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Die vorliegende Broschüre enthält neun Erfahrungsberichte von muslimischen und anderen 
Jugendlichen, die sich zu verschiedenen Themen wie Umgang mit Vorurteilen oder Genera-
tionenkonflikten äussern, mit denen sie sich in der schweiz konfrontiert sehen. 

1. eInleItung

Nathalie Bayard ist 28-jährig, wohnt in Biel, hat sozialanthropologie (BA), Berufsbildung
(msc) und  Life sciences (msc) studiert. Neben der Koordination von zwei Jugendprojek-
ten arbeitet sie als fachmitarbeiterin Bildung bei der Krebsliga schweiz.

Anedeta hulaj ist 26-jährig, wohnt in Winterthur, hat die kaufmännische Berufsmaturität 
abgeschlossen und studiert soziale Arbeit (BA) an der ZhAW in Zürich. 

sylvia Joss ist 28-jährig und wohnt in Bern. sie hat sozialanthropologie (BA) in Bern und 
Kulturwissenschaften (mA) in Istanbul studiert. Zuletzt arbeitete sie als Koordinatorin, 
Jobcoach und pädagogische fachkraft bei einem Bildungsträger in Berlin. 

Zeynep Koral ist 23-jährig, wohnt in Baar, hat die fachmaturität pädagogik abgeschlos-
sen und macht derzeit das propädeutikum an der Kunstschule in Winterthur. 

projektberater ron halbright ist 62-jährig, pädagoge, Ethnologe und Ko-Geschäftsleiter 
von NcBI schweiz.

Vielen Dank!

Ein herzlicher Dank geht an ron halbright, Ko-Geschäftsleiter von NcBI schweiz, für die 
enge Begleitung während des ganzen prozesses, von der ersten Idee bis hin zur endgülti-
gen Broschüre.

Der grösste Dank gilt aber allen personen, die sich bereit erklärt haben, ihre Erlebnisse 
in form von Erfahrungsberichten wiederzugeben. sie haben dafür auch in Kauf genom-
men, sich ein weiteres mal mit negativen Erinnerungen auseinanderzusetzen. Da es sich 
bei den vorliegenden Geschichten um persönliche Erlebnisse und Erinnerungen handelt, 
wurden alle Angaben anonymisiert, welche rückschlüsse auf die betroffenen personen 
zulassen würden. 

1.1 autorenschaft und ProjektkoordInatorInnen 
„andere sItten, andere Menschen?“

Ziel dieser Broschüre ist es aufzuzeigen, wie Betroff-
ene Diskriminierung und Vorurteile erfahren. Ausser-
dem werden Tipps zum Umgang mit Diskriminierung 
und Vorurteilen aufgezeigt sowie Diskussionsfragen 
zu den Erfahrungsberichten vorgeschlagen. In der 
Broschüre finden sich auch hintergrundinformationen 
und statistiken über den Islam in der schweiz sowie 
einige rätselspiele, in denen das erworbene Wissen 
zum Thema überprüft und erweitert werden kann. 

spannungen und missverständnisse rund um den Islam entstanden in der schweiz 
verstärkt nach dem 11. september 2001. Nachdem Terror und Gewalt die Diskussionen 
prägten, beruhigte sich die situation einige Jahre. Im mittelpunkt der Konflikte standen 
in den letzten Jahren in der schweiz vor allem Alltagsthemen wie frauenrechte, mina-
rette, Kopftuch, schweinefleisch und Alkohol. Doch seit den Terrorvorfällen und Kriegen 
vom sogenannten IsIs/Is1 und den weltweiten Anschlagsserien seit 2014, unter anderem 
in paris, Kopenhagen, Istanbul, Brüssel sowie Tunesien, Indonesien und Burkina faso, 
wird das Thema Islam in der schweizer politik und  in den medien wieder verstärkt mit 
Terrorismus in Verbindung gebracht. mit der aktuellen flüchtlingssituation dreht sich die 
Debatte vermehrt auch wieder um Alltags- und Integrationsthemen.

Deshalb wird es unseres Erachtens immer wichtiger, sich für ein offenes und respekt-
volles miteinander von muslimischen und nichtmuslimischen menschen in der schweiz 
einzusetzen. Durch Wissensvermittlung und Begegnungen lassen sich Vorurteile abbauen 
und gleichzeitig können gemeinsam wirksame strategien gegen die Diskriminierung von 
musliminnen und muslimen entwickelt werden.

Workshop von NcBI an der 
sekundarschule Diessenhofen

1  IsIs/Is (der „Islamische staat in Irak und syrien“, auch bekannt als „Islamischer staat” oder „Daesh“) ist eine selbsternannte Organisation, 
 welche vom UN-sicherheitsrat in der resolution 2170 als terroristische Gruppe eingestuft wurde. (human rights council, 2014: report of the 
 Independent International commission of Inquiry on the syrian Arab republic. rule of Terror: Living under IsIs in syria (14. 11. 2014). s. 2. 
 <http://www.ohchr.org/Documents/hrBodies/hrcouncil/coIsyria/hrc_crp_IsIs_14Nov2014.doc>. 18.03.2019.)

4 5



Diese Broschüre richtet sich an Jugendliche und Erwachsene. sie bietet nebst Er-
fahrungsberichten auch Informationen, Tipps von fachpersonen sowie rätselspiele zum 
Islam. Die Erfahrungsberichte wurden von den Betroffenen geschrieben und danach ano-
nymisiert und leicht redigiert. Die sprachlichen Unterschiede spiegeln daher die Vielfalt 
ihrer stimmen wider. 

Zur Verwendung dieser Broschüre finden sich im folgenden ein Brief an Lehrpersonen und 
Jugendarbeitende sowie je einen an muslimische und nicht-muslimische Lesende.

LIEBE LEhrpErsONEN UND JUGENDArBEITENDE
Diese Broschüre wurde für Jugendliche ab 12 Jahren geschrieben. Die Berichte können von 
Einzelpersonen, welche am Thema interessiert sind, oder auch von einer ganzen Klasse ge-
lesen und diskutiert werden. Die Broschüre können sie gut im Zusammenhang mit Themen 
wie religionen und Ethik, Zusammenleben oder Aktualitäten einsetzen. für die Verwendung 
der Broschüre im rahmen des Lehrplan 21 siehe www.muslim-innen.ncbi.ch

In der schule nimmt die religiöse und ethnische Durchmischung immer mehr zu. Deshalb 
besteht eine besonders wichtige pädagogische Aufgabe darin, die gegenseitige Akzep-
tanz und den friedlichen Umgang unter schülerinnen und schülern unterschiedlicher 
religionen, sozialer oder nationaler herkunft zu fördern. 

In letzter Zeit wird in den medien vorwiegend negativ über den Islam berichtet. Dies 
macht es für uns alle immer schwieriger, dieses negative Bild mit den musliminnen und 
muslimen in der Klasse oder aus unserem Bekanntenkreis zu vereinbaren. In manchen 
schulen gibt es keine muslimische Kinder oder Jugendliche, so dass gerade durch den 
mangel an Alltagserfahrungen Vorurteile entstehen können. Um den Austausch und die 
gegenseitige Akzeptanz zwischen muslimischen sowie nicht-muslimischen personen zu 
fördern, ist es wichtig, andere sichtweisen zu kennen und sich mit den hintergründen 
des Islams auseinanderzusetzen.

Die vorliegende Broschüre soll diesem Zweck dienen, indem sie die perspektiven einiger 
muslimischer Jugendlicher in der schweiz aufzeigt. Die Diskussionsfragen am Ende jedes 
Erfahrungsberichts helfen Ihren schülerinnen und schülern, eine reflexion und einen 

1.2 BrIefe an dIe leserInnen und leser

meinungsaustausch anzuregen. spielerisch wird ausserdem mit einem Quiz und rätsel 
das Wissen zum Islam abgefragt und erweitert.

Des Weiteren finden sie Tipps zum Umgang mit herausfordernden situationen sowie Infor-
mationen über Beratungsstellen für muslimische Jugendliche, die Diskriminierung erleben. 

Aktualisierte Informationen zu unserer eigenen Beratungsstelle finden sie unter: http://
www.ncbi.ch/BeratungmuslimischeJugendliche. Ausserdem finden sie Informationen zum 
Beratungsangebot in dieser Broschüre auf seite 65.

Liebe Grüsse, das NcBI-Team
Nathalie Bayard
Anedeta hulaj
Zeynep Koral

LIEBE mUsLImIschE LEsErINNEN UND LEsEr
möglicherweise bist du als Kind in die schweiz gekommen oder zwar hier geboren, aber 
deine Eltern sind hierher immigriert. Ihr sprecht zu hause vielleicht eine andere sprache 
als die meisten, ihr habt einen anderen Glauben – und du fragst dich: Wo ist mein platz? 
Wohin gehöre ich? Wer bin ich? Vielleicht hast du es satt, immer wieder Negatives über 
deinen Glauben zu hören und dich rechtfertigen zu müssen. Du bist nicht sicher, wo du 
rat holen kannst, wenn du oder menschen aus deinem freundeskreis oder deiner familie 
diskriminiert werden. Du fühlst dich in diesen situationen manchmal unverstanden, allein 
und machtlos. 

Das Leben hier in der schweiz kann schön sein, es birgt jedoch auch schwierigkeiten, 
insbesondere für eine minderheit und gegenwärtig vor allem für muslimische menschen. 
Durch Gewalttaten, die im Namen des Islams ausgeübt werden, entsteht in den medien 
ein verzerrtes und einseitiges Bild von musliminnen und muslimen. Vorurteile führen dazu, 
dass muslimische menschen vermehrt Erfahrungen mit Diskriminierung in verschiedenen 
Bereichen ihres Lebens machen müssen. 

In dieser Broschüre findest du Geschichten von anderen muslimischen Jugendlichen, die 
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in der schweiz leben und über ihre Erfahrungen mit Vorurteilen sowie Diskriminierung 
berichten. Vielleicht hast du schon Ähnliches erlebt oder du kennst jemanden, der solche 
situationen durchmachen musste. so kann dir die Broschüre in verschiedener hinsicht 
Anhaltspunkte geben: Einerseits kannst du sehen, welche schwierigkeiten andere erle-
ben, andererseits erfährst du, wie Betroffene mit Diskriminierung umgegangen sind und 
wie man ihnen in diesen situationen helfen und beistehen kann. Ausserdem bietet die 
Broschüre Tipps von fachpersonen und Links zu Beratungsstellen. 

