, Nation, Ethnie, Religion, 
Geschlecht, soziale Schichtzugehörigkeit, Sprache oder verschiedene Mischformen, die die biologische
Rassenkategorie ersetzen. Objekte und Erscheinungsformen des Rassismus werden somit 
austauschbar.

Rassismus ist ein Diskurs. Er dient zur Rationalisierung von bereits etablierten sozialen Verbindungen, 
um sie neu einzuordnen zwecks Kontrolle und Bestimmung des diskriminierten Objekts. Diese 
Erscheinungsformen sind immer in Verbindung mit den Machtverhältnissen zu betrachten. In dem 
diskursiven Zusammenhang lässt sich auch Islamophobie Einorden.

Islamophobie als Phänomen verbindet und vermischt mehrere Aspekte wie Kultur, Nation, Ethnie, und 
Religion. Somit erstreckt sich das Spektrum der Diskriminierung auf verschiedene Aspekte, gleichzeitig 
werden sie unter dem Begriff „muslimisch“ zugeordnet. 

Der Begriff „Islamophobie“ wird nach Ansicht seiner Kritiker als Schlagkeule verwendet, um jegliche 
Kritik an Menschenrechtverletzungen oder Gewalttaten im arabischen oder islamischen Raum ab zu 
blocken. Jedoch nicht jede Kritik am Islam oder an Muslimen ist als islamophob zu sehen. Gleichzeitig 
hat nicht jede Gewalttat oder Menschenrechtsverletzung unmittelbar mit dem Islam zu tun. Es ist eher 
eine Frage des Missbrauchs einer Religion für diverse politische Zwecke. 

Islamophobie ist eine sehr gefährliche Form von Rassismus. Sie wird allzu oft verharmlost und in vielen 
Schichten der Gesellschaft legitimiert. Es besteht die Gefahr der Institutionalisierung und somit der 
Entstehung von Anti-Islam, der in seiner Ausprägung Ähnlichkeiten aufweist zum mittelalterlichen 
Antisemitismus. 

Mit einer differenzierten Haltung dem Islam und Muslimen gegenüber, verteidigt man nicht nur seine 
Mitmenschen gegen Formen von Diskriminierung und Ausgrenzung sondern auch die Werte von 
Demokratie, Gleichheit, und Toleranz. 
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Islamophobie- Was ist das?
- Sanem Kleff (Projektleiterin Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage)

Auf die Frage, was Islamophobie genau ist, gibt es noch keine eindeutige Antwort, auf die sich alle 
einigen könnten. Offensichtlich ist vom Wortlaut her die Rede von einer Phobie, also einer überzogenen 
Angstreaktion, die losgelöst vom ursprünglichen Auslöser der realen Angst, hier dem Islam, ein 
Eigenleben entwickelt und Macht über das Denken und Handeln der von ihr Befallenen gewinnt. Es 
handelt sich um einen relativ neuen Begriff, den wir alle vor wenigen Jahren noch nie gehört oder in den 
Mund genommen hatten und der noch viele Interpretationen über sich ergehen lassen muss.

Ich versuche über mehrere Annäherungen an den Begriff ein Bild des Phänomens zu zeichnen, das 
eine mögliche Antwort auf die Frage geben könnte.

Erste Annäherung:
Islamophobie ist ein ideologisches Konstrukt der politischen Bewegung des Islamismus.

Wann der Begriff Islamophobie in den öffentlichen Debatten in Deutschland erstmalig auftauchte, lässt 
sich recht genau nachvollziehen:

Nach dem 11. September 2001 wurde aus islamistischen Kreisen die Behauptung verbreitet, Muslime 
würden in Deutschland massenhaft verfolgt, sie würden körperlich angegriffen, den Frauen würden die 
Kopftücher vom Kopf gerissen, die ganze Gesellschaft sei von einer Phobie erfasst, eben der 
Islamophobie.

Doch prüft man die Fakten, stellen sich diese Behauptungen glücklicherweise als falsch heraus und 
sind offenbar als Teil des Wunschdenkens der Islamisten zu werten. Wunschdenken deshalb, weil der 
Islamismus zur Bestimmung des eigenen Profils zwingend eine Feindkonstruktion braucht, um die 
Abgrenzung zum Anderen zu legitimieren. 

Der Islamismus schafft ein Wir-Gefühl insbesondere über die Abgrenzung zum „Westen“, den 
Nichtmuslimen. Der Islamismus braucht als Legitimation seiner Existenz nicht nur die Abgrenzung, 
sondern auch den Mythos der eigenen Opferrolle. Immerhin geht es hier ähnlich wie in Prozessen von 
Nationsgründungen um die Gründung einer virtuellen Gemeinschaft, der Gemeinschaft aller Muslime, 
also der Umma.

Ständig wird Gefahr in Verzug gemeldet. Dadurch sollen nicht nur die Anhänger in einer permanenten 
Alarmbereitschaft gehalten werden und stets bereit zum Kampf gegen den Feind sein, sondern vor 
allem potenzielle Anhänger motiviert werden, sich ihnen anzuschließen.

Die Behauptung einer Islamophobie soll ablenken von der Debatte um den Islamismus. Die 
Gesellschaft soll beim Blick auf die islamistischen Kreise nicht länger den potentiellen Feind sehen, 
sondern vermeintliche Opfer erkennen, die ihren Schutz brauchen. Privatwohnungen und Moscheen 
wurden durchsucht, Personenprofile erstellt und Finanzströme islamischer Vereine und Organisationen 
durchleuchtet. Das wird nicht gerne gesehen in islamistischen Kreisen.

Leider gab die Praxis der Untersuchungen immer wieder Anlass zur Klage über das Vorgehen der 
Sicherheitskräfte. Die Übergänge von der Umsetzung berechtigter polizeilicher Maßnahmen zur 
rücksichtslosen Aktionen gegenüber Muslimen wurden fließend und schütteten Wasser auf die Mühlen 
der islamistischen Propaganda.
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Es ist einfach, jede Maßnahme gegen Islamisten als Indiz für Islamophobie zu bezeichnen. Schließlich 
handelt es sich bei den von Beobachtung und Verfolgung durch die Sicherheitsbehörden Betroffenen 
bis auf wenige Ausnahmen, um Personen mit muslimischem Hintergrund.

Obendrein fiel die so genannte Kopftuchdebatte in Deutschland, zur Freude islamistischer Kreise,  
ausgerechnet in diese Zeit. Sofort bezeichneten sie jedes Argument für die Verbannung religiöser 
Symbole aus dem öffentlichen Raum als ein weiteres Beispiel für die Verfolgung von Muslimen, und 
damit für Islamophobie.

Zweite Annäherung:
Islamophobie als Kontrapunkt zum Antisemitismus

Immer häufiger wird in den Debatten das Argument angeführt, in Deutschland sei der Antisemitismus 
entweder nicht mehr vorhanden oder zumindest nicht aktuell relevant. Stattdessen greife die 
Islamophobie um sich und ersetze den Antisemitismus schrittweise.

Islamisten ziehen, nicht nur in Deutschland, immer wieder Parallelen zwischen dem Antiislamismus und 
dem Antisemitismus. Hier soll an Stelle einer Opfergruppe eine andere gesetzt werden. Das Ziel ist klar:  
Auch in diesem Zusammenhang suchen Islamisten nach Beweisen für die Existenz der Islamophobie 
als Teil ihrer Gegenwehr gegen die Bekämpfung des Islamismus.

Argumente dieser Art werden allerdings auch von anderer Seite verbreitet. Eingebettet in 
globalisierungskritische Diskurse wird ebenfalls häufig darauf hingewiesen, dass die neuen Opfer die 
Muslime seien. Dies sei deshalb notwendig geworden, da mit dem Ende des Ost-Westkonfliktes das 
bisherige Feindbild des Kommunismus nicht mehr aufrecht zu erhalten sei. Die Judenfeindschaft sei 
allenfalls Teil der Vergangenheit Deutschlands aber nicht der aktuellen politischen 
Auseinandersetzungen. Als Begründung dafür wird die Militärpolitik des Westens im Nahen Osten 
angeführt.

Welche Argumente auch immer vorgebracht werden, die Behauptung, der Antisemitismus würde durch 
eine Islamophobie ersetzt, trifft nicht zu. Der Antisemitismus zählt zu einem der konstituierenden 
Merkmale der deutschen Geschichte. Die Bekämpfung des Islam jedoch nicht. Dem widerspricht auch 
nicht die durchaus verbreitete und in zeitlichen Abständen immer wieder aktuell werdende 
Türkenfeindschaft. Sie hat andere, nämlich nicht religiös begründete Wurzeln.

Dritte Annäherung:
Islamophobie dient zur religiös definierten Kategorisierung von Gruppen.

Der Ansatz von Huntington auf globaler Ebene konkurrierende Gruppen nach ihrer religiösen 
Orientierung zu beschreiben und angeblich unvermeidbare Feindlinien zwischen ihnen aufzuzeigen hat, 
nach dem 11. September scheinbar an Überzeugungskraft gewonnen. Die Welt nach 
Religionszugehörigkeiten zu unterteilen ist innerhalb weniger Jahre zu einer als selbstverständlich 
empfundenen Beschreibung geworden.

An diesem Prozess sind alle Diskutanten beteiligt, machen kräftig mit. Auch wir reden bereits von der 
Diskriminierung von Muslimen, wo es in Wirklichkeit um die Diskriminierung von Menschen mit 
muslimischem Hintergrund aber nicht zwingend auf Grund ihrer Religion geht. Auch Menschen mit 
muslimischem Hintergrund werden eben nun mal diskriminiert, weil sie behindert sind, schlecht Deutsch 
sprechen, ungebildet sind, arm oder homosexuell sind.
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Die permanente Zuordnung der Personen zu einer religiös definierten Gruppe hilft nicht weiter und 
vernebelt vielmehr den Blick auf die eigentlichen Ursachen der Diskriminierung. Vor allem wird hier der 
Blick auf die sozialen Fragen verdeckt.

Auch in diesem Kontext bleibt die Frage, ob der Antiislamismus ein Ersatz für den Antikommunismus, 
ist. Religiöse Definitionen ersetzen immer mehr die Beschreibung politischer Interessenkonflikte.

Vierte Annäherung:
Islamophobie existiert real und ist gefährlich

Wie bereits beschrieben, stimmt es, dass es nach dem 11. September 2001 in Deutschland keine 
gravierenden Übergriffe gegen Muslime gegeben hat. Die öffentlichen Debatten waren stark von dem 
Wunsch geprägt, keine Verallgemeinerungen wie: Terror gleich Islam, zuzulassen. 

Sowohl die Politik als auch die Medien bemühten sich um die Differenzierung zwischen der Mehrheit 
der Menschen mit muslimischem Hintergrund in Deutschland, denen eine verfassungskonforme Haltung 
zugeschrieben wurde und den wenigen militanten Islamisten, die es gemeinsam zu verfolgen gelte.

