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1 Einleitung  

„Alle Menschen sind gleich, gleich wie die Zähne eines Kammes. Es gibt keinen 

Überlegenheitsanspruch einen Arabers gegenüber einem Nicht- Araber einer Weißen gegenüber 

einer schwarzen Person oder eines Mannes gegenüber einer Frau.“ (Ahmad ibn Hanbal, 1998, S. 

69).  

Weiblich, muslimisch, feindlich und rückständig – tägliche klischeehafte Bilder und Vorurteile 

muslimischer Frauen in öffentlichen Diskursen. Dies sind Begriffe über muslimische Frauen und 

den islamischen Spektrum, mit denen sich mediale Berichterstattungen auseinandersetzen.  

Ziel dieser Arbeit ist es herauszufinden ob es eine verzerrte Wahrnehmung der integrierten 

muslimischen Frau in den Medien gibt. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Repräsentation der 

muslimischen Frau als „Fremde“. Diese Arbeit betrachtet dementsprechend auch die 

Kopftuchdebatte in Medien. Die Zielvorstellung ist herauszufinden ob das Kopftuch zum 

Ablenken von eigentlichen Frauenthemen missbraucht wird. Anhand von Ansätzen und 

Argumentationen die sich aus dieser Arbeit ergeben werden, wird die Art und Weise wie man 

muslimische Frauen in den Medien wahrnimmt, deutlicher erläutert. Im Laufe der Arbeit wird 

außerdem der Fokus auf Begriffe wie Integration, Emanzipation, Islam, 

Geschlechtersegmentierung und – differenzierung gelegt, um den Kontext der Arbeit in 

bestimmter Weise besser nachzuvollziehen. Der Schwerpunkt der vorliegenden 

Bakkalaureatsarbeit liegt auf der Fragestellung ob die muslimische Frau ein Gegenstück zu dem 

Bild der unterdrückten muslimischen Frau in den Medien ist. Diese Arbeit betrachtet ein Teil der 

Frauen mit islamischer Identität in den Medien. Ziel ist es diese herauszuforschen und deren 

Äußerungen und Einstellungen gegenüber dieser Thematik zu verdeutlichen. Dementsprechend 

möchte ich auch über eine selbstbewusste Perspektive der muslimischen Frau schreiben, eine 

Perspektive die Emanzipation einschließt und Feminismus thematisiert.  

2 Erkenntnisinteresse  

Als erstes werden die feministischen Ansätze der Kommunikationswissenschaft erläutert. Es wird 

auf die drei wichtigsten Ansätze eingegangen, und zwar den Gleichheitsansatz, Differenzansatz 

und (De-)Konstruktivismus.  
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Das erste Kapitel beginnt zunächst damit, einen Einblick in die Thematik der Frau im Islam zu 

geben. Verdeutlicht werden auch die Begriffe und Bedeutungen des Dialogs im Islam. Kurz wird 

die Entstehungsgeschichte und Tradition des Islam erläutert. Bestimmte Frauenrechte und die 

Frauensituation in der Islamischen Gesellschaft werden ausführlicher erfasst. Aufgrund dessen, 

wird die Bedeutung der integrierten muslimischen Frau konkretisiert. Dieser Teil der Arbeit 

widmet sich den Begriffen wie Integration, Partizipation und Erziehung in einem anderen Land. 

Eine soziale, kulturelle, gesellschaftliche und pädagogische Eingliederung der muslimischen Frau 

innerhalb des Landes, wird durch exemplifiziert. In diesem Kapitel werden ebenfalls, Interviews 

mit integrierten muslimischen Frauen analysiert. Erforscht wird das Bild der muslimischen Frau 

in den österreichischen Printmedien. Grundlegend möchte sich die Arbeit erkunden, ob die 

Unterdrückung der muslimischen Frau in den Medien, eine konkrete politische Maßnahme nach 

sich zieht und einen wesentlichen Einfluss auf die Integration der in dem Ausland lebenden 

Musliminnen hat. Es wird ein Vergleich zwischen Stereotypen/Älteren und Modernen 

Schlagzeilen gezeigt. Weiterhin wird die Arbeit deutschsprachige Stereotype Artikel in Zeitungen 

und Zeitschriften über die Darstellung der muslimischen Frau in Medien, recherchieren und 

analysieren. Des Weiteren setzt sich die Arbeit mit den Begriffen „Stereotyp“ und „Andere“ oder 

„Fremde“ auseinander. Verdeutlicht werden die Stereotype Bilder der muslimischen Frauen in den 

Massenmedien. Anhand von Bezeichnungen Stuart Halls werden die Definition des Begriffs und 

dessen Struktur und Prozesse verständlich. Auf welche Art und Weise werden Stereotype in den 

Massenmedien kommuniziert und werden innerhalb der medialen Repräsentation der 

Musliminnen Stereotype und Vorurteile vermittelt, sind die Grundfragestellungen dieses Kapitels. 

In dieser Arbeit wird der Frage der Genderspezifischen Unterschiede in den Medien 

nachgegangen. Es werden spezielle Beispiele genannt, wie muslimische Männer gegenüber Frauen 

dargestellt werden. Der Unterschied zwischen den Geschlechtern und deren medialen Darstellung 

wird ebenfalls gezeigt. Es wird anhand eines Artikels gezeigt wie muslimische Ausländer in der 

kölnischen Silvesternacht medial Dargestellt wurden. Weiteres werden Vorurteile gegenüber 

Migrantinnen anhand von Artikeln, analysiert. Eine von mehreren Fragestellungen, auf die die 

Arbeit eingehen wird, ist ob eine mediale Kategorisierung der muslimischen Frau, vorhanden ist. 

Es wird außerdem ein Fokus auf die Visualität der Muslimin in der medialen Berichterstattung, 

gelegt.  
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Die Kopftuchdebatte wird anhand von Beispielen und Studien wie zum Beispiel die Studie des  

Berliner Instituts für empirische Integrations – und Migrationsforschung, „Deutschland 

postmigrantisch II - Einstellungen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu Gesellschaft, 

Religion und Identität, 2015“ oder nach der Studie der britischen Marktforschungsfirma Taylor 

Nelson Sofres 2014, kritisch analysiert. Petra Stuibe schreibt in „Kopftuchfrauen: Ein Stück Stoff, 

das aufregt“, dass das Kopftuch für die seit Jahren geleitete Integrationsdebatte als Symbol der 

Abschweifung- Digression dient. Dementsprechend wird die Kopftuchdebate durch 

unterschiedliche Interviews mit bestimmten Experten analysiert. Darüber hinaus, wird die 

Thematik der Kopftuchdebatte durch Emanzipation erläutert. Die Arbeit argumentiert in diesem 

Paragraph anhand von der Kulturalisierung des Kopftuchdiskurses und einer gesetzlichen 

Regelung der Gleichbehandlung aller religiösen Symbole in öffentlichen Gebieten. „Aus einer 

umfassend gewährleisteten  Glaubensfreiheit folgt das Gebot staatlicher Neutralität: In einer 

pluralistischen Gesellschaft mit unterschiedlichsten Bekenntnissen muss der Staat zur Wahrung 

eines friedlichen Zusammenlebens in Glaubensfragen Neutralität bewahren.“ (Haug/Reimer, 

2005, S. 63). Die Arbeit setzt sich mit einem Kapitel der Studie von Maria Pernegger unter dem 

Titel Frauen Politik Medien, auseinander. Pernegger analysiert die Kopftuchdebatte und wie diese 

in dem frauenpolitischen Diskurs wahrgenommen wird. Weiteres beschäftigt sich die Arbeit mit 

der methodischen Vorgehensweise von Maria Röder. In der empirischen Untersuchung, geht es 

um die mediale Berichterstattung über muslimische Frauen und ob diese stereotype Eigenschaften 

beinhalten. Röder untersucht Verbale wie auch visuelle Inhalte. Die Untersuchungsmethode von 

Maria Röder ist die Inhaltsanalyse. Sie erläutert inhaltliche und formale Textmerkmale aus dem 

Nachrichtenmagazin Der Spiegel als Auswahleinheit. 

Zum Schluss, werden Ergebnisse und Beantwortungen dargestellt. Eine kritische Kommentierung 

der recherchierten Beispiele und Befunde ist in dem letzten Kapitel dieser Arbeit vorhanden.  

3 Problemstellung  

„Gilt für die mediale Repräsentation von Migrantinnen, dass sie kaum, und wenn, dann in 

stereotyper Art und Weise geschieht, so gilt diese Erkenntnis noch viel mehr für muslimische 

Migrantinnen. Häufig wird von der geographischen Herkunft auf religiöse Zugehörigkeit 

geschlossen, von Kleidungsstücken wie dem Kopftuch auf Unterdrückung und religiösen 

Fanatismus. Geschlechtliche, ethnische und religiöse Zuschreibungen ergeben zusammen ein 
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wenig differenziertes, gleichwohl von Extremen gekennzeichnetes Bild von „der“ Muslima.“ 

(Thiele, 2015, S. 68). Das sich ein Teil der Gesellschaft mit der Realität der verzerrten medialen 

Vermittlung und Berichterstattung über muslimische Frauen abgefunden hat, stellt schon zu  

Beginn an ein Problem dieses Themengegenstandes dar. Dass sich Musliminnen aber auch 

Menschen anderer Religionen und Traditionen, mehr und mehr gegen solche negative und 

fehlerhafte Berichterstattungen und Publikationen währen, betrachten wir als eine Art 

Verbesserung zum Positiven. Der Schwerpunkt der Problemstellung liegt in der Tatsache, dass 

Musliminnen im 21. Jahrhundert immer noch, als „muslimische“ Frauen kategorisiert werden. 

Religion, Herkunft und Tradition spielen bei der Berichterstattung über muslimische Frauen eine 

effiziente Rolle.  

4 Forschungsfragen  

Die Forschungsfragen dieser Arbeit lauten: 

FF: Welche medialen Darstellungen lassen sich bei der muslimischen Frau auf visueller und 

verbaler Ebene erkennen?   

FF: Bestehen spezielle Kategorisierungen in Medien wenn über muslimische Frauen berichtet 

wird? 

Ziel ist es, anhand dieser Leitfragen die Arbeit zu konzipieren und formulieren. Diese 

Forschungsfragen werden durch unterschiedliche Argumente, Beispiele und Studien der medialen 

Vermittlung unterstützt. Wichtig ist es, die Forschungsfragen zu beantworten um bestimmte 

Grundannahmen der beziehenden Thematik zu offenbaren. In der Zusammenfassung dieser Arbeit 

befindet sich die Darstellung der Ergebnisse, Strukturierung und Beantwortung der gestellten 

Forschungsfragen.   

4.1 Forschungsleitende Fragestellungen die in der Arbeit einschließlich analysiert werden  

Welche Frauenrechte sind in der Islamischen Gesellschaft vorhanden?  

Wie äußern sich integrierte muslimische Frauen zum Thema Diskriminierung und verzerrte 

Wahrnehmung der Musliminnen?  

Neigen Medien dazu, die muslimische Frau geringschätzig darzustellen?  
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In welchem Verhältnis steht der Kopftuchdiskurs mit den Medien?  

Welche genderspezifische Unterschiede sind in den Medien präsent?  

5 Feministische Ansätze der Kommunikationswissenschaft 

Die kommunikationswissenschaftliche Frauenforschung hat sich in dem deutschsprachigen Raum 

spät entwickelt. Für die Entstehung der kommunikationswissenschaftlichen Frauenforschung 

waren zwei Vorbedingungen zu erfüllen. Einerseits war das die Entwicklung der neuen 

Frauenbewegung und andererseits, eine größere Perspektivität und institutionelle Unterstützung 

um Forschungsaktivitäten durchzuführen. (vgl, Klaus, 1998, S. 25). Die 

kommunikationswissenschaftliche Frauen – und Geschlechterforschung untersucht die Rolle und 

Bedeutung des Geschlechts, in der massenmedialen Öffentlichkeit. In den 70er Jahren ging es bei 

theoretischen und methodischen Perspektiven der sozialwissenschaftlichen Frauenforschung um 

den Gleichheitsansatz. Ab Mitte der 80er Jahren gingen unterschiedliche Untersuchungen vom 

Differenzansatz aus. Letztendlich, untersucht der dekonstruktivistische Ansatz die sozio- 

kulturelle gesellschaftstheoretische Position der Frauen und Männer. Dieser Ansatz betont die 

soziale Konstruiertheit von Geschlecht. (vgl. Klaus. 1998, S. 15).  

5.1 Gleichheitsansatz 

In dem Mittelpunkt des Gleichheitsansatzes steht die Analyse und Repräsentation der 

Diskriminierung von Frauen und geschlechtsspezifische Sozialisation. (vgl.Klaus, 1998, S. 15). In 

diesem Ansatz geht es um das Versprechen der Aufklärung. Die Massenmedien finden in den 

Gleichheitsansatz bedeutende Achtung. Medien vermitteln Inhalte die bestimmte 

Rollenverteilungen enthalten und aus diesem Grund wurden sie seit dem Entstehen der 

feministischen Frauenbewegung detailliert und kritisch analysiert. (vgl. Klaus, 1998, S. 35). Der 

theoretische Bezugspunkt des Ansatzes verfolgt das Konzept des Liberalismus und stellt sich 

relativ homogen dar. Der Gleichheitsansatz geht ebenfalls vom autonomen Individuum und 

bürgerlichen Subjekt aus. (vgl. Klaus, 2005, S. 14).  Kritisch wird am Gleichheitsansatz 

festgestellt, dass er sich auf ein männliches Idealbild bezieht, der Idee Frauen können ebenfalls 

erfolgreich, mächtig, berufstätig etc. wie Männer sein. Der Schwerpunkt des Gleichheitsansatzes 

liegt auf der Gleichberechtigung von Frau und Mann, wobei Geschlecht als rollenspezifisch 

betrachtet wird. (vgl. Klaus, 2005, S. 15). 
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„Insofern trägt der Gleichheitsansatz dazu bei, die gesellschaftliche Relevanz feministischer 

Medienforschung und Patriarchatskritik als ihr zentrales Anliegen zu bewahren.“ (Klaus, 2005, S. 