Die schweiz hat Vorzüge wie Demokratie und freiheit, Gerechtigkeit und frieden. Wenn 
du dein Leben hier verbringst, gehören diese privilegien auch dir! Lass dich nicht von 
Vorurteilen herunterziehen. Lerne, wie man mit Vorurteilen umgeht, setze dich noch mehr 
gegen Diskriminierung und für ein friedliches Zusammenleben ein. Es gibt wunderbare 
Nicht-musliminnen und Nicht-muslime in der schweiz, die zu dir stehen und auf die du 
zählen kannst.

hast auch du eine solche Geschichte erlebt und möchtest deine Erlebnisse mit uns teilen? 
Oder suchst du Unterstützung? Dann wende dich per mail an: anderesitten@ncbi.ch oder 
melde dich telefonisch unter 044 721 10 50 für eine Beratung an. 

Aktualisierte Informationen über unsere Beratungsstelle findest du unter http://www.
ncbi.ch/BeratungmuslimischeJugendliche. Ausserdem findest du Informationen zum 
Beratungsangebot auf seite 65 dieser Broschüre. 

Liebe Grüsse 
Zeynep und Anedeta
projektkoordinatorinnen „Andere sitten“, NcBI schweiz

LIEBE NIchT-mUsLImIschE LEsErINNEN UND LEsEr
über musliminnen, muslime und den Islam allgemein wird in letzter Zeit viel öffentlich 
diskutiert. Die medien berichten darüber, auch Talkshows und Diskussionsrunden be-
handeln die Thematik. häufig geht es dabei vor allem um negative und extremistische 
Aspekte. Die musliminnen und muslime, die wir aus unserem Alltag kennen – von der 
schule, der Arbeit, der Nachbarschaft, dem sportklub etc. – und die diesem Zerrbild 
so gar nicht entsprechen, geraten in den hintergrund oder gar in Vergessenheit. In 
dieser Broschüre erhalten solche muslimische Jugendliche die möglichkeit, aus ihrem 
Leben in der schweiz zu erzählen. Welche schwierigkeiten erleben sie, mit welchen 
Vorurteilen sind sie konfrontiert und wie gehen sie mit schubladisierungen um? Die 
Geschichten sollen auch für dich eine möglichkeit sein, die stimme von muslimischen 
Jugendlichen zu hören und mehr über ihre Erlebnisse in der schweiz zu erfahren. Denn 
wer von uns spricht schon regelmässig mit (praktizierenden) musliminnen und musli-
men über Vorurteile und Diskriminierung? Wie gut kennen wir ihre Erfahrungen und Be-
wältigungsstrategien? Und wie könnten wir sie unterstützen, wenn sie mit Vorurteilen 
konfrontiert sind oder diskriminiert werden? 

Alle diese fragen werden in der vorliegenden Broschüre behandelt. Ausserdem bein-
haltet die Broschüre Informationen über den Islam und muslimische menschen in der 
schweiz. Am schluss bekommst du zudem die möglichkeit, dein eigenes Wissen über 
den Islam zu erweitern und zu überprüfen.

Das Ziel ist die förderung einer solidarischen Gesellschaft, die sich informiert, sich 
gegen Vorurteile sowie Diskriminierung und für ihre mitmenschen einsetzt, unabhängig 
von herkunft, religion und Geschlecht.

Liebe Grüsse
Nathalie und sylvia
projektkoordinatorinnen „Andere sitten“, NcBI schweiz
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In diesem Abschnitt geben wir den Lesenden einige hintergrundinformationen zu Vorur-
teilen, Diskriminierung, dem Islam im Allgemeinen und muslimischen menschen in der 
schweiz.

2.1  vorurteIle und 
dIskrIMInIerung 
menschen haben die Neigung, die Welt in Kategorien einzuteilen und zu verallgemeinern. 
Wenn es dabei um personen geht, spricht man von stereotypen oder Vorurteilen. solche 
Gruppeneinteilungen helfen uns dabei, die Welt einfacher und übersichtlicher zu gestal-
ten. Dieser Kategorisierungsprozess wird dann problematisch, wenn die Einteilungen 
und Beschreibungen auf der Basis von fehlinformationen gemacht werden und wenn sie 
negative Konsequenzen für die Betroffenen haben. stereotype oder Vorurteile beruhen 
auf der Verallgemeinerung von Erfahrungen und Berichten. Wenn man zudem die davon 
betroffenen menschen oder Gruppen nicht persönlich kennt, glaubt man eher Geschichten 
über sie, ohne diese kritisch zu überprüfen. 

Aktuell gibt es viele Vorurteile über muslimische menschen. selbstverständlich haben 
auch muslimische menschen Vorurteile gegenüber Nicht-musliminnen und Nicht-mus-
limen. Gegenseitige Vorurteile können die Verständigung untereinander erschweren. 
sie verhindern, dass man offen aufeinander zugeht, sich kennenlernt und miteinander 
auskommt. Deshalb ist es sehr wichtig Vorurteile abzubauen. Bei Vorurteilen der mehrheit 
gegenüber einer minderheit gibt es eine zusätzliche schwierigkeit: Die mehrheit hat in 
der regel die macht festzulegen, welche möglichkeiten und rechte eine minderheit hat. 
Dies wiederum kann zu gesellschaftlicher (struktureller) Diskriminierung führen. 

Vorurteile haben auch eine persönliche oder psychologische Dimension. In schwierigen 
situationen wird oft nach „schuldigen“ – das heisst sündenböcken – gesucht. menschen 
machen – bewusst oder unbewusst – andere für ihre probleme verantwortlich, richten 
ihre Aggressionen gegen schwächere und benutzen sie als Ventil, um eigene frustra-
tionen abzubauen. so werden Einzelpersonen oder Gruppen zum sündenbock gemacht. 

2. Begegnung MIt deM IslaM

sie schaut mich an...
Ich bin mir sicher -

sie hasst musliminnen!

sie schaut mich an... 
Ich bin mir sicher - 

sie hasst „Ungläubige!“

comic zu Vorurteilen von Tuffix

„Es ist uns nicht möglich ausserhalb der eigenen Wirklichkeit die Wirklichkeit einer an-

deren Kultur zu erkennen, denn unser Auge kann die Welt sehen, aber nicht sich selbst.“ 2

2  farhad Afshar in: hössli, Nina und NcBI schweiz (hg.) 2005: muslimische Kinder in der schule. As-salamu alaikum. K2-Verlag. s. 7.
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musliminnen und muslime sind nach den Anschlägen von paris (2015) erneut unter eine 
Art Generalverdacht geraten und werden in den medien oft mit Terrorismus in Verbindung 
gebracht. Dies war nach den Anschlägen in New York (2001), madrid (2004) und London 
(2005) nicht anders. Die Terroranschläge im Namen des Islams, die politischen Verhält-
nisse im Nahen und mittleren Osten, Kriege in syrien, Afghanistan oder im Irak bestärken 
diese Denkhaltung.

für die grosse mehrheit der musliminnen und muslime ist der Islam eine religion des 
friedens, die Wert auf die Unverletzlichkeit des menschlichen Lebens legt. Im Koran 
finden sich viele stellen, die jegliche form von Gewalt und Terror gegen Unschuldige 
sowie nicht am Krieg Beteiligte ablehnen. Ein Vers im Koran sagt: „Wenn jemand einen 
menschen tötet, so soll es sein, als hätte er die ganze menschheit getötet.“3

Terrorismus und Gewalt gibt es überall auf der Welt mit verschiedensten rechtferti-
gungen. Die Wurzeln liegen aber nicht in der religion. Leider gibt es in allen religionen 
menschen, die im Namen ihres Glaubens Krieg, Völkermord, folter, Verbrennung, Terror 
und mord begangen haben oder begehen. so werden religionen – wie beispielsweise der 
Islam – für machtpolitische Interessen missbraucht.

muslimische menschen werden immer wieder aufs Neue aufgefordert, sich zu rechtfer-
tigen sowie zu erklären, was sie gegen den Terrorismus von IsIs/Is und anderen Grup-
pierungen unternehmen. Bedeutende islamische Gelehrte haben weltweit den Terroris-
mus und dessen Vorgehen verurteilt. Auch muslimische Organisationen in der schweiz 
haben sich klar und deutlich davon distanziert.4 Jedoch wird diese öffentliche Distan-
zierung von der Gesellschaft kaum wahrgenommen.5

2.2 2.3 eIn Paar fakten üBer den 
IslaM In der schweIz 

„IslaM = gewalt“ oder 
„IslaM = frIeden“? 

In der schweiz leben rund 380’000 musliminnen und muslime.6 Davon kommen etwa 
ein Drittel aus dem Balkan, die zweitgrösste Gruppe stammt aus der Türkei.7 Ab den 
sechzigerjahren kamen sie vor allem als Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter, welche 
meistens in fabriken, im Gastgewerbe, auf dem Bau oder sonst für eine niedrig entlohnte 
Arbeit angestellt waren. In den 90er-Jahren kamen durch den Krieg in Ex-Jugoslawien 
viele muslimische menschen als flüchtlinge in die schweiz.

