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1 Einleitung 
Als Deutschland im September 2015 seine Toren öffnete, machten sich 
mehr als eine Millionen Flüchtlinge auf den Weg nach Deutschland. Manche 
von ihnen sind in die skandinavischen Länder weitergewandert, die meisten 
sind geblieben.  
Die Integration dieser meist muslimischen Flüchtlinge1 wird die deutsche 
Gesellschaft vor einige Herausforderungen stellen, die sich nicht nur in der 
Eingliederung in den Arbeitsmarkt oder ins Bildungssystem erschöpfen, 
sondern auch die Integration in unsere freiheitlich-demokratische 
Gesellschaft umfassen.  
In dieser Arbeit sollen zwei ausgewählte Problemen untersucht werden, mit 
denen unsere Gesellschaft bei der Integration der Flüchtlinge konfrontiert 
wird. Diese zwei hier ausgewählten Probleme sind Religiosität und 
muslimischer Antisemitismus. 
Diese beiden Herausforderungen unterscheiden sich in zwei wesentlichen 
Punkten voneinander.  
Zum einen wird in der Integrations- und Religionswissenschaft kontrovers 
darüber diskutiert, inwieweit Religiosität insbesondere bei muslimischen 
Flüchtlingen überhaupt ein Problem für unsere Gesellschaft darstellt, 
während beim Antisemitismus von vornherein kein Zweifel daran besteht, 
dass er in Deutschland nicht akzeptiert werden kann. 
Des Weiteren unterscheiden sich diese zwei Schwerpunkte aber auch in 
ihrer Dimension und ihren Auswirkungen. Religiosität ist ein vielschichtiges, 
breitgefächertes und teilweise schwer abgrenzbares Thema, das den 
gesamten Integrationsprozess beeinflusst und somit auch direkt die ganze 
deutsche Gesellschaft betrifft. Antisemitismus hingegen beeinflusst eher 
weniger den Integrationsprozess selbst und betrifft in direkter Weise 
lediglich die kleine Gruppe von rund 100.000 Juden, die in Deutschland 
                                            
1 vgl. BAMF, 2016, S. 22  
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leben.2 Und trotzdem wird sich die ganze deutsche Gesellschaft auch mit 
der Problematik des Antisemitismus auseinandersetzen müssen, denn den 
Zustand einer Gesellschaft erkennt man immer auch daran, wie sie ihre 
Minderheiten behandelt. 
Beide ausgewählten Probleme sind somit in ihrer Verschiedenheit ein 
Spiegelbild für die Vielfältigkeit der Herausforderungen, die mit der 
Integration muslimischer Flüchtlinge in unsere freiheilich-demokratische 
Gesellschaft verbunden sind. Aus diesem Grund sollen sie in dieser Arbeit 
untersucht werden.    
 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige 
Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. 
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beide 
Geschlechter.  
 
 

2 Grundlagen 
 

2.1 Integration 
Im Zuge der Flüchtlingskrise wird in der öffentlichen und politischen Debatte 
in Deutschland verstärkt über die Notwendigkeit von Integration 
gesprochen, wobei jedoch die Vorstellungen dazu, was genau eine 
gelungene Integration eigentlich ausmacht, teilweise sehr verschieden sind. 
Auch im wissenschaftlichen Kontext gibt es bisher keine einheitliche 
Definition von Integration, sondern stattdessen eine Vielzahl von Begriffen 
wie Integration, Assimilation, Akkulturation oder Inklusion, die sich in ihrer 
Bedeutung je nach wissenschaftlicher Ausrichtung (Soziologie, 

                                            
2 vgl. Statista, Mitglieder der jüdischen Gemeinden in Deutschland. 
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Politikwissenschaften, Sozialpsychologie etc.) voneinander unterscheiden.3 
Trotzdem haben sich in den letzten Jahren vor allem in der 
sozialwissenschaftlichen Forschung durchaus Definitionen, Ansätze und 
Theorien zum Themenkomplex Integration herausgebildet.4  
So bezeichnet Hartmut Esser Integration ganz allgemein als den 
Zusammenhalt von einzelnen Elementen in einem systemischen Ganzen.5 
Speziell unter Sozialintegration versteht er den „sozialen Einbezug […] der 
Akteure in eine Gesellschaft“6, wobei er hier zwischen vier verschiedenen 
Dimensionen unterscheidet: Platzierung, Kulturation, Interaktionen und 
Identifikation. Platzierung bzw. strukturelle Integration ist für ihn die 
Besetzung von gesellschaftlichen Positionen z.B. auf dem Arbeitsmarkt, 
was er als die wichtigste Form des gesellschaftlichen Einbezugs ansieht. 
Unter Kulturation versteht er den Erwerb von Wissen, Fertigkeiten und 
Kompetenzen, um sinnvoll agieren und interagieren zu können. So muss 
eine Person zum Beispiel wissen, wie sie sich in bestimmten Situationen 
verhalten muss, welche Normen gelten und welches soziale Handeln 
seitens der Gesellschaft erwartet wird. Vor allem den Erwerb der Sprache 
sieht er als grundlegenden Kulturationsprozess. Unter Interaktion 
wiederrum versteht er die Aufnahme von sozialen Beziehungen wie z.B. 
Freundschaften.7 Als Identifikation bezeichnet Esser die emotionale 
Beziehung und Hinwendung zur Gesellschaft, wobei er hier die drei Formen 
Werteintegration, Bürgersinn und Hinnahme unterscheidet. 
Werteintegration ist hierbei eine gewisse emotionale Hingabe und 
Unterstützung des „System[s] der Gesellschaft insgesamt“.8 Bürgersinn 
definiert er als eine weniger empathische, sondern eher rationale 
Unterstützung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Unter 
Hinnahme versteht er eine Akzeptanz der gesellschaftlichen Ordnung, weil 
sie den eigenen Interessen dient oder weil keine Möglichkeit besteht, sie zu 
                                            
3 vgl. Frindte u.a., 2011, S. 25.   
4 vgl. Elwert, 2015, S. 19.   
5 vgl. Esser, 1999, S. 14.  
6 Esser, 1999, S. 15. 
7 vgl. Esser, 1999, S. 15-18; Esser, BMI, S. 8-13. 
8 Esser, BMI, S. 12. 
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ändern. Eine zufriedenstellende Platzierung sowie Interaktion mit der 
Gesellschaft, die wiederum an Kulturation gebunden ist, sieht Esser als die 
wichtigsten Bedingungen für eine Identifikation.9   
Hierbei muss jedoch beachtet werden, dass sich Integration erstens auf das 
Herkunftsland, zweitens auf die Aufnahmegesellschaft und drittens auf die 
ethnische Gemeinde im Aufnahmeland beziehen kann. Deshalb fügt Esser 
diesen Integrationsdimensionen noch ein Modell der Bezugssysteme der 
Integration hinzu, wobei er in diesem Modell die Integration in das 
Herkunftsland und die Integration in die ethnische bzw. religiöse Gemeinde 
zusammenfasst. 
 
Abbildung 1: Typen der Sozialintegration nach Bezugssystemen  

    Sozialintegration in 
Aufnahmegesellschaft 

   Ja Nein 

Sozial-
integration in 
Herkunfts-
gesellschaft/ 
Ethnische 
Gemeinde 

Ja Mehrfach-
integration Segmentation 

Nein Assimilation Marginalität 

Esser, 1999, S. 21 
 
Nach diesem Modell der Bezugssysteme ergeben sich vier mögliche 
Konstellationen: Mehrfach-Integration bei einer Integration in beide 
Bezugssysteme, Assimilation bei Integration in die Aufnahmegesellschaft, 
Segmentation bei Integration in die Herkunftsgesellschaft sowie 
Marginalisierung bei fehlender Integration in eine der beiden 
Bezugssysteme.10 Verbindet man das Modell der Integration in 
                                            
9 vgl. Esser, BMI, S. 12-14.  
10 vgl. Esser, 1999, S. 20-24.   
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Bezugssysteme mit dem Modell der Integrationsdimensionen, dann 
ergeben sich für jede der vier Dimensionen vier Konstellationen. Elwert 
veranschaulicht dies in einem Beispiel: Eine Person kann „kulturell 
mehrfach-integriert sein (z.B. mehrsprachig), emotional assimiliert (sich 
also mit dem Aufnahme-, nicht aber mit dem Herkunftsland identifizieren), 
sozial segmentiert (indem sie praktisch jedoch nur mit Personen aus der 
eigenen Herkunftsgruppe interagiert) und strukturell marginalisiert (z.B. 
durch fehlende formale Bildung und Arbeitslosigkeit)“.11  
Dieser mehrdimensionale Integrationsansatz von Esser in Kombination mit 
den verschiedenen Bezugssystemen ermöglicht einen sehr differenzierten 
Blick auf Integrationsprozesse und die Frage, ob, inwieweit, in welcher 
Dimension und in welches Bezugssystem Integration stattfindet.12 
Essers mehrdimensionales Integrationskonzept ist vor allem bei staatlichen 
Stellen wie dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge oder dem 
Bundesministerium des Innern zu einer Art Standardmodell geworden und 
bildet häufig die Basis der deutschen Migrations- und 
Integrationsforschung, wie z.B. bei Frindte u.a. (2011)13. Diese legen in 
ihrem Bericht für das Bundesministerium des Inneren allerdings einen 
größeren Schwerpunkt auf die Kultur der Migranten und definieren 
Integration deshalb als „ein Beibehalten der traditionellen Herkunftskultur 
bei einem gleichzeitigen Übernehmen der neuen Mehrheitskultur“14. Essers 
Modell fügen sie ein von Bourhis u.a. (1997) entwickeltes Modell hinzu.  
 
 
 
 

                                            
11 Elwert, 2015, S. 36. 
12 vgl.  Elwert, 2015, S. 35. 
13 vgl. Elwert, 2015, S. 39. 
14 Frindte u.a., 2011, S. 27. 
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Abbildung 2: Vier-Dimensionen-Schema der Akkulturation  

    Sollte die Herkunftskultur bewahrt 
werden? 

   Ja Nein 

Sollte die 
Mehrheitskultur 
übernommen 
werden? 

Ja Integration Assimilation 

Nein Separation Marginalisierung 

Bourhis u.a., 1997, S. 380; Frindte u.a., 2011, S. 27 

 
Auch nach diesem Modell ergeben sich vier Möglichkeiten: Integration bei 
Bewahrung der Herkunftskultur und gleichzeitiger Übernahme der 
Mehrheitskultur, Assimilation bei Übernahme der Mehrheitskultur und 
Ablegung der Herkunftskultur, Separation bei Bewahrung der 
Herkunftskultur ohne Übernahme der Mehrheitskultur und Marginalisierung 
bei Ablegung der Herkunftskultur ohne Übernahme der Mehrheitskultur.  
Dem Modell von Bourhis u.a. kann jedoch eine gewisse Oberflächlichkeit in 
Bezug auf unterschiedlicher Kulturen bescheinigt werden. So kann bei der 
Pflege des kulturellen Brauchtums wie z.B. Tänze, Feste, Kleidung oder 
vielleicht auch Rituale das Ausleben zweier verschiedener Kulturen möglich 
sein. Aber bei bestimmten Werten oder Normen, die ebenfalls ein Teil der 
Kultur sind, wie z.B. der Umgang mit Frauen, Religiosität, Einstellungen 
gegenüber bestimmten Minderheiten etc. ist eine Bewahrung der alten 
Kultur im Zuge einer gelungenen Integration in unsere freiheitlich-
demokratische Gesellschaft gar nicht immer möglich oder zumindest nicht 
erstrebenswert. Beides sind Umstände, die in diesem Modell nicht wirklich 
abgebildet werden können. Zwei dieser Aspekte, Religiosität und 
muslimischer Antisemitismus, werden im Folgenden ausführlich behandelt.   
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2.2 Religiosität 
Die Deutsche Islam Konferenz definiert Religion als „ein 
Überzeugungssystem mit Symbolen und Verhaltensweisen […], das sich 
explizit auf mindestens eine übernatürliche Instanz bezieht“,15 wobei sich 
diese Definition an Spiro (1966) sowie Stark und Bainbridge (1985, 1987) 
orientiert. Den Begriff „Religiosität“ definiert sie in Anlehnung an Kecskes 
und Wolf (1993) als „eine individuelle Eigenschaft, die den Grad der 
Übereinstimmung mit den von der Religion vorgegebenen Werten, Normen 
und entsprechenden Handlungskonsequenzen zum Ausdruck bringt“.16  
Etwas einfacher ausgedrückt kann Religiosität als die Zustimmung zu 
bestimmten aus der Religion abgeleiteten Werte und Normen sowie dem 
Befolgen der daraus resultierenden Gebote und Verbote bezeichnet 
werden. Religiosität beeinflusst somit sowohl die Einstellungen als auch das 
Verhalten und die Handlungen von Migranten. Wenn diese Migranten einer 
anderen Religion anhängen als die Mehrheitsbevölkerung im 
Aufnahmeland, wie das bei den meisten der nach Deutschland 
gekommenen Flüchtlinge der Fall ist, sollte dem Aspekt Religiosität deshalb 
besondere Beachtung geschenkt werden.  
Zum Grad der Religiosität der im Zuge der Flüchtlingskrise nach 
Deutschland gekommenen Flüchtlingen liegen natürlich noch keine 
repräsentativen Untersuchungsergebnisse vor. Deswegen kann hier nur auf 
Studien und Umfragen zurückgegriffen werden, die in den letzten Jahren 
den Grad der Religiosität unter den schon länger in Europa lebenden 
Muslimen dargestellt und untersucht haben. Nach einem von der Deutschen 
Islam Konferenz in Auftrag gegebenen Forschungsbericht aus dem Jahr 
2009 bezeichnen sich 23 % der Muslime in Deutschland mit nahöstlichem 
Hintergrund als sehr stark gläubig und 60,2 % als eher gläubig. 8,9 % hielten 
sich für weniger und 7,9 % für gar nicht gläubig. Von den muslimischen 
Migranten aus Nordafrika gaben 34,3 % an, sie seien sehr gläubig und 58,1 
                                            
15 Spiro, 1966; Stark/Bainbridge, 1987; Stark/Bainbridge, 1987; zitiert bei BAMF, 2009, S. 
137f. 
16 Kecskes/Wolf, 1993; zitiert bei BAMF, 2009, S. 138. 
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%, sie seien eher gläubig. Und von den muslimischen Migranten aus 
Zentralasien / Gus sahen sich 5 % als stark gläubig und 95 % als eher 
gläubig.17 
Hierzu muss ein wesentlicher Punkt beachtet werden, der den Aspekt 
Religiosität von anderen Aspekten der Kultur unterscheidet. In der Regel 
legen Migranten ihre alten kulturellen Prägungen mit der Zeit ab. Bei der 
Religion ist dies aber nicht so. Ganz im Gegenteil nimmt die Bedeutung von 
Religion bei Migranten sogar oft noch zu, was auf unterschiedliche Gründe 
zurückzuführen ist. Zum einen können religiöse Bindungen in einem 
fremden Land Halt, Trost und Orientierung geben,18 was vor allem bei 
Flüchtlingen mit einer ungewissen Zukunft ein wichtiger Aspekt ist. Zum 
anderen wird den Migranten die Differenz zwischen ihrer eigenen kulturellen 
und religiösen Prägung und ihrer sozialen Umwelt im Aufnahmeland 
bewusst19 und tritt somit in den Vordergrund.20 Auf die Erfahrung von 
kultureller Differenz und eventuell auch Diskriminierung erfolgt durch die 
Hinwendung zur Religion eine Aufwertung der eigenen Person und des 
eigenen sozialen und kulturellen Standes.21 
Wie oben dargelegt muss der Faktor Religiosität aufgrund seines Einflusses 
auf Einstellungen und Verhalten bei der Integration besonders beachtet 
werden. Bis jetzt besteht bei den Sozialwissenschaften keine Einigkeit 
darin, ob das Verhältnis von Religion und Integration eher positiv oder 
negativ einzuschätzen ist.22 Besonders wichtig bei der Bewertung, inwieweit 
und welchen Einfluss Religion und Religiosität auf die Integration nimmt und 
ob dieser Einfluss als positiv oder negativ zu sehen ist, sind explizit die 
jeweiligen Glaubensinhalte, da sie die Lebensführung der Migranten, ihre 
Einstellungen und Ansichten sowie die Positionierung der Gemeinden in der 

                                            
17 vgl. BAMF, 2009, S. 141. 
18 vgl. Baumann, 2004, S. 21f.; vgl. Fuhse, 2006, S. 55f. 
19 vgl. Fuhse, 2006, S. 56. 
20 vgl. Baumann, 2004, S. 20f. 
21 vgl. Fuhse, 2006, S. 54. 
22 vgl. Lehmann, 2003, S. 34. 
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Aufnahmegesellschaft beeinflussen.23 Aber ausgerechnet diese 
Glaubensinhalte werden nicht nur bei Bourhis u.a. relativ wenig beachtet.  
So betont beispielsweise der Religionswissenschaftler Martin Baumann, 
dass von Migranten nicht erwartet werden kann, dass sie ihre alten 
Anschauungen und Verhaltensweisen aufgeben und die Wertvorstellungen 
und Verhaltensnormen der Mehrheitsgesellschaft annehmen.24 Er geht so 
weit zu sagen: „Selbstgewissheit bezüglich der eigenen religiösen und 
kulturellen Identität und Differenz, nicht ein Streben nach assimilatorischer 
Angleichung, fungiert als Ausgangspunkt sozialer und identifikatorischer 
Integration in die Residenzgesellschaft.“25 Da er also unterscheidet 
zwischen einer sozioökonomischen Integration, die er erwartet, und einer 
religiös-kulturellen Integration, die er eher ablehnt oder zumindest explizit 
nicht erwartet, sieht er das Festhalten an der eigenen Religion und damit 
die Religiosität sogar als integrationsfördernd im Sinne einer 
sozioökonomischen Integration.26    
Diese Einschätzung gestaltet sich in der Praxis als eher schwierig, was an 
folgenden Studienergebnissen verdeutlicht werden soll.  
Nach einer Studie des Instituts für Islamfragen e.V. im Jahr 2007 halten 46,7 
% der befragten Muslime in Deutschland die Befolgung der religiösen 
Regeln für wichtiger als die Demokratie. Rund 40 % finden die Anwendung 
von physischer Gewalt bei Bedrohung des Islams durch den Westen in 
Ordnung und 9,4 % befürworten die Strafen der Scharia; das waren zum 
Zeitpunkt der Studie über 300.000 Menschen. Rund 10 % der Muslime 
können als distanziert zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gelten.27  
Nach einer Studie des Wissenszentrums Berlin für Sozialforschung in 
Deutschland, Frankreich, den Niederanden, Belgien, Österreich und 
Schweden im Jahr 2013 geben fast 60 % der befragten muslimischen 
                                            
23 vgl. Lehmann, 2004, S. 41. 
24 vgl. Baumann, 2004, S. 24-26. 
25 Baumann, 2004, S. 27. 
26 vgl. Baumann, 2004, S. 24-26. 
27 vgl. IfI, 2007, S. 4f. 
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Türken und Marokkanern an, dass Muslime zu den Wurzeln des Islams 
zurückkehren sollten, und 65 % stellen religiöse Regeln über die Gesetze 
des Landes, in dem sie leben.28  
Nach einer Studie der Uni Münster in den Jahren 2015 und 2016 sind für 
47 % der befragten Türken in Deutschland die Gesetze ihrer Religion 
wichtiger als die Gesetze des deutschen Staates und 32 % finden, dass die 
Muslime eine Rückkehr zur Gesellschaftsordnung wie zur Zeit des 
Propheten Mohammed anstreben sollen. Zudem sind 36 % der Meinung, 
dass nur der Islam die Probleme der heutigen Zeit lösen kann und 7 % 
glauben, dass Gewalt gerechtfertigt ist, um die Ziele des Islams 
durchzusetzen.29 
Einige dieser Zahlen müssen natürlich mit Vorsicht interpretiert werden. 
Insbesondere die Frage, ob Muslime ihre religiösen Gesetze über die 
Gesetze des jeweiligen europäischen Landes stellen, ist in der Praxis gar 
nicht wirklich der ausschlaggebende Punkt. Ausschlaggebend sind hier die 
oben erwähnten Glaubensinhalte, also die Interpretation des Islam. Denn 
wenn ein Muslim den Islam so auslegt, dass die religiösen Gesetze dem 
Grundgesetz nicht wiedersprechen, ergeben sich zumindest in der Praxis 
auch dann keine Probleme, wenn er ebendiese religiösen Gesetze über die 
Gesetze des Landes stellt. Interessant ist deshalb eine 2016 veröffentlichte 
Studie des Meinungsforschungsinstituts IMC Research mit britischen 
Muslimen, in der die konkreten Glaubensaspekte deutlicher abgefragt und 
somit die Folgen für den praktischen Alltag und die Gesellschaft besser 
erkennbar werden.   
Die Studie trägt den Titel „Was britische Muslime wirklich denken“ und 
wurde in Gegenden in Großbritannien durchgeführt, in denen mindestens 
ein Fünftel der Bevölkerung muslimisch ist. Die Zahlen in den Klammern 
geben die Werte der britischen Vergleichsgruppe an. Nach dieser Studie 
finden 31 % (9 %) der Befragten die Polygamie akzeptabel und lediglich 46 
                                            