Diese Haltung änderte sich allerdings nach der Ermordung des Filmemachers Theo van Gogh. 
Ausgerechnet die Medien spielten hierbei eine bislang nicht gekannte fatale Rolle. Täglich erschienen 
Titelblätter, die von den Muslimen als eine Gesamtgruppe sprachen, die mit dem Mord in Verbindung 
gebracht wurde. Ein Novum in Deutschland war auch, dass dieses mal die Politik als Korrektiv 
eingreifen musste, bevor die Leserschaft weiter aufgewiegelt wurde. Franz Müntefering (SPD) hielt eine 
deutliche Ansprache im Namen der damaligen rot-grünen Bundesregierung und stellte klar, dass es 
keineswegs um alle Muslime in Deutschland gehe, sondern nur um wenige Einzelpersonen und 
Organisationen, die mit dem militanten Islamismus in Verbindung stünden und warnte vor gefährlichen 
Verallgemeinerungen. Das hat allerdings im Rückblick nur bedingt gewirkt. Die Haltung vor der gewarnt 
wurde, nimmt seit dem zu. Heute vertreten viele die Meinung: den Islamismus bekämpfen heißt letztlich 
alle Muslime bekämpfen!

Es setzt sich immer stärker das Bild des Moslems als Orientalen, dem Primitiven, Gewalttätigen in den 
Köpfen fest. Im ersten Schritt werden die muslimischen Männer angegriffen. Frauen mit muslimischem 
Hintergrund werden als ihre Opfer beschrieben. Sie verdienten deshalb die Solidarität der deutschen 
Gesellschaft. Die islamischen Männer gilt es konsequent zu bekämpfen. Hierzu hat vornehmlich die 
aufgeregte und unsachliche geführte Debatte um Ehrenmorde und Zwangsheirat beigetragen.

Heute existiert Islamophobie durchaus und dient nun der Mehrheitsgesellschaft als Vorwand dafür von 
der Kritik am eigenen Vorgehen gegenüber Menschen mit muslimischem Hintergrund abzulenken. Es 
geht hierbei vornehmlich um den Krieg im Irak aber auch um die Auseinandersetzungen im Nahen 
Osten. 

Es geht aber nicht zuletzt auch um die unzureichende Bereitschaft, Zuwanderer mit aus den unteren 
Schichten in die Gesellschaft voll zu integrieren. So betrachtet gibt es plötzlich eine Erklärung dafür, 
warum die muslimischen Jungs aus arabischen und türkischen Familien keine Abschlüsse machen und 
somit keinerlei Perspektive entwickeln können, an den gesellschaftlichen Ressourcen zu partizipieren. 
Jetzt wissen wir, dass es an ihnen selbst liegt.

Es geht noch einen Schritt weiter: die vermeintlich notwendige Form der Bekämpfung des Islamismus 
wird als Vorwand dafür genommen, um Bürgerrechte in Frage zu stellen. Erst „nur“ bei allen Muslimen, 
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dann bei allen Mitgliedern der Gesellschaft. Scheinbar gibt es jetzt eine Legitimation für weitgehende 
Schritte gegen verdächtige Bürger. Und wer ist schon nicht verdächtig? Zeigte das Beispiel von 
Mohammed Atta nicht, dass auch und gerade die besonders integriert wirkenden, sehr gut Deutsch 
sprechenden, die Gefährlichsten sind, weil sie so schwer als Feinde ausfindig zu machen sind?

Hier ähnelt die Debatte den Argumenten um die mögliche Akzeptanz von ein wenig Folter in ganz 
bestimmten Situationen und gegen besonders gefährliche Feinde. Plötzlich werden 
Grundüberzeugungen, die bislang in Deutschland höchstens die extreme Rechte in Frage stellte, zur 
Disposition gestellt.

Diskriminierung von Muslimen?

Im Rahmen der Arbeit im Projekt „Schule ohne Rassismus-Schule mit Courage“ führten wir bundesweit 
Veranstaltungen zum Thema „Islam und ich“ mit mehr als 1300 Schülerinnen und Schülern durch. 

Wir stellen fest, dass sich alle Schülerinnen und Schüler heute stärker als noch vor 3-4 Jahren über ihre 
Zugehörigkeit zu religiösen Gruppen definieren. Tatsächlich findet ihre faktische Diskriminierung zwar 
nach wie vor auf Grund ihrer sozialen Schichtzugehörigkeit und den daraus folgenden Defiziten und 
Verhaltensweisen statt, wird aber immer öfter religiös begründet.

Verbreitet wird Antisemitismus legitimiert und dies findet nicht in der Kontroverse zwischen 
Jugendlichen mit und ohne muslimischen Hintergrund statt, sondern wird quer über die religiösen 
Zugehörigkeiten vertreten.

Unter Jugendlichen mit muslimischem Hintergrund wächst das Wir-Gefühl unabhängig davon, ob sie 
überhaupt praktizierende Muslime sind, gar dem Islamismus anhängen oder eigentlich als säkular 
denkende Kulturmuslime zu bezeichnen wären. Hier haben die Islamisten schon einen wichtigen 
Etappensieg zu verzeichnen.

Mittlerweile werden nicht nur diskriminierende Regelungen des Ausländerrechtes, wie der „Muslimtest“ 
für Einbürgerungswillige als gezielte Maßnahmen gegen Muslime wahrgenommen.

Es gilt aus meiner Sicht und heute erst recht, die Doppeltstrategie umzusetzen: Islam anerkennen, 
Islamismus bekämpfen! Beides geschieht momentan unzureichend. Der Prozess der Anerkennung,  
oder wie heute auch gesagt wird, der Einbürgerung des Islam gerät somit ins Hintertreffen.

Es ist jetzt wichtig zu definieren, wer die Muslime sind und was der Islam ist. Das ist nicht einfach im 
Islam, der keine Instanz kennt, welche die Befugnis hätte, den Islam zu definieren. Letztlich kann es 
durchaus so viele Varianten des Islam geben, wie es Menschen gibt, die sich als muslimisch 
bezeichnen.

Es ist sehr schwer, die Stimme aller Menschen mit muslimischem Hintergrund in der Öffentlichkeit 
hörbar zu machen. Die säkularen Menschen wollen sich ausdrücklich nicht über ihre religiöse 
Orientierung kategorisieren lassen. Sicherlich sind z.B. beim TBB sehr viele Personen mit 
muslimischem Hintergrund organisiert, sie würden sich aber dagegen verwahren, wenn der TBB als 
Vertretung von Muslimen an die Öffentlichkeit träte. Die Stimmen von säkularen Muslimen sind eben 
nach wie vor „nur“ als Stimmen von Migrantinnen und Migranten zu erkennen. Wer diese Stimmen 
hören will, muss selbst der Versuchung widerstehen, Gruppen nach ihrer religiösen Orientierung zu 
definieren und sich den Blick für die sozialen und politischen Hintergründe von Konflikten offen halten.  
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Aspekte der mehrdimensionalen Diskriminierung von Kopftuch tragenden Musliminnen 
in Berlin
- Canan Korucu (M.A. Erziehungswissenschaft/Gender Studies)

Nach den theoretischen Ausführungen von Khaled Alkhatib und Sanem Kleff möchte ich meinen 
Schwerpunkt auf die konkreten Diskriminierungserfahrungen der Kopftuch tragenden Musliminnen 
legen.
Doch zunächst werde ich skizzenhaft darstellen, was nach Judy Gummich unter mehrdimensionaler 
Diskriminierung verstanden wird. Anschließend möchte ich unter Bezugnahme auf meine 
unveröffentlichte Magisterarbeit „Selbst- und Leitbilder junger Kopftuch tragender Musliminnen 
türkischer Herkunft in Berlin – eine qualitative Studie anhand von Leitfadeninterviews“ die 
mehrdimensionalen Diskriminierungserfahrungen von Kopftuch tragenden Musliminnen erörtern und die 
Strategien im Umgang mit den Diskriminierungs- und Ausgrenzungserfahrungen aufzeigen. Im 
Anschluss daran werde ich die Diskriminierungserfahrungen der Kopftuch tragenden Musliminnen mit 
niedrigen Bildungsabschlüssen darlegen, da diese sich von denen der Kopftuch tragenden Musliminnen 
mit höheren Bildungsabschlüssen aus meiner Untersuchung unterscheiden. Abschließen möchte ich mit 
den aus der Untersuchung hervorgehenden Schlussfolgerungen.  

Was bedeutet mehrdimensionale Diskriminierung? 

Bei der Beantwortung der Frage beziehe ich mich auf den Artikel „Schützen die 
Antidiskriminierungsgesetze vor mehrdimensionaler Diskriminierung? Oder: Von der Notwendigkeit die 
Ausgeschlossenen einzuschließen“ von Judy Gummich1. 
Die Untersuchung der mehrdimensionalen bzw. intersektionellen Diskriminierung hatte ihren Anfang in 
den späten 80ern und frühen 90ern in den USA. „Schwarze Studentinnen fanden heraus, dass 
Schwarze Frauen in den USA spezifischen Formen von Diskriminierung ausgesetzt sind, die weder 
Schwarze Männer noch weiße Frauen erfahren und die aufgrund des Zusammenwirkens der 
Einzelfaktoren (Schwarz und Frau) entstehen.“2

Das Konzept der mehrdimensionalen bzw. intersektionellen Diskriminierung geht davon aus, dass jede 
Person eine mehrschichtige Identität hat, bestehend aus den Persönlichkeitsmerkmalen Geschlecht, 
sexuelle Identität, Ethnie, Alter, Religion, Gesundheitsstatus usw., d.h. jede Person hat eine aus 
verschiedenen Aspekten zusammenwirkende, vielschichtige (= intersektionelle) Identität. Demzufolge 
kann es auch Diskriminierungen aufgrund der verschiedenen Persönlichkeitsmerkmale geben, wobei 
die Person nicht unbedingt wegen eines einzigen Persönlichkeitsmerkmals diskriminiert werden muss. 
„Diskriminierung knüpft an einem oder mehreren Persönlichkeitsmerkmalen an. Doch sind es nicht die 
realen, vermeintlichen oder konstruierten Persönlichkeitsmerkmale selbst, sondern die Zuschreibungen, 
die mit diesen Persönlichkeitsmerkmalen in Verbindung gebracht werden, die für die Diskriminierung 
wesentlich sind.“3

Aus dem bisher dargelegten wird ersichtlich, dass es unterschiedliche Formen von mehrdimensionaler 
Diskriminierung gibt. Diese sollen im Folgenden – weiterhin in Anlehnung an Judy Gummichs Artikel –
vorgestellt werden. 

1. Mehrere Gründe für Diskriminierung: 
Eine Person wird aufgrund mehrerer Persönlichkeitsmerkmale zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in 
unterschiedlichen Situationen diskriminiert. 

1 Erschienen in: QUEbERlin. Mehrfachzugehörigkeit als Bürde oder Chance? Die Gesichter des QueerSeins & MigrantIn-
/SchwarzSeins, 2004, ADNB des TBB 
2 Gummich 2004: 8
3 Gummich 2004: 8
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Beispiel: Eine Frau mit einer Gehbehinderung erhält in ihrer Firma keine Leitungsposition, weil sie eine 
Frau ist. Ein anderes Mal kommt sie mit ihrem Rollstuhl nicht in die U-Bahn, weil er nicht barrierefrei ist, 
d.h. in dieser Situation wird sie aufgrund ihrer Behinderung diskriminiert.4

2. Zusammenwirkende Gründe für Diskriminierung: 
Eine Person wird aufgrund mehrerer Persönlichkeitsmerkmale, die simultan wirken und sich gegenseitig 
verstärken, diskriminiert. 
Beispiel: Ein arabischer Jugendlicher wird nicht in die Disco rein gelassen, weil er zum einen ein Araber 
und ein Mann ist und zum anderen ein Jugendlicher. 