35,1 prozent der über 15-jährigen musliminnen und muslime besitzen die schweizer 
staatsbürgerschaft7 und von der Gesamtbevölkerung der schweiz identifizieren sich 5,4% 
als muslimisch.8 Die landesweit stärksten Konfessionsgruppen sind (in der Bevölkerung 
ab 15 Jahren) die römisch-katholische Landeskirche mit 35,9 prozent und die evange-
lisch-reformierte Landeskirche mit 23,8 prozent. Der Anteil der Konfessionslosen beträgt 
26 prozent.8

Visualisierung der 2017 vom Bundesamt für statistik erhobenen Daten zu religionen in der schweiz.

musliminnen und muslime in der schweiz sind entgegen der allgemeinen Vorstellung im 
Durchschnitt nicht religiöser als menschen mit christlichem Glauben. Die mehrheit von 
ihnen ist nicht stark praktizierend eingestellt, was bedeutet, dass die religion eine Ne-
benrolle in ihrem Alltag spielt. Der Bundesrat hält in seinem Bericht über die situation der 

3  Koran 5.32
4  Z.B hisham maizar, präsident der föderation islamischer Dachorganisationen (fIDs) und farhad Afshar, präsident der Koordination 
 Islamischer Organisationen schweiz. siehe dazu: <https://tageswoche.ch/allgemein/islamische-nationalverbaende-schweiz-
 distanziert-sich-von-attentat/> (18.03.2019)
5  Koalition für menschen – gegen Diskriminierung, 2015: statement. <https://www.ncbi.ch/de/projekte/statementgegenhass/> (18.03.2019)
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6  Bundesamt für statistik. sprachen und religionen. religionen. Konfessionszugehörigkeit der ständigen Wohnbevölkerung ab 15 Jahren, 2017. 
 <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/sprachen-religionen.html> (26. februar 2019)
7  srf Infografik. muslime in der schweiz. <https://m.srf.ch/news/infografik/muslime-in-der-schweiz> (26. februar 2019) 
8  Bundesamt für statistik. sprachen und religionen. religionen. Konfessionszugehörigkeit der ständigen Wohnbevölkerung ab 15 Jahren, 2017. 
 <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/sprachen-religionen.html> (26. februar 2019)



2.4 weItere InforMatIonen üBer 
den IslaM In der schweIz

musliminnen und muslime in der schweiz aus dem Jahr 2013 fest: „In der schweiz gibt 
es keine homogene muslimische Gemeinschaft, sondern eine Vielzahl von – im Allgemein-
en wenig vernetzten – Gemeinschaften.“ In Bezug auf ihre religiösen Werte wird weiter 
festgehalten: „Von den zwölf bis fünfzehn prozent der muslime in der schweiz, die den Is-
lam überhaupt praktizieren, tun dies über vier fünftel pragmatisch und ohne Widerspruch 
zu den hiesigen gesellschaftlichen Verhältnissen.“9

Die Ausübung des Islams unterscheidet sich meist je nach Ethnie und herkunftsland und 
dessen Traditionen. so wird beispielsweise in saudi-Arabien der Islam anders praktiziert 
als in Bosnien-herzegowina. In der schweiz sind daher die muslimischen Gemeinschaften 
oft nach Ethnie, sprachgruppe oder herkunftsland in Vereinen mit eigenen moscheen oder 
Gebetsräumen organisiert.

Aufgrund der Glaubens- und meinungsfreiheit, welche in der schweizer Verfassung fest 
verankert ist, können muslimische menschen ihre religion in der schweiz praktizieren. 
Die Ausübung der Glaubensfreiheit wird aber seit einigen Jahren in der öffentlichen De-
batte in frage gestellt und für politische Angstmacherei benutzt (z.B. im Zusammenhang 
mit einem Kopftuch- oder dem Tessiner Burkaverbot (2014) sowie der minarett-Initiative 
(2009)). Das sind jedoch für viele eher keine schwerwiegende probleme, da es in der 
schweiz nur vier minarette und sehr wenige Burka-Trägerinnen gibt.   

plakatkampagne zur Abstimmung, welche 2009 ein minarett-Bauverbot in der schweizer Verfassung verankerte.

BüchEr
•	 hössli, N. und NcBI schweiz (hg.) 2005: muslimische Kinder in der schule. 

As-salamu alaikum. K2-Verlag.
•	 NcBI schweiz (2013). ABc des Islams.

Beide Bücher erhältlich unter: http://www.ncbi.ch/de/bestellungen/

•	 Gianni, m. (2010). muslime in der schweiz. Identitätsprofile, Erwartungen und 
Einstellungen. Eine studie der forschungsgruppe «Islam in der schweiz» (GrIs). 
Eidgenössische Kommission für migrationsfragen EKm. Bern (ch): BBL, Bundespub-
likationen. Auf den seiten 49-50 findet sich ein ausführliches Literaturverzeichnis. 
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der muslime in der schweiz, www.bfs.admin.ch  Themen/Bevölkerung/sprache 
und religion

DOKUmENTAr-/ spIELfILmE
•	 Allahs Töchter – musliminnen in der schweiz, paul riniker, produktion sf TV (von 

NcBI zur Ausleihe erhältlich: www.ncbi.ch/bestellungen)
•	 monsieur Ibrahim und die Blumen des Korans, Eric-Emmanuel schmitt, auf DVD 

sowie als Taschenbuch erhältlich
•	 Juden und muslime – so nah. Und doch so fern, Karim miské 

www.srf.ch/sendungen/myschool/juden-muslime-so-nah-und-doch-so-fern
•	 Die fünf säulen des Islams – Wie die muslime glauben, produktion sWr;  

www.planet-schule.de

9 Der Bundesrat, 2013. Bericht des Bundesrates über die situation der muslime in der schweiz. schweizerische Eidgenossenschaft. s.3.
 <https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/aktuell/news/2013/2013-05-08/ber-d.pdf> (26.  februar 2019)
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Acht musliminnen und muslime sowie eine Nichtmuslimin erzählen von ihren Erfahrun-
gen mit Diskriminierungen und Vorurteilen in ihrem Alltag in der schweiz. Die fragen am 
schluss der einzelnen Berichte sollen zur Diskussion der angesprochenen Themen anregen 
und Anhaltspunkte zur kritischen Auseinandersetzung mit stereotypen, Vorurteilen sowie 
Diskriminierung bieten. Die Tipps sollen betroffenen musliminnen und muslimen sowie ihren 
Bezugspersonen helfen, Bewältigungsstrategien für ähnliche situationen zu finden. 

3.1 “alles Ist MöglIch - 
Man soll nIeMals aufgeBen“
Antigona ist eine 15-jährige schülerin mit kosovarischen Wurzeln. sie erzählt von ihren 
Befürchtungen, mit einem Kopftuch bei der Lehrstellensuche benachteiligt zu werden, 
und wie sie Unterstützung gesucht hat.

Als ich mit der Berufswahl konfrontiert wurde, machte ich mir Sorgen, keine Lehrstelle zu 

finden. Denn mir war bewusst, dass es mit dem Kopftuch schwer werden würde.

Mein Name ist Antigona. Ich bin im November 1999 in der Schweiz geboren. Meine Eltern 

sind ursprünglich beide aus Kosovo, leben jedoch schon lange in der Schweiz. Zwischen 

zwei Kulturen und verschiedenen Religionen aufgewachsen, bin ich ein ziemlich verständ-

nisvoller Mensch. Ich bin offen und kontaktfreudig. Meine Lehrerin meint, ich besitze 

viel Sozialkompetenz und Einfühlungsvermögen. In der Schule bin ich übrigens Schüler-

ratspräsidentin und übernehme dabei viel Verantwortung.

Bei der Berufswahl stiess ich auf drei verschiede Berufe, die mich interessierten und in 

denen ich die Möglichkeit hatte zu schnuppern: Pharma-Assistentin, medizinische Praxisas-

sistentin und Kauffrau. Für eine Kopftuch tragende Muslimin ist es jedoch fast unmöglich 

als medizinische Praxisassistentin oder Pharma-Assistentin eine Lehre zu finden – selbst 

als gute „Sek A“ –Schülerin.10

3. erfahrungsBerIchte 
Es gab einmal eine Zeit, da habe ich mir sogar überlegt, das Kopftuch abzulegen. Aber 

dann habe ich gemerkt, dass ich mich nicht verändern möchte – nicht verändern muss. 

Das Kopftuch gehört zu mir und ich werde es weiterhin tragen. Ich verstehe das als eine 

Kleidungsvorschrift in meinem Glauben und möchte dieser Pflicht nachgehen. Ich war 

überzeugt, dass ich mit Gottes Hilfe die richtige Tür und damit mein Glück finden würde.

Der Beruf Kauffrau sprach mich sehr an, weil meine Lieblingsfächer in der Schule kaufmän-

nisches Rechnen, Englisch und Informatik sind. Was mir an diesem Beruf besonders gefällt, ist 

das Organisieren und die Arbeit am Computer. Ich liebe es zu organisieren und zu planen. 

So konnte ich mich Mitte November 2014 als Kauffrau in einer Firma vorstellen, die ihre 

Dienstleistung im Bereich Kultur erbringt. Mir wurde angeboten, im Januar 2015 einen 

Schnuppertag zu absolvieren. Ich sah diese Stelle als meine letzte Chance, denn ich hatte 

mittlerweile über 40 Bewerbungen geschrieben. In einigen Bewerbungen erwähnte ich im 

Bewerbungsbrief mein Kopftuch, indem ich schrieb: „Wie Sie auf dem Lebenslaufbild sehen 

können, trage ich ein Kopftuch. Gerne würde ich dazu Stellung nehmen und Ihre Fragen 

dazu beantworten.“ In keiner Schnupperlehre und an keinem Vorstellungsgespräch gab es 

irgendwelche Bemerkungen oder Fragen zu meiner Religion oder zu meinem Kopftuch. 

10 sekundarschule A ist im Kanton Zürich die höchste der drei stufen der sekundarstufe I.16 17



Es ist schwierig, die Motivation beizubehalten, wenn man immer wieder Absagen ohne 

richtige Begründung erhält. Trotzdem habe ich mich dadurch nicht entmutigen lassen, 

denn ich habe auf Gott vertraut. Natürlich ist eine Lehre zu absolvieren ein wichtiger Be-

standteil meines Lebens, aber es ist nicht der Wichtigste. Es ist einfach wichtig, dass man 

in schlechten oder schwierigen Situationen an etwas festhält und nicht aufgibt. Bei mir 

war dieser Halt das Vertrauen in und der Glaube an Gott. Der Islam ist für mich nicht nur 

eine Religion, sondern eine Lebensform. Einige Auszüge aus dem Koran stärkten mich, z.B.:

„[…] und wenn du entschlossen bist, dann vertrau auf Allah; denn wahrlich, Allah liebt 

diejenigen, die auf Ihn vertrauen.“ (Sura 3:159) Ende November ergriff ich die Initiative 

und ging zum Schulsozialarbeiter. Meine Eltern dagegen hatten keinen Stress, da es noch 

zu früh war, sich wegen der Lehrstelle Sorgen zu machen.