28 vgl. Koopmans, 2013, S. 22. 
29 vgl. Pollack u.a., 2016, 14f.  
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% (73 %) lehnen sie explizit ab. 5 % (2 %) finden Steinigung bei Ehebruch 
in Ordnung, 4 % (1%) sympathisieren mit Selbstmordanschlägen, um 
Ungerechtigkeit zu bekämpfen und 24 % (7 %) halten von Gruppen 
organisierter Gewalt für in Ordnung, um die Religion zu beschützen. 78 % 
(20 %) sind der Meinung, dass in Publikationen kein Bild des Propheten 
Mohammed gezeigt werden darf. Und 7 % (2 %) unterstützen prinzipiell das 
Ziel, einen islamischen Staat zu errichten, auch wenn „nur“ 3 % (1 %) die 
Art und Weise gutheißen, wie der IS dieses Ziel zu erreichen versucht.30   
Neben diesen Studien lässt noch ein weiterer Punkt erkennen, dass 
Baumanns Vorschläge, die Migranten zwar sozioökonomisch zu 
integrieren, religiös-kulturell aber nicht, in der Praxis schwierig umsetzbar 
ist.   
Denn wenn Migranten eine andere Religion haben als die 
Mehrheitsgesellschaft, erfolgt oftmals eine soziale Abgrenzung, wobei die 
Grenzen hier nicht zwischen einzelnen ethnischen Gruppen, sondern 
zwischen den Religionen und Glaubensbekenntnissen gezogen werden.31 
Wie Studien aus den USA zeigen, bestehen diese religiösen Grenzlinien 
zum Teil über viele Generationen hinweg. Auch in Deutschland haben die 
am stärksten traditionell und religiös geprägten Muslime die wenigsten 
Freundschaften mit Mitgliedern der Aufnahmegesellschaft. Religiosität führt 
bei den hier lebenden türkischen Migranten zu erschwerten Eingliederung, 
zu schlechteren Aufstiegschancen und zu kulturellen Spannungen. 
Religiöse Differenz und soziale Abschottung hängen somit voneinander 
ab.32 Diese Befunde werden auch vom Forschungsbericht der Deutschen 
Islam Konferenz bestätigt.33  
All diese Aspekte zeigen, dass Religiosität bei den nach Deutschland 
gekommenen Flüchtlingen eine große Rolle bei der Integration spielen und 

                                            
30 vgl. ICM Unlimited, 2016, S. 7-25. 
31 vgl. Fuhse, 2006, S. 55; vgl. Adida/Laitin/Valfort, 2016, S. 133. 
32 vgl. Fuhse, 2006, S. 55-59. 
33 vgl. BAMF, 2009, S. 164-166. 
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auch langfristige Folgen für unsere Gesellschaft haben kann. Dies soll im 
weiteren Verlauf dieser Arbeit untersucht werden.   
 
2.3 Antisemitismus 
Eine zweite Herausforderung, die sich der deutschen Gesellschaft im Zuge 
der Flüchtlingskrise stellt, ist der in der muslimischen Welt verbreitete 
Antisemitismus.  
Obwohl Antisemitismus ein jahrtausendealtes Phänomen ist, gibt es bis 
heute keine einheitliche oder allgemein gültige Definition des Begriffs 
„Antisemitismus“.34 Eine mögliche Definition stammt von Armin Pfahl-
Traughber, die in ähnlicher Form vom unabhängigen Expertenkreis 
Antisemitismus des Bundesministeriums des Inneren übernommenen 
wurde. Er definiert Antisemitismus als „Sammelbezeichnung für alle 
Einstellungen und Verhaltensweisen, die den als Juden geltenden 
Einzelpersonen oder Gruppen aufgrund dieser Zuschreibung negative 
Eigenschaften unterstellen, um damit eine Abwertung, Benachteiligung, 
Verfolgung oder Vernichtung ideologisch zu rechtfertigen“.35 
Antisemitismus kann sich hierbei auf Einzelpersonen, jüdische Institutionen 
oder den Staat Israel beziehen.36 
Wie kaum anders zu erwarten wurden bis jetzt noch keine Studien zu 
Antisemitismus unter muslimischen Flüchtlingen durchgeführt. 
Erstaunlicherweise gibt es aber auch, zumindest in Deutschland, relativ 
wenig Studien zu Antisemitismus unter Muslimen im Allgemeinen, vor allem 
im Vergleich zu den vielzähligen Forschungen im Bereich des 
rechtsextremen Antisemitismus. So stehen bis heute vergleichsweise wenig 
belastbare Daten zu Ursachen, Ausmaß oder Bedeutung des 
Antisemitismus unter Muslimen zur Verfügung.37 Eventuell erfährt das 
Thema deswegen so wenig Aufmerksamkeit, weil Institutionen wie z.B. der 
                                            
34 vgl. BMI, 2011, S. 10. 
35 Pfahl-Traughber, 2015, S. 294 f. 
36 vgl. BMI, 2011, S. 10). 
37 vgl. Jikeli, 2012, S. 33; vgl. BMI, 2011, S. 78. 
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unabhängige Expertenkreis Antisemitismus darauf hinweisen, dass immer 
noch 90 % der Straftaten von Rechtsextremen begangen werden.38 
Inwieweit diese Zahlen der Realität entsprechen, wird im vierten und fünften 
Kapitel dieser Arbeit ausführlicher erläutert.  
Ein bisschen mehr bekannt ist jedoch über die Motive, mit denen zumindest 
die europäischen Muslime ihre Judenfeindschaft begründen. So führte Jikeli 
eine Studie unter 117 muslimischen Jugendlichen in Deutschland, 
Frankreich und Großbritannien durch und verglich deren Aussagen 
miteinander. Obwohl die Jugendlichen in drei verschiedenen Ländern 
lebten, unterschiedliche ethnische Hintergründe wie türkisch, 
maghrebinisch, nahöstlich oder südasiatisch hatten und aus 
unterschiedlichen Sozial- und Bildungsschichten kamen, ähnelten sich die 
Ergebnisse bezüglich der Formen und Motive von Antisemitismus.  
Nach seiner Studie ist eine häufige Form von Judenfeindlichkeit ein 
israelbezogener Antisemitismus, wobei zwischen Israelis und Juden 
meistens kein Unterschied gemacht wird.39 Vor allem im Rahmen des 
Nahostkonflikts werden Palästinenser als arm und unschuldig dargestellt, 
oft mit dem Symbol eines Kindes, während die Israelis dämonisiert und mit 
Panzern und Soldaten assoziiert werden.40 Etwa ein Viertel der 117 von 
Jikeli befragten Jugendlichen äußern die Behauptung, dass „die Juden“ 
palästinensische Kinder töten würden, was an antisemitische Stereotype 
aus dem Mittelalter erinnert, nach denen Juden christliche Kinder ermorden 
würden.41 Der Konflikt zwischen den Israelis und den Palästinensern wird 
zudem oft als Teil eines größeren Konflikts gesehen, z.B. zwischen „den 
Juden“ und „den Arabern“ oder „den Muslimen“.42 Dem ist hinzuzufügen, 
dass Israel vor allem in der nahöstlichen Welt als Sündenbock für die 
ökonomischen und sozialen Schwierigkeiten der arabischen Länder dient.43 

                                            
38 vgl. BMI, Kurzinformationen zum Bericht, 2011, S. 1. 
39 vgl. Jikeli, 2012, S. 148f.; vgl. Schuh, 2016, S. 251. 
40 vgl. Jikeli, 2012, S. 155f. 
41 vgl. Jikeli, 2012, S. 161f. 
42 vgl. Jikeli, 2012, S. 177f. 
43 vgl. Wistrich, 2012, S. 83. 
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Eine weitere Form von Antisemitismus ist ein religiöser Antisemitismus, der 
sich auf den Islam beruft. So steht beispielsweise im Koran geschrieben, 
dass Allah die Juden als Strafe dafür, dass sie den Islam nicht 
angenommen haben, verfluchte und in Affen und Schweine verwandelte.44 
Sie werden der Lüge bezichtigt,45 ihnen wird unterstellt nur nach „Unheil“ zu 
trachten46 und sie werden als diejenige Gruppe bezeichnet, die den 
Muslimen bzw. „den Gläubigen“ am feindlichsten gesonnen ist.47 
Da Antisemitismus häufig mit einer religiösen oder ethnischen, meist 
arabischen, Identität begründet wurde, kann hier von einem „muslimischen 
Antisemitismus“48 gesprochen werden. 
Jedoch zeigt sich Judenfeindlichkeit in sehr unterschiedlicher Weise und 
kann deshalb nicht auf „den Nahostkonflikt“ oder „den Islam“ reduziert 
werden.49 Auch ganz „klassische“ antisemitische Einstellungen sind sehr 
weit verbreitet, wie z.B. Verschwörungstheorien oder Stereotype. So sind 
fast die Hälfte der 117 von Jikeli interviewten Jugendlichen der Ansicht, die 
Juden seien reich.50 
In Jikelis Studie beeinflusst das Bildungsniveau der Jugendlichen nicht den 
Grad des Antisemitismus, sondern nur die Art und Weise, wie er geäußert 
wird. So äußern die gebildeten Jugendliche ihren Antisemitismus weniger 
offen und aggressiv und in eher gesellschaftlich akzeptierter Weise wie 
beispielsweise in Form von Dämonisierung Israels, während die weniger 
gebildeten Jugendlichen mitunter offen zu Gewalt gegen Juden aufrufen.51 
Die weite Verbreitung von Antisemitismus in der muslimischen Welt erklärt 
sich vor allem durch die Propaganda, die im gesamten Nahen Osten 
systematisch Hass gegen Juden und Israel schürt. Sie zeigt sich in den 
                                            
44 vgl. Bobzin, der Koran, Sure 4:46; vgl. Bobzin, der Koran, Sure 5:60; vgl. Wistrich, 
2012, S. 43. 
45 vgl. Bobzin, der Koran, Sure 3:71; vgl. Wistrich, 2012, S. 44. 
46 vgl. Bobzin, der Koran, Sure 5:64.; vgl. Wistrich, 2012, S. 45-47. 
47 vgl. Bobzin, der Koran, Sure 5:82; vgl. Wistrich, 2012, S. 45-47. 
48 Jikeli, 2012, S. 309. 
49 vgl. Jikeli, 2012, S. 309. 
50 vgl. Jikeli, 2012, S. 132. 
51 vgl. Jikeli, 2012, S. 277f.   
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Medien, in akademischen Publikationen oder in den Reden der islamische 
Prediger, wo Juden als Mörder, als Ursache für alles Böse schlechthin und 
als Planer einer Verschwörung mit dem Ziel der Weltherrschaft dargestellt 
werden. Die Ausdrucksweise dieser nahöstlichen Judenfeindschaft ist 
teilweise westlich beeinflusst. Dies wird unter anderem an Karikaturen 
deutlich, in der Juden mit Hakennase etc. dargestellt werden, und die 
deshalb an die antisemitischen Karikaturen aus der Nazi-Zeitschrift „Der 
Stürmer“ erinnern.52  
Der Einfluss dieser Propaganda aus der arabischen Welt reicht über 
Fernsehen und Internet bis nach Europa und Deutschland, wo er die 
hiesigen Muslime, vor allem auch die Jugendlichen, beeinflusst.53 Weitere 
Beeinflussung geht von islamischen Moscheen oder Organisationen aus. 
So steht etwa die zweitgrößte muslimische Organisation in Deutschland, 
Milli Görüs, den Muslimbrüdern nahe und hat auch schon in den ihr 
nahestehenden Moscheen antisemitische Bücher angepriesen.54 Ähnliches 
lässt sich in anderen europäischen Ländern wie z.B. Schweden  
beobachten, wo die Islamic Association islamische Prediger unterstützt, die 
offen gegen Juden hetzen.55 Die Folgen derartiger Propaganda waren in 
Deutschland unter anderem während des Gaza-Krieges 2014 zu 
beobachten, wo Gruppen von Muslimen in Sprechchören z.B. „Juden ins 
Gas“ riefen und Übergriffe auf Juden verübten.56 Diese Einstellungen 
werden auch in Umfragen bestätigt. So sind z.B. 45 % der muslimischen 
Türken und Marokkaner in Europa der Meinung, dass Juden nicht zu trauen 
ist.57 Ähnliche, zum Teil sogar schlimmere Entwicklungen sind im 
europäischen Ausland zu beobachten. Beispielsweise erlebt Frankreich 
derzeit eine größere Auswanderungswelle, im Zuge derer im Jahr 2012 
1.920, im Jahr 2013 3.295 und im Jahr 2014 7.230 Juden nach Israel 

                                            
52 vgl. Wistrich, 2012, S. 37f. 
53 vgl. Jikeli, 2012, S. 248-272. 
54 vgl. Jikeli, 2012, S. 49f. 
55 vgl. Bachner, 2014, S. 85f. 
56 vgl. Pfahl-Traughber, 2015, S. 299. 
57 vgl. Koopmans, 2013, S. 23. 
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ausgewandert sind. Die Auswanderung in andere Länder ist da noch nicht 
mitgezählt.58  
Bei den Muslimen im Nahen Osten ist Antisemitismus noch mehr verbreitet 
als bei den europäischen Muslimen, wie Studien der Anti-Defamation 
League in verschiedenen Ländern deutlich machen. Zum Vergleich werden 
im Folgenden die für Deutschland erhobenen Werte in Klammern 
angegeben. So glaubten im Jahr 2014 beispielsweise 85 % (33 %) der 
Iraker, die Juden hätten zu viel Macht in den Finanzmärkten, 80 % (29 %) 
waren der Meinung, dass Juden sich für bessere Menschen halten und 75 
% (13 %) der Iraker glaubten, dass die Juden für die meisten Weltkriege 
verantwortlich sind. Insgesamt hatten 92 % (27 %) der Iraker antisemitische 
Ansichten, wobei unter diese Gruppe alle Erwachsenen fallen, die mehr als 
die Hälfte der abgefragten antisemitischen Stereotypen zustimmend 
beantwortet haben. Der Anti-Defamation League liegen, wahrscheinlich 
aufgrund der Bürgerkriege, keine Zahlen zu Syrien oder Afghanistan vor. 
Aber da 2014 in Jordanien 81 %, im Libanon 78 %, in Ägypten 75 % und im 
Iran 56 % der befragten Personen antisemitisch nach der oben dargelegten 
Definition waren, ist eine Abweichung der entsprechenden Zahlen bei 
Syrien oder Afghanistan eher weniger wahrscheinlich.59 
Wistrich geht angesichts dieser Judenfeindlichkeit soweit zu sagen: „Der 
Antisemitismus in den arabischen und iranischen Gesellschaften [ist] die 
kraftvollste und bedrohlichste Form der Judenfeindschaft, die irgendwo auf 
der gegenwärtigen Welt existiert.“60 

 
 
 

                                            
58 vgl. Jewish Agency, Jahresreport, 2015, S. 18. 
59 vgl. ADL Global 100, Irak; ADL Global 100, Deutschland; ADL Global 100, Jordanien; 
ADL Global 100, Libanon; ADL Global 100, Ägypten; ADL Global 100, Iran.   
60 vgl. Wistrich, 2012, S. 105. 
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3 Methodisches Vorgehen 
 

3.1 Das Erhebungsinstrument 
Für das Erstellen dieser Bachelorarbeit standen Methoden der quantitativen 
und der qualitativen Sozialforschung zur Auswahl. Sowohl die 
Datenverarbeitung als auch die Zielsetzung ist bei beiden Methoden völlig 
verschieden.61 Das Ziel der quantitativen Sozialforschung ist die 
standardisierte Erhebung von vergleichbaren Daten, die dann mit 
statistischen Methoden ausgewertet werden können. Bei der qualitativen 
Sozialforschung geht es hingegen um die breit angelegte Erfassung 
möglichst heterogener Daten, die ein Problemfeld repräsentieren, und 
dieses Problemfeld von möglichst vielen verschiedenen Seiten zu 
beleuchten.62 Wichtig sind hierbei beispielsweise die Reichhaltigkeit und 
Detaillierung der Daten. Eine breite Erfassung des Themas endet 
deswegen nicht in einer ausufernden Forschung, sondern ist im Gegenteil 
ganz wesentlich für eine ganzheitliche Betrachtung und Repräsentation des 
Untersuchungsfeldes.63 
Ob eine quantitative oder eher eine qualitative Forschungsstrategie sinnvoll 
ist, entscheidet sich vor allem am Wissensstand zum Thema. Mit 
Wissenstand ist hierbei das allgemein verfügbare Wissen zum 
Untersuchungsfeld gemeint und nicht die individuellen Kenntnisse der 
Untersucherin. Bei einem sehr hohen Wissensstand kann die Formulierung 
und anschließende Untersuchung einer Hypothese mit quantitativen 
Methoden sinnvoll sein. Bei einem geringen Wissensstand ist es allerdings 
sinnvoller, erstmal mit qualitativen Untersuchungen Annahmen über das 
Problemfeld zu gewinnen.64 

                                            
61 vgl. Witt, 2001, Abs. 6. 
62 vgl. Witt, 2001, Abs. 21. 
63 vgl. Witt, 2001, Abs. 18. 
64 vgl. Witt, 2001, Abs. 11. 
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Da die Flüchtlingskrise in Deutschland in seinem ganzen Ausmaß im Jahre 
2015 begann, sind zum jetzigen Zeitpunkt noch kaum Studien zu 
Flüchtlingen durchgeführt oder veröffentlicht worden. Deshalb wurde für 
diese Arbeit ein qualitativer Ansatz gewählt. Erst nach ersten Erkenntnissen 
und damit einem höheren Wissensstand können Fragen und Items für 
repräsentative quantitative Studien entwickelt werden.  
Als qualitatives Erhebungsinstrument wurde das explorative 
Experteninterview ausgewählt. Diese Form des Interviews zielt 
hauptsächlich auf das Sammeln möglichst vieler Informationen und das 
allgemeine Sondieren des Untersuchungsbereichs, weshalb auf 
Vergleichbarkeit wenig Wert gelegt wird.65 Beim explorativen 
Experteninterview handelt es sich um teilstandardisierte Interviews für 
deren Durchführung Leitfäden entwickelt werden.66 Diese Methode der 
Datenerhebung wurde als besonders sinnvoll und effektiv angesehen, weil 
sie es erlaubt, die Interviews den verschiedenen Gesprächspartnern 
anzupassen. Zudem bietet sie während der Gespräche die nötige Flexibilität 
um bei bestimmten Antworten nachzufragen oder bei Bedarf die 
Reihenfolge der Fragen zu ändern. Auf diese Weise kann ein natürlicher 
Gesprächsverlauf zustande kommen.  