18).  

5.2 Differenzansatz  

Mit dem Differenzansatz stehen Differente Lebenswelten von Männern und Frauen im Fokus. 

Anfang der 90er Jahre werden neue Fragen zu Medieninhalten und Journalistinnen erhoben. Zum 

Beispiel ob sich die Darstellung der Frau in den letzten 20 Jahren verändert hat? Oder ob 

Medieninhalte einen gesellschaftlichen Wandel der Lebensbilder und Vorstellungen von Frauen 

vermitteln? (vgl. Klaus, 1998, S. 36). Männer wurden in die Kategorie der erfolgreichen 

Berufswelt eingeordnet, während sich Frauen ausschließlich um die Familie und Haushalt 

kümmerten. Frauen wurden im „cult of true femininity“, als unveränderliches und passives Wesen 

definiert, währen Männer als Individuen erklärt werden die durch Fortschritte, durch Steigerungen 

der eigenen Leistungen hinauswachsen und aktiv sind. (vgl. Klaus, 1998, S. 37).  

 Der Differenzansatz, legt die Aufmerksamkeit auf unterschiedliche Ausdrucksformen und 

analysiert verschiedene Verhaltensweisen von Männern und Frauen. Im Fokus dieses Ansatzes 

stehen ebenfalls, die Unterschiede zwischen Frauen aufgrund ihrer weiblichen Fertigkeiten. (vgl. 

Klaus, 1998, S. 15). Die beschriebenen Ansätze haben gezeigt, dass das Geschlecht ein 

gesellschaftliches Differenzierungskriterium repräsentiert. (vgl. Klaus, 2005, S. 19).  

5.3 Dekonstruktivistischer Ansatz 

Der (de-) konstruktivistischen Geschlechterforschung wird eine erkenntnistheoretische Position 

zugewiesen. (vgl. Klaus, 2005, S. 19). „Sie wird zum selbstreflexiven Moment einer Forschung, 

die jene Kategorien zum Ausgangspunkt ihrer Analyse nimmt, deren Natürlichkeit sie zugleich 

bestreitet und deren gesellschaftliche Relevanz sie auflösen will.“ (Klaus, 2005, S. 19).  Der (De-

)Konstruktivismus definiert und versteht die Zweigeschlechtlichkeit als kulturelles Konzept, das 

die Ausdrucksweise der Subjekte, ihre Einstellungen, Gefühle und Körper beeinflussen. (vgl. 

Klaus, 2005, S. 16). Im (De-)Konstruktivismus sollte zwischen Ansätzen unterschieden werden, 

die sich einerseits an Foucaults antisubjektivistischer Machttheorie und andererseits an 

psychoanalytische, literaturwissenschaftliche und individualistische Theorien orientieren. (vgl. 

Klaus, 2005, S. 20). In diesem Ansatz geht es ebenso darum zu rekonstruieren wie Geschlecht  
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„gemacht“ wird (doing gender). Kritisiert werden die gesellschaftliche Bestimmung, dass es nur 

zwei Geschlechter gibt und diese sich heterosexuell zu verhalten haben. Der Schwerpunkt des (de-

)Konstruktivismus liegt gleicherweise auch auf dem Anspruch nach Vielfalt und Individualität 

statt Zweigeschlechtlichkeit. (vgl. Klaus 2005, S. 19). 

5.4 Doing Gender 

Geschlecht ist, nach Mühlen, etwas das wir tun und nicht etwas das wir haben oder sind. (vgl. 

Mühlen, 1998, S. 21). Der Ablauf der Sozialisation hat zu Folge, dass sich Individuen als weiblich 

oder männlich betrachten und das Geschlecht als ihre Identität wahrnehmen. Menschen denken, 

fühlen, handeln wie ein Mann oder eine Frau. Sie verhalten sich in ihren Lebensumständen gemäß 

ihrer zugewiesenen kulturellen Gendervorstellungen und zeigen ihr Geschlecht durch eine 

Geschlechtsidentität aus. Anhand der durch genderisierten Existenz und dem alltäglichem Handel, 

zeigen sie zu welcher Geschlechterkategorie sie zugeordnet wurden. Diese Maßnahmen werden 

als „doing gender“ bezeichnet. Doing gender hat zwei grundlegende Funktionen. Die erste 

Funktion ist das bipolare Geschlechterkonzept, dass durch unbezweifelbare Selbstdarstellung von 

Individuen als Frauen und Männer bezeichnet wird. Das bipolare Geschlechterkonzept wird 

ununterbrochen bestätigt und belegt. Die zweite Funktion lässt diese ununterbrochene Aktivität 

durch ihre Integration in das gewöhnliche Leben und die Interaktionen in dem Leben, Geschlecht 

als bedeutungsvolle und wesentliche Kategorie unseres Lebens erscheinen. (vgl. Mühlen, 1998, S. 

30).  

6 Die Frau im Islam 

6.1 Eine Beschreibung der muslimischen Frau  

„Der Begriff Islam stammt aus der arabischen Wurzel s-l-m, daraus wird salam, d.h. Frieden 

gebildet. Aus derselben Wurzel leitet sich das Wort Islam ab, welches Hingabe, im theologischen 

Sinne, dass man sich Gott ergibt, bedeutet. Der Begriff muslim (m.) / muslima (f.) ist die 

Partizipalform von aslama, womit derjenige gemeint ist, der sich Gott ergibt bzw. derjenige, der 

glaubt, dass es nur einen einzigen Gott gibt, dessen Prophet Muhammad ist.“ (Kades, 2008, S. 43).  

Mit dem Aufkommen des Islam wurden den Frauen gewisse Rechte gewährt, die ihre Positionen 

im Vergleich zu ihrer Gewohnheiten vor dem Islam, deutlich verbesserten. (vgl. Jaadan, 2000, S. 

64). Die Frau im Islam hat Rechte auf Ausbildung, Eigentum und Arbeit. Ausbildung spielt eine 
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immanente Rolle im Islam, ob Mann oder Frau, es ist eine Pflicht für jeden muslimischen 

Menschen. Ansonsten handelte es sich bei der ersten Frau des Muhammads, Hatidscha (auch die 

erste Muslimin überhaupt), auch vor und nach der Heirat mit einem islamischen Propheten, um 

die Tatsache, dass sie als Frau Arbeitstätig sein konnte und durfte. In der Geschichte der 

muslimischen Frauen haben sie sich in der Tat mit verschiedenen Tätigkeiten beschäftigt, von der 

Landwirtschaft und dem Baugewerbe über die Erhebung von Steuern bis hin zum Management 

von Experten und Medizin. Es gab sogar Frauen unter Soldatinnen, Generalinnen und 

Anwältinnen. Andere verweisen auf die Tatsache, dass der Prophet Muhammad in seinem 

historischen Kontext die Rechte und Position von Frauen (genauer gesagt muslimische Frauen) in 

der Gesellschaft dramatisch verbessert hat. Der Koran verbietet barbarische Vorgehen gegenüber 

Frauen. Der Prophet war derjenige, der für die Anerkennung der Gleichberechtigung der 

Geschlechter in der Menschheitsgeschichte kämpfte. (vgl. Munir, D. 2011, S. 9).  

Der Islam fördert die religiöse und intellektuelle Bildung von Frauen. Während des goldenen 

Zeitalters des Islams wurden einige der angesehensten und bedeutendsten Universitäten der 

islamischen Welt gegründet. In der Zeit von 700 bis 1800. gab es über tausend weibliche 

Religionsgelehrte und eine große Anzahl von Anwältinnen, aber diese Zahl ist in den letzten 

zweihundert Jahren rapide gesunken. Die muslimische Frau hat das Recht in allen Aspekten ihres 

Lebens selbst zu entscheiden. Ihre Heirat muss mit Ihrer Zustimmung stattfinden. Das Eigentum 

der muslimischen Frau darf von ihrem Ehemann oder anderen Mitgliedern der Familie usurpiert 

werden.   

Im Islam sollen und müssen Kinder gleichgerecht behandelt werden. Der Vater ist verpflichtet sich 

um die Tochter zu kümmern, so lange bis sie heiratet und mit ihrem Mann einzieht oder bis zum 

Zeitpunkt indem sie für sich selbst Sorgen kann und als Erwachsene entscheiden kann. Es wurde 

schon erläutert dass die Bildung im Islam immanent ist. Der Vater ist ebenfalls verpflichtet, für 

ihre Ausbildung zu sorgen. Falls es zu einer Scheidung mit dem Ehemann kommt, und die Tochter 

wieder zum Elternhaus zurückkehrt, kümmert der Vater sich um den Lebensunterhalt seiner 

Tochter falls sie es braucht und will. (vgl. Jaadan, 2000, S. 65) 

6.2 Frauenrechte in Der Islamischen Gesellschaft 

Beachtung der Rechte eines anderen Menschen in islamischer Tradition wird vor die eigenen 

Rechte gestellt. In der islamischen Tradition und Gesellschaft ist es inakzeptabel, jede Form von 
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Ungerechtigkeit zu führen und die universellen Glaubensgrundsätze zu missbrauchen. Wenn wir 

über Frauenrechte sprechen, weisen Muslime darauf hin, dass der Islam, wie alle monotheistischen 

Religionen allen Menschen dieser Welt gleiche Rechte gaben. Laut einigen Autoren hat der Islam 

Frauen eine breitere soziale, politische und wirtschaftliche Rolle erteilt.   

Ende des 19. Jahrhunderts wurden in unterschiedlichen islamischen Ländern und Gesellschaften 

Werke verfasst, die sich mit der Thematik der Frauensituation auseinandersetzten. Die Werke 

erläuterten die Verbesserung der Frauenrechte in der Gesellschaft. (vgl. Munir, D. 2011, S. 34). 

Mit der Entstehung des Islams erhalten Frauen volle Rechte, die im Einklang mit ihrer Natur 

stehen. 

7 Die integrierte muslimische Frau  

7.1 Begriffserklärung  

„Integration soziologisch und sozialpsychologisch verstanden, meint Vereinigung einer Vielheit 

von einzelnen Personen, Gruppen oder Gesellschaften zu einer gemeinschaftlichen oder 

umfassenden gesellschaftlichen Ganzheit. Die Integration wird beispielsweise dann als gelungen 

betrachtet, wenn der einzelne Mensch innerhalb der gesellschaftlichen Schichtungen einen 

befriedigenden Status und eine akzeptierte Rolle gefunden hat.“ (Broich, 2001, S. 30)  

Das sich muslimische Frauen schwer mit der Integration tun, lesen und hören wir in zahlreichen 

Schlagzeilen und Nachrichten, die neben der nachteiligen Integration auch über Konflikte, 

Terrorismus und Migration berichten. Texte die häufig in Medien kommuniziert werden, 

beschreiben muslimische Frauen als zurückgezogene Personen, die des Öfteren unter ihren 

Gemeinden bleiben und nicht mit ihren Mitmenschen und anderen Gruppen in Verbindung stehen. 

Obwohl Integration ein Prozess ist, an dem alle Menschen zusammen arbeiten sollen. Integration 

soll eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein. Solches Benehmen führt, laut dem Inhalt des 

Artikels zu sprachlichen Schwierigkeit, weshalb der Integrationsprozess stagniert (vgl. Siems, 

2016). „Muslimische Migranten müssen sich besser anpassen“, ist der Titel eines Artikels aus der 

Zeitschrift die Welt. Die Inhaltsbestandteile des Artikels vermitteln negative Attribute der 

Musliminnen, indem sie als schlecht integrierte Minderheiten bezeichnet werden die die 

Bildungsstandards zurücksetzen. „Nur wenn die Integration vor allem der muslimischen Kinder in 

Zukunft besser gelingt als bislang, wird sich verhindern lassen, dass große Teile der hier 
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aufwachsenden Jugendlichen – mit oder ohne Migrationshintergrund – die Schule mit gewaltigen 

Wissenslücken verlassen. Zumal schon heute Wirtschaft und Universitäten beklagen, dass die 

Standards in den vergangenen Jahren immer weiter abgesenkt wurden und keineswegs alle 

Abiturienten über die ihnen attestierten Fähigkeiten etwa im Rechnen und Schreiben verfügen.“ 

(Siems, 2016).   

Öfters lesen wir in Medien, dass muslimische Frauen weniger berufstätig sind als Männer, was der 

Mehrheitsgesellschaft schadet. Geleitet durch den Inhalt solcher Artikel werden Familie, Haushalt 

und Erziehung der Kinder, der muslimischen Frau zugeordnet, wobei wir die Männer in der 

Vorsorgerolle sehen. Solche Rollenbilder werden in den Massenmedien deutlich stark vermittelt.  