3. Sich überschneidende (intersectional) Gründe für Diskriminierung:
„Intersektionelle Diskriminierung [...] bezeichnet eine eigene, spezifische Diskriminierungserfahrung, die 
aufgrund verschiedener Persönlichkeitsmerkmale erfolgt, die sich simultan gegenseitig beeinflussen 
und aufeinander einwirken. 
Beispiel: Die Intersektion von „Race“ und Gender führt zu Diskriminierungserfahrungen von Schwarzen 
Frauen, die weder weiße Frauen noch Schwarze Männer machen.“5

4. Überlappende Gründe für Diskriminierung:
Eine Person wird zwar simultan aufgrund mehrerer Persönlichkeitsmerkmale diskriminiert, diese werden 
aber unabhängig voneinander herangezogen. 
Beispiel: Ein Hauseigentümer vermietet weder an StudentInnen noch an MigrantInnen. Will ein Student 
mit Migrationshintergrund die Wohnung mieten, ist es schwer nachzuweisen, aus welchem Grund er die 
Wohnung nicht bekommen hat. 

5. Trigger-Effekt:
Eine Person wird wegen eines Persönlichkeitsmerkmals nicht diskriminiert, aber eine Kombination aus 
zwei Persönlichkeitsmerkmalen löst die Diskriminierung aus. 
Beispiel: Eine Migrantin wird als Zahnarzthelferin in einer Zahnarztpraxis eingestellt. Nach einer Weile 
entscheidet sie sich, das Kopftuch zu tragen und wird daraufhin gekündigt.  

Wieso ist die Berücksichtigung von mehrdimensionaler Diskriminierung wichtig?

Bisher fand das Konzept der mehrdimensionalen Diskriminierung in der Literatur und auch in den 
Diskursen kaum Berücksichtigung. Schon allein wegen der Anzahl an Personen, die mehrdimensionale 
Diskriminierung erleben, ist eine Auseinandersetzung dringend notwendig.
Das Konzept der mehrdimensionalen Diskriminierung trägt zu einem differenzierten Blick auf die 
Diskriminierungserfahrungen bei und beachtet außerdem die Tatsache, dass Diskriminierung 
situationsabhängig und kontextbezogenen erfahren wird. Beispielsweise fühlt sich eine Person 
schwarzafrikanischer Herkunft erst dann Schwarz, wenn sie unter Weißen ist. D.h. wenn lediglich ein 
Persönlichkeitsmerkmal unabhängig von Kontext und Situation wahrgenommen wird, besteht die 
Gefahr, dass das Ausmaß der Diskriminierung nicht ausreichend erfasst wird. Ferner berücksichtigt das 
Konzept, die Kombination der oben ausgeführten Facetten (mehrfach, überlappend usw.) und Formen 
(direkt, indirekt, institutionell usw.) von Diskriminierung aufgrund der verschiedenen 
Persönlichkeitsmerkmale, die sich simultan gegenseitig beeinflussen und aufeinander einwirken bzw. 
sich gegenseitig verstärken. 
Besonders in der Auseinandersetzung mit den Diskriminierungserfahrungen von Musliminnen und 
Muslimen ist die Berücksichtigung der mehrdimensionalen Diskriminierung unabdingbar. Denn Kopftuch 
tragende Musliminnen nicht-deutscher Herkunftssprache sind häufig von mehrdimensionaler 

4 vgl. Gummich 2004: 9
5 Gummich 2004: 10
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Diskriminierung betroffen. Sie werden aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Religion, ihrer Herkunft und 
ihres sozialen Status im Schulsystem, auf dem Arbeitsmarkt und im Alltag benachteiligt und 
diskriminiert. 

Einführung in die Vorgehensweise der Untersuchung 

2004 habe ich von Januar bis April zehn Kopftuch tragende Musliminnen türkischer Herkunft zu ihren 
Selbst- und Vorbildern interviewt. Die Entscheidung für eine Untersuchungsgruppe mit türkischem 
Migrationshintergrund, ist mit der zahlenmäßigen Mehrheit der türkischen Kopftuch tragenden 
Musliminnen zu begründen. Die Bedingungen für eine mögliche Interviewpartnerin wurden von mir sehr 
offen gehalten. Die jungen Frauen sollten kopftuchtragend, zwischen 19 und 25 sowie türkischer 
Herkunftssprache sein. Nach diesen Vorgaben habe ich zunächst junge Kopftuch tragende Frauen in 
meinem Bekanntinnenkreis um Interviews gebeten. Diese wiederum haben mich an ihre Freundinnen 
weiter vermittelt, so dass ich in Kürze zehn junge Frauen im Alter zwischen 19 und 24 Jahren 
interviewen konnte. Die Interviews wurden von mir mit Hilfe eines Leitfadens geführt. Dieser ist in sechs 
inhaltliche Themenbereiche unterteilt: 

1. Selbstbilder
2. Vorbilder
3. Religion und Religiosität
4. Kopftuch
5. Interaktion mit der Mehrheitsgesellschaft
6. Zukunftsplanung

Die Frage nach der eigenen Selbstbeschreibung sollte u.a. darüber Aufschluss geben, inwieweit das 
Selbstbild der jungen Frauen religiös definiert ist. Weiterhin stellte sich die Frage, welche Eigenschaften 
im Vordergrund bei der Selbstbeschreibung stehen? Überwiegen die positiven oder die negativen 
Eigenschaften?
Der Themenbereich „Vorbilder“ erscheint mir besonders für die interkulturelle pädagogische Arbeit 
bedeutsam zu sein. Das Wissen um die Vorbilder der jungen Frauen könnte Aufschluss darüber geben, 
inwieweit PädagogInnen als Vorbilder für junge Kopftuch tragende Frauen fungieren können. Deshalb 
sind m.E. die Fragen nach den Vorbildern und warum sie sich gerade für diese Vorbilder entschieden 
haben dringend notwendig. 
Durch die Fragen nach der Rolle der Religion bzw. der religiösen Praxis in ihrem Alltag, habe ich zu 
erfahren erhofft, ob bzw. wie stark ihre Identität durch die Religion geprägt ist. In diesem 
Zusammenhang betrachte ich die Fragen, seit wann und warum sie ein Kopftuch tragen, als 
unabdingbar. 
Einen weiteren wichtigen Aspekt stellen die Fragen nach den Erfahrungen der jungen Frauen mit der 
Mehrheitsgesellschaft dar. Wie reagiert die Mehrheitsgesellschaft auf diese jungen Frauen, die ‚trotzù 
ihres hohen Bildungsstandes ein Kopftuch tragen? Und vor allem, wie gehen die jungen Frauen mit den 
Reaktionen der Mehrheitsgesellschaft um? Die Gegenstrategien, die die jungen Frauen in der 
Interaktion mit der Mehrheitsgesellschaft entwickelt haben, sollen aufgezeigt werden. 
Der letzte Themenbereich beinhaltet Fragen nach den Zukunftsvorstellungen. Dabei sollte die Tendenz 
der Zukunftserwartungen in Bezug auf die berufliche Selbstverwirklichung und die Einstellung zur 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Erfahrung gebracht werden. 
Den Abschluss des Interviews bilden die sozialstatistischen Fragen nach Schulbildung, Alter, 
Familienstand und Staatsangehörigkeit.
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Die Interviewpartnerinnen

Von den zehn jungen Frauen studierten sechs zum Interviewzeitpunkt, zwei machten ihr Abitur, lediglich 
eine war auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz und eine stand bereits in einem 
Ausbildungsverhältnis. Somit ist das Bildungsniveau der interviewten Frauen höher ist als im Vergleich 
zur Bildungssituation von SchülerInnen nicht-deutscher Herkunftssprache.6
Weiterhin haben sechs von ihnen einen deutschen Pass, und eine junge Frau hat die deutsche 
Staatsbürgerschaft beantragt. 
Überraschend ist auch die Zahl der verheirateten Frauen. Drei von ihnen sind seit mehreren Monaten 
verheiratet. Eine Interviewpartnerin ist verlobt und wird im Winter 2004 heiraten. 
Das Verbindende zwischen allen Interviewpartnerinnen ist zum einen das Kopftuch, zum anderen 
kommen sie alle aus türkischen Arbeiterfamilien und sind in Deutschland geboren, sieben von ihnen in 
Berlin, drei in Niedersachsen.

Mehrdimensionale Diskriminierung von Kopftuch tragenden Musliminnen 

Ausnahmslos haben alle junge Frauen Diskriminierungserfahrungen mit Mitgliedern der 
Mehrheitsgesellschaft gemacht. Allerdings ist es sehr auffällig, dass die Diskriminierungserfahrungen 
erst im weiteren Verlauf des Interviews genannt werden. Sie scheinen in ihrem Bewusstsein nicht so 
präsent zu sein. Die Eingangsfrage, wie sie sich mit ihrem Kopftuch in Deutschland bzw. in Berlin 
fühlen, wird eher positiv beantwortet oder die Beleidigungen und Beschimpfungen werden als „doofe 
Bemerkungen“ abgetan und bagatellisiert. Es ist m.E. erschreckend, wie normal das hohe Maß an 
Diskriminierungserfahrungen für die jungen Frauen ist7, obwohl sie unter den Reaktionen leiden, sie als 
sehr verletzend empfinden und das Gefühl hier fremd und unerwünscht zu sein sich verstärkt.
Nach Auswertung der Interviewaussagen nehmen die Diskriminierungen zu, je weniger MigrantInnen 
und Kopftuch tragende Frauen an einem Ort wohnhaft sind. Die häufigsten Diskriminierungserfahrungen 
werden durch abschätzige Blicke gemacht, vornehmlich durch die viel sagenden Blicke älterer 
Personen. Durch diese Art der Diskriminierung sind die jungen Frauen den Vorurteilen der 
Mehrheitsgesellschaft auf eine sehr subtile Weise ausgesetzt. 
Sehr häufig haben die jungen Frauen auch beklagt, dass sie immer wieder mit dem Bild der 
unterdrückten, unemanzipierten und dummen Hausfrau konfrontiert werden. In ihrem Alltag erleben sie 
immerzu die Degradierung zur ungebildeten und unterdrückten Frau. Ich möchte an dieser Stelle eine 
Interviewpartnerin zitieren:
Ich bin immer Berlinerin oder ich bin immer türkischstämmige muslimische Berlinerin. Also, von daher 
ist es schon ziemlich schade. ... Schade ist, dass es immer noch Menschen gibt, die dich angucken und 
dir das Gefühl vermitteln, dass du nicht dazu gehörst, dass du hier fehl am Platz bist, jedenfalls deine 
Erscheinung fehl am Platz ist, obwohl sie ja ein Teil von dir ist, wie ich eben versucht habe zu erklären. 
Und, dass man dir das Gefühl vermittelt, so wie du bist, so wollen wir dich nicht, anders vielleicht ja, 
aber so nicht. Ja, und dass man, was auch sehr schade ist, dass man sehr leicht als ungebildete Frau 
betitelt wird, ja, als jemand, der sowieso nichts versteht, die sowieso nichts Besseres kann als zu 
kochen oder auf die Kinder aufzupassen und kein Wort deutsch versteht.“
Aus dieser Interviewpassage geht ganz deutlich die Mehrdimensionalität der Diskriminierung hervor. Die 
junge Frau wird nicht nur wegen ihrer Religion diskriminiert, sondern zusätzlich wegen ihrer ethnischen 
Zugehörigkeit, ihres Geschlechts und ihres vermeintlich niedrigen Bildungsstandes. Somit verstärken 
sich die Merkmale gegenseitig und potenzieren sich.