Unser Schulsozialarbeiter schlug mir NCBI Schweiz als Beratungsstelle vor. NCBI führt 

Projekte gegen Islamophobie durch und bietet individuelle Unterstützung für muslimische 

Jugendliche, die in den Bereichen Familie, Arbeitsplatz, Lehrstelle und Freizeit diskriminiert 

oder ungerecht behandelt werden.

Eine NCBI-Mitarbeiterin hat mit mir meine Bewerbungsdossiers kontrolliert und Verbesse-

rungsvorschläge gemacht. Ich habe auch wichtige Unterlagen sowie Tipps und Tricks für 

Lehrstellensuchende erhalten. Dadurch habe ich mich sicherer gefühlt. Die andere NCBI- 

Mitarbeiterin, eine praktizierende Muslimin, die auch ein Kopftuch trägt, hat mir von ihren 

eigenen Erfahrungen erzählt und mir Mut gemacht. Beide haben mich stark motiviert und 

mir gezeigt, dass es für mich nebst der Lehrstelle auch andere Bildungsmöglichkeiten gibt 

wie etwa die Handels- oder die Fachmittelschule. Doch glücklicherweise ist es nicht so 

weit gekommen, da ich meine Traumstelle als Kauffrau bekommen habe. Das war genau 

die Stelle, bei der ich gedacht hatte, dass sie meine letzte Chance sei. Ich bin überglück-

lich und sehr froh, dass ich mit Geduld meinen Weg gegangen bin. Meine Botschaft an 

Lehrstellensuchende ist daher: „Alles ist möglich und man soll niemals aufgeben.“

DIsKUssIONsfrAGEN

•	 Wieso hat Antigona das Kopftuch nicht abgelegt, obwohl sie daran dachte, es zu tun?

•	 Warum ist es mit Kopftuch schwieriger, für gewisse Ausbildungsplätze eine Zusage zu 
erhalten? 

•	 In schwierigen Lebenssituationen sucht man oft einen halt. Bei Antigona war dieser 
das Vertrauen in und der Glauben an Gott. An was würdest du in einer solchen situa-
tion festhalten?

•	 Obwohl Antigona noch genug Zeit hatte, einen Ausbildungsplatz zu finden, holte sie 
sich frühzeitig Unterstützung. Wann wäre für dich der richtige Zeitpunkt gewesen und 
warum?

•	 Wo hätte sie sonst noch Unterstützung und rat einholen können?

TIpps
Die meisten schüler/innen müssen die Erfahrung machen, wie es ist, Absagen auf ihre 
Lehrstellenbewerbungen zu bekommen. Wichtig ist, Absagen nicht als Abwertung der 
eigenen Qualitäten und fähigkeiten zu sehen. Besser versucht man, sich selbst weiter zu 
motivieren und nicht aufzugeben. Dabei kann es auch sinnvoll sein, die eigenen Berufswün-
sche auszuweiten und in neuen Berufsfeldern nach Lehrstellen zu suchen. In der heutigen 
Zeit ist es nicht mehr so, dass man ein Leben lang im gleichen Berufsfeld bleibt. hat man 
erst einmal einen Abschluss, öffnen sich immer wieder neue möglichkeiten, in verschiedene 
Arbeitsfelder einzusteigen.

Natürlich ist es auch unentbehrlich, ein einwandfreies Bewerbungsdossier zusammenzus-
tellen. Die hilfe von personen mit stilsicherem Deutsch und guter Ausdrucksweise ist dabei 
sehr nützlich. Auch Geschwister und Kolleg/innen, die bereits eine Lehrstelle gefunden 
haben, können um Tipps gebeten werden oder einem dabei helfen, ein bevorstehendes 
Bewerbungsgespräch zu üben. Ein Beratungsangebot wird auf seite 63 beschrieben.
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rücKmELDUNG VOm schULsOZIALArBEITEr
„Als Antigona zu mir gekommen ist und erzählt hat, dass sie schwierigkeiten bei der 
Lehrstellensuche hat, u.a., weil sie ein Kopftuch trägt, habe ich mich gefragt, wie ich sie 
optimal unterstützen könnte.

Antigona und ich sind dankbar, dass sie bei NcBI in dieser wichtigen phase ihres Lebens 
(übergang schule-Beruf) Ansprechpersonen gehabt hat. schliesslich hat sie selber eine 
sehr geeignete Lehrstelle gefunden. 

Wir haben im hintergrund gewirkt, um soziale Benachteiligung gegenüber frauen, die ein 
Kopftuch tragen, auszugleichen. Der grösste Beitrag jedoch hat ihr künftiger Arbeitgeber 
geleistet.“

Derya ist Bosnierin, 28 Jahre alt und sozialpädagogin. seit sie ca. 10 Jahre alt ist, 
trägt sie ein Kopftuch, weswegen sie oft gemobbt wurde. Derya bekam in der fachmit-
telschule nach der Zerstörung des World Trade centers in New York am 11. september 
2001 den hass gegenüber muslimischen menschen stark zu spüren, verlor dadurch ihr 
selbstbewusstsein und hatte Angst, abgelehnt zu werden.

Ich realisierte erst nach Jahren, vor allem während meines Studiums, dass ich durch das 

tägliche Mobbing traumatische Schäden erlitten habe. Ich leide noch heute am Gefühl 

von Wertlosigkeit und fehlender Selbstsicherheit. Immer wieder denke ich: Im Kindergar-

ten war es noch am schönsten…

Wahrscheinlich spielten bei der Diskriminierung verschiedene Faktoren zusammen. Ich 

wuchs in einem ländlichen Gebiet in der Schweiz auf, war die einzige Muslimin in der 

Klasse und die erste überhaupt mit einem Kopftuch in der Kantonsschule. Vielleicht hätte 

ich die Diskriminierungen und Beleidigungen in einer grösseren Stadt weniger hautnah 

und nicht täglich erleben müssen.

3.2 „IM kIndergarten war es noch 
   aM schönsten“

Ich hatte keine Möglichkeiten, Rat zu holen, da ich immer die einzige Muslimin war. Ich 

fühlte mich von den anderen nicht verstanden. Vor allem nachdem ich meine Mutter 

durch Krebs verloren hatte, fühlte ich mich sehr einsam und wertlos. Danach reagierte 

ich auf Diskriminierung oder negative, beleidigende Bemerkungen mit Ignoranz; natürlich 

nur äusserlich, innerlich explodierte ich. In solchen Situationen würde ich allen Muslimin-

nen und Muslimen auf jeden Fall raten, Hilfe zu holen.

In der Primarschule wurde ich von den Mitschülerinnen und Mitschülern ausgeschlos-

sen und von einigen Lehrpersonen diskriminiert. Von meinem Klassenlehrer kamen etwa 

Bemerkungen wie: “Wieso hast DU wieder die beste Note im Diktat? Du als Ausländerin 

solltest das eigentlich nicht können!”

Meine schlimmste Zeit erlebte ich an der Fachmittelschule, da 9/11 genau dann passierte. 

Die Lehrpersonen hetzten gegen alle muslimischen Personen und behaupteten, der Koran 

rufe zu solchen Gewalttaten auf, wir müssten uns darüber informieren, was für schlimme 

Menschen das seien. 

Am ersten Schultag der 3. Fachmittelschule fragte mich eine Lehrerin wutentbrannt, ob 

es mir von der Schulleitung erlaubt worden sei, mit dem Kopftuch die Schule zu besuchen 

und am Unterricht teilzunehmen. Heute würde ich mir so etwas nicht mehr gefallen las-

sen, sondern sofort mit ihr zum Schulleiter gehen und um eine Entschuldigung bitten.

Gott sei Dank gab es immer wieder Menschen, die mich unterstützt haben. Sei es physisch 

oder verbal. Ein Lehrer hatte mir kurz nach 9/11 angeboten, ich solle jeden, der mich 

angreift, zu ihm schicken, damit er ihm/ihr aufzeigen kann, dass diese Attentate nichts 

mit dem Islam zu tun haben. An der Schule setzte er sich dafür ein, die Schülerinnen und 

Schüler im Rahmen eines Seminars zu diesem Thema aufklären zu können.

Am ersten Tag des Studiums hat mich ein Student verbal angegriffen und erklärt, das 

Kopftuch müsste verboten sein. Ausserdem machten einige Dozierende immer wieder 

negative Bemerkungen über Musliminnen und Muslime. 

Manchmal denke ich: Egal wie sehr man sich bemüht, ändern tut sich nicht viel. Was 

mich immer wieder überrascht, ist, dass so viele Menschen, die sich eigentlich sozial und 

menschlich zeigen, innerlich einen versteckten Rassismus pflegen. Das zeigt sich dann 

meistens in Witzen oder wenn jemand eine Bemerkung über den Islam macht. Ich fühle 

mich als Muslimin ganz einfach ausgeschlossen. Immer wieder spüre ich diese Trennung 

in „IHR Muslime“ und „WIR Schweizer“. Ich habe das Gefühl, dass man als muslimische 
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Person, auch wenn man Schweizerin oder Schweizer ist, nicht als eine Person der Schweiz-

er Gesellschaft anerkannt wird. 

Als ich zu meinem Mann nach Norwegen zog, habe ich realisiert, wie schön es ist, nicht 

täglich Diskriminierung ausgesetzt zu sein. Hier in Norwegen werde ich täglich beim 

Einkaufen oder auf der Strasse angelächelt, was in der Schweiz leider kaum vorkam. Auch 

wenn sie hier merken, dass ich die Sprache nicht gut beherrsche und Ausländerin bin, 

bleiben sie sehr nett und höflich. Es ist so schön zu sehen, dass hier Frauen mit Kopftuch 

viel einfacher Arbeit finden. Ich wünschte, dies wäre auch in der Schweiz möglich.

Ich habe gemerkt, dass ich es satt habe, mich immer wieder verteidigen und rechtfertigen 

zu müssen. Das ständige Verteidigen bringt mir nichts. Ich muss mich nicht rechtfertigen. 