 
3.2 Auswahl und Beschreibung der Experten 
Das Kriterium der Repräsentativität ist in der qualitativen Sozialforschung 
anders zu verstehen als in der quantitativen Sozialforschung. Im Gegensatz 
zu letzterem ist es in der qualitativen Sozialforschung nicht das Ziel, eine 
bestimmte Personengruppe zu repräsentieren, sondern vielmehr ein 
bestimmtes Untersuchungsfeld durch die Auswahl der Befragungspersonen 
zu repräsentieren. Das bedeutet, dass möglichst viele Facetten eines 
Problemfelds abgebildet und ein vollständiges Bild des 
Untersuchungsfeldes erreicht werden soll. Um dies zu erreichen, werden 
                                            
65 vgl. Bogner/Littig/Menz, 2014, S. 23f. 
66 vgl. Bogner/Littig/Menz, 2014, S. 27. 
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teilweise durchschnittliche Repräsentanten befragt, zum Teil aber auch 
extremere oder außergewöhnlichere Repräsentanten, um das Problemfeld 
möglichst breit und von vielen Seiten zu beleuchten.67 
Gleichzeit muss darauf geachtet werden, dass nicht einfach irgendwelche 
Personen befragt werden, sondern dass die befragten Personen ein 
profundes Wissen oder ausreichend Erfahrung bezüglich des zu 
untersuchenden Themas aufweisen. Sie müssen also Experten auf dem 
befragten Gebiet sein. Experten können definiert werden als Personen, „die 
sich – ausgehend von einem spezifischem Praxis- oder Erfahrungswissen, 
das sich auf einen klar begrenzbaren Problemkreis bezieht – die Möglichkeit 
geschaffen haben, mit ihren Deutungen das konkrete Handlungsfeld 
sinnhaft und handlungsleitend für Andere zu strukturieren“.68 Ein Experte 
hat nach dieser Definition erstens ein besonderes Wissen auf einem 
bestimmten Gebiet. Und zweitens wird dieses Wissen praxiswirksam, weil 
es für andere Akteure handlungsweisend ist. Beispielsweise hat das 
langjährige Praxis- und Erfahrungswissen eines Amtsleiters Auswirkungen 
auf die ihm unterstellten Mitarbeiter, da dieses Wissen durch Anordnungen 
etc. für sie handlungsweisend wird.69 
Bei der Suche nach Experten für diese Arbeit wurde also nicht nur darauf 
geachtet, dass das Themenfeld Flüchtlinge und Integration möglichst breit 
abgedeckt wird, sondern auch, dass die Interviewpartner als Experten im 
Sinne der oben genannten Definition bezeichnet werden können.  
Um möglichst viele Facetten des Themenfeldes abzudecken, sollten 
Personen aus der direkten Praxis mit den Flüchtlingen wie etwa 
Flüchtlingsheimleiter sowie Mitarbeiter aus der Verwaltung und Experten 
mit einem wissenschaftlichen Hintergrund befragt werden. Für das Thema 
muslimischer Antisemitismus sollten zudem Personen interviewt werden, 

                                            
67 vgl. Witt, 2001, Abs. 19. 
68 Bogner/Littig/Menz, 2014, S. 13. 
69 vgl. Bogner/Littig/Menz, 2014, S. 14.   
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die explizit mit diesem Thema befasst sind, zum Beispiel als Mitarbeiter 
einer jüdischen Organisation.  
Um die Gesprächspartner zu schützen, wurden ihre Daten wie Name und 
teilweise Ort und Arbeitsplatz anonymisiert.  
Die erste Interviewpartnerin war eine Mitarbeiterin des Bezirksamtes Berlin-
Neukölln70. Da gerade Berlin-Neukölln für seinen hohen muslimischen und 
auch explizit arabischen Bevölkerungsanteil bekannt ist und auf diese 
Weise bereits in der Vergangenheit viele Erfahrungen sammeln konnte, 
schien ein Interview mit einer Mitarbeiterin dieses Bezirksamts besonders 
vielversprechend.  
Das zweite Interview wurde mit einem Mitarbeiter des American-Jewish-
Committees71 geführt. Mit diesem Interview sollte speziell die jüdische 
Perspektive zum Thema muslimischer Antisemitismus unter Flüchtlingen 
beleuchtet werden.  
Für das nächste Interview stellte sich ein Mitarbeiter vom Frankfurter 
Forschungszentrum Globaler Islam72 zur Verfügung. Mit ihm wurde gezielt 
jemand befragt, der in der Forschung tätig ist, demzufolge also einen ganz 
eigenen Blickwinkel einnimmt, und selber schon viele Gespräche mit 
Flüchtlingen geführt hat.   
Das vierte Interview wurde mit einem Mitarbeiter des Ministeriums für 
Soziales und Integration Baden-Württemberg73 geführt, der dort beim 
Referat für interkulturelle Angelegenheiten arbeitet. Ergänzend zur 
Mitarbeiterin von Neukölln wurde hier eine Person aus der Verwaltung 
befragt, die sich explizit mit Integration und den entsprechenden 
Herausforderungen beschäftigt.  

                                            
70 Im weiteren Verlauf der Arbeit wird sie als „Mitarbeiterin von Neukölln“ bezeichnet.  
71 Im weiteren Verlauf der Arbeit wird er als „Mitarbeiter des AJC“ bezeichnet. 
72 Im weiteren Verlauf der Arbeit wird er als „Islamwissenschaftler“ bezeichnet. 
73 Im weiteren Verlauf der Arbeit wird er als „Mitarbeiter des Integrationsministeriums“ 
bezeichnet. 



21 
 

Das fünfte Interview konnte mit dem Leiter eines Flüchtlingsheims im 
Enzkreis, Baden-Württemberg,74 geführt werden. Mit ihm wurde eine 
Person befragt, die ständigen und direkten Kontakt zu den Flüchtlingen hat 
und deswegen ganz praktische Antworten resultierend aus ihren täglichen 
Erfahrungen geben kann.  
Um in Bezug auf das Thema muslimischer Antisemitismus die jüdische 
Perspektive noch mehr zu beachten, wurde das nächste Interview mit 
einem Rabbiner aus Berlin75 geführt, der durch seine regelmäßige Arbeit im 
Bereich Antisemitismus einen großen Erfahrungsschatz gesammelt hat.   
Für das letzte Interview stellten sich zwei Mitarbeiter einer 
Landeserstaufnahmestelle (LEA) in Baden-Württemberg zur Verfügung. 
Eine Mitarbeiterin arbeitet in der Sozial- und Verfahrungsberatung und hat 
somit engen Kontakt zu den Flüchtlingen. Der andere Mitarbeiter ist 
Streetworker in der LEA76 und somit das Bindeglied zwischen den 
Flüchtlingen der LEA und der dortigen Bevölkerung. Er hat sich sehr 
spontan zum Interview dazugesetzt und war auch nicht die ganze Zeit 
anwesend. Somit war die andere Mitarbeiterin die Hauptgesprächspartnerin 
dieses Interviews.   
 
3.3 Gestaltung des Interviewleitfadens 
Bei Experteninterviews handelt es sich um halbstandardisierte Interviews, 
für deren Durchführung Leitfäden entwickelt werden.77 Anders als in der 
quantitativen Sozialforschung müssen und können die Interviewfragen 
hierbei nicht völlig standardisiert sein, da, wie oben beschrieben, keine 
Vergleichbarkeit erreicht werden soll, sondern eine möglichst breite 
Erfassung und ganzheitliche Betrachtung des Untersuchungsfeldes. Aus 
diesem Grund ist es auch nicht sehr wichtig, wie die einzelnen Fragen 
                                            
74 Im weiteren Verlauf der Arbeit wird er als „Flüchtlingsheimleiter“ bezeichnet.  
75 Im weiteren Verlauf der Arbeit wird er als „Rabbiner“ bezeichnet. 
76 Im weiteren Verlauf der Arbeit wird diese beiden Personen entweder als „Mitarbeiterin 
der SVB der LEA“ und „Streetworker der LEA“ oder als „Mitarbeiter der LEA“ bezeichnet. 
77 vgl. Bogner/Littig/Menz, 2014, S. 27. 
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genau formuliert sind, sondern vielmehr soll der Interviewpartner „zum 
Reden gebracht“ werden.78 Zudem entwickelt sich während des 
Forschungsprozesses mit dem Kenntnisstand des Interviewers auch der 
Leitfaden weiter, sodass bereits geklärte Fragen wegfallen und andere 
Fragen hinzukommen. Außerdem muss beachtet werden, dass während 
des Gesprächs selbst eventuell spontan Nachfragen formuliert und auf 
bestimmte Punkte eingegangen wird.79 
Außerdem ist es bei Experteninterviews notwendig, die Interviewleitfäden 
vor allem im Hinblick auf die verschiedenen befragten Personen 
anzupassen.80 So wurden zwar der Flüchtlingsheimleiter und die Mitarbeiter 
der LEA einerseits sowie die beiden jüdischen Vertreter andererseits mit 
Hilfe von zwei je ähnlichen Leitfäden befragt. Ansonsten jedoch 
unterschieden sich die verschiedenen Interviewleitfäden in Teilen 
voneinander. Das wurde in manchen Fällen auch dadurch bedingt, dass in 
dieser Arbeit die zwei Schwerpunkte Religiosität und muslimischer 
Antisemitismus untersucht wurden, aber nicht jeder Interviewpartner zu 
jedem Schwerpunkt befragt werden konnte. Außerdem wurden 
beispielsweise bei dem Flüchtlingsheimleiter und den Mitarbeitern der LEA 
sehr praxis- und erfahrungsbezogene Fragen gestellt, während bei dem 
Islamwissenschaftler auch theoretische und wissenschaftliche 
Hintergründe eine große Rolle gespielt haben.  
Das erste Interview mit der Mitarbeiterin von Neukölln war noch ziemlich 
allgemein gehalten, da zu dem Zeitpunkt die zwei Schwerpunkte Religiosität 
und muslimischer Antisemitismus noch nicht feststanden. So wurden im 
Laufe dieses Interviews zwar Fragen zum Thema Religiosität gestellt, 
allerdings noch nicht so detailliert wie in den nachfolgenden Interviews. Das 
Thema Antisemitismus wurde nur kurz angesprochen und dann auch nicht 
weiterverfolgt. Für das zweite Interview mit dem Mitarbeiter des AJC wurde 
ein ganz neuer Fragebogen entworfen, der sich ausschließlich mit dem 
                                            
78 Bogner/Littig/Menz, 2014, S. 28. 
79 vgl. Bogner/Littig/Menz, 2014, S. 29f. 
80 vgl. Bogner/Littig/Menz, 2014, S. 30. 
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Thema Antisemitismus auseinandersetzt. Im nächsten Interview mit dem 
Islamwissenschaftler wurde bereits zu einem Teil auf Fragen der beiden 
vorherigen Interviewleitfaden zurückgegriffen, aber auch neue Fragen 
formuliert. Für die darauffolgenden Interviews mit dem Mitarbeiter des 
Integrationsministeriums, dem Flüchtlingsheimleiter, dem Rabbiner, und 
den Mitarbeitern der LEA stand dann bereits eine Art Leitfadengrundgerüst 
zur Verfügung, das vor jedem Interview angepasst werden konnten. Bei 
dem Flüchtlingsheimleiter und den Mitarbeitern der LEA wurden die 
Leitfäden dann noch mit Fragen zu ihrem Alltag mit den Flüchtlingen und 
ihren persönlichen Erfahrungen ergänzt. 
Allen Leitfäden wurden in verschiedene Themenblöcke untergliedert. Zum 
Schwerpunkt Religiosität waren das, mit Ausnahme des ersten Interviews, 
vor allem die Themen Religiosität unter Flüchtlingen, Religion und 
Integration, die Bedeutung der Muslime in Deutschland für die Integration 
sowie zukünftige Entwicklungen. Zum Thema Antisemitismus waren das vor 
allem die Themen Definition und Grundlagen, Gründe und Formen, 
zukünftige Entwicklungen sowie Reaktionen und Bekämpfung.   
 
3.4 Datenerhebung und Datenauswertung 
Die Interviews wurden in Form von direkten Gesprächen geführt, bei denen 
sich die beiden Gesprächspartner persönlich gegenübersaßen. Nur das 
Interview mit dem in Berlin lebenden Rabbiner wurde per Telefon geführt, 
da es zu dem Zeitpunkt nicht mehr möglich war, persönlich mit ihm 
zusammenzutreffen. Dieses Gespräch wurde aber als besonders wichtig 
angesehen, da Berlin bis vor kurzem einer der wenigen Gegenden mit einer 
wirklich sehr großen arabischen Gemeinde war und der Rabbiner 
deswegen in den letzten Jahren besonders viel Erfahrung gesammelt hat. 
Telefoninterviews sind natürlich mangels Blickkontakt schwieriger zu führen 
als normale Gespräche. Da dieses Interview jedoch der reinen 
Informationsgewinnung dient, ist diese Einschränkung nicht wesentlich ins 
Gewicht gefallen.  
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Der Ablauf des Interviews orientierte sich meistens an der Reihenfolge der 
Fragen des Interviewleitfadens. An manchen Stellen schien es allerdings 
doch angebracht, bestimmte Fragen vorzuziehen, Nachfragen zu stellen 
oder auf bestimmte Punkte näher einzugehen.  
Das Thema Flüchtlinge ist erfahrungsgemäß eine Thematik, bei der 
Meinungsverschiedenheiten schnell zu Spannungen im Gespräch führen 
können. Während des Interviews wurde deshalb besonders darauf 
geachtet, ein freundliches Vertrauensverhältnis zu dem Befragten 
aufzubauen und zu erhalten.    
Die Dauer der einzelnen Interviews betrug in der Regel rund 45–70 Minuten. 
Nur in einem Fall dauerte das Gespräch ca. 90 Minuten.   
Da die Gespräche mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet wurden, 
konnten die erhobenen Interviews anschließend problemlos transkribiert 
werden. Hierbei liegt das Interesse vor allem an der 
Informationsbeschaffung und der Erfragung der persönlichen Meinungen 
und Einschätzungen. Aus diesem Grund wurde weniger Wert auf 
Sprechpausen, Stimmlage oder sonstige sprachliche Elemente gelegt.   
Die anschließende Auswertung erfolgt nach dem Ablaufmodell der 
zusammenfassenden Inhaltsanalyse von Mayring. Nach Mayring ist die 
Zusammenfassung eine mögliche Grundform des Interpretierens von 
Texten: „Ziel der Analyse ist es, das Material so zu reduzieren, dass die 
wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, durch Abstraktion einen 
überschaubaren Corpus zu schaffen, der immer noch Abbild des 
Grundmaterials ist.“81 
Diese zusammenfassende Inhaltsanalyse besteht aus den drei zentralen 
Schritten Paraphrasierung, Generalisierung und Reduktion, die wie folgt 
umgesetzt werden: 
  

                                            
81 Mayring, 2010, S. 64f. 
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Paraphrasierung:  
In der Paraphrasierung werden aus den transkribierten Interviews alle 
inhaltstragenden Textbestandteile ausgewählt, die einen direkten Bezug 
zum Untersuchungsfeld dieser Arbeit haben, und in eine grammatikalische 
Kurzform transformiert. Bei großen Materialmengen ist es möglich, bereits 
in diesem ersten Schritt mehrere Paraphrasen zusammenzufassen, was 
hier auch zum Teil so umgesetzt wurde.  
 
Generalisierung:  
Als nächstes werden die Paraphrasen auf einer höheren Abstraktionsebene 
generalisiert und zwar so, dass ein direkter Bezug zum untersuchten 
Themenfeld dieser Arbeit hergestellt werden kann. Paraphrasen, die bereits 
auf oder über dem angestrebten Abstraktionsniveau liegen, werden nicht 
verändert. 
 
Reduktion:  
Die anschließende Reduktion unterteilt sich in zwei Schritte. Zuerst werden 
alle bedeutungsgleiche Paraphrasen gestrichen. Das gleiche gilt für alle 
Paraphrasen, die auf dem neuen Abstraktionsniveau als nicht mehr 
inhaltstragend erachtet werden. Übernommen werden nur die Paraphrasen, 
die auch nach diesem zweiten Durchlauf als zentral und inhaltstragend 
angesehen werden. Im zweiten Schritt werden alle Paraphrasen mit 
gleichem oder ähnlichem Inhalt gebündelt und zu den sogenannten 
Kategorien zusammengefasst.82 
Zum Schluss muss vorsichtshalber überprüft werden, ob auch alle 
Aussagen der Paraphrasierung in den Kategorien enthalten sind und das 
nicht etwa der Sinn einzelner Paraphrasen im Prozess der Generalisierung 
und Reduktion verfälscht wurde. 

                                            
82 vgl. Mayring, 2010, S. 69f. 
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Abbildung 3: Beispiel einer Auswertungstabelle nach Mayring  

Interview Seite Nr.  Paraphrase Generalisierung Reduktion 
B3 15 1 Wenn die herkommen, 

ziehen sie Barrieren, um 
sich zu schützen, und 
diese Barriere ist immer 
Religion 

Religion ist eine 
Barriere, um sich 
zu schützen 

Kategorie 1:  
                                                                                                                             
Religion ist:                            
- Schutz           
- Identität   

B3 17 2 Religion ist eine 
Teilidentität 

Religion ist eine 
Teilidentität 

B3 31 3 Meistens ist Religion 
etwas, womit man sich 
identifiziert 

Religion ist eine 
Identität 

Eigene Darstellung 
 
 
Dieser Prozess der zusammenfassenden Inhaltsanalyse wurde bei allen 
sieben Interviews durchgeführt. Pro Interview und Thematik (Religiosität, 
Antisemitismus) konnten so im Durchschnitt 5 bis 8 Kategorien gebildet 
werden. Auf diese Weise konnten die verschiedenen Informationen, 
Meinungen und Einstellungen der einzelnen Interviewpartner zu den beiden 
Thematiken dargestellt werden. 
Das Ziel dieser Arbeit ist es allerdings, einen zusammenfassenden und 
interviewübergreifenden Überblick über die beiden Thematiken des 
Untersuchungsfeldes zu erhalten. Deshalb wurden nun die verschiedenen 
Kategorien der Interviews miteinander verglichen und anschließend in einer 
zweiten Auswertungstabelle zu neuen endgültigen Kategorien 
zusammengefasst. Dieser Schritt wurde auch dazu genutzt, die einzelnen 
Kategorien mit den ihnen zugeordneten Paraphrasen nochmal zu 
überprüfen und gegebenenfalls Korrekturen oder Verbesserungen 
vorzunehmen.  
Das Endergebnis der Interviewauswertung sind nun 5 bzw. 6 endgültige 
Kategorien, die einen zusammenfassenden Überblick geben über die 
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beiden untersuchten Herausforderungen bei der Integration, nämlich 
Religiosität und Antisemitismus. Diese Kategorien werden im 4. Kapitel 
vorgestellt.  
 
3.5 Güte des Forschungsprozesses 
Da bei explorativen Experteninterviews Standardisierung und 
Vergleichbarkeit keine große Bedeutung zukommen, kann die Güte des 
Forschungsprozesses nicht an den traditionellen Kriterien der quantitativen 
Sozialforschung wie Objektivität, Reliabilität und Validität festgemacht 
werden. An deren Stelle tritt vor allem das Kriterium der Transparenz und 
Nachvollziehbarkeit des Erhebungs- und Auswertungsprozesses. Aus 
diesem Grund wurden alle Vorgänge und Prozesse, angefangen bei der 
Wahl des Erhebungsinstrumentes, über die Auswahl der Experten bis hin 
zur Erhebung und Auswertung der Daten sehr genau dokumentiert. Zudem 
werden die transkribierten Interviews mit den Interviewleitfäden sowie die 
Auswertungstabellen dieser Arbeit beigefügt.83 Um dem Ethik-Kodex der 
Deutschen Gesellschaft für Soziologie zu genügen, wurden die Daten der 
Experten anonymisiert, sodass keine Nachteile oder Risiken für die 
Teilnehmer der Forschung entstehen.84 
 
 
 
 
 

                                            
83 vgl. Bogner/Littig/Menz, 2014, S. 92-94; vgl. Mayring, 2010, S. 118. 
84 vgl. Deutsche Gesellschaft für Soziologie, Ethik-Kodex; vgl. Bogner/Littig/Menz, 2014, 
S. 89. 
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4 Ergebnisse 
 
4.1 Religiosität 
Nach der Reduktion des Materials und der Gegenüberstellung der 
Kategorien aus den verschiedenen Interviews konnten untenstehende 
Kategorien85 gebildet werden. 
 
K1: Grad und Verbreitung von Religiosität 
K2: Bedeutung von Religion und Religiosität 
K3: Auswirkungen von Religiosität auf die Integration 
K4: Probleme und Herausforderungen 
K5: Chancen und Möglichkeiten 
 
Die oben aufgeführten Kategorien werden im Folgenden ausführlicher 
erläutert.  
 