6 „Der Anteil der Schüler und Schülerinnen mit Fachhochschulzugang oder Abitur an der Gesamtzahl der Schulabgänger aus 
allgemein bildenden Schulen liegt bei den Deutschen fast zweieinhalb Mal so hoch wie bei den Schülern und Schülerinnen 
mit ausländischem Pass und es gibt mehr als doppelt so viele ausländische wie deutsche Abgänger ohne 
Hauptschulabschluss.“ aus: Viele Welten leben, S. 212
7 siehe hierzu auch: Klier, S. 12-14



14

Es sind aber nicht nur abschätzige Blicke, mit denen die jungen Frauen umgehen müssen. Seit dem 11. 
September 2001 werden sie darüber hinaus des Islamismusù verdächtigt. An dieser Stelle möchte eine 
Interviewteilnehmerin zitieren, die den Islamismus- bzw. Terrorverdacht folgendermaßen erlebt hat: 
„wenn man mit dem Handy redet, dann ist Bin Laden an der anderen Leitung, so ‘ne Sachen werden da 
assoziiert.“
Weiterhin macht sie einen Unterschied zwischen der Haltung der Mehrheitsgesellschaft den nicht als 
Muslim und den als Muslim zu erkennenden MuslimInnen gegenüber. Wer die Religion auslebt und 
„praktizierend ausschaut“, wird des Terrorismus verdächtigt. Somit verbindet sie die 
Diskriminierungserfahrungen nicht nur mit ihrem Äußeren, sondern mit ihrer inneren Haltung und ihrer 
religiösen Praxis.
„dass dieses kulturelle Muslim-Sein toleriert wird, sehr geschätzt wird, und dass dieses richtige 
Praktizieren abgewertet wird, weil man daraus folgert, dass diese Menschen vielleicht in terroristischen 
Organisationen oder so gleich verwickelt sein könnten. ... Du wirst dann sofort als Terrorist und was 
Niederes angesehen, wenn du wirklich praktizierend-muslimisch ausschaust.“

Eine weitere Interviewpartnerin benennt ebenfalls die veränderte Sicht auf die MuslimInnen. Sie beklagt 
das Misstrauen der Mehrheitsgesellschaft, denn sie würde ihr nicht glauben, dass sie ihr Kopftuch aus 
religiösen Gründen trägt. Sie sieht sich stets dem Islamismusvorwurf gegenüber und hat das Gefühl, 
sich für ihre Entscheidung, das Kopftuch tragen zu wollen, rechtfertigen zu müssen. 
„... jetzt fällt es plötzlich auf. Jetzt fragen alle ganz andere Fragen, nicht, warum trägst du das Kopftuch, 
sondern wer steckt hinter deinem Kopftuch oder was steckt dahinter, und das war vorher nicht so. Und 
wenn ich jetzt heute sage: ‚Aus religiösen Gründenù, dann glauben die mir das nicht einmal. ‚Nee, nee, 
da muss noch etwas Anderes sein als Überzeugung.ù Also, plötzlich habe ich das Gefühl, ich muss mich 
dafür rechtfertigen, davor hatte ich das Gefühl nicht.“

Als nächstes möchte ich ein Beispiel für einen Trigger-Effekt darlegen: Eine Interviewpartnerin wurde 
wegen ihrer Entscheidung ein Kopftuch zu tragen, gekündigt. Als sie als Verkäuferin zu arbeiten anfing, 
trug sie noch kein Kopftuch. Nachdem sie sich aber entschieden hatte, das Kopftuch zu tragen, teilte sie 
das der Leitung mit. Die Leitung kündigte ihr nach einem Monat, zuvor musste sie aber im Lager 
arbeiten, wo die KundInnen sie nicht sehen konnten. 
Persönlichkeitsmerkmale wie bspw. Ethnie, Geschlecht, Alter und Bildungsstand haben keine 
Diskriminierung zur Folge, aber das Persönlichkeitsmerkmal Religion führt zur Kündigung.

Meine einzige Interviewpartnerin, die zum Zeitpunkt des Interviews auf der Ausbildungssuche war, 
spricht die institutionelle Diskriminierung und ihre Folgen an. Sie beschreibt ihre Erfahrungen 
folgendermaßen: 
„Wenn ich zu Ämtern gehen muss, oder wenn ich mir einen Ausbildungsplatz suche, ist es sehr schwer 
mit meinem Kopftuch eine Stelle zu finden. Das finde ich wirklich schade. Ich habù in diesem Jahr 
zweimal Praktikum gemacht, und erst hatten die bisschen Probleme mit mir. Die haben mich so 
angeguckt, als ob ich überhaupt kein Mensch bin. Nachdem sie mich kennen gelernt haben, und 
nachdem sie mit mir bisschen gesprochen haben, meinten die: ‚Also, ich habù nie gedacht, dass die 
Frauen mit Kopftuch so sindù. Also, sie dachten ganz was Anderes, dass die Frauen mit Kopftuch sehr 
blöd sein sollten, nicht zielstrebig sein sollten, was weiß ich, nicht zwei Wörter in eine Reihe bekommen 
konnten, aber das war nicht so. Also, ich spreche aus Erfahrung. Meine Dozentin8 hat mir das auch 
selber gesagt, dass sie auch eine ganz andere Meinung darüber hatte. Nachdem sie mich kennen 
gelernt hat, hat sie ihre Meinung auch geändert, weil sie hat gesehen, dass auch Frauen mit Kopftuch 
ganz zielstrebig sind, auch wenn sie verheiratet sind und sie wissen auch, was sie machen möchten. 

8 Sie hat an einem 10monatigen Seminar für angehende Fachverkäuferinnen im Kosmetikbereich teilgenommen. Die 
erwähnte Dozentin ist die Leiterin dieses Seminars. 
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Wenn sie eine Chance in der Hand hätten, würden sie auch in Ämtern, auch in Behörden, auch in, was 
weiß ich, sitzen oder Ärzte mit Kopftuch, aber leider können sie durch ihr Kopftuch vieles nicht machen.“
Auch dieses Beispiel verdeutlicht die Mehrdimensionalität der Diskriminierung. Das Tragen des 
Kopftuchs, die ethnische Zugehörigkeit, das Geschlecht und der soziale Status verstärken sich 
gegenseitig und führen zur Verweigerung an der gesellschaftlichen Teilhabe.  

Strategien der Interviewteilnehmerinnen im Umgang mit Diskriminierungserfahrungen 

Die jungen Frauen kritisieren sehr stark den Assimilationsdruck der Mehrheitsgesellschaft und fordern 
Akzeptanz und Toleranz für ihre „spezifisch muslimisch weibliche Identität“9. Dabei berufen sie sich 
teilweise auf die im Grundgesetz verankerte Religionsfreiheit. Sie fühlen sich als Teil dieser 
Gesellschaft bzw. wollen sich als Teil dieser fühlen und doch werden sie nicht akzeptiert und sehen sich 
stets mit Vorurteilen konfrontiert. Wie gehen sie mit dieser Situation um? 
Trotz der berechtigten Kritik, räumen sie der Mehrheitsgesellschaft auch ein, nicht viel über den Islam 
zu wissen und deshalb aus Unwissenheit zu handeln. Aus dieser Aussage geht m.E. Verständnis 
hervor. Die jungen Frauen können das Verhalten bzw. die in der Mehrheitsgesellschaft vorhandenen 
Vorurteile verstehen. Eine einseitige Beschuldigung der Mehrheitsgesellschaft ist aus den Interviews 
nicht zu entnehmen. Stets wird das Verhalten der muslimisch-türkischen Minderheitsgesellschaft wie 
auch der Mehrheitsgesellschaft analysiert. Beispielsweise benennen sie das Versäumnis der ersten 
Generation, sich nicht genügend integriert zu haben, gleichzeitig kritisieren sie aber auch die 
Mehrheitsgesellschaft, die MuslimInnen bzw. die MigrantInnen bis heute nicht als Teil dieser 
Gesellschaft akzeptiert zu haben. Von diesem verständnisvollen Standpunkt ausgehend, sind sie 
bemüht in der Auseinandersetzung mit der Mehrheitsgesellschaft, ein neues, positives, dem ‚wahren 
Islamù entsprechendes Islambild zu konstruieren. Und um dieses zu erreichen, bilden sie sich stets 
weiter und beantworten mit Vorliebe Fragen zum Islam und zum Kopftuch. Die Aufklärung und 
Sensibilisierung der Mehrheitsgesellschaft stellt in den Interviews die wichtigste Strategie bzw. 
Präventionsmaßnahme gegen Diskriminierung und Ausgrenzung dar10.
Zudem sind sie stets bemüht sich richtig zu verhalten und damit der Mehrheitsgesellschaft zu 
demonstrieren, dass sie nicht den Vorurteilen entsprechen. Auch die MuslimInnen, die nach dem 
traditionellen Islam handeln und den ‚wahren Islamù nicht kennen, und ihn somit in Verruf bringen, sollen 
aufgeklärt werden.
Eine weitere Strategie mit Diskriminierungen umzugehen, stellt die freundliche Gegenreaktion dar. 
Beispielsweise gibt eine Interviewpartnerin an, dass sie Leute, die sie geringschätzig angucken, 
freundlich anlächelt. 
Jede, der oben erwähnten Strategien verdeutlicht eine ganz klare Interaktion mit der 
Mehrheitsgesellschaft. Die Art und Weise der jungen Frauen mit Diskriminierungserfahrungen 
umzugehen belegt, dass sie sich nicht von der Mehrheitsgesellschaft abgrenzen oder abschotten, im 
Gegenteil, sie sind in hohem Maße bemüht, als Teil der Gesellschaft anerkannt und respektiert zu 
werden. 
Ein wiederum anderer Umgang mit Diskriminierungserfahrungen ist die Bagatellisierung. Die jungen 
Frauen geben an, dass ihnen die negativen Reaktionen der Gesellschaft nichts ausmachen würden. 
Eine Art von Gleichgültigkeit wird demonstriert, obwohl einige auch einen Unterschied von ihren 
Emotionen zu früher festgemacht haben. Früher wären sie stärker davon berührt gewesen, als sie es 
heute sind. Eine Erklärung könnte eine Abhärtung sein, d.h. die jungen Frauen haben sich an ein 
Mindestmaß an Diskriminierungen gewöhnt oder sie wollen die Degradierungen nicht so stark an sich 
heranlassen und haben sich eine Schutzmauer aufgebaut.
Andererseits ist es auch auffallend, dass die Ausgrenzungs- und Diskriminierungserfahrungen die 
jungen Frauen paradoxerweise zusätzlich in ihrer muslimisch weiblichen Identität stärken. Ein 