Punkt. Ich bin so, wie ich bin. Ich diskutiere nicht mehr, sondern möchte meine Energie 

in Wertvolleres investieren. Ich möchte der Gesellschaft im Guten dienen und somit ein 

Vorbild werden. Ich möchte mich und meine Kinder weiterhin gut bilden beziehungsweise 

bilden lassen. Bildung ist die beste Waffe gegen Ungerechtigkeit und Diskriminierung. 

Ich wünsche mir, dass Schweizerinnen und Schweizer mehr über den Islam wüssten, denn 

gerade in der Schweiz hat jede und jeder die Möglichkeit, sich über zuverlässige, neutrale 

Quellen zu informieren und damit Vorurteile vorzubeugen. 

DIsKUssIONsfrAGEN

•	 hast du auch schon solche formen von Diskriminierung beobachtet oder gar erlebt? 
Gibt es diese aktuell?

•	 Welche Ereignisse haben die situation von Derya verschlechtert?

•	 Wie hätten Lehrpersonen Deryas situation am besten wahrnehmen und ihr dabei  
helfen können?

•	 Wie haben sich die Gefühle und reaktionen (Einstellung/haltung) von Derya mit der 
Zeit verändert? 

•	 Gab es auch bei dir situationen, in denen du dir gewünscht hast, weg von zu hause zu 
sein? Wenn ja, wann und warum?

•	 Warum hat sie keinen rat geholt? Wo hätte sie rat holen können?

•	 Bei Vorurteilen der mehrheit gegenüber einer minderheit kann es oft herausfordernd 
sein, diese alleine zu bewältigen. Was würdest du tun, wenn eine deiner freundinnen 
oder einer deiner freunde in der minderheit wäre und Diskriminierung erleben würde?
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Elyas ist 14 Jahre alt und in der schweiz geboren. sein Vater ist Bosnier, seine mutter 
Türkin. Elyas besucht zurzeit die Oberstufe und möchte nach seinem Abschluss gerne 
eine Lehre als Zeichner beginnen. In dieser Geschichte erzählt Elyas, wie er Diskrimi-
nierung im Klassenzimmer erlebt. 

Ich bin praktizierender Muslim und besuche zurzeit die Realschule. Dreimal wöchentlich 

muss jemand aus der Klasse etwas aus den Nachrichten mitbringen und vorlesen. Danach 

zeigt uns der Klassenlehrer Ausschnitte aus den BBC-News, die er jeweils selber auswählt. 

Obwohl es viele verschiedene Nachrichten aus der ganzen Welt gibt, von denen man 

abwechslungsreich berichten könnte, ist mir und meinen Mitschülerinnen und Mitschülern 

aufgefallen, dass unser Lehrer fast täglich News bringt, die mit der islamischen Welt, 

sprich mit muslimischen Menschen, zu tun haben.

Einerseits stören mich die einseitigen News, die mein Lehrer – meiner Meinung nach – ab-

sichtlich auswählt, andererseits die herablassenden, subjektiven Kommentare, die er über 

muslimische Menschen abgibt. Er bringt den Islam dauernd mit Extremismus, Fanatismus 

und Terrorismus in Verbindung. Auch gibt er viele Fehlinformationen und äussert seine 

persönliche politische Meinung. Er macht auch Aussagen wie: “In der Türkei wird das 

Kopftuch von den Politikern zur Pflicht gemacht, obwohl die Frauen kein Kopftuch tragen 

wollen.” Doch es gibt kein Kopftuchgebot in der Türkei. Im Gegenteil: Bis vor kurzem gab 

es ein Kopftuchverbot an Universitäten und in der Verwaltung. Frauen, die ein Kopftuch 

getragen haben, durften z.B. lange Zeit nicht studieren. 

Mein Lehrer behauptet auch, die Frauen würden das Kopftuch ungern tragen, weil man 

mit dem Kopftuch immer sehr heiss habe und es darunter jucke. Es stört mich, dass er 

als nicht-muslimischer Mann solche Kommentare über das Kopftuch muslimischer Frauen 

abgibt, obwohl er höchstwahrscheinlich noch nie mit einer Kopftuch tragenden Muslimin 

darüber gesprochen hat. Des Weiteren fügt er jedes Mal hinzu, Frauen hätten im Islam 

keine Rechte, der Islam verbiete alles, was Spass mache, und man dürfe als Muslimin oder 

Muslime nicht feiern, was genauso falsch ist wie seine übrigen Behauptungen.

3.3 Als ich gemerkt habe, dass er ausschliesslich negativ über muslimische Menschen spricht, 

begann mich dies sehr zu stören. Innerlich wurde ich immer wütender, weil er Vorurteile 

verbreitet und nie objektiv, sondern einseitig und schlecht über den Islam spricht. Ich als 

Muslim weiss, dass er mit seinen Behauptungen falsch liegt, doch andere in unserer Klasse, 

die vielleicht nicht so viel über den Islam wissen, erhalten durch ihn ein verzerrtes Bild 

über den Islam und über muslimische Menschen.

Obwohl ich mich jedes Mal angegriffen gefühlt habe, blieb ich bisher still, weil ich nicht 

als einziger in der Klasse mit ihm diskutieren wollte. Ich habe noch zwei andere mus-

limische Mitschüler, die sich ebenfalls noch nie gemeldet haben, weil sie sich – soviel 

ich weiss – kaum mit der Religion beschäftigen. Von meinen Klassenkameradinnen und 

Klassenkameraden kamen auch keine Reaktionen. Die meisten sind nicht informiert und 

interessieren sich nicht für die Nachrichten. Solche, die im Unterricht zuhören, machen 

Witze darüber, wie unser Lehrer dauernd über “Extremisten”, “Islamisten” und “Terroristen” 

spricht, und fragen mich, ob ich auch ein “Terrorist” sei.

Ich habe meinen Eltern und Geschwistern davon erzählt, es hat sie ebenfalls sehr gestört. 

Sie fragen sich, ob sie den Lehrer darauf ansprechen sollten. Wenn er sehen würde, dass 

es mich stört, würde er vielleicht damit aufhören. Doch nach so vielen Fehlinformationen 

von meinem Lehrer kann ich ihn nicht mehr ernst nehmen. Er beweist mir, wie unwissend er 

ist, und das hindert mich daran, mit ihm überhaupt das Gespräch zu suchen.

„MeIn lehrer referIert fast 
täglIch negatIves üBer MuslIMe“
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Ich habe mir schon einige Male gewünscht, in einem Land zu leben, in dem man als Mus-

limin oder Muslim nicht diskriminiert und wegen der Religion nicht schlecht dargestellt 

wird. Denn vieles, was man in den Nachrichten über muslimische Menschen hört, stimmt 

einfach nicht mit der Realität überein. Man sollte wissen, dass der Islam für Frieden steht. 

Trotzdem werden muslimische Menschen oft als gewalttätig dargestellt. Die grosse Mehr-

heit von ihnen sind jedoch sehr freundliche, friedliche, liebe und hilfsbereite Menschen. 

Natürlich gibt es in jeder Gruppierung und in jeder Religion böse und gute, dumme und 

intelligente Menschen. Leider wird Religion oft missbraucht, um machtpolitische Interessen 

durchzusetzen. Doch dies sind Ausnahmen, welche übrigens von der überwiegenden Mehr-

heit der Musliminnen und Muslime nicht akzeptiert werden. Man darf uns nicht alle als 

schlechte, böse und gewalttätige Menschen abstempeln. Sehr am Herzen liegt mir, dass 

– bevor man über eine Religion irgendwelche Aussagen macht – man diese zuerst einmal 

kennenlernen sollte!

DIsKUssIONsfrAGEN

•	 Wie geht es Elyas in seiner Klasse? 

•	 hörst du in den Nachrichten auch viel Negatives über musliminnen und muslime?

•	 Welche Auswirkungen haben solche Nachrichten auf dich?  
Und auf unsere Gesellschaft?

•	 Was hättest du dir von deinen mitschülerinnen und mitschülern gewünscht, wenn du in 
Elyas situation wärst?

•	 Wie und wo informierst du dich, wenn dich ein Thema brennend interessiert?

•	 Wie können in der schule Nachrichten über Gewalttaten im Namen einer  
religion behandelt werden, ohne zu beleidigen oder Vorurteile zu stärken?

•	 Inwiefern sollen Lehrpersonen ihre persönlichen meinungen zu den  
Nachrichten oder zu einer religion preisgeben? 

•	 Was könnte Elyas unternehmen, um seine situation zu verändern?  
Wer könnte ihm helfen? 

TIpps
Elyas sollte zuerst das Gespräch mit dem Lehrer suchen und ihn nach den Gründen für 
seine Auswahl der Nachrichten sowie nach seiner meinung fragen. falls das nicht zu einer 
Verständigung oder Lösung des problems führt, könnte sich Elyas an die schulleitung oder 
die schulsozialarbeit wenden und sein Anliegen schildern. Die schulleitung ist verant-
wortlich dafür zu sorgen, dass der Lehrer diskriminierende Äusserungen unterlässt und die 
schülerinnen und schüler ihre rechte kennen. Themen wie religion oder Terrorismus sollen in 
der schule behandelt werden, ohne diese verallgemeinernd oder beleidigend zu diskutieren. 

Elyas kann sich an eine Diskriminierungsberatungsstelle wenden, um bei seinem Vorgehen rat 
und Unterstützung zu erhalten. für Opfer von Diskriminierung gibt es auf der Internetseite der 
Eidgenössischen Kommission gegen rassismus ein elektronisches Verzeichnis mit Adressen 
von unentgeltlichen Angeboten verschiedener Beratungsstellen schweizweit (siehe dazu http://
www.network-racism.ch/de/home.html).
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meryem ist 19 Jahre alt, in der schweiz geboren und aufgewachsen. Ihre Eltern kommen 
aus der Türkei. Auf den Druck ihrer Eltern hin zu heiraten, hat sie hilfe bei der fachstelle 
Zwangsheirat gesucht. Das anonymisierte Beispiel zeigt eine der möglichen Vorgehens-
weisen, die von der Beratungsstelle jeweils zusammen mit den Betroffenen entwickelt 
wird.  