Kategorie 1: Grad und Verbreitung von Religiosität 
Bezüglich des Grades und der Verbreitung von Religiosität unter 
muslimischen Flüchtlingen werden von den Befragten verschiedenen 
Ansichten vertreten. Die meisten sind der Meinung, dass muslimische 
Flüchtlinge religiöser sind als die deutsche Mehrheitsbevölkerung, 
zumindest was die sichtbare oder die nach außen getragene Religiosität 
betrifft. So haben etwa die Hälfte der Flüchtlinge Ramadan gehalten und 
viele besuchen regelmäßig die Moschee. Muslime, die zum Christentum 
konvertieren, bekommen oftmals Probleme, sodass Glaubenswechsel vom 
Islam zum Christentum oft nur heimlich stattfinden. Während Religion in 
                                            
85 Im Folgenden werden die Kategorien mit dem Buchstaben „K“ bezeichnet. 
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Deutschland eine eher individuelle Angelegenheit ist, hat der Islam, vor 
allem im Nahen Osten, eine sehr verallgemeinernde und 
vergesellschaftende Form und ist unter anderen deshalb auch in der 
Öffentlichkeit viel sichtbarer.86 Die Meinung, dass Flüchtlinge religiöser sind 
als die deutsche Mehrheitsbevölkerung, wird allerdings vom 
Islamwissenschaftler nicht geteilt. Er vertritt die Ansicht, dass die 
Flüchtlinge eigentlich nicht direkt religiöser sind und im Grunde nicht viel 
über ihre Religion wissen. Sie „machen nur Ramadan und sagen 
Sprüche“.87  
Die Religiosität ist bei den Flüchtlingen von verschiedenen Faktoren 
abhängig, unter anderem vom ehemaligen Wohnort. So sind Flüchtlinge 
aus Ballungszentren wesentlich weniger religiös als Flüchtlinge vom Land.88 
Zudem hängt Religiosität auch vom Lebenszeitabschnitt und von der Dauer 
des Aufenthalts in Deutschland ab. Nach ungefähr einem Jahr in 
Deutschland beginnt langsam eine Phase der Auseinandersetzung mit der 
eigenen Identität, während der die Religiosität von Flüchtlinge oftmals 
steigt. Generell wird von einigen Befragten beobachtet, dass Religiosität in 
der Fremde zunimmt, wobei der Flüchtlingsheimleiter allerdings hinzufügt, 
dass er aus seinem privaten Umfeld auch Migranten kennt, bei denen die 
Religion mit der Zeit einen zunehmend unwichtigeren Stellenwert 
einnimmt.89 Dass jedoch die meisten Befragten oftmals eine Zunahme der 
Religiosität beobachten, kann unter anderem damit erklärt werden, dass 
sich muslimische Migranten auch aufgrund religiöser Zuschreibungen 
seitens der deutschen Mehrheitsbevölkerung und einer gewissen 
Reduzierung auf „die Muslime“ zunehmend mit ihrer Religion identifizieren 
und auf diese Art und Weise religiöser werden.90  
                                            
86 vgl. Experteninterview Mitarbeiter des Integrationsministeriums (Anlage 4), 
Flüchtlingsheimleiter (Anlage 5), Mitarbeiterin der SVB und Streetworker der LEA (Anlage 
7). 
87 vgl. Experteninterview Islamwissenschaftler (Anlage 3)  
88 vgl. Experteninterview Islamwissenschaftler (Anlage 3), Flüchtlingsheimleiter (Anlage 
5). 
89 vgl. Experteninterview Mitarbeiter des Integrationsministeriums (Anlage 4), 
Flüchtlingsheimleiter (Anlage 5), Mitarbeiterin der SVB der LEA (Anlage 7). 
90 vgl. Experteninterview Mitarbeiter des Integrationsministeriums (Anlage 4).  
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Generell ist es bei der Frage nach der Religiosität von muslimischen 
Flüchtlingen ziemlich schwierig, zwischen Religion und Religiosität 
einerseits und Kultur bzw. Erziehung andererseits zu unterscheiden. So 
können einige Problematiken wie der Umgang mit Frauen zu einem großen 
Teil auf Religion und Religiosität zurückgeführt werden. Aber einige Werte 
und Einstellungen werden auch den säkularen Menschen durch die Kultur 
und die Erziehung vermittelt.91   
 
Kategorie 2: Bedeutung von Religion und Religiosität 
Bei dieser Kategorie muss unterschieden werden zwischen der Bedeutung 
von Religion in den Herkunftsländern und der Bedeutung von Religion für 
den einzelnen Menschen. Im Nahen Osten und vor allem in Syrien wird 
Religion stark politisiert und ideologisiert. Sie dient als Legitimations- und 
Rechtfertigungsgrundlage, um Gruppen von Menschen 
auseinanderzudividieren und spielt deshalb für die Menschen eine 
identitätsstiftende Rolle. Zudem drückt sich Religion stärker in der 
Öffentlichkeit aus als in Deutschland und ist beispielsweise während des 
Ramadans allgegenwärtig. Sie spielt bei Regeln und Verboten eine wichtige 
Rolle und hat unter anderem in Form von Redewendungen Eingang in den 
alltäglichen Sprachgebrauch gefunden. Der Islamwissenschaftler stellt die 
Muslime in Europa und die Muslime im Nahen Osten gegenüber und meint, 
dass für die Muslime im Nahen Osten die Religion ein Teil der Kultur ist, 
während für die Muslime in Europa die Kultur ein Teil der Religion ist.92  
Religion und Religiosität spielt aber auch für die Flüchtlinge selbst eine 
bedeutende Rolle, die allerdings vom jeweiligen Individuum abhängig ist. 
So ist Religion neben seiner spirituellen Funktion vor allem ein wichtiger Teil 
der eigenen persönlichen Identität. Sie gibt Halt, Orientierung und Kraft in 
einem für sie fremden Land und dient zudem als eine Art Barriere, die von 
                                            
91 vgl. Experteninterview Mitarbeiterin von Neukölln (Anlage 1) Mitarbeiter des 
Integrationsministeriums (Anlage 4), Flüchtlingsheimleiter (Anlage 5), Mitarbeiterin der 
SVB der LEA (Anlage 7). 
92 vgl. Experteninterview Islamwissenschaftler (Anlage 3).  
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Flüchtlingen gezogen wird, um sich zu schützen. Religion hat zudem eine 
normierende und strukturierende Funktion, gibt Anerkennung innerhalb der 
eigenen Gemeinschaft und ist ein Andockungspunkt mit den Muslimen, die 
bereits hier leben.93  
 
Kategorie 3: Auswirkungen von Religiosität auf die Integration 
Religion und Religiosität nehmen grundsätzlich Einfluss auf die Integration, 
obwohl die genauen Auswirkungen und die Art des Einflusses natürlich 
individuell abhängig sind. Vor allem eine starke konservative Verhaftung ist 
bei der Integration eher hinderlich. Prinzipiell kann Religiosität aber auch 
förderlich sein, weil sie beispielsweise eine gewisse innere Stärke gibt, um 
sich den Anforderungen in einem fremden Land zu stellen. Zudem werden 
Flüchtlinge in ihrer Religiosität und ihren Einstellungen gegenüber der 
deutschen Gesellschaft auch von den Menschen beeinflusst, denen sie hier 
in Deutschland begegnen. Und zum Teil kommen Probleme bei der 
Integration auch von deutscher Seite wie beispielsweise die Aufregung 
darüber, wenn muslimische Frauen im Burkini baden möchten.94  
Generell wird bezüglich des Integrationserfolgs nicht die Religiosität selbst 
als ausschlaggebend angesehen, sondern auf der einen Seite die 
Koranauslegung und auf der anderen Seite der individuelle Charakter der 
Menschen.95  
 
 
 
                                            
93 vgl. Experteninterview Mitarbeiterin von Neukölln (Anlage 1), Islamwissenschaftler 
(Anlage 3), Mitarbeiter des Integrationsministeriums (Anlage 4), Flüchtlingsheimleiter 
(Anlage 5), Mitarbeiterin der SVB und Streetworker der LEA (Anlage 7).  
94 vgl. Experteninterview Islamwissenschaftler (Anlage 3), Mitarbeiter des 
Integrationsministeriums (Anlage 4), Flüchtlingsheimleiter (Anlage 5), Mitarbeiterin der 
SVB und Streetworker der LEA (Anlage 7). 
95 vgl. Experteninterview Flüchtlingsheimleiter (Anlage 5), Streetworker der LEA (Anlage 
7). 
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Kategorie 4: Probleme und Herausforderungen 
Eine der Herausforderungen bei der Integration liegt ganz praktisch schon 
an den mangelnden Kapazitäten. Ohne die Ehrenamtlichen könnte ein guter 
Teil der Integrationsarbeit überhaupt nicht geleistet werden. Berlin-Neukölln 
ist aufgrund seiner langen Einwanderungstradition relativ gut gerüstet, ist 
aber diesbezüglich eher eine Ausnahme.96 In der LEA gibt es 
beispielsweise relativ wenig Integrationsbemühungen und eigentlich keine 
Integrationskonzepte, was in diesem Fall auch im vorübergehenden 
Charakter des Aufenthalts der Flüchtlinge dort begründet liegt. Integration 
beispielsweise im Sinne von Interaktion mit der Bevölkerung durch 
Mitgliedschaft in Vereinen etc. macht dort keinen Sinn. Allerdings werden 
auch keine Integrationskurse oder Ähnliches angeboten, sodass Gesetze, 
Kultur und Werte unseres Landes nur eingeschränkt vermittelt werden. Aber 
auch in dem Flüchtlingsheim im Enzkreis findet keine systematische oder 
koordinierte und organisierte Integration statt. Die Integrationskurse sind zu 
einem großen Teil nur Sprachkurse. Wenn Flüchtlinge nicht zufällig einem 
Verein beitreten oder die Schule besuchen, erfolgt die Vermittlung von 
Werten und Kultur hauptsächlich über die Ehrenamtlichen. Der 
Islamwissenschaftler weist darauf hin, dass auch gerade die Politiker 
generell mit dem Thema Religion und Religiosität überfordert sind.97  
Von mehreren Interviewpartnern wird Offenheit der Flüchtlinge für Neues 
positiv erwähnt.98 Allerdings wird diese Aussage teilweise wieder 
eingeschränkt. So sind Flüchtlinge aus städtischen Gebieten offener für 
andere Kulturen, Flüchtlinge aus ländlichen Gebieten aber eher weniger. 
Auch werden Personen aus Syrien als offener angesehen als solche aus 
Afghanistan. Zudem muss bedacht werden, dass Migranten, wie oben 
bereits erwähnt, teilweise schon nach einem Jahr eine Auseinandersetzung 

                                            
96 Vgl. Experteninterview Mitarbeiterin von Neukölln (Anlage 1), Mitarbeiter des 
Integrationsministeriums (Anlage 4). 
97 vgl. Experteninterview Islamwissenschaftler (Anlage 3), Flüchtlingsheimleiter (Anlage 
5), Mitarbeiterin der SVB und Streetworker der LEA (Anlage 7). 
98 vgl. Experteninterview Mitarbeiterin von Neukölln (Anlage 1), Islamwissenschaftler 
(Anlage 3), Flüchtlingsheimleiter (Anlage 5). 
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mit ihrer eigenen Identität beginnen, in deren Verlauf sich viele Muslime 
wieder auf ihre Herkunft, ihre Religion und ihre Kultur zurückbesinnen. So 
schildert die Mitarbeiterin der LEA, dass sich immer wieder auch 
muslimische Frauen am Anfang ihres Aufenthaltes relativ westlich kleiden, 
aber nach einer gewissen Zeit doch wieder zu Kopftuch und Mantel 
zurückkehren. Dies bestätigt die Beobachtung, dass die Religiosität in der 
Fremde stärker wird als sie noch im Heimatland war.99  
Von der Mitarbeiterin in Neukölln wird positiv die engagierte Hilfe und 
Unterstützung muslimischer Moscheen und Organisation bei der Integration 
geschildert, auf die in Kategorie 5 nochmal eingegangen wird.100 Doch ist 
der Kontakt zur einheimischen muslimischen Bevölkerung durchaus ein 
zweischneidiges Schwert und wird auch nicht von allen Gesprächspartnern 
als positiv betrachtet. Die LEA lehnt den Kontakt von muslimischen 
Vereinen oder Moscheen zu den Flüchtlingen grundsätzlich ab und zieht es 
vor, den Betrieb der Moschee und die Gebetszeiten lieber selbst zu 
organisieren. Auch der Mitarbeiter des Integrationsministeriums meint, dass 
der Kontakt zur einheimischen muslimischen Gemeinschaft am Anfang 
sicherlich hilfreich ist, langfristig allerdings nicht unbedingt.101 Das hängt 
auch mit der Gefahr zusammen, dass sich die Flüchtlinge in 
Parallelgesellschaften integrieren statt in die deutsche 
Mehrheitsbevölkerung. Diese Gefahr wird von den Gesprächspartnern 
unterschiedlich bewertet. Manche halten eine Abschottung von der 
Mehrheitsgesellschaft eher für unwahrscheinlich.102 Andere sehen darin vor 
allem ein städtisches Problem oder halten zumindest die Abschottung 
religiöser Flüchtlinge für gut möglich. Vor allem die Flüchtlinge, deren 
primäre Identität muslimisch ist, werden sich nur innerhalb der 

                                            
99 vgl. Experteninterview Islamwissenschaftler (Anlage 3), Flüchtlingsheimleiter (Anlage 
5), Mitarbeiterin der SVB der LEA (Anlage 7). 
100 vgl. Experteninterview Mitarbeiterin von Neukölln (Anlage 1).  
101 vgl. Experteninterview Mitarbeiter des Integrationsministeriums (Anlage 4), 
Mitarbeiterin der SVB und Streetworker der LEA (Anlage 7). 
102 vgl. Experteninterview Mitarbeiterin von Neukölln (Anlage 1), Islamwissenschaftler 
(Anlage 3). 
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muslimischen Gemeinschaft integrieren.103 Neue Parallelgesellschaften 
werden dadurch aber nicht entstehen, sondern eher eine Stärkung der 
bisherigen Parallelgesellschaften sowie eine Zunahme von 
Migrantenmilieus.104 Generell ist noch hinzuzufügen, dass 
Parallelgesellschaften nicht von jedem von vornherein als Problem gesehen 
werden. So meint der Mitarbeiter des Integrationsministeriums, dass es in 
Deutschland ohnehin eine ganze Reihe von Parallelgesellschaften mit ihren 
je eigenen Regeln gibt, wozu im Grunde auch Karneval und Schachvereine 
zählen.105  
Wie bei den Grundlagen im zweiten Kapitel dargestellt wurde, stellen in 
Europa eine vergleichsweise große Anzahl von Muslime ihre religiösen 
Gesetze über das hier geltende Recht. Bei den Flüchtlingen werden solche 
Tendenzen bis jetzt noch nicht beobachtet, ist aber auch sehr schwierig zu 
beurteilen. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass zumindest bei den 
in Deutschland lebenden Muslimen durchaus Fälle von z.B. 
Zwangsheiraten oder Ähnliches vorkommen.106  
Die Gefahr der Radikalisierung wird durchaus wahrgenommen und vom 
Flüchtlingsheimleiter sogar als relativ hoch betrachtet. Manche Flüchtlinge 
radikalisieren sich selbst, andere werden von Salafisten angeworben. Die 
Gründe sind unter anderem in der Lebenssituation und der täglichen Angst 
über die eigene Zukunft oder die Zukunft der Familien zu finden. Und 
Menschen in Angst sind für die Anwerbungen und Botschaften der 
Salafisten empfänglicher als geistig und seelisch stabilisierte Menschen. 
Viele Flüchtlinge kommen auch mit falschen Vorstellungen nach 
Deutschland. So wird ihnen von den Schleusern teilweise erzählt, dass sie 
in Deutschland Haus und Auto erhalten. Die Nichterfüllung dieser 
                                            
103 vgl. Experteninterview Islamwissenschaftler (Anlage 3), Streetworker der LEA (Anlage 
7).  
104 vgl. Experteninterview Mitarbeiterin von Neukölln (Anlage 1), Islamwissenschaftler 
(Anlage 3). 
105 vgl. Experteninterview Mitarbeiter des Integrationsministeriums (Anlage 4). 
106 vgl. Experteninterview Mitarbeiter des Integrationsministeriums (Anlage 4), 
Flüchtlingsheimleiter (Anlage 5), Mitarbeiterin der SVB und Streetworker der LEA (Anlage 
7). 
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Erwartungen kann zu Frust und dieser wiederrum zu Radikalisierung 
führen. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass manche 
Flüchtlinge bereits mit radikalen Einstellungen in Deutschland 
ankommen.107  
Generell bleibt festzuhalten, dass auch die Ehrenamtlichen nicht über alle 
Geschehnisse in den Flüchtlingsunterkünften informiert sind und vieles 
hinter ihrem Rücken verläuft. Deshalb kann der äußere Schein trügen und 
die Flüchtlinge zwar von außen als integrationswillig oder vielleicht sogar 
schon als teilweise integriert erscheinen, obwohl die nicht der Wirklichkeit 
entspricht.108    
 
Kategorie 5: Chancen und Möglichkeiten 
Die Chancen zur Integration von religiösen Flüchtlingen werden trotz der 
oben genannten Probleme und Herausforderungen prinzipiell als gut 
eingeschätzt, auch aufgrund der derzeitigen Offenheit der deutschen 
Bevölkerung, sodass eine sehr breite Integration der Flüchtlinge möglich ist. 
Bezüglich der muslimischen Gemeinschaft in Deutschland berichtet der 
Mitarbeiterin von Neukölln, dass in Neukölln auch die Migrantenvereine, 
Moscheen und muslimische Organisationen einen positiven Beitrag zur 
Integration leisten. Sie haben einen viel besseren Zugang zu den 
Flüchtlingen als die nichtmuslimischen Ehrenamtlichen und 
Verwaltungsmitarbeiter und können ihnen somit bei der Bewältigung von 
Alltagsproblemen oder der Einführung in bestimmte Abläufe und Strukturen 
wesentlich besser helfen. Sie sind Anlaufstellen und arbeiten teilweise eng 
mit den Verwaltungen zusammen.109  

                                            
107 vgl. Experteninterview Mitarbeiterin von Neukölln (Anlage 1), Mitarbeiter des 
Integrationsministeriums (Anlage 4), Flüchtlingsheimleiter (Anlage 5). 
108 vgl. Experteninterview Flüchtlingsheimleiter (Anlage 5), Mitarbeiterin der SVB und 
Streetworker der LEA (Anlage 7). 
109 vgl. Experteninterview Mitarbeiterin von Neukölln (Anlage 1), Islamwissenschaftler 
(Anlage 3), Mitarbeiter des Integrationsministeriums (Anlage 4), Flüchtlingsheimleiter 
(Anlage 5). 
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Als wichtig für die erfolgreiche Integration wird angesehen, dass bei 
Integrationskonzepten und -bemühungen auch individuell auf die einzelnen 
Flüchtlinge eingegangen und ihnen Bildung und vor allem Perspektive 
geboten wird.110 Die Flüchtlinge selbst suchen nach Rat und Hilfe und sind 
bereit, Neues aufzunehmen und umzusetzen.111 Im ganz normalen 
alltäglichen Verhalten wird in den meisten Fällen kein Unterschied zwischen 
religiösen und nichtreligiösen Muslimen festgestellt. Der 
Islamwissenschaftler vertritt die Ansicht, dass seelisch und geistig 
gefestigte Flüchtlinge, ihre Religion „normal“ leben. Die säkulare 
Gesellschaft in Deutschland wird in den meisten Fällen langfristig 
akzeptiert.112 
 
4.2 Antisemitismus 
Auch hier konnte nach der Reduktion des Materials und der 
Gegenüberstellung der Kategorien aus den verschiedenen Interviews 
untenstehende Kategorien gebildet werden. 
 
K1: Gründe und Motive 
K2: Quellen 
K3: Verbreitung 
K4: Reaktionen 
K5: Möglichkeiten der Bekämpfung 
K6: Erfolgsaussichten bei der Bekämpfung und zukünftige Entwicklung 

                                            
110 vgl. Experteninterview Mitarbeiterin von Neukölln (Anlage 1), Islamwissenschaftler 
(Anlage 3), Mitarbeiter des Integrationsministeriums (Anlage 4). 
111 vgl. Experteninterview Mitarbeiterin von Neukölln (Anlage 1), Islamwissenschaftler 
(Anlage 3), Flüchtlingsheimleiter (Anlage 5). 
112 vgl. Experteninterview Islamwissenschaftler (Anlage 3), Mitarbeiter des 
Integrationsministeriums (Anlage 4), Flüchtlingsheimleiter (Anlage 5), Mitarbeiterin der 
SVB der LEA (Anlage 7). 
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Die oben aufgeführten Kategorien werden im Folgenden ausführlicher 
erläutert.  
 