9 Karakawoqlu-Aydän 1998: 460
10 Siehe hierzu auch: Klier, S. 12
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Erklärungsversuch von Nökel lautet, dass die jungen Frauen (unbewusst) wissen, dass, auch wenn sie 
sich nach den christlich-abendländischen Werten verhalten und orientieren würden, keine 
gesellschaftliche Gleichstellung mit der weißen deutschen Frau erreichen werden. Somit löst die 
muslimisch weibliche Identität den „Gegensatz zwischen der traditionellen Frau, die Re-Zivilisierung und 
soziale Abwertung bedeutet, und der modernen Frau, die trotz Assimilation nie Gleichheit erreicht, 
sondern lediglich der bestehenden sozialen Hierarchie Anerkennung zollt, indem sie zeigt, daß auch 
sie, nachholend und damit abhängig, es schafft wie die anderen, ihre Kopie zu sein.“11

Diskriminierungserfahrungen der Kopftuch tragenden Musliminnen vom MOVE-Projekt auf dem 
Ausbildungsmarkt

Da ich in meiner Untersuchung mehrheitlich Kopftuch tragende Frauen mit einem höheren 
Bildungsstand interviewt habe, sind die Diskriminierungs- und Ausgrenzungserfahrungen der Kopftuch 
tragenden Musliminnen mit niedrigen Bildungsabschlüssen für eine differenzierte Betrachtungsweise 
unbedingt erforderlich. 
Vor kurzem hatte ich beim „Diskriminierungsworkshop“ vom MOVE-Projekt des ADNB die Möglichkeit, 
die Diskriminierungserfahrungen der Kopftuch tragenden Musliminnen mit niedrigen 
Bildungsabschlüssen zu erfahren. 
Zwar werden Kopftuch tragende Studentinnen ebenfalls diskriminiert, aber die Folgen sind für Kopftuch 
tragende Musliminnen mit einem geringen oder keinem Schulabschluss weitaus gravierender. Vor allem
sind sie viel früher von der institutionellen Diskriminierung betroffen als Kopftuch tragende 
Studentinnen. 
Beispielsweise haben beide Kopftuch tragende Teilnehmerinnen des MOVE-Projekts berichtet, dass sie 
sowohl bei der Praktikumssuche als auch bei der Ausbildungssuche sehr schnell aufgrund ihres 
Kopftuchs auf Ablehnung gestoßen sind. Mit Aussagen wie „wenn du dein Kopftuch abnimmst, würde 
ich dich nehmen“ sehen sie sich regelmäßig konfrontiert. 
Eine der jungen Frauen bewarb sich mehrmals als Verkäuferin und erhielt jedes Mal eine Absage. Als 
sie sich dann mit einem Bewerbungsfoto ohne Kopftuch bewarb, wurde sie sogleich zum 
Bewerbungsgespräch eingeladen. Allerdings erschien sie mit Kopftuch und wurde mit der Begründung, 
dass Kopftuchträgerinnen nicht eingestellt werden, abgelehnt. 
Auch beim Jobcenter sind die Erfahrungen die Gleichen. Der Satz „ohne Kopftuch hättest du mehr 
Chancen“ ist mittlerweile zum Standard geworden. Die Zahl der Firmen, Unternehmen und Betriebe, die 
trotz Qualifikation keine Kopftuch tragenden Musliminnen einstellen, nimmt nach Aussage des 
Jobcenters stetig zu. 
Ein weiteres Problem stellen (generell für Frauen) Praktikumsplätze bzw. Ausbildungsberufe dar, die 
schlecht bezahlt und ungenügend begleitet werden, kaum bis geringe Aufstiegschancen bieten und 
oftmals geringschätziges und vorurteilsbeladenes Verhalten gegenüber den jungen Frauen zur Folge 
haben.

Perspektivlosigkeit und ein geringes Selbstbewusstsein, eventuell auch eine Abgrenzung zur 
Mehrheitsgesellschaft, könnten die Folgen der Diskriminierungen sein. Fakt ist, dass Kopftuch tragende 
Musliminnen mit einem niedrigen Bildungsabschluss mehr Hürden für die gesellschaftliche Teilhabe und 
die aktive Mitgestaltung der sozio-politischen Öffentlichkeit bewältigen müssen als Kopftuch tragende 
Studentinnen oder Akademikerinnen. 

11 Nökel 1999: 199
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Schlussfolgerungen 

Kopftuch tragende Musliminnen versuchen mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln ihre 
individuellen Lebensentwürfe zu gestalten und umzusetzen. Die Frage ist, wie können sie dabei 
unterstützt werden? Der Handlungsbedarf ist enorm. Hier nur einige wenige Vorschläge zur Diskussion:
1. Die Ausgrenzungserfahrungen und der Islamismusverdacht mit dem die jungen Frauen im Alltag 
konfrontiert sind, machen eine sachliche und inhaltliche Auseinandersetzung mit den Themen Islam und 
Islamismus in der Öffentlichkeit zwingend notwendig. Ein sensibler Umgang mit diesem zum Teil 
angstbesetzten Thema ist für ein Umdenken unerlässlich. 
2. Ein innerislamischer Diskurs über die Stellung der Frau im Islam in Bezug auf die hiesige 
gesellschaftliche Situation ist ebenfalls dringend erforderlich. 
3. PädagogInnen mit interkulturellen und interreligiösen Kompetenzen sind in schulischen wie 
außerschulischen Einrichtungen unabdingbar. 
4. Die jungen Frauen sollten bei der Entwicklung individueller Strategien im Umgang mit 
Diskriminierungs- und Ausgrenzungserfahrungen unterstützt werden.
5. Auch das Verständnis für die muslimisch weibliche Identität, würde m.E. für PädagogInnen die 
Möglichkeit eröffnen, für die jungen Frauen als Vorbilder und als Wegweiser in der weiteren 
Lebensgestaltung zu fungieren.
6. Vor allem sollte den jungen Frauen das Gefühl vermittelt werden, dass sie ein wichtiger und 
bedeutender Teil dieser Gesellschaft sind. 
„Um den Zugang zu den Mädchen und jungen Frauen zu bekommen, ist es notwendig, Respekt vor den 
ihnen wichtigen Werten zu zeigen. Es muss deutlich zum Ausdruck gebracht und auf vielfältige Weise 
vermittelt werden, dass Religiosität, Traditionalismus und Familialismus innerhalb des akzeptierten 
Spektrums von Orientierungen in einer pluralistischen Gesellschaft liegen und dass sie Anerkennung 
verlangen können.“12
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Fallbeispiel: Ein Interview mit einer jungen Muslima über ihre Erfahrungen im Alltag, auf 
der Arbeit und im Beruf
- Didem Yüksel (Mitarbeiterin des Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin des TBB)

Dieses Interview ist ein Fallbeispiel einer jungen Muslima mit Kopftuch im Alter von 33 Jahren. Es 
wurde im Dezember 2005 aufgezeichnet und zeigt ihre Erfahrungen und Erlebnisse im Alltag, auf der
Arbeit und im Beruf. Sie beschreibt und veranschaulicht Diskriminierungserfahrungen aufgrund ihrer 
Identität als eine türkeistämmige, muslimische Frau mit Kopftuch, mit Deutschem Pass.

D. Yüksel: Kannst Du etwas zu Deinem schulischen Hintergrund bzw. beruflichen Werdegang sagen?

A. Can*13: Geboren und aufgewachsen in Deutschland. Grundschule, Gymnasium und dann bin ich 
direkt auf die Uni, anschließend habe ich ein paar Jahre studiert, mein Studium beendet und war dann 
eine Zeitlang im Ausland.

D. Yüksel: Wo warst du?

A. Can: In der Türkei.

D. Yüksel: Was hast du studiert?

A. Can: Informatik, mit Schwerpunkt Systemanalyse und angewandter Informatik. Nach dem Studium 
bin ich sofort in die Türkei gegangen und habe dort versucht einen Job zu finden und bin eher dort auf 
Diskriminierung gestoßen als hier (lacht) und bin schließlich nach ein paar Jahren wieder 
zurückgekommen. 

D. Yüksel: Wie lange warst du in der Türkei?

A. Can: Zweieinhalb Jahre. 

D. Yüksel: Was hast du nach deiner Rückkehr in Deutschland gemacht?

A. Can: Ich habe wieder versucht in meinem Bereich irgendeinen Job zu finden. Bei mir war es doch 
eher Berlin gebunden, ich habe trotzdem im Internet natürlich nach Jobs überhaupt geguckt, ob für mich 
irgendwas da ist, auch in Westdeutschland. Vielleicht hätte ich, wenn ich irgendwas gefunden hätte, 
auch den Schritt gemacht und hätte gesagt, ich gehe jetzt trotzdem dahin, aber für mich war die Familie 
wichtig und ich wollte schon in Berlin bleiben. Es hat sich aber wirklich dann auch nichts ergeben, weil 
erstens das Alter fortgeschritten ist. Und zweitens habe ich keine Erfahrung, keine praktischen 
Erfahrungen und die Leute setzen dies voraus, die wollen wirklich jahrelange praktische Erfahrungen 
haben, die wollen möglichst, dass du unter dreißig bist und das scheitert schon daran, oftmals, und 
wenn man dann eine gewisse Zeit wieder aus dem Job wieder raus ist, ist es egal wie oft man sich 
informiert, man ist draußen und dies bringt keine Pluspunkte bei der Jobsuche.

D. Yüksel: Und hast du dann schon mal dran gedacht ein Praktikum zu machen, hast du das mal 
angeboten? Das wäre doch ein nächster Schritt.

13 Name wurde geändert
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A. Can: Nein, im Grunde nicht, weil es spielen ja auch dann familiäre Sachen mit. Ich habe auch eine 
Familie, an die ich denke und an die ich gebunden bin und den Beruf hatte ich ein bisschen in den 
Hintergrund geschoben und da waren noch andere Sachen wichtiger und es hat sich im Grunde so 
verlaufen. 

D. Yüksel: Wie? Hast Du geheiratet? 

A. Can: Genau, ich hab geheiratet, da waren andere Sachen in dem Moment wichtiger, als wirklich der 
Beruf.

D. Yüksel: O.K. der Beruf war dann zweitrangig? 

A. Can: Ja.

D. Yüksel: Und nun? Was machst du momentan?

A. Can: Und nun hab ich seit zwei Jahren einen Zeitungsladen. Ich hab gesehen, es nützt nichts. Zu 
Hause sitzen wollte ich nicht und das mit dem Laden hat sich angeboten.    

D. Yüksel: Wann hast du mit dem Studium abgeschlossen?

A. Can: Ende 2000. 2001 bin ich in die Türkei, 2003 bin ich wieder zurück.

D. Yüksel: Hast du die Deutsche Staatsbürgerschaft?

A. Can: Ja. 

D. Yüksel: Und was hast du dann hier gemacht?

A. Can: Ein halbes Jahr gab es ein hin und her, was macht man da? Was sucht man? Und es hat sich 
halt ergeben. Mir ist sozusagen die Decke auf den Kopf gefallen und da hat sich das mit dem 
Zeitungsladen ergeben. Da haben wir uns gedacht, zu Hause herumsitzen bringt nichts. Versuchen wir 
es. Wenn es gut läuft, dann läuft es. Hauptsache ich bin damit zufrieden, ich kann es mit mir 
vereinbaren und wenn nicht? Dann ist es so ein Zwischending. Gucken was passiert.