 Der Freundeskreis muslimischer Frauen wie auch Bekannte und Familie, gehören derselben 

ethnischen Gruppe an. Auf diese Weise, erklärt der „Welt“ Artikel „Muslimische Migranten 

müssen sich besser anpassen“, dass die Sprachprobleme von einer an die nächste Generation 

weitergegeben werden. Der Artikel erläutert dementsprechend auch, dass die Einstellungen von 

muslimischen Frauen von europäischen, sozusagen modernen Haltungen abweichen. Weshalb sich 

muslimische Frauen nicht mit Menschen anderer Ethnien „vermischen“ möchten. Muslimische 

Frauen sind, verglichen mit Britinnen, Deutschen oder Französinnen, seltener berufstätig. Es wird 

außerdem erwähnt, dass muslimische Frauen weniger berufstätig sind, im Gegensatz zu Britinnen, 

Deutschen oder Französinnen, und dass ihre Arbeitslosigkeit die Ursache einer stagnierenden 

Integration der nächsten Generationen sein wird. (vgl. (Siems, 2016).   

7.2 Partizipation  

Soziale, kulturelle, gesellschaftliche Beispiele der Eingliederung innerhalb des Landes 

„Wenn über muslimische Frauen berichtet wird, dann spielt neben dem Kontext der Fremdheit 

auch das Geschlecht eine Rolle. Denn die Muslimin wird nicht nur als Fremde präsentiert, sondern 

als fremde Frau. Ihre Herkunft und ihr Geschlecht sind prägende Kategorien innerhalb medialer 

Darstellungen muslimischer Frauen.“ (Röder, 2007, S. 23) 

Gelegentlich haben muslimische Frauen mit Vorurteilen und Missverständnissen zu kämpfen. 

Wiederholt befinden sie sich in Situationen, in denen sie versuchen Stereotype und klischeehafte 

Bilder mit Argumenten zu entschärfen. In zahlreichen Umständen bemühen sie sich ihren 

Mitmenschen zu erklären, dass Verständnis für unterschiedliche Hintergründe zu einem 
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zweckvollerem zusammenleben führen kann. Dieser Teil der Arbeit versucht Geschichten und 

Lebenssituationen integrierter, muslimischer Frauen aus der Welt wiederzugeben. In dieser Weise 

kann man die andere Seite der Vorstellungen die man über Musliminnen hat, zeigen. Was denken 

Musliminnen über Integration, antimuslimischen Rassismus, Patriarchat und Terror, welche 

Einstellungen vertreten sie gegenüber Burka, Unterdrückung und weshalb sie müde sind, ständig 

ihre Religion verteidigen zu müssen, wird in diesem Kapitel analysiert.  

7.3 Ayse Uslu-Marschalkowski 

„Diese Muslima haben trotz Kopftuch Karriere gemacht“, so lautet die Schlagzeile eines „Welt“ 

Artikels. Ayse Uslu-Marschalkowski ist eine diplomierte Architektin, die ihr Studium mit 2,0 

abgeschlossen hat. Trotzt ihrer bemerkenswerten Resultate, wollte kein Arbeitgeber in 

Deutschland Ayse einstellen. Nach vielen unbeantworteten Bewerbungen, beschloss Sie ihr Glück 

mit einem online Unternehmen, unter dem Firmennamen „Oriently“, zu versuchen. Menschen 

waren mit ihren Kreationen begeistert, was auch inzwischen Erfolg in dem Geschäft brachte. (vgl. 

Vukovic, 2010). 

7.4 Nurhan Soykan 

Nurhan Soykan immigrierte mit ihrer Familie aus der Türkei um eine bessere Ausbildung zu 

bekommen. Sie hat erfolgreich Rechtswissenschaften studiert und danach ein eigenes Anwaltsbüro 

gegründet. Nurhan arbeitet als Pressereferentin für den Zentralrat der Muslime. Mit 25 hat sie die 

deutsche Staatsbürgerschaft erworben und ein Jahr später trug sie ein Kopftuch. Sie hatte 

Befürchtungen wegen des Kopftuches von ihren Mitmenschen diskriminiert zu werden. Was sie 

danach auch gespürt hat. Zum Beispiel, fragte man Nurhans Mann in Banken, nach ihren 

Informationen und Namen, weil man dachte, dass sie keine deutschen Sprachkenntnisse besitzt. 

(vgl. Vukovic, 2010).  

7.5 Merve Sulemani 

Merve Sulemani ist eine Feministin. Sulemani ist der Meinung, dass die politische Gleichstellung 

der Geschlechter sehr wichtig ist, wie auch das sie in keinem Widerspruch zu den islamischen 

Darstellungen steht. Die Unterdrückung der Frau ist in der islamischen Religion so zu sagen 

verboten. Merve meint, dass auch in der Schweiz ein Ungleichgewicht zwischen Mann und Frau 

präsent ist. Sie deutet an, dass ein auffallender Muslim in der Schweiz nie so häufig wie eine 
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muslimische Frau die Kopftuch trägt, angegriffen wird. Die Feministin, nennt dieses Benehmen 

Unterdrückung. Merve hat mit 20 Jahren sich entschieden Kopftuch zu tragen. Warum hat sie sich 

für ein Kopftuch entschieden? Sie deutet an, dass das eine persönliche und Selbstständige Wahl 

war. Ihre Eltern, würden sie respektieren und genauso lieben, ohne Kopftuch. Merve erwähnt 

ebenfalls, dass man niemanden im Islam etwas aufzwingen darf. Weil Zwang strengstens verboten 

ist und im Islam ein Absurd darstellt.  

Im Islam, was wir schon im I Kapitel erwähnt haben, ist die Bildung eine Pflicht. Dementsprechend 

liegt Merve Sulemani einen großen Wert auf die Bildung. Merve hat ihre Leidenschaften und Ziele 

verfolgt, und deshalb religiöse, philosophische und naturwissenschaftliche Biologie studiert. 

Neben Biologie, engagiert sie sich auch sportlich und beteiligt sich in unterschiedlichen 

Menschenrechtsorganisationen. Was ein Problem für Merve darstellt, ist ihr Kopftuch. In 

mehreren Angelegenheiten wurde sie schon wegen ihres Kopftuches adressiert. Die Angriffe, 

machen sie aber nur stärker und sie versucht, als gute Muslimin, Menschen zu verzeihen. Merve 

meint, dass Evolutionsbiologisch gesehen, Vorurteile und Feindseligkeiten etwas natürliches ist, 

was die Menschen Erlernen. Eine Art Schutzfunktion, die man eigentlich lernen sollte zu 

kontrollieren. (vgl. Conzett/DF, 2018).  

7.6 Emina Konjalic 

Ein Hodscha repräsentiert in der Islamischen Religion einen Pfarrer, was Eminas Urgroßvater war, 

wie auch zwei ihrer Cousins. Emina kommt aus Bosnien und Herzegowina. Sie stammt aus einer 

religiösen Familie. In Bosnien, aus der ländlichen Region aus der Emina stammt, gibt es alle 

Nuancen der Religiosität. Von strenggläubig bis sehr liberal. Emina würde sich selbst als mehr 

liberal und spirituell und weniger als streng gläubig im islamischen Sinn bezeichnen. Sie hat sich 

als eine weltliche Muslimin, eine Kulturmuslimin wahrgenommen. Frau Konjalic arbeitet als DJ 

in einem Lokal, trink manchmal Alkohol und raucht Zigaretten. Auch wenn ihre Familie eher 

religiös und traditionell orientiert ist sind sie vollkommen einverstanden mit Eminas liberalen 

Einstellungen und akzeptieren sie so wie sie ist. Sie beschreibt die Frauen in ihrer Familie als sehr 

mutige und starke Frauen, die keinesfalls unterdrückt und unterrepräsentiert sind. Laut Emina trägt 

ihre Mutter kein Kopftuch und deutet an, dass nach religiösen Überzeugungen, Kopftuchtragen 

keine Pflicht ist. Sie ist besonders stolz darauf, dass ihrem Urgroßvater, dem Hodscha, die Bildung 

sehr wichtig war. Emina ist stolz Muslimin zu sein, wie auch Sozialdemokratin, Schweizerin und 
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Luzernerin. Konjalic ist KV-Angestellte. Sie studiert Slawistik und Geschichte. Sie kam in die 

Schweiz mit 8 Jahren. Schon seit der Kindheit ist sie mit einer offeneren Lebenshaltung 

aufgewachsen. Freiheit und Liberalismus sind Grundpositionen in der Schweiz. Ihre Eltern sind 

traditionelle Menschen die aus klassischen Arbeiterfamilien stammen. Emina hat sich durch die 

Jahre versucht in beide Welten hinein zu integrieren. Trotz unterschiedlicher Einstellungen und 

Identitäten hat Emina gelernt ihren eigenen Weg zu gehen, indem sie das Beste aus beiden Welten 

vereinte. (vgl. Conzett/DF, 2018). 

 7.7 Fatima Moumouni 

„Dass ich Muslima bin, merkt man nicht auf den ersten Blick. Wenn, dann werde ich von Fremden 

nicht wegen meiner Religionszugehörigkeit, sondern wegen meiner Hautfarbe oder meines 

Namens angefeindet. Beides ist natürlich gleich dumm, aber seltsamerweise fällt es mir leichter, 

mich gegen Rassismus wegen meiner Hautfarbe zu wehren als gegen antimuslimischen Rassismus. 

Als Muslima habe ich ständig das Gefühl, ich müsse beweisen, wie «normal» ich trotz meinem 

Glauben bin und dass ich rational denken kann. Religiösen Menschen – auch Christen – wird 

generell oft die Fähigkeit zu kritischem Hinterfragen abgesprochen. Beim Islam kommt noch 

hinzu, dass man ständig dazu aufgefordert wird, sich von Terror und dem Patriarchat zu 

distanzieren. Als Mann muss man beweisen, wie wenig gewalttätig, als Frau wie wenig 

unterdrückt man ist.“ (Conzett/DF, 2018). 

 Die 25 Jährige Studentin der Ethnologie und Volkswirtschaft, meint das die Religion etwas 

Privates, Intimes ist. Deshalb ist Fatima eine der vielen muslimischen Frauen, die müde sind ihr 

Glauben rechtfertigen zu müssen. Moumouni erwähnt im Gespräch auch, dass eine muslimische 

Frau mit Kopftuch nicht besser oder schlechter ist als eine, die kein Kopftuch trägt. Moumouni ist 

der Meinung, dass die Islamdebatte die in Europa stattfindet nicht mit der Lebensrealität von 

Muslimen und Muslimas übereinstimmt. Muslimische Frauen sind täglichen rassistischen und 

physischen Drohungen ausgeliefert, was sich nach Fatima unbedingt ändern muss. (vgl. 

Conzett/DF, 2018). 

7.8 Mennel Ibtissem 

Mennel Ibtissem ist eine französisch-syrische Sängerin, die in einer Talentshow "The voice" 

teilgenommen hat. Sie ist die erste Frau mit Hijab die in diesem Programm partizipierte. Die 22-
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jährige Sängerin, hatte vor einigen Jahren Stellungen gegen Israel eingenommen. Mennels, 

Statements führten zu heftigen Gegenreaktionen und Beschuldigungen ein Mitglied der 

"muslimischen extremen Rechten" zu sein. Sie entschloss sich das Program zu verlassen. (vgl. 

Nabbout, 2018). „A lot of tension has hidden my desire to spread peace, love and tolerance. I have 

never meant to hurt anyone, and the idea that I would do it on purpose pains me a lot. That's why 

today, I decided to quit the program". (Nabbout, 2018).  

Obwohl Mennel eine Stütze für Vielfalt und Diversität darstellt ist dies ein weiteres Beispiel dafür, 

dass muslimische Frauen die in der medialen Öffentlichkeit präsent sein wollen, sich mehr 

beweisen müssen und einer zusätzlichen Prüfung unterzogen werden. 

8 Das Bild der muslimischen Frau in den Medien 

„Schon relativ früh fasst Ursula Scheu die Ergebnisse der vorhandenen Medienanalysen 

zusammen: Wir haben gesehen, dass die geschlechtsspezifischen Rollenmodelle in den Medien 

noch rigider dargestellt werden als sie es in der Realität sind. D.h. die Medien sind nicht nur 

Spiegel der geschlechtsspezifischen Herrschaftsverhältnisse, sondern darüber hinaus Instrument 

zu ihrer Manipulation und Aufrechterhaltung.“ (Klaus, 1998, S. 35). Die Unterrepräsentanz der 

Frauen wurden erklärt, durch die geringe Darstellung der Lebensfeststellungen von Frauen, die 

Vermittlung eines stereotypen Frauenbildes durch die Medien und die Tatsache, dass Frauen aus 

Bereichen des öffentlichen Lebens ausgeschlossen wurden. (vgl. Klaus, 1998, S. 35). Frauen 

kamen nie zu Wort. Sie galten als passive Konsumentinnen die den Verzerrungen der Medien 

ungeschützt ausgesetzt waren. Es fehlten, ebenso, positive, erfolgreiche und vielseitige weibliche 

Vorbilder für junge Mädchen und Frauen. (vgl. Klaus, 1998, S. 36). 