Meine Eltern und auch meine Schwester möchten, dass ich bald heirate und setzen mich 

deswegen immer mehr unter Druck. Sie wollen auch, dass ich ausserhalb des Hauses ein 

Kopftuch trage. Ich hingegen möchte das nicht und versuche, mich dem Druck zu wider-

setzen. Ich bin sehr unglücklich. Da ich mich gut mit meiner früheren Lehrmeisterin verste-

he und mit jemandem darüber sprechen wollte, habe ich ihr von meiner Situation erzählt, 

und sie hat die Fachstelle Zwangsheirat kontaktiert, um eine Beratung zu erhalten.

Ich erinnere mich noch, dass meine Familie mich früher nicht eingeschränkt hat, bis zur 

Pubertät wurde ich kaum kontrolliert. Dieser Druck und die zunehmende Einschränkung 

meiner Freiheit sind neu für mich. Seit der Pubertät darf ich nicht mehr in den Aus-

gang, männliche Kollegen toleriert meine Familie auch nicht mehr – auch nicht, wenn es 

Arbeitskollegen sind. Früher war es normal, dass ich männlichen Kollegen zur Begrüssung 

Wangenküsschen gegeben habe, heute darf ich das nicht mehr. Nach der Arbeit im Lehr-

betrieb muss ich sofort nach Hause, jede meiner Bewegungen wird überwacht.

Meine Eltern und meine ältere Schwester setzen mich vor allem wegen der Erhaltung 

der Jungfräulichkeit und dem Verbot, vor der Ehe Sexualität zu leben, unter Druck. Sie 

haben mir sogar mit Mord gedroht, sollte ich je einen – insbesondere nicht-muslimischen 

– Freund haben. Auch männliche, nicht-muslimische Arbeitskollegen, mit denen ich in der 

Freizeit rein freundschaftlich Kontakt habe, tolerieren sie nicht.

Zu Hause werden die Einschränkungen – vor allem das Kopftuchtragen – immer mit der 

Religion begründet. Wir sind muslimisch. Für mich selbst widerspricht aber das Kopftuchtra-

gen meiner Weltanschauung und meinem Lebensstil. Ausserdem habe ich das Gefühl, dass 

das Kopftuch dazu beigetragen hat, dass ich mich sozial isoliert fühle; deshalb möchte ich 

es auch nicht tragen. Ich habe durch die Einschränkung meiner Bewegungsfreiheit meinen 

3.4 Freundeskreis verloren, da ich nicht immer und überall mitgehen konnte. Ich habe bisher 

keine Arbeitsstelle gefunden, obwohl ich die Lehre gut abgeschlossen habe.

Ich glaube, meine Eltern, die ja in die Schweiz eingewandert sind, haben das Kopftuchtra-

gen im Migrationskontext als neue Regelung „erfunden“, denn die Generation meiner 

Grossmütter hat in der Türkei kein Kopftuch getragen.

Mir geht es nicht gut mit dieser Situation. Ich leide unter Depressionen, habe einen Suizid-

versuch hinter mir und habe immer noch Selbstmordgedanken. Meine Bedürfnisse nach 

Zärtlichkeit oder einer Beziehung unterdrücke ich. Was mir besonders fehlt, ist eine Arbeit-

sstelle. Ich würde gerne arbeiten. Das würde mich aus der Isolation herausholen, und 

vielleicht würde ich mich dann nicht mehr wie eine Versagerin fühlen. Ich habe das Gefühl, 

meine ganze Familie lässt mich im Stich. Sogar meine Schwester setzt mich unter Druck, 

das macht es noch schwerer. Es besteht keine Solidarität unter den Frauen der Familie.

Wie unterstützt mich die Beratungsstelle?

Die Fachstelle Zwangsheirat versucht, mich über eine so genannte „Schritt für Schritt“- 

Strategie dabei zu unterstützen, meine Freiheit allmählich zurückzugewinnen, da ich meine 

Familie nicht ganz verlieren möchte. Mir wurde bewusst, dass ich als Seconda, also als eine 

Person, die in der Schweiz geboren und aufgewachsen ist, über mehr Ressourcen als meine 

Eltern, die in der Türkei aufgewachsen sind, verfüge. Ich habe zum Beispiel eine Lehre 

abgeschlossen, ich beherrsche die lokale Landessprache und habe daher sichere Zukunfts-

perspektiven. 

Die Beratungsstelle hat mir klargemacht, dass ich nicht einfach ein passives „Opfer“ sein 

muss, sondern auch einen gewissen Handlungsspielraum habe. Dafür musste ich zuerst 

erkennen, dass ich über Ressourcen verfüge, die meine Eltern vielleicht nicht haben oder 

hatten. Freiheit und Freiräume können in kleinen oder sehr kleinen Schritten ausgedehnt 

werden. Ein Beispiel: Meine Eltern haben mir ja verboten, in den Ausgang zu gehen. Sie 

wollten, dass ich immer um 18 Uhr zu Hause bin. Ein erster Schritt könnte sein, dass ich 

statt um 18 Uhr erst um 20 Uhr zu Hause sein muss und dass ich mit Freundinnen zusam-

men bin, die meine Eltern kennen. Das ist für mich ein erster Schritt zur Selbstbestimmung. 

Ausserdem leiste ich Widerstand und setze mich in bestimmten Punkten durch, gleichzeitig 

gehe ich auf die Sorgen meiner Eltern ein.11

“MeIne faMIlIe setzt MIch 
  IMMer Mehr unter druck“

11 Anmerkung der fachstelle Zwangsheirat: Dies gilt nicht für von massiver oder akuter Gewalt Betroffene beziehungsweise für diejenigen, 
 die diesbezüglichen Bedrohungen ausgesetzt sind – in solchen fällen müssen Betroffene zuerst aus der akuten situation herausgenommen 
 werden, ehe über weitere schritte nachgedacht werden kann.
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Die Fachstelle Zwangsheirat hat mir ihre Beratungsmethode mit dem Bild einer Person 

erklärt, die über einem Abgrund auf einem Seil balanciert. Das Seil führt von einem 

zerklüfteten unwirtlichen Felsgebiet zu einem rettenden sowie befreienden Ort, und ich 

sollte dieses Seil selber überqueren. Die Fachstelle unterstützt mich dabei. Obwohl ich 

alleine auf dem Seil gehen muss, habe ich Hilfselemente dabei, die mich auf dem Weg zu 

mehr Selbstbestimmung unterstützen. Mein Vertrauen in meine Fähigkeiten kann ich mir 

vorstellen wie eine Balancierstange, die ich benutze, um das Gleichgewicht auf dem Seil zu 

halten. Die Balancierstange zeigt meinen Befreiungswillen und die Anstrengung, die nötig 

ist, um mich aus der Zwangssituation zu befreien.

Die Beratungsstelle sowie meine Lehrmeisterin stehen während des ganzen Prozesses hint-

er mir und geben mir zusätzlichen Halt, wie ein Sicherungsseil. Sie stellen sicher, dass ich 

bei einem allfälligen Sturz aufgefangen würde. Das hilft mir, meine Ressourcen zu erken-

nen und selbstbewusst auf mehr Selbstbestimmung hinzuarbeiten. Dazu kommen noch an-

dere Hilfe leistende Kontakte, zum Beispiel mein Freundeskreis, der wie ein Sicherungsnetz 

unter dem Seil aufgespannt ist. Auch institutionelle Schutzeinrichtungen wie Frauenhäuser 

oder Opferberatungsstellen sind wichtig. Das Sicherungsnetz kann mich auffangen, falls 

ich auf Schwierigkeiten stossen und herunterfallen sollte. 

Als ich mit den Leuten von der Beratungsstelle gesprochen habe, erinnerte ich mich zum 

Beispiel an meine Tante Nihal, die mir als Familienmitglied helfen könnte. Sie hat immer gesagt, 

jede Frau solle selber bestimmen können, ob sie ein Kopftuch tragen wolle oder nicht. Tante 

Nihal hat mir geholfen, in meinem Umfeld und mit meiner Familie das Gespräch zu beginnen.

Der Ansatz der Beratungsstelle hat mir auf diesem schwierigen Weg den Rücken gestärkt. 

Es brauchte viel Geduld, manchmal gab es Rückschläge und ich musste bereit sein, vieles 

zu ertragen. Meine Schwester und mein Vater sprechen zum Beispiel nicht mehr mit mir, 

seit ich kein Kopftuch mehr trage und für mehr Selbstbestimmung einstehe. Ausser meiner 

Tante Nihal unterstützt mich niemand aus der Verwandtschaft. Nur meine Mutter spricht 

noch mit mir. Jetzt muss ich herausfinden, ob es Möglichkeiten gibt, mich mit meiner Familie 

zu versöhnen oder ob ich, für einige Zeit zumindest, auf familiäre Kontakte verzichten muss. 

Im Moment habe ich noch andere persönliche soziale Netzwerke, die mir Halt geben, und 

auch die Beratungsstelle unterstützt mich weiterhin auf meinem Weg zu mehr Freiheit.

TIpps
Wenn du oder jemand, den du kennst, unter grossem Druck in der familie leidet, dann ist es 
Zeit, hilfe zu holen. Es gibt lokale Angebote wie die schulsozialarbeit oder eine Jugend- und 
familienberatungsstelle, aber spezialisierte hilfe ist oft besser, insbesondere wenn es sich 
um fragen wie Beziehungen, Isolation oder Zwangsheirat handelt. In so einer situation sollte 
man nicht zögern, Kontakt aufzunehmen. 

Weitere Informationen: fachstelle Zwangsheirat   /  helpline  0800 800 007 (kostenfrei)   /  
info@zwangsheirat.ch   /   www.zwangsheirat.ch

DIsKUssIONsfrAGEN
•	 Was meinst du zur meryems strategie auf dem Weg zu mehr selbstbestimmung?

•	 Welche weiteren kleinen schritte gibt es, die meryem noch machen könnte?

•	 Kannst du dir vorstellen, nicht mehr mit Geschwistern oder Eltern zu reden? Warum 
passiert das in einer familie?