Kategorie 1: Gründe und Motive 
Die Gründe und Motive von Antisemitismus unter Muslimen und vor allem 
unter muslimischen Flüchtlingen sind sehr vielfältig. Einer der Hauptmotive 
ist ein israelbezogener Antisemitismus, der sich vor allem aus den 
Konflikten zwischen Arabern und Israelis im Allgemeinen und dem 
israelisch-palästinensischen Konflikt im Besonderen nährt. Generell sehen 
die Araber die Palästinenser als ihre Brüder und fühlen sich deshalb mit 
ihnen verbunden. Bei den Syrern im Besonderen geht es aber gerade bei 
dem noch immer schwelenden Konflikt um die Golan-Höhen auch um Macht 
und Land, sodass hierbei auch das Gefühl der Demütigung eine große Rolle 
spielt. Wie die wirklichen historischen Begebenheiten waren und sind, ist 
hierbei nicht besonders wichtig; jede Seite hat ihre eigenen Narrative, an 
die sie glaubt. Der Islamwissenschaftler betont auch die starke 
Emotionalisierung der Konflikte. Zudem unterscheiden die Muslime 
meistens nicht zwischen Israelis und Juden. Außerdem gilt Israel unter den 
arabischen Nationen als Sündenbock für die eigenen Probleme und wird 
von den arabischen Machthabern zur Ablenkung von innenpolitischen 
Schwierigkeiten herangezogen.113  
Ein zweites wichtiges Motiv ist ein religiöser Antisemitismus, der seine 
Grundlage im Islam hat, wobei hierbei betont werden muss, dass natürlich 
die Auslegung des Islams ausschlaggebend ist. Der Mitarbeiter des 
Integrationsministeriums meint, dass es jeder Religion auch inhärent ist, 
sich von anderen Religionen abzugrenzen, sodass abwertende 
Äußerungen im Koran gegenüber dem Judentum auch ebendieser 

                                            
113 vgl. Experteninterview Mitarbeiter des AJC (Anlage 2), Islamwissenschaftler (Anlage 
3), Mitarbeiter des Integrationsministeriums (Anlage 4), Rabbiner (Anlage 6). 
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Abgrenzung dienen und in gewisser Weise ein Bestandteil jeder Religion 
sind.114 
Ein weiteres bedeutsames Motiv ist ein traditioneller Antisemitismus, der 
sich unter anderem in der Popularität von Verschwörungstheorien zeigt. In 
vielen Fällen ist Antisemitismus Teil eines ganzen Weltbildes, das sich 
sogar so extrem wie bei den islamistischen Organisationen Hamas und 
Hisbollah äußern kann, die öffentlich zum Kampf gegen das „Weltjudentum“ 
aufrufen. Diese Verschwörungstheorien sind in Inhalt, Form und 
Terminologie teilweise westlich beeinflusst, sodass sie große Ähnlichkeiten 
mit dem Antisemitismus haben, der sich die letzten Jahrhunderte in Europa 
zeigte.115  
Der israelbezogene, der religiöse und der traditionelle Antisemitismus sind 
somit die häufigsten Formen von Judenfeindschaft, wobei diese drei 
Variationen oft auch in Mischformen auftreten.116  
Als weitere Gründe für Antisemitismus werden Neid, Unkenntnis über 
historische oder religiöse Zusammenhänge sowie der Mangel an 
Aufklärung und das Fehlen demokratischer Erziehung in den 
Herkunftsländern genannt. Manchmal handelt es sich bei Antisemitismus 
auch „nur“ um Vorurteile und negativen Zuschreibungen gegenüber einer 
Minderheit, die im Übrigen nur schwer abgebaut werden können, da 
zwischen Muslime und Juden meist nicht ausreichend Kontakt besteht. 
Generell geht Antisemitismus oft mit einer antiwestlichen und 
antidemokratischen Einstellung einher.117  
 
 

                                            
114 vgl. Experteninterview Mitarbeiter des AJC (Anlage 2), Islamwissenschaftler (Anlage 
3), Mitarbeiter des Integrationsministeriums (Anlage 4), Rabbiner (Anlage 6). 
115 vgl. Experteninterview Mitarbeiter des AJC (Anlage 2), Rabbiner (Anlage 6). 
116 vgl. Experteninterview Mitarbeiter des AJC (Anlage 2), Rabbiner (Anlage 6). 
117 vgl. Experteninterview Mitarbeiter des AJC (Anlage 2), Islamwissenschaftler (Anlage 
3), Mitarbeiter des Integrationsministeriums (Anlage 4), Rabbiner (Anlage 6). 
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Kategorie 2: Quellen 
In den Hauptherkunftsländern der Flüchtlinge wie Syrien und Irak ist 
Antisemitismus ein Teil der Staatsdoktrin und somit eine vollkommene 
Normalität. Er wird sowohl bereits im Elternhaus als auch in der Schule 
gelehrt und durch diversen Medien wie Fernsehsender, Filme, Internet und 
Soziale Medien verbreitet.118 Auch in den nach Deutschland ausgestrahlten 
arabischen und türkischen Medien ist Antisemitismus eine vollkommene 
Normalität. In vielen muslimischen Familien in Deutschland ist es zudem 
üblich, dass kleine Kinder vorm laufenden Fernseher spielen, sodass 
Antisemitismus auch dann schon von klein auf an die nächste Generation 
weitergegeben wird, wenn die Familien schon länger in Deutschland leben. 
Verstärkt wird Judenhass zudem durch die Predigten in Moscheen und 
durch die Islamverbände. Auch die Hamas und die Hisbollah sind hier mehr 
oder weniger offen aktiv und verbreiten ihre antisemitische Propaganda.119  
 
Kategorie 3: Verbreitung 
Zur Verbreitung von Antisemitismus explizit unter muslimischen 
Flüchtlingen können bis jetzt wenig Aussagen getroffen werden. In der LEA 
und dem Flüchtlingsheim wurde noch kein Antisemitismus beobachtet, aber 
die Flüchtlinge hatten bis jetzt auch noch keinen Kontakt zu Juden.120 
Sobald das Thema Juden jedoch explizit angesprochen wird, ist 
Antisemitismus durchaus vorhanden, auch unter säkularen und 
atheistischen Flüchtlingen. So erzählte beispielsweise der Rabbiner, dass 
sich Flüchtlinge in Frankfurt am Main weigerten eine Kleiderspende 
anzunehmen, nachdem sie erfuhren, dass diese Spende von einer 
jüdischen Hilfsorganisation kam. Generell steht Antisemitismus bei 
Flüchtlingen aufgrund ihrer persönlichen Lebenssituation erst einmal nicht 
                                            
118 vgl. Experteninterview Mitarbeiter des AJC (Anlage 2), Islamwissenschaftler (Anlage 
3), Mitarbeiter des Integrationsministeriums (Anlage 4), Rabbiner (Anlage 6). 
119 vgl. Experteninterview Mitarbeiter des AJC (Anlage 2), Rabbiner (Anlage 6). 
120 Vgl. Experteninterview Flüchtlingsheimleiter (Anlage 5), Mitarbeiterin der SVB der LEA 
(Anlage 7). 
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im Vordergrund, kann aber nach unangenehmen Nachrichten aus dem 
Nahen Osten leicht entfacht werden.121  
Ein Blick auf die muslimische Gemeinschaft in Deutschland zeigt aber, dass 
Antisemitismus generell unter Muslimen weit verbreitet ist, und zwar auch 
unter denen, die schon in der zweiten und dritten Generation in Deutschland 
leben. Geschätzt wird, dass er in der muslimischen Gemeinschaft in 
Deutschland gut doppelt so hoch ist wie in der Durchschnittsbevölkerung.122 
Bezüglich der Entwicklung wurde sowohl die Ansicht vertreten, dass er in 
den letzten Jahren gestiegen123 als auch, dass er quantitativ 
gleichgeblieben ist.124 Der Mitarbeiter des AJC sieht Antisemitismus als eine 
eher zyklische Angelegenheit, die vor allem bei unangenehmen Ereignissen 
im Nahen Osten deutlich sichtbar wird. Die beiden jüdischen 
Gesprächspartner sind sich jedoch darin einig, dass Judenfeindlichkeit in 
den letzten Jahren wesentlich offener und aggressiver geworden ist. Vor 
allem die Ausschreitungen während des Gaza-Krieges 2014 werden als 
beispiellos in der Geschichte der Bundesrepublik gesehen. Neu ist auch 
eine gewisse gesellschaftliche Akzeptanz und ein „Salonfähigwerden“ 
insbesondere von israelbezogenem Antisemitismus. Somit ist also nicht 
unbedingt die Quantität, aber auf jeden Fall die Qualität gestiegen, was sich 
im Alltag unter anderem darin äußert, dass es mittlerweile auch in 
Deutschland No-Go-Areas für Juden gibt, also Gegenden durch die zu 
laufen für Juden sehr gefährlich ist.125  
Zur Verbreitung antisemitischer Straftaten durch Muslime kann wenig 
Verlässliches gesagt werden, da die offiziellen Statistiken nicht sehr 
aussagekräftig sind. So melden betroffene Juden beispielsweise viele 
Straftaten nicht mehr bei der Polizei, weil sich mit der Zeit ein Abnutzungs- 
und Ermüdungseffekt einstellt oder zum Teil sogar Hemmungen die 

                                            
121 vgl. Experteninterview Islamwissenschaftler (Anlage 3), Rabbiner (Anlage 6). 
122 vgl. Experteninterview Mitarbeiter des AJC (Anlage 2), Rabbiner (Anlage 6). 
123 vgl. Experteninterview Islamwissenschaftler (Anlage 3), Mitarbeiter des 
Integrationsministeriums (Anlage 4). 
124 vgl. Experteninterview Rabbiner (Anlage 6). 
125 vgl. Experteninterview Mitarbeiter des AJC (Anlage 2), Rabbiner (Anlage 6). 
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Betroffenen davon abhalten, zur Polizei zu gehen. Andere antisemitische 
Taten werden einfach nicht in der Statistik erfasst. So erhalten jüdische 
Organisationen regelmäßig antisemitische Zuschriften, die so geschickt 
formuliert sind, dass sie keine Straftat darstellen. Andere Straftaten werden 
der Kategorie „Sachbeschädigung“ zugeordnet und tauchen somit nicht in 
der Statistik der antisemitischen Straftaten auf. Zudem gibt es keine 
Statistiken, die explizit antisemitische Straftaten von Muslimen erfassen. So 
teilt die Polizei von Berlin die antisemitischen Straftaten ein in rechtsradikale 
Straftaten, linksradikale Straftaten und Straftaten, die von Ausländern 
begangen wurden. Viele Straftaten, die von Muslimen mit deutschem Pass 
begangen werden, können somit nirgendwo wirklich zugeordnet werden. 
Die beiden jüdischen Gesprächspartner weisen deshalb auf die im Jahr 
2015 vom Verein für Demokratische Kultur in Berlin gegründete Recherche- 
und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) hin, die alle antisemitischen 
Straftaten zumindest in Berlin erfassen soll.126 In der für das Jahr 2015 
veröffentlichten Statistik wird der Unterschied zwischen der polizeilichen 
Erhebung „antisemitische Delikte“ und den Ergebnissen von RIAS deutlich. 
Die Polizei erfasst im Jahr 2015 in Berlin „nur“ 183 antisemitische Delikte. 
Wenn die der RIAS gemeldeten antisemitischen Vorkommnisse dazu 
addiert werden, sind es jedoch insgesamt 410.127 Aus der Statistik geht 
leider nicht hervor, von wem dieser Antisemitismus ausgeht, aber nach dem 
Mitarbeiter des AJC wird mittlerweile eine Mehrzahl der antisemitischen 
Taten von Menschen mit muslimischem Hintergrund begangen. Auch in 
einem Bericht der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus aus 
dem Jahr 2015 wird bestätigt, allerdings noch ohne konkrete Zahlen nennen 
zu können, dass in Berlin die meisten tätlichen Angriffe auf Juden von 
Muslimen begangen werden.128 
 

                                            
126 vgl. Experteninterview Mitarbeiter des AJC (Anlage 2), Rabbiner (Anlage 6). 
127 vgl. RIAS Bericht, 2016, S. 4. 
128 vgl. RIAS Report, 2015, S. 13; vgl. RIAS Report, 2015, S. 21. 
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Kategorie 4: Reaktionen 
Die Reaktionen auf muslimischen Antisemitismus seitens der Flüchtlinge 
variieren je nach Personenkreis. So haben zwar die Juden in Deutschland 
vor allem auch vor dem Hintergrund ihrer eigenen Geschichte viel 
Verständnis für die Situation der Flüchtlinge. Zugleich aber machen sie sich 
auch Gedanken um ihre eigene Zukunft in Deutschland. Die Situation hier 
ist zwar lange nicht so schlimm wie in Frankreich, weshalb zum jetzigen 
Zeitpunkt auch keine vergleichbare Auswanderungswelle bevorsteht. Aber 
der Gedanke selbst wird durchaus erwogen und man ist zumindest für die 
Möglichkeit dankbar, zur Not nach Israel auswandern zu können. Generell 
widmen sich jüdische Initiativen dem Thema Flüchtlinge im Allgemeinen 
und Antisemitismus im Besonderen.129  
Die Reaktionen der Muslime in Deutschland besteht zu einem großen Teil 
aus Gleichgültigkeit, oft sogar Wohlwollen oder Zustimmung. Nur wenige 
engagieren sich im Kampf gegen Antisemitismus.130 
Auch die Politik zeigt bis jetzt relativ wenig Engagement im Kampf gegen 
Antisemitismus unter Flüchtlingen. Soweit ihnen die Problematik überhaupt 
bewusst ist, beschränken sich die meisten Politiker auf 
Lippenbekenntnisse. Und auch in der deutschen Bevölkerung ist das 
Problembewusstsein nur sehr wenig ausgeprägt.131    
 
Kategorie 5: Möglichkeiten der Bekämpfung 
Zur Bekämpfung von Antisemitismus muss vor allem der gesellschaftliche 
und politische Wille vorhanden sein. Antisemitismus muss von den 
gesellschaftlichen und religiösen Eliten geächtet werden und der Kampf 

                                            
129 vgl. Experteninterview Mitarbeiter des AJC (Anlage 2), Rabbiner (Anlage 6). 
130 vgl. Experteninterview Mitarbeiter des AJC (Anlage 2), Rabbiner (Anlage 6). 
131 vgl. Experteninterview Mitarbeiter des AJC (Anlage 2), Rabbiner (Anlage 6). 
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gegen Judenfeindlichkeit sollte Teil einer großen Gesamtstrategie bei der 
Integration von Flüchtlingen werden.132  
Als die zwei wichtigsten Punkte bei der Bekämpfung werden einerseits 
Aufklärung und Bildung, vor allem demokratische Bildung, und 
Sensibilisierung genannt. Auf der anderen Seite werden die Bedeutsamkeit 
von Begegnungen, Austausch und Interaktionen von Flüchtlingen mit Juden 
betont.133 Des Weiteren ist es wichtig, integrative Projekte und Initiativen 
wesentlich mehr zu unterstützen. Außerdem müssen vor allem auch 
Muslime selbst Antisemitismus als Problem erkennen und aktiv dagegen 
vorgehen. Hierbei sind auch Modernisierung innerhalb des Islam 
notwendig, vor allem bezüglich der Auslegung antisemitischer Textstellen. 
Gegen antisemitische Moscheen muss der Staat vorgehen.134  
Als weitere Möglichkeiten werden die Integration in die 
Mehrheitsgesellschaft und die Aufarbeitung der Geschichte des Dritten 
Reiches genannt. Zudem muss akzeptiert werden, dass die Israelis und die 
Araber verschiedenen Narrativen zum Nahostkonflikt haben. Und 
unabhängig davon, inwieweit diese Narrativen historischen Fakten 
entsprechen, muss gelernt werden, damit umzugehen.135  
 
Kategorie 6: Erfolgsaussichten bei der Bekämpfung und zukünftige 
Entwicklung  
Die Erfolgsaussichten bei der Bekämpfung von Antisemitismus unter 
Flüchtlingen sind eher gering. Hervorgehoben wird hierbei das fehlende 
Problembewusstsein in der Gesellschaft und oftmals auch in der Politik. Aus 
diesen Gründen gibt es diesbezüglich seitens der Politiker sehr wenige 
Initiativen oder Projekte; teilweise wird Antisemitismus nicht mal wirklich 
                                            
132 vgl. Experteninterview Mitarbeiter des AJC (Anlage 2), Rabbiner (Anlage 6). 
133 vgl. Experteninterview Mitarbeiter des AJC (Anlage 2), Islamwissenschaftler (Anlage 
3), Mitarbeiter des Integrationsministeriums (Anlage 4), Rabbiner (Anlage 6). 
134 vgl. Experteninterview Mitarbeiter des AJC (Anlage 2), Rabbiner (Anlage 6). 
135 vgl. Experteninterview Mitarbeiter des AJC (Anlage 2), Mitarbeiter des 
Integrationsministeriums (Anlage 4), Rabbiner (Anlage 6). 
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thematisiert. In der LEA und der befragten Flüchtlingsunterkunft wird diese 
Problematik weder thematisiert noch bekämpft.136  
Als besonders erfolgversprechend wird eingeschätzt, wenn sich Muslime 
selbst bei der Bekämpfung von Antisemitismus engagieren. Jedoch 
gestaltet sich der Kontakt der Politik oder der jüdischen Gemeinden mit den 
in Deutschland lebenden Muslimen ziemlich schwierig, weil die islamischen 
Dachverbände selbst zusammengenommen nur einen Bruchteil der hier 
lebenden Muslime vertreten. Die meisten Muslime sind in eigenen 
Gemeinden organisiert und dementsprechend schwer zu erreichen. Die 
meisten von ihnen sind gleichgültig gegenüber Antisemitismus, viele 
wohlwollend, die wenigsten engagieren sich dagegen. Zudem orientieren 
sich die Flüchtlinge bei ihrem Verhalten gegenüber Juden auch an den hier 
lebenden Muslimen, was vor allem bei solchen Ausschreitungen wie 
während des Gaza-Krieges problematisch ist.137  
Generell wird die Meinung vertreten, dass es immer 
Verschwörungstheorien geben wird und auch der Nahostkonflikt in nächster 
Zeit nicht gelöst wird. Die langjährige Indoktrinierung ist eventuell zu stark 
und tief, als dass sie durch Bildung oder Projektarbeiten zu beheben wäre. 
Aus diesem Grund sollte als realistisches Ziel darauf hinzuarbeiten werden, 
dass Antisemitismus von der Gesellschaft und dem Staat geächtet und 
somit zumindest in der Öffentlichkeit nicht laut geäußert oder gezeigt 
wird.138   
Generell ist die zukünftige Entwicklung von Antisemitismus in Deutschland 
schwierig zu prognostizieren, weil sie stark vom Verhalten des Staates und 
der Gesellschaft abhängt. Bis jetzt sind durch die Flüchtlinge noch keine 
Veränderungen spürbar. Sie werden aber befürchtet, unter anderem auch, 
weil es sich bei den muslimischen Flüchtlingen größtenteils um Araber 
                                            
136 vgl. Experteninterview Mitarbeiter des AJC (Anlage 2), Flüchtlingsheimleiter (Anlage 
5), Rabbiner (Anlage 6), Mitarbeiterin der SVB der LEA (Anlage 7). 
137 vgl. Experteninterview Mitarbeiter des AJC (Anlage 2), Islamwissenschaftler (Anlage 
3), Rabbiner (Anlage 6). 
138 vgl. Experteninterview Mitarbeiter des AJC (Anlage 2), Mitarbeiter des 
Integrationsministeriums (Anlage 4), Rabbiner (Anlage 6). 
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handelt, bei denen Antisemitismus eine größere Rolle spielt als 
beispielsweise bei den in Deutschland lebenden Türken. Eskalationen wie 
während des Gaza-Krieges 2014 werden auch zukünftig wieder erwartet.139 
Ein Verschwinden des Antisemitismus wird eindeutig ausgeschlossen.140 
 
 

5 Diskussion 
 
5.1 Religiosität 
Um bewerten zu können, inwieweit Religiosität eine Herausforderung bei 
der Integration der Flüchtlinge darstellt, musste zuerst untersucht werden, 
wie religiös die Flüchtlinge eigentlich tatsächlich sind. Die Ergebnisse 
wurden oben dargelegt.  
Hierbei muss beachtet werden, dass für diese Untersuchung nicht die 
Flüchtlinge selbst befragt wurden, was aufgrund der sprachlichen Probleme 
und der Diversität der Flüchtlinge nicht möglich war. Da zum jetzigen 
Zeitpunkt sehr wenig Kenntnisse über die Flüchtlinge vorliegen und 
teilweise nicht mal eindeutig geklärt ist, aus welchen Herkunftsländern sie 
stammen, ob sie aus städtischen oder ländlichen Gebieten kommen, 
welchen Bildungsstand oder auch nur welches Alter sie haben, wäre eine 
solche Befragung mit ein paar willkürlich ausgesuchten Flüchtlingen auch 
nicht aussagekräftig gewesen. 
Die oben dargestellten Ergebnisse zeigen deshalb die Einschätzungen und 
Erfahrungen von außenstehenden Personen, die entweder täglich mit den 
Flüchtlingen arbeiten oder auf andere Weise mit der Thematik befasst sind 
und somit einen besonderen Einblick haben. Da die Gesprächspartner aber 
nicht in die Köpfe und Herzen der Menschen hineinschauen können, 
                                            