Bei Muslimen wird allgemein die Annahme traditioneller, konservativer Geschlechterrollen und 

demgemäß eine stärkere Befürwortung unterdrückerischer Geschlechterhierarchien in den Medien 

unterstellt. „Der Koran verkündet die Gleichheit beider Geschlechter vor Gott, der sie als Partner 

geschaffen hat. Beiden sind gewisse Pflichten auferlegt; ihnen stehen aber auch ebenso Rechte zu, 

die unbedingt beachtet werden sollen. Keiner von beiden ist des Anderen Untertan. Trotz gewisser 

körperlicher Vorteile, die dem Mann eine größere physische Kraft gegenüber den Frauen sichern, 

sind beide Geschlechter als Gleichwertig zu betrachten.“ (Munir, D. Ahmed, 2011, S. 8). Dieser  

Kapitel wird sich mit bestimmten Artikel, wie auch Titeln, Untertiteln und Coverbildern von 

verschiedenen Nachrichtenmagazinen auseinandersetzen um die mediale Darstellung der 
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muslimischen Frau genauer zu erläutern. Innerhalb der Pressebericherstattung sind Frauen 

gegenüber Männern nach zahlreichen Befunden aus der Frauenmedienforschung 

unterrepräsentiert. Eine Studie zeigte, dass die Korrelation im Nachrichtenmagazin Der Spiegel 

eins zu drei ist. (vgl, Schmerl 1989, S. 14). Dementsprechend, wird in diesem Kapitel ebenfalls 

ein Vergleich zwischen Stereotypen/älteren und moderneren Schlagzeilen gemacht.  

  

Abb. 1: Allahs rechtlose Töchter – Muslimische Frauen in Deutschland 

Quelle: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-36625556.html  

 

"Allahs rechtlose Töchter. Muslimische Frauen in Deutschland" ist der Tittel von dem wohl 

auflagenstärksten Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL in Deutschland. Der Artikel wurde im 

November 2004 veröffentlicht.  

„Die Deutschen beobachten verschreckt das Desaster im Nachbarland und sind zum wiederholten 

Male mit der Tatsache konfrontiert, dass auch hier zu Lande die Integration ausländischer 

Mitbürger vielerorts komplett fehlgeschlagen ist. Selten wurde so klar formuliert, was faul ist in 

Deutschland: Unter dem Deckmantel der "kulturellen Vielfalt" haben sich Parallelwelten gebildet, 

in denen der Rechtsstaat teilweise außer Kraft gesetzt scheint.“ (Spiegel, 2004). Zahlreiche Artikel 

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-36625556.html
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dieser Art wurden erforscht und es zeigt sich seit einem längeren Zeitraum, dass sich bei der 

medialen Darstellung muslimischer Frauen durch stets wiederholte Inhalte mit minimaler 

Variation ein kategorisches Muster herausgebildet hat, und zwar ein Muster das nicht die wahre 

Realität vermittelt und muslimische Frauen wie auch ihre Religion, Identität und Integration 

einschränkt. 

„Hier leidet auch eine unbekannte Zahl muslimischer Frauen, die in ihren Häusern fern der Heimat 

wie in Gefängnissen gehalten werden. Hinter verschlossenen Türen leben sie in Zwangsehen, nicht 

selten mit ungeliebten oder gar gewalttätigen Ehemännern. Verschleierung, Unterdrückung und 

schlimmstenfalls Ehrenmorde sind Teil dieses für viele Deutsche vollkommen unverständlichen 

Mikrokosmos. Straftaten wie Vergewaltigung oder Nötigung werden in diesem Zusammenhang 

so gut wie niemals angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen gelingt es den Migrantinnen, sich in ein 

Frauenhaus oder die Anonymität zu flüchten.“ (Spiegel, 2004). Zitiert aus dem Artikel "Allahs 

rechtlose Töchter. Muslimische Frauen in Deutschland“. Dem Artikel folgend, leiden muslimische 

Frauen in Deutschland täglich. Begriffe die in solchen Artikel vorkommen sind Ehrenmorde, 

Verschleierung, wie auch Zwangsheirat. Der Artikel zeigt das grausame Schicksal muslimischer 

Frauen, die von ihren Ehemännern und Familien tyrannisiert werden. Mit dem Coverbild des 

Artikels, bildet der Nachrichtenmagazin Spiegel das stereotypische Bild der  unterdrückten 

muslimischen Frau ab. Auf dem Bild wird eine gesichtslose Frau dargestellt die in einem schwarz 

langem Kleid, mit gesenktem Kopf durch ihr Leben marschiert. 
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Abb. 2: Frauen im Islam – Wie sie im Namen Allahs unterdrückt werden und sich dagegen wehren 

Quelle:  https://ansarulhaqq.wordpress.com/2010/07/16/schmierblatt-stern-zeigt-seinen-hass/ 

 

Dass das Nachrichtenmagazin Stern uns interessante Geschichten sowie nützliche, bildstarke 

Reportagen aus allen Bereichen der Welt liefert, ist uns schon klar. Aber! dieser 

Nachrichtenmagazin tendierte auch in diesem Artikel dazu, eine negative und verzerrte 

Darstellung der muslimischen Frauen zu vermitteln. „Das unterdrückte Geschlecht - Frauen im 

Islam“ - Kopftuch, Zwangsheirat, Peitschenhiebe, Steinigung: Frauen in muslimischen Ländern 

sind oft archaischen Regeln und brutalen Strafen ausgesetzt. Doch der Widerstand wächst. • 

Wigbert Löer hat Joachim Löw aus der Nähe betrachtet und rät den Deutschen: "Haltet den Mann!" 

... Sehen Sie selbst!“ (Stern, 2010).   

Frauen im Islam sind in dem deutschen Nachrichtenmagazin Stern als minderwertig in der 

islamischen Gesellschaft dargestellt. Wie im Artikel erwähnt sind sie jedoch bereit sich vor einer 

solchen Umwelt und Gesellschaft zu währen. Schon die Tatsache, dass sie in dem Untertitel des 

Artikels behaupten, gegen Tyrannei zu kämpfen, erlaube muslimischen Frauen eine gewisse 

"Erlösung", erklärt aber gleichzeitig ihr unsterblich unterdrücktes Schicksal und die Tatsache, dass 

Frauen im Islam keine Freiheit haben. Weiter können wir aus dem Untertitel "Wie sie im Namen 

https://ansarulhaqq.wordpress.com/2010/07/16/schmierblatt-stern-zeigt-seinen-hass/
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Allahs unterdrückt werden – und sich dagegen wehren" schließen, dass der muslimische Mann, 

von dem die Frau ebenfalls befreit werden soll, eine gewisse Bedrohung darstellt und als 

gewalttätiger Mann rüberkommt, der die Gesetze und Regeln des "unzeitgemäßen" Islam befolgt. 

 

Abb. 3: Weltmacht hinterm Schleier –Rätsel Islam 

Quelle: http://www.spiegel.de/spiegel/spiegelspecial/d-7132502.html   

 

Weltmacht hinterm Schleier, Rätsel Islam – Cover des Magazins Spiegel Special.  

Frauen mit einem Kopftuch erscheinen in den Medien oft als Mysterium, das in den Texten indirekt 

die Metapher für verschwörerisches Handeln im Verborgenen darstellt. Neben den 

Wahrnehmungen der muslimischen Frau als die „Unterdrückte“, werden Musliminnen auch als 

gefährlich dargestellt - nicht nur seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001. „Doch 

entwickelt sich schon vor „9/11“ und erst recht danach eine Debatte darüber, ob nun „neue 

Feindbilder“ benötigt würden und das „Feindbild Islam“ oder das „Feindbild Al-Quaida“ an die 

Stelle bisher bestehender Feindbilder rücke.“ (Thiele, 2015 S.22). Die diskursive Verbindung 

zwischen Hijab und Fundamentalismus findet beispielsweise auf dem SPIEGEL-Titelblatt, statt. 

"Weltmacht hinterm Schleier" -  bezieht sich auf die Vorstellungen, dass muslimische Frauen 

http://www.spiegel.de/spiegel/spiegelspecial/d-7132502.html
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verschiedene politische Ideologien und Bewegungen verfolgen, die das soziale und politische 

Leben mit ihrer konsistenten Interpretation des Islams mit in Einklang bringen wollen. 

Politik: „Vormarsch der Extremisten" 

Die Verbindung zwischen den Begriffen Frau, Islam und Gefahr wird auf dem Titelbild dieser 

Zeitung dargestellt und symbolisiert. Das Bedrohungssymbol des Titelbilds deutet auf die Frau die 

eine Burka trägt hin. Burka und Nikab sind Kleidungsstücke die in Medien häufig als politische 

und terroristische Symbole dargestellt werden. Auffällig sind auch die gezeichneten Augenbrauen 

in Form von einem Krummsäbel, dass ebenfalls eine Art Gefahr repräsentiert. "Krummschwert ist 

die umgangssprachliche Bezeichnung für eine Waffe, die fachmännisch Scimitar genannt wird und 

in der Westliche Welt mit Muslimen assoziiert wird. Es handelt sich in der Regel um eine 

einschneidige Hieb- und Stichwaffen mit geschwungener Klinge, deren Form auf einen Ursprung 

aus dem Orient hindeutet. Das Krummschwert gilt als eines der meist gebrauchten Attribute, mit 

welchen die Kämpfer muslimischer Truppen dargestellt werden, insbesondere bei Darstellungen 

im öffentlichen Raum und in Schulbüchern in Österreich." (Eslam, o.D.)  

Die häufigsten Themen in denen die muslimische Frau vorkommt sind Passivität, Verschleierung 

als äußeres Merkmal, Dekontextualisierung und Negativität, Rollenstereotype muslimischer 

Frauen und Unterrepräsentation. Die muslimische Frau wird zum Beispiel auf das Tragen und 

nicht- Tragen eines Kopftuchs medial differenziert. Wobei das Kopftuch ein Merkmal der 

Unterdrückung symbolisiert. Eine dekontextualisierte Berichterstattung vermittelt negative 

Elemente der islamischen Lebenswirklichkeiten und Überzeugungen von muslimischen Frauen, 

durch welche die Muslimin als ablehnend konzipiert wird. Gemäß ihrer medialen Rollen die der 

muslimischen Frau zugeschrieben sind kommt sie sehr selten zu Wort und wirkt daher als Passiv. 

Nach Maria Röder nimmt die muslimische Frau vier Rollen in der medialen Berichterstattung ein: 

und zwar Kopftuchtürkin, Fanatikerin, moderne Orientalin und Exotin. Studien zeigen, dass 

muslimische Frauen in den Medien stark unterrepräsentiert sind. Die Berichterstattungen 

übermitteln Themen über muslimische Frauen im Zusammenhang mit Politik, Frauenthemen, 

Bildung, Kriminalität oder Liebesbeziehungen. (vgl. Röder, S. 23)  

Die österreichische Berichterstattung vermittelt zum Beispiel ein verschwommenes Bild der 

muslimischen Welt indem sie zwischen dem Islam als Religion und der patriarchalischen Tradition 

nicht unterscheiden können. (vgl. Jaadan, S.105) Unklare Definitionen und Informationen über 
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bestimmte Begriffe und islamische Merkmale die berichtet werden führen zu Missverständnissen 

bei den RezipientInnen. Nach dem syrischen Professor muss man genau zwischen Islam als 

Zivilisation und Religion, wie auch dem Islam als politsicher Ideologie unterscheiden können, 

damit man wahrheitsgemäß und regelrecht publizieren kann. Auf diese Art kann der Rezipient 

anfangen kritisch über solche Themen und Inhalte nachzudenken ohne eine manipulative und 

einflussreiche Vermittlung handzuhaben. (vgl. Jaadan, S.106)  

8.1 Vergleich zwischen Stereotypen/Älteren und Modernen Schlagzeilen  

Stereotype Schlagzeilen über muslimische Frauen in Medien:  

1. „Im Nahen Osten werden die Frauen massiv unterdrückt“ (Salzburger Nachrichten, 

2.8.1995)  

2. „Mädchen werden als Strafe Gottes angesehen UNICEF beklagt Diskriminierung von 

Frauen“ (Salzburger Nachrichten, 15.1.1992)  

3. „Zwischen Harem und Kaserne“ (Wochenpresse, November 1988. Nr. 47/25) 

4. „Kampf für die Mündigkeit der Frau“ (Der Standard, 17.6.1997)  

5. „Wenn Frauen gequält werden, dann nennt man das Tradition“ (Kurier, 14.12.1994. S.4) 

6. „Protest gegen Frauenmorde im Namen der Familienehre“ (Die Presse, 23.7.1999. S. 28)  

7. „Opfer und Rebellinnen“ (Der Standard, 1.2.1991. S. 21) 

8. „Ein System setzt sich zu Wehr: Die Islamisten wollen mit Hexenjagd den Umbruch ihrer 

Gesellschaft verhindern.“ (Der Standard, 6.8.1994. S. 29)“ (Jadaan, 2000, S.107).  