•	 Wie würdest du reagieren, wenn du mitbekommst, dass jemand aus deiner Klasse 
oder deinem Bekanntenkreis gegen ihren oder seinen Willen unter grossem Druck 
der familie steht?

•	 Gab es schon situationen, in denen du von deinen Eltern zu etwas mehr oder weni-
ger gezwungen wurdest oder in denen dir etwas Wichtiges verboten wurde? Wann 
sind solche Zwänge und Verbote angebracht, wann gehen diese zu weit und verletzen 
deine persönliche Entwicklung oder freiheit? 
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merve ist 22 Jahre alt und türkischer herkunft. sie erzählt von ihren Erfahrungen als 
Kopftuchträgerin in der schweiz und von schwierigkeiten beim Einbürgerungsverfahren.

Obwohl ich in der Schweiz geboren sowie aufgewachsen bin und mich hier zu Hause fühle, 

wünsche ich mir manchmal, nicht in der Schweiz zu sein. Ich muss öfters Diskriminierung 

erleben und weiss nicht, wo ich Hilfe holen kann. Ich erlebe viel Ablehnung aufgrund meiner 

Religion, aber am wenigsten Verständnis habe ich dafür, dass man Frauen mit Kopftuch 

kaum anstellt. Ich habe sehr lange eine Lehrstelle gesucht und immer nur Absagen 

erhalten. Nach der Oberstufe machte ich das 10. Schuljahr, doch auch danach war ich 

arbeitslos. Meine Arbeitslosigkeit wurde dann als Grund angeführt, wieso ich mich nicht 

einbürgern lassen durfte. Ich stellte ein Einbürgerungsgesuch, und da ich keinen Lehrab-

schluss hatte, wurde mein Gesuch zwei Jahre zurückgestellt. Danach hiess es, ich müsse 

entweder einen Lehrabschluss oder einen festen Job haben, damit ich mich überhaupt 

einbürgern lassen könne. Später, als ich dann doch einen festen Job hatte, fanden sie, 

mein Einkommen sei zu niedrig, weswegen mein Einbürgerungsgesuch abgelehnt wurde.

Ich kann das alles nicht verstehen. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Wieso soll ich 

nicht das Recht bekommen, wie die Schweizerinnen und Schweizer bei Wahlen mitzustim-

men? Mich betrifft das als Individuum ja genauso stark. Beim Einbürgerungsgespräch 

habe ich versucht, mich so gut wie möglich zu verteidigen und zu erklären, was meine 

Motivation für die Einbürgerung ist. Doch sie versuchten immer wieder auszuweichen und 

schliesslich befand ich mich zwischen all den Fragen: Weshalb ich ein Kopftuch trage, ob 

ich es nicht ablegen oder mir nicht vorstellen könne, ohne Kopftuch zu leben? Ich finde 

solche Forderungen total diskriminierend und unfair. 

Leider weiss ich nie, wie und wo ich mir Rat holen kann, wenn ich Diskriminierung aus-

gesetzt bin. Meine Eltern unterstützen mich zwar und sind gute Vorbilder für mich, doch in 

solchen Situationen wissen sie auch nicht, wie sie mir helfen können.

Ich wünsche mir sehr, dass einmal eine Zeit kommt, in der jeder Mensch unabhängig von 

seiner Religion akzeptiert wird. Denn Kopftücher bedecken nur die Haare und nicht das 

Gehirn. Wenn man uns doch nur ohne Vorurteile begegnen würde….

3.5 „wenn Man uns doch nur Mal ohne 
vorurteIle Begegnen würde“

DIsKUssIONsfrAGEN

•	 Wie fühlte sich merve beim Einbürgerungsgespräch? Wie würdest du dich fühlen?

•	 Welche Gründe für die Ablehnung eines Einbürgerungsgesuchs findest du in Ordnung und 
welche nicht? 

•	  Was für viele menschen selbstverständlich ist, scheint für merve unerreichbar zu sein. 
merve wünschte sich nichts sehnlicher als einen Ausbildungsplatz zu haben und einge-
bürgert zu werden. Was sind deine wichtigsten Wünsche? Welches Gefühl würde es in dir 
auslösen, wenn du kurz vor deinem Ziel stehen und dann scheitern würdest?

•	  passt es deiner meinung nach zusammen, schweizerin zu sein und ein Kopftuch zu tragen? 

•	  Wo könnte merve rat holen, wenn sie sich diskriminiert fühlt?
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samir ist 25 Jahre alt und wohnt in Bern. sein Vater ist Iraker, seine mutter Deutsche. 
Er studiert an der pädagogischen hochschule und will sekundarlehrer werden. In seiner 
Geschichte erzählt er uns von seiner Beziehung zum Islam und weshalb er sich vom Islam 
abgekehrt hat.

Religiös zu sein bedeutet für mich, den Glauben an Gott und die Religion verinnerlicht zu 

haben und für sich selbst zu praktizieren. Zum Islam gehören die fünf Gebete täglich, der 

Fastenmonat Ramadan, die Pilgerfahrt nach Mekka, das Bezahlen von Zakat12 und die 

Lektüre des Qur’an13 sowie äusserlich das Einhalten der Regeln und Pflichten, welche die 

Religion mit sich bringt, z.B. der Verzicht auf Schweinefleisch, Alkohol und Drogen; nicht 

lügen, betrügen, stehlen und vieles mehr.

Wenn ich auf die religiöse Erziehung meiner Eltern zurückblicke, dann würde ich sagen, 

dass ich aus islamischer Hinsicht relativ liberal erzogen wurde, was aber damit zu tun 

hatte, dass ich ein Junge war. Wäre ich ein Mädchen gewesen, wären möglicherweise der 

Schwimmunterricht, das Schwimmen im Sommer am See oder der Ausgang im Pubertätsalter 

ein grösseres Diskussionsthema gewesen. Diese religiöse Erziehung hat mich in einem guten 

Sinne geprägt, u.a. meine Werte und Moral. Das Verteilen des Fleisches am Opferfest finde 

ich etwas sehr Schönes, da auch den weniger Betuchten etwas gegeben wird. Zudem sieht 

man dabei, woher das Fleisch kommt und was damit passiert, bevor es fertig gekocht 

auf dem Essteller landet. Manche Ansichten, welche in Gruppierungen vertreten werden, 

finde ich hingegen befremdlich, so etwa das Tragen der Burka, die Trennung von Frauen und 

Männern beim Essen an grösseren Anlässen und dass der Gesang von Frauen nicht gehört 

werden darf. Dank meiner Erziehung verstehe ich jedoch viele religiöse Ansichten und kann 

auch extreme Weltbilder nachvollziehen, obwohl ich sie selbst ablehne.

Obwohl meine Eltern religiös leben, praktiziere ich seit einigen Jahren überhaupt keine Re-

ligion mehr. Mein Vater und ich hatten bereits mehrere Konflikte wegen der unterschiedli-

chen religiösen Auffassungen – vor allem, wenn es um andere Religionen, deren Werte und 

Auffassungen geht. Mein Vater ist ein gläubiger und sehr überzeugter Muslim. Er glaubt, 

dass es Allah, den jüngsten Tag sowie das Paradies gibt und dass das Leben nach dem 

Qur’an und seinen Regeln das einzig Richtige ist. Das ist überhaupt nicht meine Auf-

fassung: Für mich sind wir Menschen nicht so bedeutend, wie es überall proklamiert wird, 

und vor allem sind wir für einen Gott, wenn es ihn gibt, nicht so wichtig. Wenn wir sterben, 

gibt es meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten: Entweder man stirbt, die Seele lebt 

weiter, die Engel kommen, es wird die Tatenbilanz geführt und entschieden, ob Himmel oder 

Hölle, das ganze Programm... oder: Man stirbt, Schluss, aus, Ende. Wie wenn eine Glühbirne 

keinen Strom mehr hat. Die zweite Möglichkeit ist für mich wahrscheinlicher, auch wenn sie 

einem weniger behagt, da das Leben dadurch endlich und vor allem vergänglich wird. 

Im Juli hatten wir eine Diskussion darüber, als mein Vater mich beim Abendessen fragte, 

weshalb ich mich vom Islam abgekehrt hätte. Ich erzählte ihm das oben Beschriebene 

und dass ich der Meinung bin, ein rechtschaffenes Leben auch ohne den Islam oder eine 

andere Religion führen zu können. Meine Ansicht gefiel ihm nicht, und so begann er mir zu 

erklären, wieso es richtig und wichtig sei zu glauben, was in eine zunehmend temperament-

volle Diskussion mündete. Die Gründe für diese Konflikte sehe ich in den unterschiedlichen 

Weltbildern der Gesellschaft, da jede Generation andere Einstellungen und Werte vertritt, 

die leider oft mit Engstirnigkeit und Intoleranz verbunden sind.

Die Konflikte mit meinen Eltern aufgrund der Religion beschäftigten mich vor allem zwischen 

dem 15. und 23. Lebensjahr. Es führte teilweise zu innerer Zerrissenheit. Die innere Zerrissen-

heit war mehr ein innerer Konflikt zwischen den Erwartungen, was ich als Muslim zu tun und 

zu lassen hatte, sowie meinen eigenen Wünschen, die von diesen abwichen. Diese Positionen 

divergierten mit zunehmendem Alter immer stärker. Ich wollte nicht ewig den Spagat machen 

und merkte, dass ich glücklicher bin, wenn ich das tue, was ich selbst für richtig halte.

3.6 „Ich wünsche MIr Mehr akzePtanz    
  und wenIger teMPeraMent“
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Aus Neugier und der Erfahrung wegen probierte ich Alkohol sowie Marihuana, begann 

mich mit Frauen zu treffen und arbeitete in einer Bar, in welcher Alkohol ausgeschenkt 

wurde, was alles nach islamischer Sicht überhaupt nicht vertretbar ist. Als ich regelmässig 

abends wegging, empfand ich es als schlechtes Schauspiel, später nach Hause zu kom-

men und noch das Gebet nachzuholen, weshalb ich bald damit aufhörte und auch immer 

seltener zum Freitagsgebet ging. 