139 vgl. Experteninterview Mitarbeiter des AJC (Anlage 2), Rabbiner (Anlage 6). 
140 vgl. Experteninterview Mitarbeiter des AJC (Anlage 2), Mitarbeiter des 
Integrationsministeriums (Anlage 4), Rabbiner (Anlage 6). 
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speisen sich diese Einschätzungen vor allem aus Beobachtungen zur 
Religionsausübung wie häufiger Moscheebesuch, Begehung des 
Ramadans, Befolgung der Speisevorschriften oder regelmäßigem Beten. 
Diese nach außen hin sichtbare Religiosität wird von den meisten als hoch 
oder sehr hoch eingeschätzt. Da diese nach außen getragene Religiosität 
immer auch ein Spiegelbild der inneren Einstellungen ist, kann davon 
ausgegangen werden, dass die Religiosität unter den Flüchtlingen zum 
jetzigen Zeitpunkt tatsächlich als hoch zu bewerten ist. Der 
Islamwissenschaftler weicht als einziger Interviewpartner von dieser 
Einschätzung ab, was aber damit zu erklären ist, dass er als 
Islamwissenschaftler unter Religiosität auch ein entsprechendes 
theologisches Wissen über die Religion versteht, das Flüchtlinge nicht 
vorweisen können. Einen gewissen religiösen Lebensstil unter einigen 
Flüchtlingen beschreibt jedoch auch er. Bezüglich der zukünftigen 
Entwicklung haben mehrere Interviewpartner beobachtet, dass Religion mit 
der Zeit sogar wichtiger wird und die Religiosität zunimmt.  
Aus diesem Grund stellt sich die Frage, wie sich Religiosität auf die 
Integration auswirkt und welche Folgen Religion und Religiosität für die 
deutsche Gesellschaft haben.  
Bereits im zweiten Kapitel wird darauf hingewiesen, dass nicht Religiosität 
selbst, sondern vor allem die entsprechenden Glaubensinhalte einen 
großen und eventuell problematischen Einfluss auf die Integration der 
Flüchtlinge und die Folgen für unsere Gesellschaft nehmen können. Die 
Interviewpartner taten sich allerdings teilweise schwer damit, zwischen 
Religion auf der einen Seite und Kultur und Erziehung auf der anderen Seite 
zu unterscheiden. Dies erschwert wiederrum die Beurteilung darüber, 
inwieweit Religiosität ein Problem darstellt und bestimmte 
Verhaltensweisen oder Einstellungen auf Religiosität zurückzuführen sind. 
Denn nicht der Moscheebesuch und die Speisegesetze stellen ein Problem 
dar, sondern bestimmte undemokratische Verhaltensweisen, Einstellungen 
und Haltungen, die sich aus der Religion ergeben. Denn Religion ist nie 
einfach nur Folklore. Aus ihr ergibt sich immer auch eine bestimmte Ethik 
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und ein bestimmtes Menschen- und Weltbild, das sich im Verhalten der 
religiösen Personen wiederspiegelt. In dieser Hinsicht beeinflusst die 
Religion auch immer die Kultur und die Werte eines Landes, die wiederrum 
in der Erziehung weitergegeben werden. Das betrifft Aspekte wie 
patriarchalische Strukturen und ein teilweise fragwürdiger Umgang mit 
Frauen genauso wie die Tatsache, dass im Nahen Osten ein anderer 
Umgang mit Individualität herrscht, weil die Gesellschaften des Nahen 
Ostens kollektiv und nicht individuell orientiert sind. All diese Problematiken 
werden von den Interviewpartnern angesprochen und als die 
Herausforderungen bezeichnet, denen sich die deutsche Gesellschaft 
stellen muss. Die Gesprächspartner können jedoch nicht immer 
abschätzen, inwieweit diese Aspekte explizit der Religion oder eher der 
allgemeinen nahöstlichen Kultur zuzuordnen sind. Die meisten dieser 
kulturellen Aspekte lassen sich zwar direkt oder indirekt auf den Islam 
zurückführen, werden aber auch säkularen Menschen aufgrund der im 
Nahen Osten herrschenden Kultur vermittelt. Das könnte im ersten Moment 
darauf hinweisen, dass bei der Integration kein so großer Unterschied 
zwischen religiösen und nicht religiösen Flüchtlingen besteht, so wie ja auch 
vom Flüchtlingsheimleiter oder von den Mitarbeitern der LEA kein großer 
Unterschied im alltäglichen Verhalten von religiösen und nicht religiösen 
Flüchtlingen beobachtet wurde.  
Doch hierbei muss beachtet werden, dass religiöse Flüchtlinge mit ihrer 
Religion ein sehr einflussresistentes Wertegerüst aufweisen und somit 
eventuell weniger zur Aneignung europäischer Werte bereit sind als nicht 
religiöse Flüchtlinge. Schließlich macht es einen Unterschied, ob bestimmte 
Verhaltensweisen ganz abstrakt auf die Kultur zurückgeführt werden oder 
ganz konkret auf den Koran und die Hadithen. In dieser Hinsicht dürfte es 
für die Integrationschancen zumindest langfristig einen Unterschied 
machen, ob Flüchtlinge religiös sind oder nicht.  
Insbesondere muss aber auch die Wandlung beachtet werden, die die 
Bedeutung von Religion für die Flüchtlinge durchläuft.   
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Die Ergebnisse der Interviews führen vor Augen, dass Religion und 
Religiosität den Flüchtlingen bereits von Anfang an, aber vor allem mit der 
Zeit zunehmend mehr bedeutet als einfach nur etwas Spirituelles. Religion 
bietet nicht nur Halt, Orientierung und Kraft in einem fremden Land, in dem 
die Flüchtlinge weder die Gesetze noch die unausgesprochenen 
gesellschaftlichen Regeln und Normen kennen. Sie macht vor allem einen 
wichtigen Teil der Identität aus, und zwar einen Teil, der in der Fremde an 
Bedeutung gewinnt und stärker hervortritt. Die Mitarbeiterin der SVB der 
LEA weist darauf hin, dass diese Auseinandersetzung mit der eigenen 
Identität und die Rückbesinnung darauf bereits nach einem Jahr einsetzen 
kann. Vor allem an dieser Identität werden die Flüchtlinge festhalten wollen, 
genauso wie es viele der hier lebenden Muslime tun.  
Interessant ist in diesem Zusammenhang die Beobachtung des 
Islamwissenschaftlers, nach der die Muslime im Nahen Osten die Religion 
als einen Teil der Kultur sehen, während die Muslime in Deutschland die 
Kultur als einen Teil der Religion betrachten. Möglicherweise kann dies 
darauf zurückgeführt werden, dass muslimische Migranten an sich selbst 
eine gewisse Andersartigkeit in Einstellungen und Verhalten im Vergleich 
zur deutschen Mehrheitsgesellschaft bemerken. Dies wird bereits am 
Äußeren wie der Kleidung deutlich, da sich beispielsweise muslimische 
Frauen in vielen Fällen anders kleiden als die deutschen nichtmuslimischen 
Frauen. Unterschiede zwischen den Migranten und der 
Mehrheitsgesellschaft werden somit weniger auf kulturelle Differenzen 
zurückgeführt, sondern zunehmend auf religiöse Unterschiede. 
Dies wird durch die vom Mitarbeiter des Integrationsministeriums erwähnten 
religiöse Zuschreibungen seitens der Mehrheitsbevölkerung verstärkt, 
durch die muslimische Migranten in der Vergangenheit „religiöser gemacht“ 
wurden als sie anfänglich waren. Der Mitarbeiter beschreibt hier 
exemplarisch, wie aus dem türkischen Gastarbeiter irgendwann der 
türkische Muslime und irgendwann nur noch der Muslime wurde. Es wird 
also eine Trennlinie gezogen, und zwar nicht zwischen deutsch und 
ausländisch, sondern zwischen deutsch, europäisch oder christlich auf der 
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einen Seite und muslimisch auf der anderen. Diese Beobachtung wird durch 
die wissenschaftlichen Studien von Adida, Laitin und Valfort unterstützt, die 
am Beispiel von muslimischen und christlichen Migranten in Frankreich 
aufzeigen, dass die französische Gesellschaft eine Trennlinie zieht 
zwischen sich und christlichen Migranten auf der einen und muslimischen 
Migranten auf der anderen Seite. Das erstaunt eigentlich angesichts des 
stark laizistischen Verständnisses der französischen Gesellschaft. 
Trotzdem werden Muslime als „anders“ wahrgenommen und im Gegensatz 
zu christlichen Migranten z.B. bei Bewerbungen benachteiligt.141 Die 
Aussagen des Mitarbeiters vom Integrationsministerium bestätigen, dass 
diese Trennlinien auch in Deutschland gezogen werden.  
Religion wird somit zunehmend zu einem Teil der eigenen Identität, auf die 
alle Unterschiede zwischen sich und der Mehrheitskultur im Aufnahmeland 
zurückgeführt werden. Dies kann als Grund angesehen werden, warum sich 
die muslimischen Migranten in den europäischen Gesellschaften 
zunehmend religiös als Muslime identifizieren und weniger ethnisch als 
Türken, Araber etc. Und es ist ein Grund, weshalb die Integration von 
religiösen oder religiös gewordenen muslimischen Flüchtlingen in 
europäische Gesellschaften eine solche Herausforderung darstellt oder 
sich zumindest in der Vergangenheit als große Herausforderung erwiesen 
hat.  
Denn wenn Religion zur Identität wird, mit der sich muslimische Flüchtlinge 
abgrenzen und von der Mehrheitsgesellschaft abgegrenzt werden, dann ist 
die Gefahr für die Stärkung und Verfestigung von Parallelgesellschaften 
ziemlich hoch. Das betrifft natürlich vor allem Flüchtlinge mit einer 
konservativen Koranauslegung, aber nicht nur sie. Die Gefahr für die 
Festigung von Parallelgesellschaften wird noch dadurch verstärkt, dass die 
Religiosität im Aufnahmeland zunimmt. Der Islamwissenschaftler weist 
darauf hin, dass sich Flüchtlinge mit einer primären muslimischen Identität 
nur innerhalb der muslimischen Gemeinschaft integrieren und dass bereits 
                                            
141 vgl. Adida/Laitin/Valfort, 2016, S. 27f.  
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in den Herkunftsländern, vor allem in Syrien, bestimmte gesellschaftliche 
Gruppen anhand ihrer Religion definiert und teilweise auseinanderdividiert 
wurden.  
Interessanterweise betrachtet nicht jeder der Interviewpartner 
Parallelgesellschaften sofort als ein Problem. Die Mitarbeiterin von Neukölln 
sieht die meisten der in Neukölln lebenden Migranten als integriert an, 
obwohl Neukölln in der öffentlichen Debatte eher zum Synonym für 
Parallelgesellschaften und die Nichtintegration von Migranten geworden ist, 
beschleunigt vor allem durch das Buch „Neukölln ist überall“ des 
ehemaligen Bürgermeisters von Neukölln Heinz Buschkowsky.142 Der 
Mitarbeiter des Integrationsministeriums wiederum weist darauf hin, dass 
es in der deutschen Gesellschaft ohnehin zahlreiche Parallelgesellschaften 
mit ihren je eigenen Regeln gibt, wozu auch Schachvereine und der 
Karneval zählen.  
In dieser Debatte um Parallelgesellschaften, Integration und Religiosität 
zeigt sich somit ein Problem, das generell im öffentlichen Diskurs über die 
Flüchtlinge und die Flüchtlingskrise deutlich wird. Die Frage, inwieweit mehr 
als eine Million muslimische Flüchtlinge integriert werden können, ist allein 
schon deshalb schwer zu beantworten, weil jede Person in Deutschland ihre 
je eigenen persönlichen Vorstellungen davon hat, ab wann ein Migrant 
integriert ist, wie die deutsche Gesellschaft eigentlich aussehen soll, was 
ihr Wesen ist und wie sie sich definiert. Diese unterschiedlichen 
Vorstellungen werden auch in den Antworten der Interviewpartner deutlich. 
Manche, wie die Mitarbeiterin von Neukölln, definieren die deutsche 
Gesellschaft einzig über das Grundgesetz und negieren ausdrücklich die 
Notwendigkeit einer deutschen Leitkultur. Die engagierte Unterstützung 
während der Flüchtlingskrise durch die arabischen und türkischen 
Moscheen und Kulturvereine bewertet sie in diesem Sinn auch mehrfach 
als sehr positiv, da sie hier weniger kulturelle und wertebezogene als 
vielmehr ganz praktische Aspekte im Blick hat wie etwa die Hilfe bei 
                                            
142 vgl. Buschkowsky, 2013.  
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Behördengängen. Dies unterscheidet sie beispielsweise von der 
Mitarbeiterin der SVB der LEA, nach deren sehr vorsichtiger Aussage die 
Unterstützung muslimischer Verbände und Moscheen von der LEA nach 
deren Anfrage „abgelehnt und lieber gesagt [wurde], […] man macht es 
selber […], wirklich mit eigenen Leuten“.143 Nach ihrer Erzählung versucht 
die LEA auch in dem sehr beschränkten Rahmen, der ihnen zur Verfügung 
steht, christliche Kultur zu vermitteln. 
Einigkeit besteht aber darin, dass bestimmte Gebräuche und Gesetze des 
Islams in Deutschland nicht geduldet werden können. Da viele Muslime in 
Europa, wie im zweiten Kapitel dargestellt, die religiösen Gesetze des 
Islams über die Gesetze der jeweiligen europäischen Länder stellen, wird 
dieser Frage auch während der Interviews nachgegangen, allerdings ohne 
genauen Ergebnisse. Der Flüchtlingsheimleiter und die Mitarbeiter der LEA 
haben noch nicht beobachtet, dass religiöse Gesetze gegenüber den 
hiesigen Gesetzen Vorrang gegeben wurde, schränken aber gleichzeitig 
ein, dass sie das auch schwer beurteilen können. Tatsächlich sind die 
religiösen Gesetze ein Problem, das sich beispielsweise mit seiner 
Erlaubnis für Polygamie eher später im Alltag und dort vor allem im privaten 
Familienleben zeigen wird und deshalb von Außenstehenden auch schwer 
beobachtet und beurteilt werden kann. Genauere Aussagen können also 
erst zu einem späteren Zeitpunkt gemacht werden. Zudem sind religiös-
rechtliche Autoritäten, wie die von einigen erwähnten Friedensrichter144, 
Instanzen, die sich in muslimischen Parallelgesellschaften erst im Laufe der 
Zeit fest etabliert haben. Eine solche religiöse Infrastruktur bringen 
Flüchtlinge nicht mit und werden sie auch in Flüchtlingsheimen kaum 
etablieren. Aber die Flüchtlinge werden sie in den deutschen 
Parallelgesellschaften vorfinden. Diese Problematik darf auf keinen Fall 
unterschätzt werden. Wie oben dargestellt, neigen muslimische Migranten 
zum Teil dazu, sich durch ihre Religion von der Mehrheitsgesellschaft 