9. „Das islamische Kopftuch ist ein Symbol des Patriarchats und nicht der 

Selbstbestimmung“ (Neue Züricher Zeitung, 12.10.2017) 

10. „Frauen kämpfen gegen die Vielehe“ (Tagesschau, 15.04.2018)  

11. "Die Männer stehen über ihnen" (Spiegel, 28.09.2010)  

Moderne Schlagzeilen über muslimische Frauen in Medien:  

1. „Gläubig und integriert“ (Süddeutsche Zeitung, 17. Mai 2010) 

2. „Diese Muslima haben trotz Kopftuch Karriere gemacht“ (Die Welt, 18.10.2010)  

3. „Muslime brauchen keine westlichen Beschützer“ (Neue Züricher Zeitung, 28.7.2018)  

4. „FRAUEN IM ISLAM :Die Religion ist nicht das Problem“ (Frankfurter Allgemeine 

Zeitung, 12.04.2011) 
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5. “Selbstbewusst und kritisch –Verschleierte Frauen jenseits der Klischees 

(Deutschlandfunk Kultur, 1.08.2016) 

6.  „5 Frauen, die in Deutschland muslimischen Feminismus prägen“ (Watson.de, 

29.03.2018) 

7. "TERRORISMUS, KOPFTÜCHER UND SCHARIA: Weil ich Feministin und Muslima 

bin" (Zeit, 1. August 2016, S. 2)  

8. „The Rise of the Muslim Woman Tech Entrepreneur” (The New York Times, May 25, 

2018)  

9. Vorurteile gegen den Islam - "Wir sind keine Aliens" (PULS br.de, 13.03.2015)  

10. „Orient-Mode trifft West-Mode“ (Deutschlandfunk Kultur, 11.08.2005)  

11. „Burkini-Erfinderin - Bademode hilft bei Integration“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 

22.08.2016)  

Diese Schlagzeilen sind einige Beispiele dafür die ein angestrengtes Verhältnis zu muslimischen 

Frauen und der islamischen Welt zeigen. Die muslimische Frau wird anhand dieser Schlagzeilen 

regelmäßig unterdrückt und mit einer bestimmten Rolle wahrgenommen. Die Hauptrolle die sie in 

diesen Schlagzeilen einnimmt ist das ständige Opfer dass sie auf unterschiedlichen Ebenen 

diskriminiert wird. Frauen sind ebenfalls als Kämpferinnen dargestellt, die sich versuchen gegen 

ihre Tradition, Gesellschaft und Religion zu währen. Abhängig seien sie von der 

Männergesellschaft die über ihnen steht. Frauen werden ebenfalls Attribute wie unmündig, 

ehrfürchtig, minderwertig, schamhaft, gehorsam usw. zugesprochen. In den neueren, modernen 

Schlagzeilen merkt man einen Unterschied. Wobei sich die Beleidigungen in gewisser Masse 

reduziert haben, sieht man den Islam und seine Werte und Traditionen immer noch als Problem 

an. Vorurteile werden weiterhin vermittelt. Jedoch sind positive Merkmale zu sehen, wie zum 

Beispiel, dass sich die Integrationsfrage mithilfe der islamischen Modewelt weiterentwickelt oder 

das der Feminismus von Musliminnen stark geprägt wird. Zahlreiche muslimische Feministinnen 

äußern sich zu diesem Thema und finden die verzerrten, medialen Bilder sehr trügerisch. Sie sind 

der Meinung, dass durch Medien Inhalte kursieren die nicht der Wahrheit entsprechen und dass, 

muslimische Frauen keinen Zugang zur medialen Öffentlichkeit, oder zu Sprachplattformen 

haben.  
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„Die Medien versuchen eine Wahrheit zu vermitteln, die aber in einem – von Edward Said 

erklärten – orientalistischen Kontext ihre Erklärungen ausübt. Denn sie sprechen wiederholt 

Themen an, ohne sich integrierend oder Kulturüberschreitend mit ihnen zu beschäftigen, denn sie 

sehen die Themen in einem europäisch geprägten Kontext, der in anderen Überzeugungen, 

Selbstverständlichkeiten und Wirklichkeiten lebt, und dann vergleichen sie diese Wirklichkeit, die 

ihnen gegenüber steht von der Basis ausgehend, in der sie geprägt wurden, und hier passieren die 

Missverständnisse, die zwischen den Kulturen entstehen, während die Menschen jeder Kultur 

anfangen, sich mit der anderen zu vergleichen, und während sie nicht die Gegebenheit annehmen, 

dass sich jede Kultur abhängig von ihrer eigenen Entwicklung prägt, wobei der interkulturelle 

Austausch in der Entwicklung jeder Kultur eine elementare Rolle spielt.“ (Jadaan, 2000, S. 104).  

9 Mediale stereotypisierung der muslimischen Frau  

„Gesellschaftlicher Wandel, der durch Begriffe wie Emanzipation, Globalisierung, 

Individualisierung, Fragmentierung u.v.a. beschrieben wird, und Stereotypisierungen sind 

offenbar eng miteinander verknüpft, wobei jedoch umstritten ist, inwiefern gesellschaftlicher 

Wandel und Stereotypenwandel einander bedingen, oder ob nicht Stereotype auf den Erhalt des 

Status quo zielen. Stereotypenforschung ist jedenfalls bei aller Inter- und möglichen 

Transdisziplinarität ein hauptsächlich sozialwissenschaftliches Forschungsfeld, denn Stereotype 

sind nicht nur individuelle, sondern immer auch soziale Konstruktionen mit sozialen Folgen.“ 

(Thiele, 2015 S. 17).  

Medien reproduzieren und transportieren Stereotype. Damit wird der Stereotype Inhalt zu einer 

Informationsquelle über muslimische Frauen, für Menschen anderer Kulturen und Religion. 

Medien publizieren nach Röder Sekundärerfahrungen und veröffentlichen kulturelle Stereotype, 

die es erlauben muslimische Frauen dann in bestimmte Kategorien als Eigen oder Fremdgruppe 

zu unterteilen. Es entsteht eine massenmedial veröffentlichte Darstellung dieser Gruppe, da nicht 

alle muslimische Frauen die Möglichkeit haben direkt mit anderen zu interagieren. 

Dementsprechend sind unterschiedliche prototypische Handlungsrollen der muslimischen Frau in 

den Medien vorhanden. Und zwar: Fanatikerin,  moderne Orientalin und Opfer/Kopftuchtürkin. 

Diese Rollen führen weiter zu medialen Themen die sich auf die muslimische Frau beziehen, wie 

Verschleierung, Passivität und Orientalismus. Wenn sich die prototypische Handlungsrollen mit 

den Merkmalen und Thematiken stereotyper Inhalte in Verbindung setzen, dann werden sie durch 
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Fremdgruppenmarkierungen ambivalente Bewertungen und illusorische Korrelationen 

(Negativität) gekennzeichnet. (vgl. Röder, 2007, S. 49). „Die Negation differenzierter 

Lebenswelten und die damit einhergehende künstliche Homogenisierung von Musliminnen als 

Opfer sind Folgen einer seit langem etablierten ethnozentristischen Perspektive. Diese Tendenzen 

zusammen mit verschiedenen mediensystemischen Voraussetzungen führen offenbar zu einer 

Vernachlässigung informativer und detaillierter Hintergrundberichte.“ (Röder, 2007, S. 28).  

Ein weiteres Beispiel der Stereotypen Berichterstattung über die muslimische Frau als 

Unterdrückte ist die Frankfurter Rundschau. Die am 28.06.1994. einen Artikel veröffentlicht hat 

mit Inhalten die darauf verweisen das die Muslim im Namen des Islam misshandelt, 

unterrepräsentiert, diskriminiert, gesteinigt, geschlagen und verbrannt wird. (vgl. Schenk, 2009. S. 

51). Stereotype Darstellungen werden ebenfalls durch visuelle Merkmale unterstützt. Die 

islamische Tradition beinhaltet unterschiedliche Zeichen und Symbole, wie zum Beispiel der 

Halbmond und der Stern als Symbol des Islams, bewaffnete Muslime, verschleierte Frauen, die 

traditionellen Bekleidungen, die die mediale Berichterstattung nutzt um die Fremdheit und die 

Andersartigkeit der Musliminnen zu präsentieren. (vgl. Schenk, 2009, S. 55). Über die visuellen 

Elemente und die Verbildlichung in der Berichterstattung wird in dem 11. Kapitel detaillierte 

diskutiert.  

9.1 Die „Fremde“ in den Medien  

„Stereotypisierung als eine signifizierende Praxis ist zentral für die Repräsentation rassischer 

Differenz.“ (Stuart Hall, 2004, S. 143).  

Stuart Hall analysierte die Darstellung und Repräsentation des Anderen. Er ergänzte gewisse 

Konzepte die den Rassismus in Form von Repräsentationen des Fremden analysierten. Hall stellt 

eine Beziehung zwischen Macht, Repräsentation und Differenz fest. Dabei wird ihm in dieser  

Kausalität klar, dass in der Repräsentation des Anderen eine Vollziehung symbolischer Macht 

vorhanden ist. Er recherchiert und vergleicht rassische Stereotype aus den Zeiten der Sklaverei, 

historische Bilder wie auch moderne Mediendarstellungen aus der Sportberichterstattung und 

Werbung, um herauszufinden ob Divergenzen in dem Bereich des Anderen öfters in den Medien 

vorkommen. Anhand dieses Vergleiches stellt Hall fest, dass Menschen die sich durch Ethnizität 

und Religion von anderen unterscheiden, in Medien größtenteils durch polarisierte und 

widersprüchliche Merkmale wie modern/ konservativ, gut/ schlecht, zivilisiert/ primitiv und so 
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weiter, dargestellt werden. (vgl. Wutscher, 2006, S.42). Bis in das 20. Jahrhundert wurden 

muslimische Frauen und der Islam hauptsächlich durch Malerei und wissenschaftliche Literatur 

dargestellt. Massenmedien nehmen eine wichtige Rolle als Informationsvermittler ein indem sie 

Sekundärerfahrungen anderer Religionen und Traditionen publizieren. (vgl. Wilke, 1989, S. 11). 

Das Bild der islamischen Kultur und Tradition, wie auch der muslimischen Frau wird nicht durch 

eigenes Wissen und Erfahrungen definiert, sondern es wird medial vermittelt. Diesbezüglich wird 

aus einer Masse von Inhalten und Informationen selektiert und eine Vorstellung konstruiert, 

welche partiell Bezug zu Vermutungen vom Orient und der Orientalin nehmen. (vgl. Röder, 2007, 

S. 19). Zahlreiche Forschungsergebnisse und Analysen zeigen, dass die Fremde Muslimin in der 

Medienberichterstattung in einem negativen Kontext vorkommt. Sie werden wesentlich als 

kriminell, bedauernswert oder konservativ dargestellt. Fatale Ereignisse finden in der 

Berichterstattung statt, wobei die Alltagswirklichkeiten der Migrantinnen kaum vorkommen und 

die Hintergrundaufklärungen zu politischen, kulturellen oder sozialen Lebensbedingungen 

überwiegend nicht veröffentlicht werden. (vgl. Müller, 2006, S.105). Der Kontext der Fremdheit 

ist regelmäßig in der Berichterstattung über muslimische Frauen präsent.  

Ergebnisse und Befunde zum Thema Medien und Fremde zeigen eine Divergenz zwischen der 

Wahrnehmung muslimischer Frauen in der Gegenwart und Vergangenheit. Sie inkludieren 

weiteres, dass an die Stelle der erotischen Orientalin die unterdrückte oder fanatische Muslimin 

getreten ist. Medien verwenden diese Merkmale als Beschreibungen der Muslimin in 

Berichterstattungen und so wird sie, sowohl bei historischen als auch bei massenmedialen Bildern 

als „Fremde“, „Andere“ und die „Unbekannte“ konstruiert und Wahrgenommen. (vgl. Röder, 

2007, S. 28).  

10 Kategorisierung und Genderspezifische Rollenverteilung  

„Seit Mitte der 1990er Jahre findet eine Ausdifferenzierung des Forschungsfeldes statt, 

unterschiedliche Aspekte der medialen Repräsentation von „Fremden“ werden in den Blick 

genommen. Differenziert wird innerhalb der Kategorie „Ausländer“ nach Herkunft und 

Staatsbürgerschaft, nach Geschlecht, Religion und Alter. „Ethnie“ und „Nationalität“ bleiben zwar 

die entscheidenden Differenzkategorien, doch zeichnet sich z.B. ein mediales Interesse an Religion 

und hier speziell am Islam ab, welches sich nach den Anschlägen vom 11. September 2001 noch 

einmal verstärkt. (Thiele, 2015, S. 34). Wir verstehen andere Gesellschaften, Menschen und 
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Kulturen indem wir sie in unseren Köpfen in Klassifikationsschemata kategorisieren. Menschen 

passen in diese Klassifikationsschemata nur unserer Tradition entsprechend hinein.  (vgl. Hall, 

2004, S. 143). Muslimische Frauen werden in vielen Medien als Opfer einer brutalen 

Islamherrschaft kategorisiert ausgeübt durch muslimische Männer. Muslimische Männer werden 

gegenüber Frauen als Superior dargestellt. Männer sind diejenigen, die berufstätig sind und 

deshalb wird die mediale Vorstellung über die Rolle des Mannes als Hauptverdiener der Familie 

verstanden. Frauen fallen in die Kategorie der unqualifizierten Muslima, die keine Rechte hat. 

Dementsprechend auch in die Kategorie der ungebildeten, oft beschrieben in der Rolle einer 

Mutter, deren einzige Verpflichtung es ist auf Kinder und Haushalt aufzupassen.  

„Die Kategorie Alter erhält medial noch wenig Aufmerksamkeit, obwohl inzwischen eine zweite 

und dritte Generation in Deutschland geborener „Menschen mit Migrationshintergrund“ in 

Deutschland lebt. Auch das ändert sich erst im Zuge der „Integrationsdebatten“ nach der 

Jahrtausendwende.“ (Thiele, 2015, S.34). In den Medien ist es häufig der Fall, dass zum Beispiel 

türkische Frauen als eine der größten Zuwanderergruppen in die Kategorie der Muslime 

aufgenommen werden, obwohl die meisten dieser Journalisten nicht wissen, welche 

Religionszugehörigkeiten diese Frauen tatsächlich einnehmen. (vgl. Thiele, 2015, S. 34.) 