D. Yüksel: Wie gehen Deine Kundinnen und Kunden mit dir um, wenn sie dich im Laden sehen? 

A. Can: Doch das merkt man. Mittlerweile haben sich die Leute an mich gewöhnt, die brauchten wirklich 
diese Gewöhnungsphase an mich. Am Anfang war es für mich so schwer, ich musste mich erst mal an 
die Materie gewöhnen, weil Zeitungen, Zeitschriften, das war O.K., aber es gibt ja auch Bürokram, der 
zu erledigen ist. An den musste ich mich gewöhnen, ich musste mich an diese Zigarettenkäufe und 
Abläufe gewöhnen, an alles was mit diesem Geschäft da zu tun hat. Das war für mich schwierig, ich hab 
keine Probleme auf die Leute zu zugehen. Wenn man im Zeitungsladen steht, dann muss man auf die 
Leute zugehen, man muss freundlich sein, meiner Ansicht nach; man darf nicht so ein Gesicht ziehen 
und man muss reden können; für mich wäre es schwieriger gewesen, wenn ich schlechtes Deutsch, 
wenn ich wirklich Probleme mit der Aussprache gehabt hätte. Und die Leute, die am Anfang in den 
Zeitungsladen rein gekommen sind, die hatten diese Distanz, viele haben geschluckt, viele sind sogar, 
als sie mich im Laden gesehen haben, auch an der Tür wieder vorbeigelaufen, wollten reinkommen, 
haben mich gesehen und haben sich dann wieder umgedreht und sind weitergelaufen, das ist am 
Anfang sehr oft passiert. 



20

D. Yüksel: Wie hast du dich dabei gefühlt?

A. Can: Ich kann es eigentlich jetzt schon abschätzen, oft stehe ich bewusst da, ich stehe jetzt nicht 
genau vor der Tür und sage mal „Kommt ihr rein oder nicht?“, sondern ich stehe schon ein bisschen 
weiter hinten. Aber ich kann ja die Tür einsehen und wenn die Leute näher an die Tür rankommen, dann 
können sie mich auch sehen und ich kann schon am Gesichtsausdruck der Leute abschätzen, wer 
hineinkommt und wer nicht und wer diese Vorurteile hat. Das sieht man den Leuten einfach an, diese 
Vorurteile, die sind auch da, wenn sie den Laden betreten, dann ist erst mal alles still- schweigen und 
dann ist erst mal was sehr oft passiert, was mir nicht gerade sehr passt, ich werde sofort Geduzt. Das 
ist normal, egal welches Alter „Gib mal!“, „Mach mal!“, also in einem Befehlston. 

D. Yüksel: Und dann versuchen sie mit dir ein einfaches Deutsch zu sprechen, damit du sie auch 
verstehst.

A. Can: Ja genau, einfaches Deutsch, wo ich dann wiederum, ich weiß nicht, ob das mit Sturheit zu tun 
hat, sondern wo ich dann wiederum so tue, als ob ich das nicht verstehe, was sie sagen, wo ich sage, 
„Bitte was möchten Sie?“ wo ich dann wirklich auf Hochdeutsch sie auffordere mir das richtig zu sagen, 
weil ich es anders nicht verstehen will und das stößt Leute schon manchmal vor den Kopf, aber das soll 
es ja auch, die sollen ja, finde ich, auf die Leute offener zugehen, auch wenn derjenige gegenüber nicht 
so perfektes Deutsch kann. Man sollte schon richtig mit den Leuten reden. 

D. Yüksel: Also erziehst Du dann auch ein bisschen, oder?

A. Can: So soll es sein, es hat mit Freundlichkeit zu tun, es hat mit Offenheit zu tun und das sehe ich 
manchmal bei den Leuten; ich versuche gegenüber anderen Leuten auch so zu sein und ich sage es; 
also am Anfang ist das sehr oft passiert, dieses einfache Deutsch und das hat sich mittlerweile gelegt, 
bei den Stammkunden hat sich das gelegt, ich hatte sehr, sehr viele persönliche Gespräche. Aber das 
war halt am Anfang nicht so. 

D. Yüksel: Wie lange hat der Prozess des Gewöhnens von Seiten der KundInnen gedauert?

A. Can: Sehr schnell, na ja ein halbes Jahr haben wir doch gebraucht, glaube ich, bis wir uns 
aneinander gewöhnt haben. Für mich ist das sehr schnell.

D. Yüksel: Meinst du denn ohne dein Kopftuch wäre es anders gewesen?

A. Can: Ja.

D. Yüksel: Trotz deiner dunklen Haare? 

A. Can: Es wäre anders gewesen.

D. Yüksel: Arbeitest du alleine im Zeitungsladen?

A. Can: Ich wechsle mich mit meinem Bruder ab. Bei meinem Bruder ist es so: er hat ein etwas 
schlechteres Deutsch als ich, ich merke schon, dass die Gespräche mehr mit mir stattfinden als mit ihm. 
Das war am Anfang nicht so, da haben die Gespräche mehr mit ihm stattgefunden und das hat sich jetzt 
gewandelt, aus dem einfachen Grund, weil ich ein besseres Deutsch habe und da wird mehr mit mir 
gesprochen als mit ihm.
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D. Yüksel: Ist es denn eine bestimmte Gruppe, die auf Dich so reagiert? Oder reagiert jeder so auf 
dich? Jeder der in den Laden kommt? 

A. Can: Naja, es sind alle, jeder hat ein anderes Niveau. Bei den älteren Deutschen ist einfach diese 
Angst da, das Ungewisse. Ich meine, sie haben nicht soviel Kontakt zu Ausländern und die schreckt es 
scheinbar zuerst ab; aber ich verstehe es, weil sie keinen Kontakt haben und nichts wissen. Da ist diese 
Scheu da und gerade bei jenen ist es so, die überhaupt nicht in dieser Gegend sind und mich sehen, 
die einfach an der Tür umdrehen. Das sind generell die Älteren, aber die, die sich irgendwann mal 
reingetraut haben, die kommen auch, (lacht) da wird auch schon ein Tässchen Kaffee getrunken. Mit 
denen versteht man sich dann auch ganz gut. Bei den etwas Jüngeren ist es eigentlich ganz locker, da 
war auch erst mal die Distanz da, ob man überhaupt zum Beispiel Späße machen kann. Den jungen 
Männern, denen war es nicht so bewusst, wie weit sie gehen können, wie weit sie mit mir sprechen 
können. Für mich ist das auch kein Problem. Für mich gehört das zur Kundenfreundlichkeit dazu. Es 
gibt ein bestimmtes Niveau, welches man einhalten sollte, eine bestimmte Distanz, mit der ich mich 
wohl fühle, die ich einhalten möchte. Aber ansonsten Späße kann man machen, das Kopftuch hindert 
mich nicht daran, das musste ich diesen Leuten begreiflich machen. Und bei den türkischen Männern 
und türkischen Jungen ist es auch so, ich weiß nicht, da spielt wiederum das Umfeld, glaube ich, eine 
Rolle, da ist einfach dieser Respekt vor dem Kopftuch, da ist diese Distanz immer noch da. Am Anfang 
war es so, dass sie mir fast sozusagen das Geld schon hingeschmissen haben und gleich einen Schritt 
nach hinten gegangen sind und gesagt haben, ja ich will das. Da gab es welche, die mich für ganz blöd 
gehalten haben und mir erst mal stundenlang erklärt haben, z.B. ne Schachtel Marlboro, also auch 
wenn ich nicht rauche, ich wusste schon von Anfang an wie eine Marlboro aussieht. Aber da kamen halt 
Sprüche: „Ich will genau die in der zweiten Reihe, die so `ne rote Schachtel mit der weißen 
Umrandung.“ und solche Sachen, das kommt dann auch von türkischen Männern oder türkischen 
jungen Leuten. Das hat sich auch geändert. Die, die immer rein kommen, die wissen es. Und es geht 
eigentlich auch ganz locker zu im Moment.

D. Yüksel: Und wie reagierst du dann in solchen Situationen? Oder wie hast du da reagiert?

A. Can: Da kommt es auf meine Laune an, auf meine Tagesform. Manche gucke ich nur an und lache, 
ich schüttele den Kopf, bei manchen sage ich es auch, „Ich weiß, was es ist, ich stehe ja schließlich hier 
hinter, und weiß wie ne Marlboro aussieht.“ Und bei manchen denke ich „Ach lass es sein.“ es kommt 
wirklich auf die Tagesform an. Abgesehen davon hatte ich schon einmal eine Kundin, die mich zum 
Beispiel auch als Terroristin bezeichnet hat Das hatte ich auch.

D. Yüksel: Wie hast du da reagiert?

A. Can: Das war sehr bösartig, es ging unter die Gürtellinie. Es hat eine Vorgeschichte. Wir nehmen 
Pakete für unsere Kunden an, für unsere Nachbarn und der Postbote steckt eine Karte rein und sagt, 
das Päckchen ist dort. Aber die Art wie die Postboten langsam zu uns rein gekommen sind, „Ey mach 
mal die Tür auf! Ey nimm mal das Paket an!“ Wenn Kunden da waren, hat mir das nicht gepasst. Da 
meinte ich O.K. Es ist keine Verpflichtung, dass ich das Paket annehme. Ich nehme es wirklich aus 
Freundlichkeit an, als Service, dann bitte in einem anderen Ton und ich habe mich einmal geweigert für 
die dann ein Paket anzunehmen, weil die Art und Weise nicht sehr freundlich war und diese Kundin, sie 
ist eine Nachbarin von uns. Das Paket war aber nicht für sie bestimmt, sondern war wiederum für eine 
andere Nachbarin bestimmt. Der Postboote hat sich aber bei ihr ausgeweint, er hat gesagt: „Ja euer 
Zeitungsladen nimmt keine Pakete mehr an.“ Aber er hat die Begründung weggelassen. Den Grund hat 
er nicht gesagt. Sie ist in den Laden gestürmt und hat einfach drauf losgesagt, weil ich keine Pakete 
mehr annehme, würde ich mich von der Nachbarschaft ausschließen; ich wäre ja eine „Terroristin“ und 
ich wäre eine „Extremistin“, eine „islamische Fanatikerin“ und das war alles in einem Zeitraum von 
einem halben Jahr. Ich war ein halbes Jahr in diesem Laden drin und ich war schockiert, weil ich 
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wirklich nicht wusste, in welchem Zusammenhang das jetzt sein sollte. Ich habe sie gefragt, wie sie 
darauf kommt, was ich gemacht hätte, dass sie davon ausgeht, dass ich eine Terroristin, Extremistin 
sein soll und sie meinte, in dem ich Pakete nicht annehmen würde, würde das bei mir zum Vorschein 
kommen. Ich hab mir überlegt, wenn ich kein Kopftuch hätte, dann würde sie mich nicht als Terroristin 
oder Extremistin, als fanatische Frau bezeichnen. Es hing in diesem Zusammenhang wirklich mit dem 
Kopftuch zusammen. Und die Konsequenz daraus war, dass ich sie aus dem Laden hinausgeworfen 
habe. Ich habe zu ihr gesagt, sie soll den Laden sofort verlassen. Falls sie noch mal diesen Laden 
betrete, würde ich die Polizei holen, wegen Hausfriedensbruch und das war der Rauswurf. Immer wenn 
ich sie draußen gesehen habe, hatte ich keine Lust mich mit dieser Frau zu unterhalten und sie hat 
versucht immer wieder zu grüßen. Aber ich wollte das einfach nicht mehr, weil ich keine 
Gesprächsgrundlage mit dieser Frau gefunden habe. Es verging ein halbes Jahr, da ist sie dann
langsam wieder in den Laden hineingekommen und war ganz freundlich, als ob nichts geschehen wäre. 
Ich habe sie irgendwann darauf angesprochen, weil das mir doch ein bisschen zu denken gegeben hat 
und wie sie darauf gekommen ist. Das einzige was sie gesagt hat, sie hätte nie im Leben so was zu mir 
gesagt. 