                                            
143 vgl. Experteninterview Mitarbeiterin der SVB der LEA (Anlage 7).  
144 vgl. Experteninterview Mitarbeiterin von Neukölln (Anlage 1), Islamwissenschaftler 
(Anlage 3), Mitarbeiter des Integrationsministeriums (Anlage 4).  
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abzugrenzen und werden auch teilweise von ihr abgegrenzt. Da sie nach 
den Aussagen der Mitarbeiterin von Neukölln und des Islamexperten keine 
eigenen neuen Parallelgesellschaften bilden werden, besteht die Gefahr, 
dass sie sich in die Parallelgesellschaften integrieren, die sie hier vorfinden. 
Somit bleibt es eine zentrale Herausforderung, dass sich die Flüchtlinge in 
die deutsche Mehrheitsgesellschaft und nicht in die Parallelgesellschaften 
integrieren, in denen es üblich ist, die Scharia oder Ähnliches zum Leitbild 
des eigenen Handelns zu machen. 
Zum Thema Religion und Religiosität stellt sich noch die Frage nach der 
Radikalisierung von Flüchtlingen, wobei die Interviewpartner auch hier 
keine sehr genauen Aussagen machen können. Alle befragten 
Gesprächspartner halten Radikalisierungen für möglich und manche 
schätzen diese Gefahr sogar als relativ hoch ein. Sie selbst können aber 
noch keine Radikalisierung beobachten. Doch auch hier betont 
beispielsweise der Flüchtlingsheimleiter eine gewisse Außenseiterrolle der 
Flüchtlingshelfer, weshalb eine Beurteilung relativ schwierig ist. Da als 
Hauptgründe für die Radikalisierung die Lebenssituation, Angst oder Frust 
genannt werden, könnten sich diese Auswirkungen auch eventuell erst nach 
einiger Zeit zeigen. Die meisten Flüchtlinge leben schließlich noch nicht mal 
ein Jahr in Deutschland.  
Angesichts dieser Herausforderungen und Probleme, die mit Religion und 
Religiosität einhergehen können, sollte der Faktor Religion in den 
Integrationsmaßnahmen eigentlich eine besondere Beachtung finden. 
Jedoch macht schon der Islamwissenschaftler darauf aufmerksam, dass die 
Politiker mit diesem Thema eigentlich überfordert sind, was sich auch bei 
den Integrationsmaßnahmen zeigt.  
Die Integrationsmaßnahmen machen deutlich, dass der meiste Wert auf die 
Integration in den Arbeitsmarkt oder ins Schulsystem sowie natürlich auf 
den Erwerb der Sprache gelegt wird, was auch zweifellos sehr wichtig ist. 
Angesichts der bekannten Probleme in Deutschland und anderen 
europäischen Ländern mit muslimischen Migranten und in Anbetracht der 
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im zweiten Kapitel dargestellten Studien erstaunt es aber, dass auf das 
Thema Religion und die daraus resultierenden Werte und Vorstellungen so 
wenig eingegangen wird. Es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass 
die Flüchtlinge unsere demokratischen Werte so anziehend finden, dass sie 
sie von allein übernehmen. Trotzdem nimmt die Wertevermittlung bei den 
Integrationsbemühungen bis jetzt nicht unbedingt einen sehr wichtigen 
Stellenwert ein. Die Mitarbeiterin von Neukölln betont zwar, dass in 
Neuköllns Integrationskursen auch das Grundgesetz besprochen wird. Sie 
erwähnt aber auch, dass Neukölln aufgrund seiner langen 
Einwanderungsgeschichte mit einer besseren Infrastruktur aufgestellt ist als 
andere Bezirke oder Städte. Nach der Aussage des Flüchtlingsheimleiters 
sind die Integrationskurse, die seine Flüchtlinge besuchen, in erster Linie 
Sprachkurse. Und natürlich werden auch in der LEA aufgrund des 
vorübergehenden Charakters des Aufenthalts wenig Kultur oder Werte 
vermittelt, obwohl die Flüchtlinge dort durchaus unter Umständen ein paar 
Monate verbringen können. Auch wenn andere Flüchtlingsunterkünfte, vor 
allem in der Anschlussunterbringung, in Bezug auf Integrationskurse besser 
aufgestellt sein sollten, so wird dennoch deutlich, dass die verschiedenen 
Integrationsmaßnahmen zurzeit einen eher improvisatorischen als 
koordinativen Charakter haben und sich vor allem in ihrer Umsetzung von 
Flüchtlingsheim zu Flüchtlingsheim und von Stadt zu Stadt unterscheiden. 
Mehrere Gesprächspartner verweisen darauf, dass es zurzeit auch einfach 
an Kapazitäten fehlt.  
In diesem Kontext müssen auch die Aussagen über die Chancen für eine 
gelingende Integration von religiösen Flüchtlingen gesehen werden, die von 
den Gesprächspartnern in der Regel als hoch eingeschätzt werden. 
Allerdings scheint mit Integration in manchen Fällen eher eine Art 
gesellschaftliche Teilhabe beispielsweise am Arbeitsmarkt gemeint zu sein, 
bei der Religiosität dann als nicht integrationshemmend bewertet wird. 
Inwieweit die Gesprächspartner auch eine Übernahme von Werten meinen, 
ging nicht zweifelsfrei aus den Aussagen hervor. Die Mitarbeiterin der SVB 
der LEA, die in viel stärkerem Maße als die anderen Interviewpartner auf 
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Kultur- und Werteunterschiede eingeht, ist in ihrer Beurteilung eher 
vorsichtig. Nach ihrer bedachtsamen Aussage wirkt es für sie als 
Außenstehende tatsächlich so, als würden sich die Flüchtlinge integrieren, 
aber sie kann nicht beurteilen, inwieweit dies nur dem äußeren Eindruck 
entspricht. Allgemein sollte zur Bewertung der Aussagen über die 
Erfolgschancen auch beachtet werden, dass sich die meisten Flüchtlinge 
noch nicht mal ein Jahr in Deutschland befinden und die Rückwendung zur 
Religion und die damit einhergehende verstärkte Religiosität mit ihren 
möglichen Folgen erst nach etwa einem Jahr einsetzt. Auch aus diesem 
Grund sollte die positive Einschätzung der meisten Interviewpartner zum 
jetzigen Zeitpunkt noch mit Bedacht betrachtet werden.  
Die von den meisten Gesprächspartnern angesprochene Integration in den 
Arbeitsmarkt darf natürlich in ihrer Bedeutung nicht unterschätzt werden, 
allein schon, weil es einer Abschottung der Flüchtlinge entgegenwirkt. 
Insbesondere kann auch beruflicher Erfolg identitätsstiftend sein, sodass 
die identitätsstiftende Rolle der Religion eventuell etwas an Relevanz 
verliert und in den Hintergrund tritt. Die Mitarbeiterin von Neukölln weist 
außerdem darauf hin, dass die Flüchtlinge im normalen alltäglich Umgang 
mit der deutschen Bevölkerung, zum Beispiel auf der Arbeit, auf ganz 
natürliche Weise mit den gesellschaftlichen Regeln und Umgangsformen in 
Deutschland vertraut werden.  
Diese Einschätzung trifft sicherlich auf das Erlernen alltäglichen 
Umfangsformen zu, aber nicht unbedingt auf die Aneignung demokratischer 
Einstellungen und Haltungen. Dass Flüchtlinge in Zukunft nicht nur ein Teil 
unseres Arbeitsmarktes und unseres Bildungssystems, sondern auch ein 
Teil unserer aufgeklärten europäischen Wertegemeinschaft werden, bleibt 
deshalb ein Ziel, dessen Erreichung viel verstärkter und koordinierter 
angegangen werden muss.   
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5.2 Antisemitismus 
Die Ergebnisse der Interviews und auch die Darstellung der Grundlagen aus 
dem zweiten Kapitel zeigen deutlich, dass Antisemitismus unter Muslimen 
ein sehr großes und, so scheint es, von den europäischen Gesellschaften 
unterschätztes und zu wenig beachtetes Problem darstellt.  
Bezüglich der weiten Verbreitung von Judenfeindlichkeit im Nahen Osten, 
der Herkunftsregion der meisten Flüchtlinge, liegen die von der Anti-
Defamation League erhobenen Daten vor, die antisemitische Einstellungen 
bei teilweise 80 % bis 90 % der befragten Personen feststellen. Wie auch 
durch die Interviews bestätigt wurde, besteht der Grund für diese sehr hohe 
Verbreitung darin, dass Antisemitismus vor allem in den arabischen Staaten 
zur Staatsdoktrin gehört und über jeden möglichen Kanal verbreitet wird. 
Judenfeindschaft wird somit gezielt und systematisch geschürt und über 
Fernsehen, Soziale Medien und Internet bis in die Wohnzimmer 
europäischer Muslime verbreitet. Das hat Folgen, auch für die Muslime in 
Europa und somit für die europäischen Gesellschaften. Wieweit 
Judenfeindschaft auch unter europäischen Muslimen trotz aller schulischen 
und sonstigen Aufklärung verbreitet ist, zeigen vor allem die Interviews mit 
den beiden jüdischen Gesprächspartnern sowie die Studien von Jikeli und 
Schu.  
Es soll daran erinnert werden, dass die meisten von Jikeli befragten 
Jugendlichen trotz unterschiedlicher Staatsangehörigkeit, Ethnie, sozialer 
Herkunft und Bildungsgrad ähnliche Motive und Formen von 
Judenfeindlichkeit zeigen, die sich wiederum mit den Ergebnissen der 
Gespräche mit den beiden jüdischen Interviewpartnern decken. Da sie ihren 
Antisemitismus auch in den meisten Fällen mit ihrer ethnischen oder 
religiösen Identität begründen, kann von einem explizit muslimischen 
Antisemitismus gesprochen werden.   
Es ist kann deswegen als sicher angesehen werden, dass die nach 
Deutschland gekommenen muslimischen Flüchtlingen diesen 
muslimischen Antisemitismus teilen. Der Flüchtlingsheimleiter und die 
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Mitarbeiterin der SVB der LEA wurden zwar während ihrer Arbeit mit den 
Flüchtlingen noch nicht mit Antisemitismus konfrontiert. Doch das ist eher 
darauf zurückzuführen, dass die Thematik des Antisemitismus seitens der 
Flüchtlingshelfer auch überhaupt nicht angesprochen wurde. Es gab zudem 
auch noch keine Begegnungen oder sonstigen Kontakt zwischen 
Flüchtlingen und Juden, wo es zu antisemitischen Ausfällen hätte kommen 
können. Im Umkreis der LEA gibt es noch nicht mal eine jüdische 
Gemeinde. Vom Islamwissenschaftler und dem Rabbiner ist bekannt, dass 
durchaus judenfeindliches Verhalten an den Tag gelegt wird, sobald dieses 
Thema zur Sprache kommt.  
Trotzdem wird muslimischer Antisemitismus in Deutschland immer noch zu 
wenig beachtet und zwar unabhängig von der Flüchtlingskrise. Nach wie 
vor wird Antisemitismus in Deutschland vor allem durch die Brille des Dritten 
Reiches gesehen, sodass vor allem die Judenfeindlichkeit im 
rechtsradikalen Spektrum erforscht und bekämpft wird, während der 
Antisemitismus innerhalb der muslimischen Gemeinschaften weitgehend 
wenig Beachtung findet. Es fehlt am Problembewusstsein wie auch am 
Interesse sowohl in der deutschen Gesellschaft als auch in der Politik, und 
vor allem in großen Teilen der muslimischen Gemeinschaft. 
Die praktischen Folgen zeigen sich exemplarisch sowohl an der 
mangelnden Erfassung von antisemitischen Straftaten, die von Muslimen 
begangen wurden, als auch an der mangelhaften Bekämpfung des 
muslimischen Antisemitismus. Dass die Berliner Polizei die antisemitischen 
Straftaten in die zwei politischen Kategorien rechtsradikale und 
linksradikale Straftaten und in die Kategorie Ausländerkriminalität einteilt, 
ist nur ein Symptom für das mangelnde Problembewusstsein des Staates 
und auch für das mangelnde Interesse an einer wahren Aufklärung.    
Speziell in der Flüchtlingskrise steht das Thema muslimischer 
Antisemitismus natürlich auch nicht im Vordergrund. Angesichts des 
Zuzugs von mehr als eine Millionen Menschen gibt es angefangen bei der 
Unterbringung über die Bearbeitung der Asylverfahren bis hin zur 
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Eingliederung in den Arbeitsmarkt und ins Schulsystem ziemlich viele 
Herausforderungen zu bewältigen, sodass ohnehin für die Werte- und 
Kulturvermittlung nicht mehr die Kapazitäten vorhanden sind, die eigentlich 
notwendig wären. Zudem stehen bei den Maßnahmen zur Integration in 
unser Wertesystem zuerst andere Problembereiche im Vordergrund wie 
etwa Religion, der Umgang mit Frauen oder eventuell Gewaltbereitschaft. 
Das Thema Antisemitismus steht zu keiner Zeit im Vordergrund. Angesichts 
der nur rund 100.000 Juden in Deutschland145 ist der Aufwand zu groß, die 
Erfolgsaussichten zu niedrig und die betroffene Gruppe zu klein.  
Genau darin besteht aber auch ein Teil des Problems. Antisemitismus wird 
vor allem als ein Problem der Juden gesehen. Tatsächlich ist es aber ein 
Problem der gesamten Gesellschaft. Erstens ist eine demokratische 
Gesellschaft grundsätzlich dazu verpflichtet, alle ihr Bürger zu schützen, 
auch und vor allem die Minderheiten. Und zweitens geht Antisemitismus oft 
mit antidemokratischen und antiwestlichen Einstellungen einher, was 
teilweise übersehen oder unterschätzt wird. Es muss hierbei betont werden, 
dass Antisemitismus als Teil eines Weltbildes, wie der Mitarbeiter des AJC 
sich ausdrückt, mehr ist als einfach nur ein Vorurteil oder eine Form von 
Rassismus, was ja an sich schon bekämpft werden sollte. So wie auch 
antisemitische Verschwörungstheorien mehr sind als einfach nur 
merkwürdige Ansichten. Ein extremes, aber gerade deshalb sehr 
anschauliches Beispiel für die Gefahr, die sich aus antisemitischen und 
antiwestlichen Einstellungen ergeben kann, ist der junge Architekturstudent 
Mohammed Atta, der davon überzeugt war, es müsse ein Kampf gegen „die 
Juden“, „den ungläubigen Westen“ und das von „Juden kontrollierte“ 
internationale Finanzsystem geführt werden, bevor er am 11. September 
2001 mit seinen Gesinnungsgenossen ins World Trade Center flog.146 In 
diesem Zusammenhang ist es geradezu paradox, dass „viele“ der von Jikeli 
befragten Jugendlichen der Ansicht waren, dass die amerikanische 

                                            
145 vgl. Statista, Mitglieder der jüdischen Gemeinden in Deutschland. 
146 vgl. Wistrich, 2012, S. 99f. 
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Regierung oder „die Juden“ in den Anschlag involviert waren;147 ein weiterer 
Beleg für die Vermischung von antisemitischen und antiwestlichen 
Ansichten und gleichzeitig ein Beispiel für die Irrationalität der 
Argumentation.  
Bei der Einschätzung der Gefahr von Antisemitismus für die ganze 
deutsche Gesellschaft muss zudem beachtet werden, dass die nahöstliche 
Judenfeindschaft, zumindest in seinen Ausdrucksformen, teilweisen 
westlich beeinflusst wurde, worauf auch der Mitarbeiter des AJC hinweist. 
Letztendlich ist es deshalb auch nicht auszuschließen, dass der heutige 
nahöstliche Antisemitismus irgendwann wiederum seinerseits die 
europäischen Gesellschaften beeinflusst. Zumindest manche europäischen 
Linken haben Teile der palästinensischen Narrativen bereits übernommen. 
So wurde im Jahr 2010 während der Aktion „Klagemauer“ am Kölner Dom 
ein Plakat mit einem Juden gezeigt, der ein palästinensisches Kind 
verspeist.148 Das erinnert in seiner Form zwar an die alte europäische 
Ritualmordlegende und ist wohl ursprünglich auch darauf zurückzuführen. 
Aber der direkte Bezug zu den Palästinensern ist ein Narrativ, das heute 
vor allem in der arabischen muslimischen Welt anzutreffen ist und das von 
dort wiederum seinen Weg zurück nach Europa findet.   
Aus diesen Gründen muss Antisemitismus unter Flüchtlingen wesentlich 
stärker bekämpft und als gesamtgesellschaftliche Aufgabe gesehen 
werden. Die erfolgreiche Bekämpfung ist allerdings schon deshalb 
schwierig, weil Judenfeindlichkeit, wie oben dargelegt, viele Motive hat und 
in verschiedenen Formen auftritt.   
Zu der Frage, wie Antisemitismus genau bekämpft werden soll, geben die 
Gesprächspartner unterschiedliche Antworten. Vor allem muss der 
gesellschaftliche und politische Wille vorhanden sein und die Bekämpfung 
von Judenfeindlichkeit in eine große Gesamtstrategie der Integration 
eingebettet werden. Etwas konkreter sehen vier von ihnen insbesondere 
                                            
147 vgl. Jikeli, 2012, S. 126. 
148 vgl. Ullrich, 2014, S. 110. 
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Aufklärung, Sensibilisierung und Bildung als erfolgversprechend an. Damit 
ist zum Teil eine ganz allgemeine Bildung gemeint, zum Teil eine speziell 
historische oder speziell politische und demokratische Bildung.  
Ob eine allgemeine Bildung oder eine bessere Aufarbeitung des Dritten 
Reiches jedoch erfolgreich sein wird, kann eher bezweifelt werden. Eine 
historische Bildung speziell zum Thema Drittes Reich und Holocaust 
erscheint bei arabischen Flüchtlingen aus dem Nahen Osten nur 
eingeschränkt sinnvoll, denn es handelt sich hierbei weder um ihre 
Geschichte, noch um ihr Volk, noch um ihr Land. Und wie im zweiten Kapitel 
dargestellt, speist sich der muslimische Antisemitismus vor allem aus der 
ethnischen, meist arabischen, oder religiösen Identität. Nach der 
arabischen Narrative haben die Juden den Palästinensern, denen sich die 
meisten Muslime als „ihre Brüder“ verbunden fühlen, wie der 
Islamwissenschaftler sich ausdrückt149, das Land gestohlen und töten nun 
palästinensische Kinder. Der ehemalige syrische Verteidigungsminister 
Mustafa Tlas verbreitet in seinem Buch „Die Matzen von Zion“ die These, 
dass die Juden das Blut von nichtjüdischen Kindern trinken würden.150 Auch 
der Mitarbeiter des AJC erzählt davon, dass Juden aus dem orientalischen 
Raum in den letzten zwei- bis dreihundert Jahren angefangen haben, zu 
Pessach Weißwein statt Rotwein zu trinken, damit ihre muslimischen 
Nachbarn ihnen nicht vorwerfen können, sie würden das Blut von 
muslimischen Kindern trinken. Diese Narrativen und diese antisemitische 
Propaganda haben mit dem Holocaust nichts zu tun und werden mit einer 
Aufklärung und historischen Bildung über die Verbrechen des Dritten 
Reiches kaum zu beheben sein. Selbst eine historische Bildung über die 
Geschichte Israels und des Nahostkonflikts, wie vom Mitarbeiter des AJC 
und vom Islamwissenschaftler vorgeschlagen, dürfte bei solcher 
irrationaleren Judenfeindschaft zumindest nicht ausreichend sein, um 
Antisemitismus erfolgreich zu bekämpfen.  

                                            
149 vgl. Experteninterview Islamwissenschaftler (Anlage 3)  
150 vgl. Wistrich, 2012, S. 51. 
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Möglicherweise kann eine generelle allgemeine Bildung helfen, um 
Antisemitismus zu verringern. Der Mitarbeiter des AJC geht beispielsweise 
aufgrund seiner eigenen Erfahrungen davon aus, dass allgemein gebildete 
und ins Arbeitsleben integrierte muslimische Menschen zumindest weniger 
radikale und teilweise auch gar keine antisemitischen Vorurteile vertreten 
als schlechter gebildete und schlechter integrierte Personen. Doch bei den 
117 von Jikeli befragten muslimischen Jugendlichen aus Deutschland, 
Frankreich und Großbritannien hat der Grad des Bildungsniveaus keinen 
Einfluss auf den Antisemitismus, sondern lediglich darauf, wie er geäußert 
wird. Die von Jikeli durchgeführt Studie ist natürlich qualitativ und somit 
nicht repräsentativ. Es ist durchaus möglich, dass Bildung, Aufklärung und 
Sensibilisierung vor allem bei Flüchtlingen aus dem Nahen Osten, die in 
ihrem Leben nie etwas Anderes gehört haben als ebendiese Propaganda, 
positive Effekte erzielt. Dazu gibt es bis jetzt leider keine Studien. Aufgrund 
der Irrationalität der antisemitischen Argumentation darf aber nicht der 
Fehler gemacht werden, einzig mit allgemeiner Bildung und Aufklärung 
Antisemitismus bekämpfen zu wollen. Zumal die Flüchtlinge nach wie vor, 
genau wie die deutschen Muslime, Zugang haben zu arabischen und 
türkischen Medien und somit auch in Deutschland weiterhin mit dieser 
Judenfeindlichkeit konfrontiert werden. 
Der Mitarbeiter des AJC sieht die Chance, einen gewissen Erfolg bei der 
Bekämpfung von Antisemitismus durch eine explizit politische oder 
demokratische Bildung erreichen zu können. Mit politischer Bildung meint 
er eine Form von Staatskunde, Gesellschaftskunde oder 
Demokratievermittlung mit dem Ziel, demokratisches Verständnis zu 
entwickelt und zu fördern. Dies kann mit der Aussage vom 
Islamwissenschaftler verbunden werden, der zum Thema Religiosität meint, 
dass Flüchtlinge lernen müssen, „was eine offene Gesellschaft ist“. Diese 
Form von Bildung erscheint erfolgversprechender als eine allgemeine 
Bildung, weil sie in gewisser Weise auch etwas mit inneren Überzeugungen 
zu tun hat. Wenn Flüchtlinge überzeugt werden können, dass in unserer 
Demokratie die Würde des Menschen ein Wert an sich ist, den es zu achten, 
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zu schützen und auch zu verteidigen gilt, wäre es zumindest 
unwahrscheinlich, dass sie an judenfeindlichen Demonstrationen 
teilnehmen oder antisemitischen Straftaten begehen. Vielleicht werden sie 
auch durch die Vermittlung des demokratischen Aufklärungsgedankens, 
nämlich der Befreiung des Menschen aus seiner selbstverschuldeten 
Unmündigkeit, lernen, generell kritischer zu denken und althergebrachte 
Überzeugungen zu hinterfragen.   
Als eine weitere Möglichkeit, Antisemitismus zu bekämpfen, werden von 
mehreren Interviewpartnern persönliche Begegnungen als 
erfolgversprechend angesehen. Prinzipiell kann Interaktion und 
gegenseitiger Austausch tatsächlich helfen, Hass abzubauen. Hierbei stellt 
sich aber das Problem, dass in Deutschland zu wenig Juden leben, als dass 
dies zu einem breit angelegten Konzept ausgebaut werden kann. Der 
Bekämpfung von Antisemitismus durch Begegnungen und Interaktionen ist 
also aufgrund der praktischen Durchführbarkeit enge Grenzen gesetzt.   
Als wichtig wird auch der Kampf gegen Antisemitismus von Seiten der 
muslimischen Gemeinschaft selbst angesehen, beispielsweise indem sich 
Imame ausdrücklich gegen Judenfeindschaft positionieren. Dies ist 
allerdings ein Aspekt, der von außen kaum beeinflusst werden kann. 
Solange manche Imame dem Antisemitismus im Stillen nicht sogar ein 
gewisses Wohlwollen entgegenbringen, beschränkt sich der Beitrag der 
muslimischen Gemeinschaft bis jetzt hauptsächlich auf die Projekte weniger 
Einzelkämpfer. Zumindest diese Projekte sollte der Staat dann aber 
wenigsten stärker unterstützen, wie auch vom Rabbiner nachdrücklich 
betont.    
Sowohl die beiden jüdischen Gesprächspartner als auch der Mitarbeiter des 
Integrationsministeriums weisen allerdings darauf hin, dass die 
Erfolgsaussichten bei der Bekämpfung von Antisemitismus generell als 
nicht zu hoch eingeschätzt werden dürfen. Es darf nicht geglaubt werden, 
dass antisemitische Einstellungen je ganz verschwinden werden.   
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Diese Einschätzung wird auch durch eine Studie in einem ganz anderen 
Bereich des Antisemitismus bestätigt, und zwar im Bereich des 
rechtsextremen Antisemitismus. Eine Untersuchung von Voigtländer und 
Voth gibt hierbei Aufschluss über die Erfolgsaussichten bei der Bekämpfung 
von Antisemitismus bei Menschen, die sehr lange einer antisemitischen 
Propaganda und Indoktrination ausgesetzt waren. In ihrer Studie 
analysieren die beiden Forscher mit Hilfe von Daten aus den Jahren 1996-
2006 die Auswirkungen der nationalsozialistischen Propaganda auf die 
Einstellungen der Deutschen verschiedenen Alters gegenüber Juden. Das 
Ergebnis war, dass die Jahrgänge der 1930er Jahre bis heute die mit 
Abstand antisemitischsten Jahrgänge sind. Judenfeindliche Einstellung 
kommen fast dreimal so häufig vor wie in den Jahrgängen der 1950er Jahre 
und ungefähr doppelt so oft wie in den Jahrgängen der 1910er Jahre. Die 
Studie zeigt, dass die im Nationalsozialismus aufgewachsenen Kinder 
durch die Propaganda in der Schule, den Medien und den 
Jugendorganisationen von frühester Kindheit an so tief mit Antisemitismus 
indoktriniert wurden, dass diese Einstellungen selbst ein halbes 
Jahrhundert und trotz Entnazifizierung und Aufklärung noch deutlich 
sichtbar waren. Voigtländer und Voth weisen darauf hin, dass ihre Studie 
von Erkenntnissen aus der Sozialpsychologie bestätigt wird, nach denen 
bereits Vorschulkinder ethnozentrische Vorurteile aufweisen können.151  
Da auch die muslimischen, und hierbei vor allem die arabischen Flüchtlinge, 
mehr oder weniger ihr ganzes Leben lang aufgrund der Staatsdoktrin in den 
Herkunftsstaaten systematisch mit Antisemitismus indoktriniert wurden, 
erscheint es selbst bei den besten Bekämpfungsmethoden 
unwahrscheinlich, dass die Flüchtlinge ihre Judenfeindlichkeit jemals völlig 
ablegen werden, wie von den drei Interviewpartnern folgerichtig auch 
ausgesagt wird. Das realistische Ziel sollte deswegen vor allem sein, 
Antisemitismus zu ächten und ihm in der Öffentlichkeit keinen Raum zu 
geben. Antisemitische Flüchtlinge und natürlich auch alle anderen 

                                            
151 vgl. Voigtländer/Voth, 2015, S. 7932 f. 
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Antisemiten teilen dann zwar diese judenfeindlichen Ansichten, aber sie 
wissen, dass es eine Art gesellschaftliches Tabu ist, sie laut zu äußern. Das 
Ziel, Antisemitismus aus der Öffentlichkeit zu verbannen, erinnert zwar ein 
bisschen an einen Arzt, der einen gefährlichen Tumor nicht entfernt, 
sondern ein Pflaster darüber klebt, damit man ihn nicht mehr sieht. Aber es 
scheint das Ziel zu sein, das neben einer eventuellen Abschwächung 
antisemitischer Einstellungen mit den oben diskutierten Methoden 
zumindest kurzfristig realistisch erreicht werden kann.   
 