Anhand des oben genannten Beispiels der muslimischen Frau in dem Nachrichtenmagazin Spiegel 

wird die Muslima auch als gefährlich verstanden. Männer werden auf der anderen Seite, als 

Attentäter und Extremisten kategorisiert. Seit dem 11. September 2001 haben Medien die Schuld 

für verschiedene Arten von Unfällen und Attentaten den Musliminnen, überwiegend den Männern 

gegeben. Musliminnen, die ihre Religion in der Gesellschaft verteidigen möchten, werden als 

Feinde und radikale Musliminnen wahrgenommen. Größtenteils möchten sie klarstellen, dass der 

Islam eine Religion ist, die Gewalt verbietet und dass sie wie auch der Rest der Welt gegen die 

Aggression von Radikalen und Extremisten ankämpfen, welche eine Bedrohung des friedlichen 

Zusammenlebens darstellen. Dennoch haben viele Menschen Angst vor Musliminnen und 

kategorisieren sie als Extremistinnen. Eines der Gründe, warum dies der Fall ist und warum 

Menschen solche Ansichten und Einstellungen haben ist die Darstellung von Musliminnen in den 

Medien.  

Denise Sommer hat sich mit der Studie von Margreth Lünenborg, Katharina Fritsche und Annika 

Bach 2011 auseinandergesetzt. In der Studie geht es um die Repräsentation von muslimischen 
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Frauen als auch eine Rezeption dieser Darstellungen in den Medien. Die Resultate der Studie 

zeigen eine Vielfalt an differenzierter Repräsentation der muslimischen Frauen. Einerseits sind 

vorurteilhafte Inhalte präsent, andererseits besteht eine unterschiedliche Darstellung in der Lokal- 

und Regionalpresse. In der Studie werden bestimmte Kategorien der muslimischen Frau 

identifiziert, wie zum Beispiel: „die Erfolgreiche“, „die Nachbarin“, „die Prominente“, „die 

Integrationsbedürftige“, „das Opfer”, und „die Unerwünschte“. (vgl. Thiele, 2015, S. 69) 

Schiffer bezeichnet eine weiter Kategorisierung und Rollenverteilung der muslimischen Frau in 

deutschen Berichterstattungen, und zwar als „Kronzeugenregelung“. Kronzeuginnen sind 

muslimische Frauen, die meistens in Medien vorkommen und durch ihre Emanzipation von der 

islamischen Gruppe Urteilskompetent erkannt werden. Beispiele solcher Kronzeuginnen aus den 

islamischen Gemeinden sind Frauen wie die Sozilogin Necla Kelek, die Rechtsanwältin Seyran 

Ates und die Politikerin Ayaan Hirsi Ali die sich regelmäßig für die Rechte der muslimischen 

Migrantinnen in Europa und Deutschland einsetzen. Diese Frauen verteidigen die unterdrückte 

Frau und anhand zahlreicher Beispiele und Argumente versuchen sie solche Stereotype zu 

bekämpfen. (vgl, Lünenborg, Margreth / Fritsche, Katharina / Bach, Annika, 2011, S.37).  

10.1 Wie muslimische Ausländer in der kölnischen Silvesternacht medial Dargestellt wurden  

Die Silvesternacht in Köln ist ein Beispiel wie muslimische Männer in den Medien dargestellt 

werden. Zahlreiche Artikel in deutschsprachigen Medien, wie zum Beispiel Zeit, Süddeutsche 

Zeitung, Bayern Kurier, Welt, etc. übermitteln die Silvesternacht als eine Nacht ohne Ende. Die 

grausamen Folgen der Silvesternacht von 2015 waren massenhafte sexuelle Übergriffe an Frauen 

(650 um genauer zu sein), wie auch Straftaten wie Raub und Diebstähle. Die Eskalationen lösten 

Debatten über junge männliche Migranten aus. Den Berichterstattungen der deutschsprachigen 

Zeitungen zu Folge waren die mutmaßlichen Täter dieser Übergriffe muslimische Nordafrikaner, 

Araber und Asylbewerber aus muslimischen Ländern. „In Köln wurden in der Silvesternacht mehr 

als 1000 Männer von der Polizei kontrolliert. Sie mussten ihre Ausweise vorzeigen, Personalien 

wurden aufgenommen, es gab Platzverweise und ein paar Festnahmen. Die meisten der Männer 

stammen aus Nordafrika - aus derselben Region wie jene Männer, die in der vergangenen 

Silvesternacht Übergriffe auf Hunderte Frauen begangen haben sollen.“ (Kock/Moscovici, 2017). 

Aiman Mazyek, der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Köln, deutet darauf hin dass seit 

der Silvesternacht Drohungen, Vorurteile und Feindseligkeiten gegenüber Muslimen 



29 

 

zugenommen haben. Es wurden an die Geschäftsstelle des Islamverbands Hunderte Hassmails und 

Briefe versendet, wie auch Drohungen und Hassschüren gegen Muslime und Ausländer im Internet 

verbreitet. 

11 Visualität der Muslimin in der medialen Berichterstattung  

Visualisierung wird als Prozess der Verbildlichung von Botschaften und Informationen 

verstanden. (vgl. Müller, 2005, S. 470).   

Mittels unterschiedlicher Beispiele aus der deutschen Printberichterstattung über muslimische 

Frauen wird außerdem indiziert, dass die verschleierte Muslimin überwiegend auf Bildern 

erscheint und zu Illustrationszwecken verwendet wird. Ihre „Ähnlichkeiten“ werden auch für 

journalistisch aufbereitete Themen ausgenutzt, die sich nicht wesentlich um ihre Person drehen. 

Die Kopfbedeckung wird in der visuellen Aufbereitung der Texte und des Inhaltes dazu verwendet 

Merkmale der Fremdheit einzusetzen. Diesbezüglich ergibt sich die Kopfbedeckung als Symbol 

der Abschweifung, obwohl eigentlich über Themen wie Einwanderung nach Deutschland, 

Integrationskurse oder die Arbeitslosigkeit unter Menschen mit Migrationshintergrund diskutiert 

wird. Diesbezüglich wird die muslimische Frau die ein Kopftuch trägt zum medialen Bild der 

kulturellen Fremdheit. (vgl, Lünenborg, Margreth / Fritsche, Katharina / Bach, Annika, 2011, 

S.37) „Betrachtet man Illustrationen zur Islam- und Orientberichterstattung genauer, ist auffällig, 

dass der islamische Kulturkreis dem europäischen Beobachter ein großes Repertoire an 

Fremdzeichen bietet. Dabei handelt es sich um Merkmale, die es erlauben, den Anderen als fremd 

– als muslimisch zu identifizieren. Sie fungieren als Abgrenzungszeichen zu einem anderen 

Kulturkreis und ermöglichen gleichzeitig eine Identifikation mit der eigenen Kultur. Auf Muslime 

bezogen, handelt es sich vorrangig um Äußerlichkeiten, die es dem Betrachter ermöglichen, die 

wahrgenommene Person in den islamischen Kulturkreis einzuordnen.“ (Röder, 2007, S. 54)  

Huhnke deutet auch darauf hin, dass jahrhundertealte westeuropäische Denk- und 

Beurteilungstraditionen von Frauen mit Migrationshintergrund, in Medienbildern aktuell zum 

Thema werden. Huhnke konstatiert, dass vor allem die Mythen des „Orientalismus“ in der 

medialen Berichterstattung vorhanden sind. (vgl, Lünenborg, Margreth / Fritsche, Katharina / 

Bach, Annika, 2011, S.32) 
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Ein weiteres Bespiel der Verbildlichung der muslimischen Frau in Medien dient  die 

Diskursanalyse der Berichterstattungen des SPIEGEL über Migrantinnen in Deutschland, von 

Huhnke. Die Diskursanalyse setzt sich mit Stereotypen auseinander mit denen das 

Nachrichtenmagazin SPIEGEL im Politikbereich "die Türkin", "die schwarze Frau" und "die 

Osteuropäerin" medial darstellt. Die Osteuropäerin ist in den Medien als eine Frau die für wenig 

Geld zum Sex bereit ist repräsentiert und die schwarze Frau als eine billige Prostituierte 

beschrieben worden. Nur die Türkin wird medial nicht als offen sexualisiertes Objekt gezeigt, 

wegen ihrer weiten Bekleidung und der Kopfbedeckung in der Öffentlichkeit. Sie gilt als nur für 

ihren Ehemann erreichbar. Nach Huhnke ist der Körper der Muslimin angesichts seiner 

Unkenntlichmachung durch die weite Bekleidung und den Schleier vor offenem Sexismus bewahrt 

und wird medial nicht als bereitgestellte Ware wie der Körper von afrikanischen Frauen oder 

Osteuropäerinnen dargestellt. (vgl. Lünenborg, Margreth / Fritsche, Katharina / Bach, Annika, 

2011, S.33)  

Themenbereiche die sich mit der muslimischen Migrantin auseinandersetzen werden mit 

Rhetorikern der Unterdrückung und Unterrepräsentierung medial veranlasst. Die Medienbilder 

sind gleichförmig und einseitig, sie indizieren ein Vorstellungsbild von Indolenz und Entmachtung 

der muslimischen Frau als Subjekt. Auf der anderen Seite erscheinen diese Zuschreibungen auch 

in Beziehung zu den männlichen Akteuren der Nachrichten. Auf den medialen Bildern wird ein 

muslimischer Patriarch entworfen der das dominante männliche Gegenbild zur unterdrückten 

Muslimin ist. Dementsprechend stellt sich der männliche Leser anhand dieser visuellen Gestaltung 

und Darstellung der muslimischen Frau in den Artikeln eine Muslimin als Unterdrücktes Subjekt 

vor. (vgl. Lünenborg, Margreth / Fritsche, Katharina / Bach, Annika, 2011, S. 35.)  

Bei Männern, erscheint die mediale Verbildlichung der Äußerlichkeiten im Tragen einer 

Kopfbedeckung wie zum Beispiel dem Turban oder einer weißen Mütze. Weiteres werden Männer 

in orientalischen Kleidungen wie der Kaftan oder der Galabiyya widergespiegelt. Bei Frauen 

jedoch ist es der viel diskutierte Schleier. Der Schleier dient als ein Erkennungszeichen einer 

traditionellen muslimischen Frau und wird des Öfteren als Symbol der Unterdrückung 

gekennzeichnet. (vgl. Röder, 2007. S. 54). Trägt die Frau eine Kopfbedeckung dann gibt es 

mehrere Möglichkeiten ihrer medialen Beschreibung - sie ist unbestritten islamisch und damit 

entweder fanatisch, unterrepräsentiert oder rückschrittlich. Trägt die Muslimin jedoch keine 
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Kopftuchbedeckung dann wird sie als verwestlicht oder Orientalin kategorisiert. (vgl. Attia, 1994, 

S. 215).  

Laut Grittmann, sind viele Bilder muslimischer Frauen die massenmedial vermittelt werden von 

der Politik, Thematik und den Elementen des Herkunftslandes geprägt. Die Selektions- und 

Präsentationsprozesse der Fotos betrachtet Stuart Hall auch aus einer ideologischen Perspektive. 

Stuart Hall setzt sich mit der Frage auseinander warum gewisse Bilder überhaupt in Medien 

veröffentlicht werden. Anhand des medialen Textes erschafft man nach Hall, eine bedeutsame 

Inhaltsebene, die sich auf die Werteordnung derjenigen Gesellschaften bezieht in welchen das Bild 

für die Publizierung selektiert wurde. Das veröffentlichte Bild wird dann durch den 

verbalsprachlichen Kontext weiter definiert. Grittmann erfasst ebenfalls dass das Bildmotiv in der 

westlichen Medienlandschaft zu einem benutzten Bildtypus entstanden ist. Umstände, Orte, 

Beteiligte können sich dabei ändern, aber das Motiv bleibt gleich. Es gibt dementsprechend mehr 

Auskunft über ideologische Kontroverse als über das bildlich Dargestellte selbst. Santiago Lyon, 

ein Fotojournalist nahm im Herbst 1996 in Afghanistan ein Bild von einer Gruppe von Frauen die 

den Ganzkörperschleier, die Burka getragen haben. Santiago hat 1997 mit diesem Foto den 

Bayeux-Calvados Preis für besten Kriegsreporter erhalten. Auf dem Foto war ebenfalls ein kleines 

Mädchen mit nur Kopftuchbedeckung zu sehen. Das erweckte eine Kontroverse in der Gesellschaft 

warum auf dem Foto, unter ganzkörperbekleideten Frauen ein Kopftuch bekleideter Mädchenkopf 

als Gegensatz zu sehen war. Der Wiederspruch „Entschleierung“ und Verschleierung“ ist für die 

westliche Welt, nach Grittmann, diskursiv wichtiger als beispielsweise die Bildung, Rechte und 

medizinische Versorgung der Muslimin. (vgl. Röder 2007, S. 55).   

Bilder sind oft effizienter und eindringlicher als Textinformationen die wir in Berichterstattungen 

lesen. Wenn RezipientInnen Bilder in Artikeln und Texten sehen merken sie es sich leichter. 

Dementsprechend ist die Wirkung der Bildmotive auf die Erinnerungsleistung der RezipientInnen 

von großer Wichtigkeit. Deshalb sehen wir in Medien öfters eine wiederkehrende Präsentation 

typischer Frauenbilder. (vgl. Schenk 2009. S. 53).  