D. Yüksel: Wie hast du dann reagiert?

A. Can: Ich war sprachlos, was kann ich sagen? Das würde alles wieder von vorne beginnen. Ich würde 
sagen, nein sie hat es gesagt, sie würde sagen, nein, nie im Leben und ich würde ja lügen, ich wäre 
eine Terroristin, und ich beschloss, nein ich lasse es sein. Jetzt kommt sie und geht sie.   

D. Yüksel: Meinst du, dass aufgrund des Kopftuchs Ängste da sind oder was meinst du kann es sein?

A. Can: Ich mache schon im Allgemeinen die Erfahrung. Man macht sich einfach nicht die Mühe auch 
hinter das Kopftuch zu gucken. Ich weiß nicht warum dieses Kopftuch eine Grenze darstellt? Man ist 
Mensch und egal, ob man eine Mütze aufhat oder die Haare offen trägt oder ein Kopftuch trägt, man ist 
Mensch und man sollte auf jeden Menschen erst mal offen zu gehen. Es gibt diese und jene, ich sag 
nicht alle sind perfekt, sondern man muss erst mal gucken, was das für einer ist. Und erst dann soll man 
sich entscheiden, O.K., der hat mir diese Grenze gegeben, ich halte diese Grenze ein oder ich kann mit 
diesem Menschen reden oder ich kann nicht mit diesem Menschen reden. Aber man macht sich nicht 
die Mühe, es ist sofort diese Grenze da. 

D. Yüksel: Haben die Menschen Respekt vor dir aufgrund des Kopftuches?

A. Can: Nicht jeder. Dieser Respekt geht nicht von jedem aus. Man kann es schon unterscheiden. Bei 
manchen gibt es diesen Respekt, der von vorne hinein sagt "O.K.", ich respektiere das, und da gibt es 
eine Grenze, die ich kenne und mache diese Grenze breiter. Aber bei manchen ist es Unwissenheit, bei 
manchen sind es Ängste. Es ist wirklich gemischt, querbeet.  

D. Yüksel: Seit wann trägst du das Kopftuch?     

A. Can: Ich kann mich schon gar nicht daran erinnern. Ich hab als Kind mit Spielereien damit 
angefangen. Wirklich, das war für mich Nachahmung. Meine Mutter hat es getragen. Als Kind spielt 
man damit. Ich hatte wirklich das Glück, dass kein Druck da war, weder von meinem Vater, noch von 
meiner Mutter, „Machst du es, machst du es, wenn nicht, dann nicht. Es muss Deine Entscheidung 
sein.“ und es war schließlich meine Entscheidung.

D. Yüksel: Und wann hast du dich entschieden?
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A. Can: Bewusst würde ich sagen, wirklich mit Eintritt ins Gymnasium. Es war aber so: ich hab es 
draußen getragen und in der Klasse wieder abgenommen. Ich war die Einzige mit Kopftuch und meine 
Lehrer aus der Grundschule, die haben mich gewarnt. Die haben gesagt: „Auf die Schule, auf die du 
gehen wirst, ist eine sehr rechtsorientierte Schule, eine sehr gute Schule, aber eine sehr konservative 
und zu deinem eigenen Schutz, in deinem eigenen Interesse wäre es gut, wenn du dieses Kopftuch 
abnehmen würdest.“ Und ich hab einfach die Konsequenz gezogen. Ich dachte mir bis zur Tür trage ich 
es, in der Schule, in der Klasse, im Unterricht nehme ich es ab. Aber dieser Prozess hat auch zwei 
Jahre gedauert. Irgendwann war es mir zuviel, irgendwann hab ich mich einfach unwohl gefühlt und 
irgendwann hab ich einfach gesagt „Ich probiere es“. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, es 
war im Matheunterricht und es war ein sehr konservativer Lehrer. Ich hab mit meiner Freundin 
zusammen gesessen und ich habe zu ihr gesagt: „Heute lass ich das Kopftuch an, mal sehen, was 
passiert?“ Und er ist rein in die Klasse und ich hab das Kopftuch nicht abgenommen. Ich saß mit 
Kopftuch da. Er hat mich einmal angeguckt und das war es. Er hat nichts gesagt und das war für mich 
der Augenblick zu sagen O.K., wenn er nichts sagt, habe ich nichts zu befürchten. Ich werde diese 
Kommentare hören, aber es ist meine Entscheidung und dies wird respektiert. Also trage ich es seit ca. 
der neunten Klasse, dann wirklich ununterbrochen, sowohl draußen als auch in der Klasse. Überall 
trage ich das Kopftuch.  

D. Yüksel: Nach deinem Abitur hast du angefangen zu studieren, warum Informatik?

A. Can: Ich wollte im Grunde doch etwas nehmen, was Zukunft hatte. Was ich manchmal bereue. Ich 
tendiere eher zu etwas Sozialem. Bei mir hat dann aber die Vernunft gesagt, „Soziales, überleg es dir 
sehr gut“, obwohl jetzt braucht man mehr Soziales als Technisches. Diese Gefühl habe ich manchmal 
und ich habe gesagt, nimm was Technisches: es war Informatik. 

D. Yüksel: Und im Studium? Gerade in Informatik gibt es mehr Männer als Frauen. Wie gingen die mit 
dir um?

A. Can: Ja natürlich sind viel mehr Männer in diesem technischen Bereich, ist ja klar, da ist der 
Männeranteil viel, viel größer. So direkt hab ich es eigentlich nicht gespürt, das hängt vielleicht auch mit 
meiner Person zusammen, einfach weil ich wirklich keine Probleme damit habe, mit Männern 
zusammen zu arbeiten. Es gab Nächte, da war ich bis zwölf, halb eins in der Uni mit meiner Gruppe, 
und da waren nun mal fünf, sechs Männer und ich als einzige Frau. Da war natürlich diese Grenze: „Na 
kann man da was machen? Hat sie was im Kopf? Kann sie reden?“ Solche Sachen, das merkt man, 
aber das legt sich mit der Zeit (lacht). Das sehe ich schon langsam als normal an. Diese Zeit gebe ich 
den Leuten, um mich kennen zu lernen und dann sehen wir weiter, ob es klappt oder nicht? Das sehe 
ich wirklich schon langsam als normal an, als Normalität. Es verletzt mich im Grunde nicht mehr. Es gab 
aber Zeiten, da war es sehr, sehr verletzend. Man härtet ab. Aber man braucht auch ein gewisses 
Selbstbewusstsein, denke ich. Man sollte sehr bewusst mit seinem Kopftuch umgehen und auch genau 
wissen, warum man es trägt. Man sollte wirklich diese Hintergrundinformationen immer parat haben und 
auch immer, das Richtige parat haben. Irgendwann fangen die Leute an, dich auszufragen, „Warum 
trägst du das? Was für ein Hintergrund hat es?“ Dann sollte man den Leuten aber auch richtige 
Antworten geben und wenn man anfängt in diesem Moment, etwas unbeholfen zu sein, dann hat man 
im Grunde schon ein bisschen verloren. Dann ist es schade. Es nützt wirklich dann schon diese 
Information parat zu haben. Man sollte nicht hochnäsig sein, nicht unfreundlich sein. Diese Sachen sind 
für mich sehr wichtig. Man sollte immer freundlich sein, man sollte aufrichtig sein und auch den Leuten 
mit Verständnis gegenüber auftreten. Die wissen es nicht, also erkläre es ihnen. Aber sobald es sehr, 
sehr persönlich wird und unter die Gürtellinie geht, dann weiß ich mich eigentlich auch schon zu 
verteidigen. Das muss man dann auch können, was ich bei manchen Mädchen ein bisschen vermisse 
mit Kopftuch.
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D. Yüksel: O.K. Ich könnte ja auch gefragt werden, warum ich keins trage.

A. Can: Ja, aber mir würde es nie in den Sinn kommen, jemanden zu fragen, „Warum trägst du es?“ 
oder „Warum trägst du es nicht?“ Weil ich es sehr privat und sehr persönlich finde.

D. Yüksel: O.K., es ist für dich etwas Privates, aber andererseits, trägst du es ja öffentlich. Es ist ja 
trotzdem eine Darstellung nach Außen hin: ich fühle mich zugehörig und was repräsentiere ich oder 
auch nicht?

A. Can: Es ist natürlich ein offenes Zeichen. Es zeigt in erster Linie, welcher Richtung oder welcher 
Gesellschaft, welcher Religionsgemeinschaft ich mich zugehörig fühle - ein offenes Zeichen. Ich hab 
das so verinnerlicht. Dieses Kopftuch, es ist, ich weiß nicht wie man es beschreiben soll, manche 
verleihen Ausdruck mit ihren Haaren, geben persönlichen Ausdruck mit ihren Haaren und das ist für 
mich das Kopftuch. Nur weil ich eine riesige aufgebauschte Frisur hab, werde ich auch nicht anders 
angeguckt. Mir ist es gleich, das kann man sehr schwer beschreiben, glaube ich, diese Stellung vom 
Kopftuch. Ich find es sehr, sehr wichtig das Mädchen sich bewusst sind, warum sie dieses Kopftuch 
tragen. Ich finde es sehr traurig, wenn es wirklich mit Druck ist, wenn sie es überhaupt nicht wollen und 
ich finde es auch in letzter Zeit ein bisschen traurig, wenn es ein bisschen zur Mode hingeht. O.K., sie 
sollen sich schön machen. Nach meinen eigenen Möglichkeiten, wie es mir steht, setze ich auch mein 
Kopftuch schön auf. Aber bei manchen hab ich das Gefühl, es ist wirklich nur „Boah ist det toll, ziehen 
wir es an“. Es ist egal, ob sie einen schönen Rock oder ein schönes Kopftuch tragen, es ist irgendwie 
so, es steht nichts dahinter und das ist gerade bei den sehr, sehr jungen Mädchen so.

D. Yüksel: Ich denke da an Zugehörigkeit, damit sie sich zugehörig fühlen 

A. Can: Das gibt es auch. Ich will nicht die Mädchen da verleugnen, die, die es wirklich bewusst 
machen. Aber diese Gruppen können von Anderen nicht unterschieden werden. Aber wenn man selbst 
Kopftuch trägt, kann man diese Gruppen auch unterscheiden. Schon auf den ersten Blick weiß man 
dann, was ungefähr dahinter steckt

D. Yüksel: Gab es denn Vorurteile an der Uni?

A. Can: Überhaupt nicht- es gab Sprüche bei den Prüfungen, nach dem die mündlichen Prüfungen 
geendet waren, wie: „Oh sie können aber sehr gut deutsch.“ Und wo ich dann immer wieder antworte: 
„Sie aber auch.“ (beide lachen) Das hatte ich auch schon verinnerlicht, weil es auch Auflockerung ist, 
das ist klar, das benutzt man dann auch sehr bewusst, weil dein Gegenüber das auch nicht erwartet.