5.3 Religiosität und Antisemitismus im Kontext der 

Integrationsmodelle von Esser und Bourhis u.a. 
In zweiten Kapitel wurde kurz darauf hingewiesen, dass vor allem das 
Integrationsmodell von Bourhis u.a. eine gewisse Oberflächlichkeit 
gegenüber fremden Kulturen und Werten aufweist. Deshalb soll an dieser 
Stelle noch einmal auf die beiden Modelle von Esser und Bourhis u.a. 
eingegangen werden.    
Essers Modell kennt vier Dimensionen der Integration: Platzierung, 
Kulturation, Interaktion und Identifikation. Unter Kulturation sieht er hierbei 
nicht die Übernahme einer bestimmten Kultur, sondern als den Erwerb von 
Wissen, Fertigkeiten und Kompetenzen, von „Human- oder auch 
kulturellem Kapital“,152 um sich in bestimmten oder alltäglichen Situationen 
so zu verhalten, wie es von der Gesellschaft erwartet wird. Kulturation 
bedeutet in der Praxis beispielsweise, dass ein Flüchtling lernt, dass man 
sich in Deutschland zur Begrüßung die Hand schüttelt. Auf Werte von 
Migranten und der Mehrheitsgesellschaft wird in diesem Modell in der 
vierten Dimension „Identifikation“ eingegangen. Bei der Identifikation 
unterscheidet Esser hierbei die drei Formen Werteintegration, Bürgersinn 
und Hinnahme. Werteintegration ist eine emotionale Hingabe und 
Unterstützung des „System[s] der Gesellschaft insgesamt“153. Unter 
                                            
152 Esser, 1999, S. 16. 
153 Esser, BMI, S. 12. 
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Bürgersinn versteht er eine rationale Unterstützung der freiheitlich-
demokratischen Grundordnung. Hinnahme bezeichnet eine Akzeptanz der 
gesellschaftlichen Ordnung, da sie entweder den eigenen Interessen dient 
oder weil sich die Person nicht dagegen wehren kann. Nach Essers Modell 
ist ein Migrant dann mehrfachintegriert, wenn eine Sozialintegration sowohl 
in die Herkunftsgesellschaft bzw. die ethnische Gemeinde als auch in die 
Aufnahmegesellschaft stattgefunden hat. In Bezug auf Werte ist ein Migrant 
somit dann integriert, wenn er sich sowohl mit den Werten seiner 
Herkunftsgesellschaft als auch mit den Werten der Aufnahmegesellschaft 
in einer der drei Formen identifiziert.154  
Eine solche Mehrfachintegration kann sich in der Praxis in manchen 
Aspekten als schwierig darstellen, da einige kulturellen Werte der 
Herkunfts- und der Aufnahmegesellschaft nicht kompatibel sind. So ist es 
kaum vorstellbar, dass ein muslimischer Mann die freiheitlich-
demokratische Gesellschaft unterstützt, also sich mit der deutschen 
Gesellschaft identifiziert, und trotzdem einen Umgang mit seiner Frau pflegt, 
wie es eher in den nahöstlichen muslimischen Gesellschaften üblich ist. Da 
Esser aber zwischen drei Formen der Identifikation differenziert, kann eine 
Mehrfachintegration trotzdem in einigen Fällen möglich sein. So ist es 
beispielsweise vorstellbar, dass eine muslimische Frau die freiheitlich-
demokratische Gesellschaft auch emotional unterstützt, während sie 
gleichzeitig akzeptiert oder hinnimmt, dass sie in ihrer Herkunftskultur und 
ethnischen Gemeinde aufgrund ihres Geschlechts schlechter behandelt 
wird, weil sie sich nicht dagegen wehren kann. Es ist auch möglich, dass 
ein Flüchtling Antisemitismus ablehnt, aber sich trotzdem damit abfindet, 
dass seine muslimischen Freunde aus seiner ethnischen Gemeinde 
antisemitische Ansichten vertreten, weil er glaubt, dies ohnehin nicht ändern 
zu können. Problematisch wird es allerdings, wenn sich ein Flüchtling 
emotional mit seiner Herkunftsgesellschaft identifiziert und die freiheitlich-
demokratische Grundordnung lediglich hinnimmt, weil er sie nicht ändern 
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kann. Da nach der oben zitierten Studie der Uni Münster 32 % der befragten 
Türken in Deutschland die Ansicht vertreten, dass die Muslime eine 
Rückkehr zur Gesellschaftsordnung wie zur Zeit des Propheten Mohammed 
anstreben sollen, ist eine solche Konstellation gar nicht so unwahrscheinlich 
und stellt somit eine gewisse Gefahr dar.155 Ein solcher Flüchtling gilt nach 
Essers Modell jedoch trotzdem als integriert. Somit bietet Essers Modell 
zwar einen guten und differenzierten Ansatz für die Integration von 
muslimischen Flüchtlingen. Das Ziel der Integrationspolitik sollte sich aber 
nicht darin erschöpfen, dass die Flüchtlinge unsere freiheitlich-
demokratische Gesellschaft nur hinnehmen und emotional in ihrer alten 
Herkunftsgesellschaft verhaften bleiben. Ein solches Verständnis von 
Integration wird bei mehr als einer Million Flüchtlinge nicht ausreichen.     
Ein ähnliches Problem ergibt sich bei dem Integrationsmodell von Bourhis 
u.a., das von Frindte u.a. in seinem Bericht an das BMI übernommen wurde. 
Dieses Modell behandelt zwar explizit den Faktor Kultur, unter der die 
Autoren auch Werte und Einstellungen verstehen. Frindte u.a. definieren 
Integration anhand dieses Modell als die Bewahrung der Herkunftskultur bei 
gleichzeitiger Übernahme der Mehrheitskultur. Diese Definition kann jedoch 
ebenfalls als problematisch und in gewisser Weise oberflächlich angesehen 
werden.156 Solange unter Kultur lediglich das Beibehalten des kulturellen 
Brauchtums wie Feste und Tänze verstanden wird, ist eine Bewahrung der 
alten Kultur und eine gleichzeitige Übernahme der neuen Kultur sicherlich 
möglich. Sobald aber tiefere Aspekte wie Werte und Einstellungen berührt 
werden, ist eine Beibehaltung der alten Kultur in einigen Aspekten nicht 
wünschenswert. So machen die Interviews und die Grundlagen aus dem 
zweiten Kapitel deutlich, dass einige muslimische Flüchtlinge einer 
undemokratischen Islamauslegung anhängen. Die Folgen machen sich bei 
den von den Interviewpartnern angesprochenen Problemen bemerkbar, die 
in Zusammenhang mit dem Islam auftreten, wie beispielsweise einem 

                                            
155 vgl. Pollack u.a., 2016, 14f. 
156 vgl. Frindte u.a., 2011, S. 27. 
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anderen Umgang mit Frauen, patriarchalischen Strukturen oder einem 
anderen Verständnis von Individualität.  
Diese Problematik trifft in mindestens genauso starkem Maße auf den 
Antisemitismus zu. Die Interviews und die Grundlagen aus dem zweiten 
Kapitel zeigen deutlich, dass Antisemitismus tief in die arabische und 
muslimische Kultur eingedrungen ist. Eine Beibehaltung dieser Teile der 
Kultur ist nicht erstrebenswert und muss sogar verhindert werden. Natürlich 
hat es auch in der deutschen Kultur und Gesellschaft immer Antisemitismus 
gegeben und gibt es auch heute noch. Nach der Anti-Defamation League 
waren 2014 27 % der Deutschen antisemitisch.  Zudem hat der Rabbiner 
auch darauf hingewiesen, dass vor allem eine antisemitische 
Israelfeindlichkeit zunehmend salonfähig wird in Deutschland. Aber in 
großen Teilen der deutschen Bevölkerung ist es nach wie vor Konsens, 
dass Antisemitismus verurteilenswert ist. Zumindest würden sich nur 
wenige Deutsche trauen, antisemitische Einstellungen öffentlich zu äußern, 
vor allem nicht dann, wenn sie zum Beispiel ein öffentliches Amt bekleiden. 
Das ist in den arabischen und muslimischen Gesellschaften grundlegend 
anders. Da Künstler, Intellektuelle, Akademiker usw. sogar führend an der 
Verbreitung von Juden- und Israelfeindlichkeit beteiligt sind, ist 
Antisemitismus mittlerweile ein fester Bestandteil der arabischen und 
muslimischen Kultur, eine gesellschaftliche „Normalität“, wie der Mitarbeiter 
des AJC meint, und „genießt [eine] kulturelle und intellektuelle 
Legitimität“.157 Ein Umstand, dem das Modell von Bourhis u.a. nicht gerecht 
wird.               
So lässt sich zusammenfassend resümieren, dass Essers Modell zwar 
einen wesentlich differenzierteren Ansatz bietet als Frindte u.a., die sich auf 
das Modell von Bourhis u.a. beziehen. Beiden Modellen ist allerdings 
gemeinsam, dass ein Flüchtling auch dann als integriert gelten kann, wenn 
er seine Herkunftskultur bewahrt oder sich den Werten seiner 
Herkunftsgesellschaft emotional verbunden fühlt. Nach diesen Modellen ist 
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dies sogar das Wesen der Integration, denn eine Aufgabe der alten Kultur 
würde nach diesen Modellen einer Assimilation entsprechen. Eine 
Bewahrung der Kultur und der Werte aus dem Herkunftsland mag bei vielen 
Aspekten natürlich unproblematisch sein. Aber in dieser Arbeit wurde am 
Beispiel der Religiosität und des Antisemitismus dargestellt, dass die 
Flüchtlinge aus den muslimischen Gesellschaften durchaus auch Ansichten 
vertreten, die unseren Werten und unserer Kultur konträr gegenüberstehen.   
Deshalb müssen unsere Werte und Kultur zukünftig wesentlich gezielter 
und koordinierter vermittelt werden als dies bis jetzt der Fall ist. 
Insbesondere die vom Mitarbeiter des AJC und vom Islamwissenschaftler 
angesprochene demokratische Bildung sowie das Verständnis von einer 
offenen Gesellschaft müssen in stärkerem Maße gefördert werden. Die 
Wichtigkeit dieser Werte- und Demokratievermittlung muss ins öffentliche 
Bewusstsein dringen und vom Staat und der Gesellschaft explizit gefordert 
werden. In bestimmten Aspekten wie einer undemokratisch gelebten 
Religion und muslimischem Antisemitismus muss es das Ziel sein, dass die 
Flüchtlinge die Kultur und Werte ihrer Herkunftsgesellschaft eben nicht 
bewahren, sondern ablegen und dafür unsere Mehrheitskultur und somit 
auch unsere Werte übernehmen. Nach den Modellen von Esser und 
Bourhis u.a. entspricht dies weniger einer „Integration“, sondern eher einer 
„Assimilation“. 
Inwieweit solche Bemühungen dann erfolgreich sein werden, kann natürlich 
jetzt noch nicht beurteilt werden. Da Religion für Migranten eine zunehmend 
identitätsstiftende Rolle einnimmt, werden zumindest große Anstrengungen 
notwendig sein. Und vor allem die Erfolgsaussichten beim Thema 
Antisemitismus sollten wie oben dargestellt eher etwas nüchtern betrachtet 
werden. Aber es darf selbstverständlich von Seiten der Gesellschaft und 
des Staates absolut kein Zweifel daran bestehen, dass eine 
undemokratisch gelebte Religion oder Judenfeindlichkeit in Deutschland 
keinen Platz haben und diese Aspekte der muslimischen Kultur abgelegt 
und die europäische Kultur übernommen werden muss. In Anbetracht der 
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Tatsache, dass in Deutschland im Jahr 2014 27 %158 der Deutschen selbst 
antisemitische Ansichten vertraten, sollte das Ziel natürlich nicht immer die 
Anpassung in die Verhältnisse sein, wie sie leider manchmal in der Realität 
tatsächlich sind, sondern wie sie sein sollten in Anbetracht einer 
aufgeklärten, demokratischen Gesellschaft, die ja trotz allem unser Ideal ist 
und als die wir uns verstehen.    
 
 

6 Schlussbetrachtung 
In dieser Arbeit sollten die Herausforderungen bei der Integration 
muslimischer Flüchtlinge in unsere freiheitlich-demokratische Gesellschaft 
am Beispiel der Religiosität und des muslimischen Antisemitismus 
untersucht werden. Da zu der aktuellen Flüchtlingsproblematik noch wenig 
Studie vorliegen, wurde für diese Arbeit ein qualitativer Forschungsansatz 
gewählt, um das Problemfeld von möglichst vielen Seiten beleuchten und 
verschiedene Facetten abbilden zu können. Die zentralen Ergebnisse 
dieser Arbeit werden im Folgenden nochmal abschließend resümiert.  
Der Grad der Religiosität von muslimischen Flüchtlinge kann als wesentlich 
höher eingeschätzt werden als in der deutschen Bevölkerung. 
Problematisch sind hierbei nicht religiöse Handlungen wie Beten und 
Moscheebesuch, sondern bestimmte Haltungen und Einstellungen, die 
teilweise nicht mit unseren demokratischen Grundsätzen vereinbar sind und 
unseren Werten konträr gegenüberstehen. Manche dieser Problematiken 
sind zwar eher kulturelle Differenzen, werden von den Migranten aber im 
Laufe der Zeit zunehmend als religiöse Differenzen interpretiert. Da Religion 
den Migranten zudem Halt, Orientierung und Identität gibt, nimmt die 
Religiosität im Aufnahmeland somit insgesamt zu. Dies kann, muss aber 
nicht, zu einer Integration in die hiesigen Parallelgesellschaften führen. 

                                            
158 vgl. ADL Global 100, Deutschland. 



69 
 

Antisemitismus ist unter muslimischen Flüchtlingen weit verbreitet und 
drückt sich in verschiedenen Formen aus. Er wird nicht nur in den 
Herkunftsländern, sondern auch in Deutschland durch arabische und 
türkische Medien sowie durch manche muslimischen Moscheen und 
Organisationen gezielt geschürt. Die deutsche Gesellschaft und Politik ist 
sich dieser Gefahr in den meisten Fällen nicht oder nicht ausreichend 
bewusst, weshalb sie auch kaum bekämpft wird. Die Erfolgschancen bei der 
Bekämpfung von Antisemitismus sind generell eher gering, können aber am 
ehesten mit demokratischer Bildung und persönlichen Begegnungen 
erreicht werden. Da Antisemitismus nie vollkommen verschwinden wird, ist 
es vor allem wichtig, ihn in der Öffentlichkeit ausdrücklich zu ächten.  
Die Beispiele Religiosität und Antisemitismus machen deutlich, dass die 
Integrationsmodelle, an denen sich die deutsche Integrationspolitik 
orientiert, gewisse Schwachstellen aufweisen, um Flüchtlinge aus einer 
muslimischen Kultur mit ganz anderen Vorstellungen, Einstellungen und 
Werten so zu integrieren, dass sie zukünftig auch einen Teil unserer 
Wertegemeinschaft bilden. Das Ziel der Integrationspolitik sollte bei 
Aspekten wie einer undemokratisch gelebten Religion oder Antisemitismus 
unzweifelhaft sein, dass die Flüchtlinge diese Werte aus den 
Herkunftsländern abzulegen und die Werte der Aufnahmegesellschaft 
übernehmen. Nach den Modellen von Esser und Bourhis u.a. entspricht 
diese Forderung eher einer Assimilation. Dies sollte auch offen gegenüber 
den Flüchtlingen kommuniziert werden.   
An dieser Frage, wie viel Integration oder gar Assimilation eigentlich 
notwendig ist, zeigt sich ein Problem, das auch generell in den 
Integrationsdebatten in Deutschland immer wieder hervortritt. Nämlich das 
Problem, dass jede Person ihre je eigenen individuellen Vorstellungen 
davon hat, was unsere Gesellschaft ausmacht, wie sie sein sollte und was 
ihr Wesen ist. In dieser Arbeit wird, auch anhand der ausgewählten 
Beispiele, die Ansicht vertreten, dass die deutsche Gesellschaft nicht 
einfach nur auf eine Gruppe von Leuten reduziert werden kann, die zur 
Arbeit und zur Schule geht und deutsch spricht. Denn die deutsche und die 
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europäischen Gesellschaften sind auch Wertegemeinschaften, denen 
bestimmte ethnische Grundsätze, Selbstverständnisse und Erfahrungen 
aus der Geschichte zugrunde liegen, die das „ungefragt Gegebene“159 
unserer Gesellschaft ausmachen. Unsere europäische und generell 
westliche Kultur ist geprägt von der Reformation, der Trennung von Staat 
und Kirche, der Aufklärung, dem Humanismus, der Magna Charta und der 
Bill of Rights sowie den Werten der Französischen Revolution. Nach den 
Abgründen der totalitären Ideologien des 20. Jahrhunderts haben wir uns 
auf dieses Erbe zurückbesonnen, und mit diesem Erbe sind die westlichen 
Verfassungen und unser Grundgesetz entstanden. Deswegen sollten die 
mehr als eine Million Flüchtlinge, wobei der Familiennachzug noch 
bevorsteht, unser Grundgesetz auch nicht einfach nur irgendwie 
kennenlernen, sondern in einem tieferen Sinne auch den „Geist der 
Gesetze“160 verstehen und ihn im besten Falle annehmen. Das 
Grundgesetz darf kein reines Wissen bleiben, sondern muss in gewisser 
Weise zu einer Überzeugung werden.   
Ob dies in Integrationskursen vermittelt werden kann, die zum jetzigen 
Zeitpunkt ohnehin teilweise eher Sprachkurse ähneln, darf bezweifelt 
werden. Die wirklichen Chancen liegen hier wohl eher bei den Kindern der 
Flüchtlinge, die nun in Deutschland sozialisiert werden und deutsche 
Bildungseinrichtungen besuchen. Ihnen muss dieses europäische Erbe 
nahegebracht werden, damit die Flüchtlinge zukünftig nicht einfach nur 
irgendein Teil unserer Gesellschaft, sondern auch ein Teil unserer 
europäischen Wertegemeinschaft sind.  
 
 
 

                                            
159 Kelek, 2015, S. 52. 
160 Kelek, 2015, S. 52. 
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