12 Koptuchdebatte 

Im Arabischen hat Hidschab oder englisch Hijab die Bedeutung Vorhang, Schleier, Schirm oder 

Hülle. Hijab bedeutet nach dem Koran ein „Vorhang“ und nicht ein Ganzkörperschleier. In diesem 

Zusammenhang definiert man den Vorhang als etwas hinter dem sich die muslimische Frau 
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verbergen dürfte, ohne von fremden Männern belästigt und gestört zu werden. (vgl. Stuiber, 2014, 

S. 19). Die Kopftuchdebatte hat zu vielen politischen und kulturellen Kontroversen und Debatten 

geführt. Diskussionen über den Schleier, islamische Symbole, Regel, wie auch bestimme 

Verhaltenskodizes zeigen wie sichtbar die Ausübung der islamischen Religion in 

deutschsprachigen Länder überhaupt erlaubt ist und welche Einstellungen andere dabei 

einnehmen. „In Deutschland endete die Forderung einer muslimischen Lehrerin, ihr Kopftuch auch 

während des Unterrichts an einer staatlichen Schule tagen zu dürfen, Ende September 2003 mit 

einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wonach die Bundesländer ausdrückliche Regelungen 

schaffen müssen, wenn sie religiöse Kleidung für Lehrer verbieten wollen. Ansonsten ist das 

Tragen von Kopftüchern erlaubt.“ (Stuiber, 2014, S. 38). Acht der 16 deutschen Bundesländer 

führten bestimmte Neutralitätsgesetze  ein und zwar wurde das Tragen religiöser Zeichen und 

Symbole an Schulen in Bayern, Niedersachsen, Hessen, Baden- Württemberg, dem Saarland, 

Berlin und Bremen verboten. Die gegnerischen Begründungen waren fortlaufend gleich. 

Argumentiert wurde, dass das Kopftuch ein Symbol für die Unterdrückung der muslimischen Frau 

ist. Die Klägerin erklärte jedoch, dass genau ein Kopftuchverbot der muslimischen Frau keine 

Selbstverwirklichung und Gleichberechtigung erlaubte. (vgl. Stuiber, 2014, S.38.)  

 

Abb. 4: Gesellschaftliche Akzeptanz für Kopftücher 

Quelle:https://www.sueddeutsche.de/panorama/islam-in-deutschland-was-studien-ueber-

muslime-erzaehlen-1.3925342 

 Nach einer Studie der britischen Marktforschungsfirma Taylor Nelson Sofres aus 2014 ist 

deutlich, dass 62 Prozent der Befragten auf die Frage „Wie finden sie es, wenn muslimische Frauen 

in Deutschland Kopftücher tragen?, mit „Egal“ beantwortet haben. Jedoch waren mehr als 70 

https://www.sueddeutsche.de/panorama/islam-in-deutschland-was-studien-ueber-muslime-erzaehlen-1.3925342
https://www.sueddeutsche.de/panorama/islam-in-deutschland-was-studien-ueber-muslime-erzaehlen-1.3925342
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Prozent der Befragten ohne Zweifel der Meinung, dass Kopfbedeckungen die Integration in 

Deutschland beeinträchtigen. (vgl. Kauschanski, 2018). „In der Kopftuchdebatte spielt die 

Argumentation, das Kopftuch sei ein Zeichen des fundamentalistischen und politischen Islam, in 

der Begründung für die Gesetzesänderung eine Hauptrolle, die alle anderen Bedeutungen 

unbeachtet lässt. Dies führt dazu, dass die kopftuchtragenden Frauen als potenzielle 

Verfechterinnen des Extremismus wahrgenommen und dementsprechend behandelt werden.“ 

(Haug/Reimer, 2005, S. 27).  

 

Abb. 5: Einstellungen zu Muslimen –Zustimmungswerte verschiedener Altersgruppen  

Quelle:https://www.sueddeutsche.de/panorama/islam-in-deutschland-was-studien-ueber-

muslime-erzaehlen-1.3925342  

Nach einer Studie des Berliner Instituts für empirische Integration – und Migrationsforschung, 

„Deutschland postmigrantisch II - Einstellungen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu 

Gesellschaft, Religion und Identität, 2015“ stimmt 70,6 Prozent der 16 bis 25 Jährigen dafür dass 

einer muslimischen Lehrerin das Recht eingeräumt werden soll im Schulunterricht ein Kopftuch 

zu tragen. Wesentliche Erscheinungsformen eines demokratischen Lebens sind freiheitliche 

Grundordnung und ein Zugeständnis politischer Teilhabe. Diese Kompromisse, wie auch das 

Entgegenkommen Musliminnen gegenüber sind viel präsenter bei Jugendlichen als bei 

Erwachsenen. Jüngere Menschen in Deutschland sind nach der BIM 2015 Studie weniger 

Feindselig gegenüber Musliminnen. Diese Ergebnisse sind vor allem vorhanden weil muslimische 

Frauen in Deutschland inzwischen zum Lebensalltag hineinintegriert sind und von den jungen 

Leuten als Teil der Gesellschaft wahrgenommen werden. (vgl. Kauschanski, 2018). 

Es ist uns schon bekannt, dass sich zahlreichen Argumentationen für das Kopftuchverbot auf 

Konzepte stützen die den Schleier als politisches Symbol betrachten. Eine weitere mediale 

Begründung wäre die, dass das Kopftuch mit der Gleichberechtigung von Frauen und Männern 

nicht in Einklang steht. Den muslimischen Frauen wird unterworfen, dass sie ein 

gleichberechtigtes Verhältnis zwischen Mann und Frau, genau wegen dem Hijab nicht bewirken 

https://www.sueddeutsche.de/panorama/islam-in-deutschland-was-studien-ueber-muslime-erzaehlen-1.3925342
https://www.sueddeutsche.de/panorama/islam-in-deutschland-was-studien-ueber-muslime-erzaehlen-1.3925342
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können. Dementsprechend begreift die Gesellschaft anhand dieser Unterstellungen dass die 

Muslimin in Segmenten wie Bildung, Arbeitsmarkt und der Öffentlichkeit unterdrückt sei. (vgl. 

Haug/Reimer, 2005, S. 52). „Angesichts der in sozialwissenschaftlichen Studien belegten 

Selbstzeugnisse kopftuchtragender Frauen, welche das Kopftuch für sich als Hilfsmittel für mehr 

Freiheit empfinden, erlaubt das bloße Tragen des Kopftuchs nicht einmal mit zwangsläufiger 

Sicherheit auf eine Einstellung zu schließen die mit der grundgesetzlich konzipierten 

Gleichberechtigung von Männern und Frauen nicht in Einklang stünde.“ (Haug/Reimer, 2005, S. 

52). Die kopftuchtragenden Musliminnen sind der Meinung, dass die Geschlechterordnung sehr 

wichtig sei und dass sie gerade nicht junge Mädchen von Bildung exkludieren und Frauen ins Haus 

einsperren wollen. Ganz im Gegenteil, dass sie als Musliminnen für Bildung, Freiheit und 

Gleichberechtigung der Geschlechter stehen. (vgl. Haug/Reimer, 2005, S. 52). 

12.1 Gründe für das Tragen des Kopftuchs  

 

Abb. 6: Gründe für das Tragen des Kopftuches der befragten Musliminnen (in Prozent) 

Quelle:http://www.deutscheislamkonferenz.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Forschun

gsberichte/fb06-muslimisches-leben.pdf?__blob=publicationFile  

  

http://www.deutscheislamkonferenz.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb06-muslimisches-leben.pdf?__blob=publicationFile
http://www.deutscheislamkonferenz.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb06-muslimisches-leben.pdf?__blob=publicationFile
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Öfters lässt man muslimischen Frauen mit Kopftuch wenig Platz sich in der medialen 

Öffentlichkeit zu äußern. In den Medien wird das Kopftuch unterschiedlich wahrgenommen und 

definiert. Auf der einen Seite gibt es nach medialen Quellen die muslimische Frau die unter dem 

Zwang von ihrem Vater oder Ehemann ein Kopftuch trägt. Auf der anderen Seite gibt es 

Gesellschaften die diese religiöse Bekleidung rechtlich festlegen und mit Gesetzen versuchen 

Frauen den Hijab zu verbieten. (vgl. Haug, Reimer, 2005, S. 25). Nach den empirischen Daten der 

Studie „Muslimisches Leben in Deutschland im Auftrag der Deutschen Islam Konferenz“ von 

2008 sind die drei häufigsten Gründe für das Tragen eines Kopftuches der Befragten Musliminnen 

im Alter ab 16 Jahren, religiöse Pflicht mit 92,3 Prozent, ein Gefühl der Sicherheit mit 43,3 Prozent 

und als Muslimin in der Öffentlichkeit erkennbar zu sein 36 Prozent.  

12.2 Das Kopftuch als „Aufregerthema“ 

                                                                                                  

Abb. 7: Wer oder was aufregt, schafft es an die Spitze, Arbeiterkammer 

Quelle:https://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/Frauenpolitik_Maerz_2018.pdf  

 

https://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/Frauenpolitik_Maerz_2018.pdf
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Nach der Studie „Frauen – Politik – Medien“ von Maria Perneger wird das Thema 

„Kopftuchverbot“ detaillierter analysiert. In dem Kapitel „Wer oder was aufregt, schafft es an die 

Spitze“ wird verdeutlicht, dass die Kopftuchdebatte ein frauenpolitisches Thema ist worüber in 

der medialen Öffentlichkeit breit diskutiert wird. Im Jahr 2017, wie man auf dem Abbild sehen 

kann, gilt das Kopftuch als polarisiertes „Aufregerthema“ über welches die Meinungen und 

Einstellungen unterschiedlicher Gesellschaften in mancher Hinsicht weit auseinandergehen. (vgl. 

Pernegger, 2018). „Grundvoraussetzung dafür wäre, dass entweder die Politik aktive Schritte setzt 

und damit einem Thema Wichtigkeit verleiht oder dass der Inhalt entsprechend polarisiert oder 

Aufmerksamkeit generiert und abseits der Politik die Massenmedien das Thema anheizen. Schafft 

es ein Thema nicht, zu polarisieren – oder wird ein Thema nicht von der Spitzenpolitik (damit ist 

nicht nur die Frauenministerin gemeint!) mit Vehemenz verfolgt – dann bleibt es in der Regel ein 

politisches und mediales Nischenthema.“ (Pernegger, 2018).  

13 Analyse der empirischen Untersuchung von Maria Röder „Muslimische Frauen im 

Nachrichtenmagazin Der Spiegel“  

13.1 Forschungsfragen:  

1. Worüber wird berichtet/was sind die Inhalte?  

- Welche Themen überwiegen in der Berichterstattung über muslimische Frauen? Was sind 

die Thematisierungsanlässe?  

- Welche Handlungsrollen übernehmen Musliminnen innerhalb der Thematiken? Haben sich 

Themenschwerpunkte und Handlungsrollen innerhalb des Unterscuchungszeitraumes 

verändert? (Röder, 2007, S. 57).  

2. Welche Merkmale weist die Berichterstattung auf?  

- Wie werden die Themen bzw. Das Verhalten und die Eigenschaften von Musliminnen 

bewertet? Wie werden sie attribuert?  

- Werden Musliminnen als Fremdgruppe markiert?  

- Wie werden die Inhalte und deren Merkmale stabilisiert? 

3. Was wird in welcher Art und Weise visualisiert?  
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13.2 Hypothesen  

H: 1.1 Wenn über muslimische Frauen berichtet wird, dann im Kontext politischer Themen. Wobei 

der Thematisierungsanlass überwiegend negativ ist.  

H: 1.2 Wenn über muslimische Frauen berichtet wird, dann nehmen sie überwiegend eine 

Opferrolle ein, während die Muslima in der Rolle als Exotin kaum noch beachtet wird.  

H: 1.3 Wenn über muslimische Frauen innerhalb politischer Themen berichtet wird, dann kommen 

sie vorwiegend in der Rolle der Extremistin vor. (Röder, 2007, S. 58).  

H: 2.1 Wenn über muslimische Frauen berichtet wird, dann sind die auf sie oder ihr Verhalten 

Bezug nehmenden Attribute  überwiegend negativ. Es kommen jedoch auch positive vor.  

H: 2.2 Wenn über muslimische Frauen berichtet wird, dann werden sie als eine Fremdgruppe 

markiert.  

H: 2.2a Wenn muslimische Frauen bzw. ihr Verhalten bewertet werden, dann ist die Richtung der 

Bewertung negativ. Wobei sie hauptsächlich von Nicht-Muslimen bewertet werden. (Röder, 2007, 

S. 59).  

H: 2.2b Wenn über muslimische Frauen berichtet wird, dann ist die Berichterstattung 

vereinfachend.  

H: 2.2c Wenn über muslimische Frauen berictet wird, dann trägt die Sprache durch Verwendung 

von Fremdwörtern und durch verallgemeinernde und abwertende Bezeichnungen zur Markierung 

muslimischer Frauen als Fremdgruppe bei.  

H: 2.3 Wenn Musliminnen als Ausnahme präsentiert werden, dann werden sie anders bewertet als 

wenn sie nicht als Ausnahme präsentiert werden.  

H: 3.1 Wenn über muslimische Frauen berichtet wird, dann haben Visualisierungen (Fotos) einen 

hohen Stellenwert. (Röder, 2007, S. 60).  

H: 3.2 Wenn über muslimische Frauen berichtet wird, dann ist das Kopftuch das am häufigsten 

visualisierte Fremdzeichen.  

H: 3.3 Wenn über muslimische Frauen berichtet wird, dann werden häufig Kontraste visualisiert.  
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H: 3.4 Wenn muslimische Frauen abgebildet werden, dann unterscheidet sich ihre Kleidung je 

nach Handlungsrolle und Eigenschafts- bzw. Themenbewertung. (Röder, 2007, S. 61). 

Wann: 2007.  

Wo: Diese Untersuchung wurde in Thüringen durchgeführt.   

13.3 Konzeptioneller Rahmen 

Untersucht wurden thematische Aspekte der Berichterstattung über Musliminnen, wie auch 

welche Rollenausprägungen Musliminnen bei der medialen Berichterstattung enthalten.                     