D. Yüksel: Wie lief eigentlich dein Praktikum?

A. Can: War sehr schön. Ich habe eine gute Erfahrung gemacht. Es hat ein halbes Jahr gedauert, wir 
waren eine neunköpfige Gruppe, acht Männer, eine Frau und zwar ich mit Kopftuch. Die einzige Frau 
und dann noch mit Kopftuch. Dieses „noch“ das hat man wirklich diesen Leuten schon angesehen und 
es war am Anfang wirklich sehr schwer mit allen zu sprechen, überhaupt diesen Zugang zu den Leuten 
zu kriegen.

D. Yüksel: Musstet ihr Leute befragen während des Praktikums?  

A. Can: Wir mussten die Erstaufnahme machen. Es gab bestimmte Bereiche, in die wir aufgeteilt waren: 
Produktion, Büro, Verkauf, Vertrieb und solche Sachen. Da hat man schon wirklich mit jeder Schicht zu 
tun. Diese Distanz von den Deutschen ist man ja gewohnt. Irgendwann legt sich das, oder die Leute, 
denen ist es einfach egal, das ist dann auch vergessen. Aber bei den etwas älteren türkischen Frauen 
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war es doch ein bisschen problematisch. Ich bin es ja eigentlich gewöhnt, dass die Türken ein bisschen 
redselig sind, ein bisschen freudig, wenn sie einen anderen Türken sehen, dann klammern sie erst mal, 
„Von wo kommst du? Was hast du?“ und diese Sachen hab ich mit diesen Leuten einfach nicht erlebt, 
weil die Distanz einfach zu groß war und das war doch ein bisschen verwunderlich. Es hat sich auch 
nicht nach einer Weile gelegt, auch wenn man freundlich, wenn man jetzt persönlich anfängt zu reden, 
war doch eine Distanz da, obwohl, ich weiß auch nicht, ob es vielleicht auch mit dem Respekt zu tun 
hat, wie man sich vor jemand höher gestellten verhält, es damit zusammenhängt. Wir waren auch mit 
ihren Chefs andauernd unterwegs. Es waren Arbeiter, die in der Produktion gearbeitet haben und ich 
war andauernd mit dem stellvertretenden Chef, dem Geschäftsleiter unterwegs und wir haben geredet 
und diese Arbeiter machen das ja nicht. Es sei denn, es gibt Probleme. Dann werden sie hinbestellt und 
dann wird geredet. Aber bei mir war es ja nicht so, ich hatte zu jedem Bereich Zugang. Zur EDV hatte 
ich Zugang, das haben diese ja Leute nicht. Ich weiß wirklich nicht, ob es einfach eine Kühle ist oder 
Nichtverständnis dieser Situation oder ob es Respekt war, das weiß ich nicht, das hab ich auch nie 
herausbekommen. 

D. Yüksel: Aber es hat dich anscheinend verwundert.

A. Can: Ja. Ich würde gerne wissen warum? Was schreckt die Leute ab? Also die Mädchen, die Frauen 
mit Kopftüchern, die arbeiten wollen, denken diesen Moment wirklich nur an ihre Arbeit und es hat ja 
jetzt nichts damit zu tun, dass sie dann Propaganda machen, sondern sie wollen ihren Lebensunterhalt 
bestreiten und sie wollen arbeiten. Sie wollen das zeigen, was sie gelernt haben, was sie im Kopf 
haben. Das ist enttäuschend, es ist enttäuschend, für diese Mädchen ist es enttäuschend, wenn es 
dann wirklich die Türken tun und nicht die Deutschen, weil man sagt, die würden es sowieso tun, da ist 
doch Gewohnheit. 

D. Yüksel: Meinst du denn ohne Kopftuch wäre es genauso oder gibt es da ein Unterschied?

A. Can: Ich weiß es nicht. Ich würde es dann auch nicht auf das Kopftuch alleine beschränken. Ich lebe 
nicht alleine, ich habe auch mein Umfeld, meine Familie. Ich habe auch andere Verpflichtungen, viele 
Sachen, die miteinander zusammenhängen und da kann man nicht nur sagen, weil ich ein Kopftuch 
habe, hat das nicht geklappt. Es spielen ja viele persönliche, private Sachen noch eine Rolle. Es hat 
sich nicht ergeben, ich weiß es nicht, also es ist natürlich schade, weil viele sagen: „Du hast studiert ist 
es nicht traurig? Schade, dass du nicht so ein prima Job hast, mit super Bezahlung.“ Aber es ist nun 
mal so, was soll ich machen? Soll ich zu Hause hocken und sagen: ich bin studierte Informatikerin und 
ich finde keinen Job und soll ich zu Hause hocken? Was soll ich denn machen? Dann ist es mir lieber 
ich hab einen Zeitungsladen, ich arbeite, ich verdiene etwas, als wenn ich wirklich hocke, mich 
bemitleide und heule und sage, ich bin Diplomierte, was weiß ich, also das passt dann nicht.

D. Yüksel: Aber das ist doch eine tolle Einstellung.

A. Can: Die vielen Jahre waren umsonst, das sagen viele. Ich sehe das aber nicht so, „Zum Lernen ist 
man nie zu alt“, dieser berühmte Satz und ich finde, das stimmt auch, egal ob ich 50 bin, 60 oder 20 bin, 
man sollte lernen, egal was. Hauptsache man sitzt nicht da und tut nichts. Das finde ich bei den 
türkischen Jugendlichen im Moment, generell bei den Jugendlichen, sehr, sehr schade, dass sie diese, 
ich hab auf nichts Lust, alles soll kommen, alles soll geschehen und ich mache nichts.

D. Yüksel: Du machst ja noch nebenbei eine Fortbildung und du versteckst dich auch nicht hinter 
deinem Kopftuch.

A. Can: Naja, ich bin mir auch nicht zu schade für die Jobs, wenn ich drauf angewiesen bin, dann gehe 
ich auch putzen, dieser Meinung bin ich auch.
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D. Yüksel: Aber wie findest zum Beispiel, dass Frauen mit Kopftüchern nicht als Erzieherin tätig sein 
dürfen, aber als Reinigungskraft schon.

A. Can: Obwohl, es hat auch in diesen Putzsachen Einzug genommen, dass sie sagen, die Frauen 
sollen da bitte auch ihr Kopftuch abnehmen. Ich habe eine Freundin, die arbeitet als Personalchefin, die 
Klienten sagen: „Uns ist egal welche Nationalität, aber ohne Kopftuch“ und das müssen sie ihren 
Mitarbeitern sagen: „Tut mir leid, wir haben keine Jobs“ Da hat es auch Einzug genommen. 

D. Yüksel: Hast du Tipps für Frauen, wie sie mit Diskriminierung umgehen können? Insbesondere 
Muslima mit Kopftuch, hast du da Handlungsstrategien?

A. Can: Selbstbewusstsein! Auf jeden Fall und dahinter stehen, man soll sich nicht verstecken, warum 
soll man sich verstecken? Man tut nichts Verbotenes, man tut nichts worüber man sich schämen sollte. 
Aber man sollte sich auch bewusst sein, warum man es tut. Ich will das nicht verneinen. Natürlich gibt 
es welche, die es wirklich tun, weil das Umfeld es verlangt. Das finde ich traurig, aber man sollte 
selbstbewusst sein. Man sollte Hintergründe wissen, was sehr, sehr wichtig für mich ist, man sollte sehr 
freundlich sein. Freundlichkeit öffnet Türen. Aber auch nicht die aufgesetzte Freundlichkeit, das kann 
man glaube ich auch schon unterscheiden. Man sollte sehr offen sein und auch vieles mit Witz nehmen, 
aber man sollte schon abwägen, wann lohnt es sich etwas zu sagen, zu kämpfen. Das lernt man auch 
mit der Zeit. Und wann lohnt es sich zu sagen, O.K., ich halt lieber meinen Mund, da geht es nicht. Man 
sollte nicht sitzen und sagen "alles ist so schlecht, alles ist so schlimm, jeder haut auf mich rein", 
sondern egal wer, egal mit Kopftuch, ohne Kopftuch, vor allem die jungen Mädchen sollten wirklich 
selbstbewusst durch das Leben gehen und auch was machen wollen, auch wenn es für viele sehr 
schwer ist. 

D. Yüksel: Das ist eine Einstellungssache.

A. Can: Ja, das denke ich auch, allgemein im Arbeitsleben. Ich hab ja in vielen Bereichen gearbeitet. 
Bei mir war es immer, entweder kannte ich die Leute schon vorher und hatte nicht so viele Probleme. 
Aber direkt mit dieser alltäglichen Diskriminierung, damit hat jeder zu kämpfen. Aber so, dass es wirklich 
sehr, sehr offensichtlich wurde, hatte ich zum Glück nichts zu tun. Ich wüsste nicht, wie ich darauf 
reagieren würde. Ich könnte jetzt vieles erzählen. Wenn es drauf ankommt, müsste man sehen.  

D. Yüksel: Was meinst du damit?

A. Can: Ich hatte das Vergnügen, nicht irgendwo angestellt zu sein. Mir blieben diese Erfahrungen 
erspart, ich wüsste nicht, wie ich da reagieren würde. 

D. Yüksel: Was meinst Du, hat sich was nach dem 11. September geändert?

A. Can: Natürlich. Zu dieser Zeit war ich in der Türkei und ich war wie alle anderen Leute auch 
geschockt und einen Monat später war ich zu Besuch in Berlin. Ich war auf der Kantstraße und an mir 
ist ein, ich weiß nicht mehr, ob es eine Frau oder ein Mann war, etwas älter, vorbeigegangen und hat 
mich als Terroristin beschimpft, „Scheiß Terrorist!“ und ich war mir in diesem Moment nicht bewusst, 
dass ich damit gemeint war, aber wenn einer vorbei geht und dann überlegt man und dann guckt man, 
es ist keiner in der Nähe und da fällt einem sofort der 11. September ein, dieses Wort Terrorismus ein 
und dann ist einem bewusst, dass man damit gemeint ist. In diesem Augenblick war es sehr, sehr 
verletzend für mich und da hätte es auch nichts genützt, wenn ich mich umgedreht und gesagt hätte: 
„Was willst du von mir? Was sagst du? Du kennst mich doch gar nicht.“ Also, was hätte es in diesem 
Moment genützt? Er wollte es loswerden. Es ist diese typische Vorgehensweise, dass sie es generell 
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sagen, wenn sie hinter einem stehen und sie trauen sich nie, einem das ins Gesicht zu sagen. Das ist 
die übliche Vorgehensweise von denen, aber es war sehr, sehr verletzend. Und dieses Wort „Terrorist“ 
habe ich danach sehr, sehr oft gehört. Früher war es „Scheiß Ausländer“ „Du Kanacke“, jetzt ist es 
„Terrorist“, es ist wirklich zu einem Schimpfwort geworden und es ist verletzend.

D. Yüksel: Ein Lebensmotto von dir?

A. Can: Lebensmotto! Oh je, Lebensmotto gibt es viele, nicht aufgeben, es hat -wirklich alles ein Sinn 
und es gibt Zeiten, wo man aufgibt, und wo man sagt „Womit habe ich das verdient?“. Aber es hat einen 
Sinn und man muss, man darf wirklich nicht resignieren und auch gerade die jungen Frauen, es ist 
schwer, es ist leicht gesagt, das ist das Leben. Man muss dafür arbeiten, dann können wir uns gleich 
hinlegen (lacht).    