Ziel: Herauszufinden auf Welche Art muslimische Frauen visualisiert werden und ob die 

Berichterstattung Eigenschaften stereotyper Inhalte aufzeigen.   

13.4 Methode 

Inhaltsanalyse - Inhalte der Massenmedien bzw. deren Produkte, Artikel. Ausgangspunkt der 

Untersuchungsmethode liegt auf der Erhebung formaler und inhaltlicher Texteigenschaften.  

Fragebogen wird als Kategorisierungshilfe verwendet. Der Fragebogen enthielt 5 teils 

geschlossene und teilf offene Fragen. Es wurden 40 Personen befragt.  

13.5 Auswahl der Grundgesamtheit 

Alle Artikel über muslimische Frauen im Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Zeitraum: 1975 – 

2005. Kodiert wurden 91 Artikel und 324 Fotos. Berücksichtigt wurden bestimmte Artikel aus den 

Ressorts: Spiegel-Gespräche, Deutschland, Wirtschaft, Sport, Serie, Titelgeschichte/Titel, 

Ausland, Kultur, Medien, Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft, Technik. Analysiert wurden 

ebenfalls, Artikel die im Inhaltsverzeichnis Wörter hatten wie z.B.: Muslimin, Musliminnen, 

Muslima oder muslimische Frau/en, Islam und Frau/en. (vgl. Röder, 2007, S. 64). Die Auswertung 

der Daten wurde mit dem Programm SPSS durchgeführt.  

13.6 Ergebnisse 

„In den letzten Jahren des Untersuchungszeitraums deutet sich jedoch eine steigende Publizität 

und Auseinandersetzung mit Themen, die Bezug zu Musliminnen haben, an.“ (Röder, 2007, S. 

79). Der Nachrichtenmagazin Der Spiegel gilt in der Beziehung zu seiner Islamberichterstattung 

als abwertend und selektiv. Weiteres wurde erforscht, dass die Fläche der Artikel wie auch der 
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Seitenumfang darauf andeuten, dass der Berichterstattung über das Verhalten, die Traditionen und 

Werte der muslimischen Frauen viel Platz eingeräumt wird und Artikeln dieser Art viel Interesse 

seitens der Redaktion gezeigt wird. Als Beispiel nennt Röder Artikel mit hohen Seitenzahlen (9,5 

und 10,5 Seiten) und zwar: „Das Prinzip Kopftuch“ (2003) und „Allahs rechtlose Töchter“ (2004) 

denen viel Aufmerksamkeit und Platz geschenkt wurde. (vgl. Röder, 2007, S. 77). 50% der 

Spiegel- Artikel über muslimische Frauen befindet sich in dem Auslands – Ressort. (vgl. Röder, 

2007, S. 78). Es wurden drei Themenkodierungen pro Artikel gemacht und die Auswertung hat 

insgesamt 148 Einzelthemen analysiert. Das Thema, dass am häufigsten in den Berichterstattungen 

über Musliminnen vorkommt ist „Politik“ mit 27%. Es setzt sich aus mehreren Einzelkategorien 

zusammen. Auf dem zweiten Platz steht das Thema „Recht“ mit 26% gefolgt von „Islam 

allgemein“ mit 19% und „Integration“ mit 14%. Die Themenbewertungen bei allen drei 

Kategorien sind 80% negativ. (vgl. Röder, 2007, S. 79). Die Muslimin wird zu 17% als „moderne 

Frau“ in den Berichterstattungen beschrieben im Bereich Bildung und Kultur und zu 30% in dem 

Bereich „Berufstätige allgemein“. Die „moderne Frau“ wird überwiegend positiv beschrieben. 

Weiteres wird sie zu jeweils 14% als Staatsvertreterin und friedliche politische Aktivistin 

gekennzeichnet. Die Themenbewertung innerhalb der Opferrolle ist zu 91% negativ. (vgl. Röder, 

2007, S. 85). Das Verhalten der Musliminnen wird zunehmend mehr negativ (60%) als positiv 

(40%), von Nicht – Musliminnen und Muslimen bewertet. (vgl. Röder, 2007, S. 94). Die medialen 

Berichterstattungen sind personenbezogen, weshalb die analysierten und dargestellten 

Musliminnen nicht anonym bleiben. (vgl. Röder, 2007, S. 95). Nicht alle muslimische Frauen sind 

passive Objekte, sie haben die Möglichkeit sich in der Mehrheit der Artikel zu äußern und positiv 

auf andere zu wirken. (vgl. Röder. 2007, S. 101). „Das Kopftuch ist das am häufigsten visualisierte 

Fremdzeichen. In der Gesamtbetrachtung nehmen aber auch unverschleierte Musliminnen 

wichtigen Stellenwert ein. Visuelle Kontraste sind selten und beziehen sich hauptsächlich auf das 

Tragen und Nicht-Tragen von Kopftüchern bzw. Islamischer Kleidung.“ (Röder, 2007, S. 110).  

14 Zusammenfassung  

Die Forschungsfragen der Arbeit lauten:  

FF: Welche medialen Darstellungen lassen sich bei der muslimischen Frau auf visueller und 

verbaler Ebene erkennen?   
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FF: Bestehen spezielle Kategorisierungen in Medien wenn über muslimische Frauen berichtet 

wird? 

Die erste Forschungsfrage welche sich mediale Darstellungen bei der muslimischen Frau auf 

visueller und verbaler Ebene erkennen lassen, wurde in den Kapitel 8., 9., 11., 12. und 13. genauer 

beantwortet. Die Ergebnisse der Beispiele zeigen, dass die mediale Darstellung über Musliminnen 

in Artikel stark ereignisbezogen erscheinen und darüber nicht gleichmäßig berichtet wird. Die 

Darstellung findet am häufigsten im Bereich der Politik statt. „Die Bewertung der Themen, der 

Eigenschaften und des Verhaltens muslimischer Frauen sind überwiegend negativ“. (Röder, 2007, 

S. 115). Der Stil der Darstellung in den Medien verwendet meistens Arabismen und erzeugt eine 

Konstruktion der muslimischen Frau als „Andere“ oder „Fremde“, das ebenfalls zu negativen und 

verzerrten Wahrnehmungen führt, indem die Muslimin deutlich aus dem alltäglichem Leben 

ausgegrenzt wird. Themen wie das Verhalten, die Traditionen und Werte der muslimischen 

Frauen, wird viel Platz in der Berichterstattung eingeräumt. Jedoch, werden diese 

Berichterstattungen laufend mit einem problematischen Charakter bezeichnet. Das Beispiel der 

syrischen Sängerin Mennel, zeigt dass, Medien einen Diskurs hergestellt haben der auf ihre 

Herkunft und Religion zurückgreift. Ihre privaten Meinungen und Einstellungen gegenüber dem 

Themenbereich Israel und wenn Mennel in ihrem privaten Leben unterstützt nutzten die Medien 

aus um eine Kontroverse in der Gesellschaft zu erzeugen.  

Das Thema dass, auch oftmalig in Medien über muslimische Frauen vorkommt ist die 

Kopftuchdebatte. Wenn Musliminnen ein Kopftuch tragen, dann werden sie medial negativ, 

unterdrückend und stereotyp Dargestellt. Die medialen Lösungsvorschläge der Kopftuchdebatte 

wäre die Anpassung an westliche Gesetze, Werte und Normen. Da die Kopftuchbedeckung schon 

ein Problem für muslimische Frauen darstellt und ihr die Möglichkeiten aberkannt werden sich 

weiter zu bilden und entwickeln. Den muslimischen Frauen wird keine konkrete Alternative 

angeboten, da es sich bei diesen „Lösungsmöglichkeiten“ um zwei unterschiedliche Wertesysteme 

handelt. Einerseits, sind das die westlichen Wertesysteme die in den Medien als frei und liberal 

präsentiert werden, und andererseits die Werte des Islam, die als extrem, konservativ und 

hinderlich bei kultureller und sozialer Weiterentwicklung, dargestellt werden. Die Darstellung der 

muslimischen Frauen auf visueller Ebene, ist ebenso überwiegend negativ. Beispiele von 

Titelbildern die in der Arbeit aus unterschiedlichen Artikel analysiert wurden wie auch zahlreiche 
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wissenschaftliche Literatur zeigen dass, der Schleier als Symbol der Unterdrückung dient. Die 

muslimische Frauen werden, wägen ihrer Bekleidung, den langen Kleidern oder dem Schleier als 

„Ähnlich“ in den Medien abgebildet. Diese Ähnlichkeiten werden für mediale Themen genutzt, 

deren Inhalt nicht hauptsächlich über die Person vermittelt. Wie auch schon auf der verbalen Ebene 

konstatiert wurde, sind auf der visuellen Ebene der Berichterstattung, veröffentlichte Inhalte von 

der Tradition, Politik und Kultur des Herkunftslandes geprägt. Männer werden als fanatisch in den 

medialen Bildern dargestellt und auch wahrgenommen. Muslimische Männer tragen ebenso eine 

Kopftuchbedeckung in Form von einem Turban oder einer weißen Mütze. Kaftan und Galabiyya 

sind islamische Männer Kleidungen die orientalische Elemente haben. Die Bekleidung spielt bei 

der visuellen Ebene der Berichterstattung eine essenzielle Rolle weshalb sie öfters in Medien 

verwendet wird. Anhand dieser Bekleidung und der visuellen Abbildung solcher, werden 

muslimischen Männern und Frauen bestimmte Rollen zugewiesen. Frauen werden in langen, 

schwarzen Kleidern mit einem Schleier oder Burka als „Opfer“ dargestellt, das solche 

Bekleidungsart gezwungen ist zu tragen. Währen Männer in islamischer, traditioneller Bekleidung 

als streng konservativ repräsentiert werden.  

Auf die zweiter Forschungsfrage ob spezielle Kategorisierungen in Medien, wenn über 

muslimische Frauen berichtet wird, bestehen, wurde in dem 10. Kapitel detaliert erforscht. Die 

Ergebnisse die sich aus unterschiedlicher wissenschaftlicher Literatur ergeben haben sind 

folgende:  

Nach den Ergebnissen der empirischen Untersuchung von Maria Röder „Muslimische Frauen im 

Nachrichtenmagazin Der Spiegel“, werden die muslimische Frauen und deren Wahrnehmung von 

Fremdgruppen in bestimmte Kategorien zusammengefasst. Und zwar: Religion/Tradition, 

Familie, Männergesellschaft, Migration, Moderne Frau und Orientalin. Die Substantive der 

Kategorie Religion/Tradition sind streng gläubig, Zwangsheirat, gehorsam und nachgiebig nach 

außen. Frauen werden ebenfalls, als schlecht gebildete, fanatisch, traditionell eingestellt und 

bedrohlich bezeichnet. Mutterschaft, Ehefrau, Haushalt, Familienzugehörigkeit, Häuslichkeit sind 

Attribute der Kategorie Familie. Musliminnen werden als untergeordnet gegenüber dem Mann 

begriffen. Die Attribute der Kategorie Männergesellschaft sind sehr unterdrückend: Strafe, 

Gehorsam, Demütigung, Abhängigkeit, Sklavin, Dienerin. Bei der Gruppe Migration werden 

muslimische Frauen als Gefahr bezeichnet. Die Moderne Muslimin wird als modebewusste, 
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selbstbewusste, fleißige, engagierte Frau kategorisiert, die eine emanzipierte erfolgreiche 

Muslimin darstellt. Die Orientalin ist geheimnisvoll, interessant, schön, fühlend, orientalisch, bunt, 

tanzend und stolz. (vgl. Röder, 2007, S. 67).  

Anhand dieser Ergebnisse, wird gezeigt, dass die muslimische Frau in den Medien kategorisiert 

wird und wie diese Kategorisierung in Medien präsentiert und vermittelt wird. Die Rolle die sie in 

den medialen Berichterstattungen am häufigsten erhaltet ist die Opferrolle, die Moderne Frau und 

die gefährliche Extremistin. Die mediale Darstellung der muslimischen Frau orientiert sich laut 

Thiele, in dieser Kategorisierung an ihr Geschlecht, ihre Herkunft, Alter, Religion und 

Staatsbürgerschaft. Was anhand dieser wissenschaftlichen Literatur und zahlreicher Beispiele 

deutlich gemacht wurde, ist die Tatsache dass, die kategorischen Muster der Berichterstattung 

einerseits, nicht die Wahrheit vermitteln und Musliminnen, ihre Identität, Integration und Religion 

einschränkt und andererseits dass, sich Moderne muslimische Frauen als integrative, erfolgreiche 

Musliminnen durchsetzen und einen Engagement in verschiedenen Bereichen des Lebens zeigen. 

Auch wenn Medien über muslimische Frauen positive Wortverbindungen in ihren Inhalten 

verwenden, wird sie immer noch als Muslimin kategorisiert. Warum über muslimische Frauen 

überwiegend negativ vermittelt wird, sieht man ebenfalls in der Tatsache dass, sie sehr selten in 

Medien vorkommen und sich darüber äußern, die Chancen sind ungleich verteilt.  

Fokus der Genderspezifischen Unterschiede zwischen muslimischen Männer und Frauen lägen 

Medien auf die Unterordnung der Frau gegenüber dem Man. Medien verbildlichen die Religion 

Islam als eine Kultur der konservativen Geschlechtertrennung. Indem die Frau als gehorsame 

Unterdrückte und der Mann als „Führer“ dargestellt wird. Die Unterordnung der muslimischen 

Frau ist eine verbreitete Vorstellung unter der medialen Gesellschaft und wird als elementar in der 

medialen Darstellung verwendet.  
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