Heute fällt es mir nicht mehr schwer, meine Meinung zu sagen. Ich unterhalte mich mit 

guten Freunden über Konflikte, lese ab und zu Artikel zu bestimmten Themen und schreibe 

ein paar Seiten, wenn mich der Konflikt sehr beschäftigt. 

TIpps

Unterschiedliche religiöse und kulturelle Auffassungen können (Generations-)Konflikte 
in der familie oder mit freund/innen verursachen. Es ist Teil des Erwachsenwerdens zu 
entscheiden, welche haltungen von den Eltern übernommen werden – und welche nicht. 
Denn die Glaubens- und meinungsfreiheit ist ein Kinder- und damit ein menschenrecht, das 
in der schweiz sowie in den meisten anderen Länder anerkannt ist. 

Wenn sich der Konflikt wiederholt, kann es sinnvoll sein, die meinungen der anderen 
personen anzuhören und nicht zu versuchen, ihnen die eigene meinung aufzudrängen. Je 
mehr man über die hintergründe und Erlebnisse erfährt, die zu einer bestimmten Denk-
weise geführt haben, desto besser kann man sich in andere personen hineinversetzen und 
meinungsunterschiede akzeptieren oder stehen lassen. Die Konflikte können dadurch viel-
leicht nicht gelöst werden, aber es kann ein Verständnis für diese entstehen. Des Weiteren 
kann es hilfreich sein, sich wie samir mit den Konflikten auseinanderzusetzen, indem man 
mit freunden darüber spricht, Texte zum Thema liest oder etwas dazu schreibt. Belastet 
dich ein Konflikt sehr stark, kannst du dich bei einem verständnisvollen und vertrauenswür-
digen familienmitglied oder bei Bedarf professionell, zum Beispiel bei einer Jugend- und 
familienberatungsstelle, beraten lassen. 

DIsKUssIONsfrAGEN

•	 Welche strategien kennt samir im Umgang mit religionskonflikten in der  
familie? Was sind deine strategien?

•	 Kennst du familien mit Konflikten aufgrund unterschiedlicher religiöser Auffassungen? 
Wenn ja, wie gehen die Betroffenen damit um?

•	 Generationskonflikte und religion hängen oft zusammen. samir ist der meinung, jede 
Generation vertrete andere Einstellungen und Werte, die oft mit Engstirnigkeit verbun-
den sind. Wie kann man mit solchen Generationskonflikten konstruktiv umgehen?

•	 samir erzählt, er sei regelmässig abends in Bars gegangen und habe es als schlechtes 
schauspiel empfunden, später nach hause zu gehen und noch das Gebet nachzuholen. 
Was denkt ihr zu seiner Einstellung? 

•	 samir meint, er habe die religiöse Erziehung geschätzt und vertrete auch heute noch  
religiöse Grundwerte. Was könnte er mit „religiösen Grundwerten“ meinen? sind euch 
solche Werte auch wichtig?
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Aylin ist 28-jährig und sozialpädagogin. Ihre Eltern sind aus Bosnien-herzegowina und der 
Türkei. sie erzählt von ihren schwierigkeiten, als Kopftuchträgerin einen Ausbildungsplatz 
für das berufsbegleitende studium zu finden.

Endlich kann ich meinen Traumberuf ausüben. Ich bin nun Sozialpädagogin. Doch es war 

nicht einfach für mich, diesen Weg zu gehen. Mit dem Kopftuch hatte ich viele Schwierigkeiten, 

musste viele Hürden überwinden. 

Da ich studiert habe, hatte ich das Problem mit der Lehrstellensuche nie. Ich fokussierte 

mich auf mein Ziel und schloss die Fachmittelschule erfolgreich ab. Doch für ein Teilzeit-

studium brauchte ich gezwungenermassen einen Ausbildungsplatz. Aus diesem Grund 

begann ich, Bewerbungen zu schreiben. Viele Bewerbungen. Genau genommen 300 Stück. 

Dauernd wurde ich demotiviert durch die Absagen, die ich erhielt. Doch beim einen Mal 

hatte ich ganz besonders viel Hoffnung: Ich bewarb mich bei einem Mutter-Kind-Haus. Es 

war eine christliche Institution, geleitet von Nonnen. Das Bewerbungsgespräch führte ich 

mit einer zivil gekleideten Schwester. Sie war sehr sympathisch und total interessiert. Unser 

Gespräch verlief super. Als sie mir erzählte, sie sei eine Schwester und viele Schwestern würden 

dort arbeiten, freute ich mich total. Ich dachte mir, wenn hier Schwestern arbeiten, dann 

werden sie bestimmt kein Problem darin sehen, dass ich ein Kopftuch trage. Schliesslich 

verhüllen sie ihre Haare und ihren Körper genauso wie ich. Ausserdem ist den Schwestern 

der interreligiöse Dialog sehr wichtig, dachte ich. Vor allem diese zwei Punkte machten mir 

grosse Hoffnung und ich dachte, ich hätte nun endlich einen Ausbildungsplatz gefunden. 

Abgesehen davon verliefen auch die zwei Praktikumstage sehr gut. Die Frauen mochten 

mich sehr, ich hatte sofort super Kontakt zu den Müttern. Da es ein Mutter-Kind-Haus 

war, gab es da keine Männer. Wenn der Mann oder der Freund einer Frau zu Besuch 

kommen wollte, musste er sich anmelden, und alle Frauen wussten, dass dann ein Mann ins 

Haus kommt. Als ich das erfuhr, sagte ich der Schwester, dass ich im Haus mein Kopftuch 

ablegen könnte, da wir nur unter Frauen sein würden. Falls sich also einige der Frauen an 

meinem Kopftuch stören würden, könnte ich es problemlos ablegen, solange keine Männer 

im Haus wären.

3.7 Am Schluss meinte die Schwester, sie müsse zuerst mit dem Stiftungsgründer sprechen. 

Danach würde sie sich bei mir melden. Ich war immer noch sehr optimistisch und wartete 

mit grosser Hoffnung auf ihren Anruf. Es war meine letzte Chance, sonst musste ich meinen 

Plan mit dem Teilzeitstudium aufgeben. Nach einigen Tagen rief sie mich an und teilte mir 

mit, dass sie mir den Ausbildungsplatz nicht geben können. Der Chef wäre dagegen gewe-

sen. Er habe ausdrücklich gesagt: „Eine Muslimin mit Kopftuch kommt nicht in Frage!“ Als 

ich das hörte, war ich schockiert. Ich traute meinen Ohren nicht. „Aber, aber wieso denn 

nicht? Sie sind doch eine Schwester und bedecken sich auch, wieso kann ich das nicht 

machen?!“ Ich brach in Tränen aus. „Da keine Männer im Haus sind, kann ich mein Kopf-

tuch sogar ablegen“, sagte ich nochmals. Aus Verzweiflung bat ich sie um Hilfe, ich sagte 

ihr, ich könne keinen anderen Platz finden. Dies sei meine letzte Chance, in einer Woche 

laufe die Anmeldefrist mit dem Ausbildungsplatz ab. Sie sagte, sie könne nichts machen 

und wiederholte, was der Chef gesagt hatte – Musliminnen mit Kopftuch kämen nicht 

in Frage. Nach dem Telefonat war ich am Boden zerstört. Ich hatte so lange vergeblich 

nach einem Ausbildungsplatz gesucht, nun war ich mir sicher, dass ich das Teilzeitstudium 

vergessen konnte. 

“eIne MuslIMIn MIt koPftuch 
  koMMt nIcht In frage“
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Wenige Tage vor Ende der Anmeldefrist für das Studium besuchte ich eine Veranstaltung, 

bei der Waisenkinder aus Palästina ein Theater vorführten. Nach der Veranstaltung sprach 

ich mit der Leiterin und schilderte ihr meine Situation. Obwohl auch sie eine Muslimin 

ist, hatte ich trotzdem keine Hoffnung, dass sie mir helfen könnte. Als sie mir hingegen 

mitteilte, dass ihre Institution anerkannt sei und sie sowieso auf der Suche nach einer 

Mitarbeiterin wären, traute ich meinen Ohren kaum. Im letzten Moment – genau dann, als 

ich all meine Hoffnung aufgegeben hatte – fand ich unerwartet doch noch einen Platz! 

Dennoch ist es höchst traurig, dass ich für einen Ausbildungsplatz so viele Absagen erhielt 

und Diskriminierungen erleben musste, nur weil ich eine Kopftuch tragende Muslimin bin.

DIsKUssIONsfrAGEN

•	 macht es für dich einen Unterschied, ob eine mitarbeiterin ein Kopftuch oder eine  
andere Kopfbedeckung (mütze, haarnetz etc.) trägt?

•	 Warum machte Aylin sich bei dieser einen stelle besonders viel hoffnung, obwohl sie 
etwa 300 Bewerbungen geschrieben hat?

•	 Wie fühlte sie sich, als man ihr sagte, eine muslimin mit Kopftuch käme nicht in 
frage? Was ist deine meinung dazu und was würdest du Aylin raten?

•	 Darf eine Arbeitgeberin oder ein Arbeitgeber eine selektion aufgrund des Kopftuchs 
machen?

•	 hast du auch schon Absagen bekommen (im Beruflichen oder privaten)? Wie hast du 
dich danach gefühlt?

3.8 koPftuch-exPerIMent „Ich wurde 
MIt koPftuch anders angeschaut“ 

Anina ist 14 Jahre alt und in der schweiz geboren. sie wie auch ihre Eltern sind 
nicht-muslimischen Glaubens. sie nahm an einem Experiment teil, bei dem sie einen Tag 

lang ein Kopftuch trug. 

Meine Mutter hat mir erzählt, dass sie am Experiment „Einen Tag mit Kopftuch unterwegs 

– bin ich dieselbe Person?“ mitmache. Da das Thema „Kopftuch tragende Frauen“ auch in 

den Medien dauernd präsent ist und mich sehr interessiert, habe ich mich entschieden, 

ebenfalls daran teilzunehmen.

Am Samstagmorgen, 9. November 2014, trafen wir um 9.00 Uhr in der bosnischen Moschee 

in Emmenbrücke LU ein. Wir wurden von der dort aktiven Frauengruppe mit Kaffee und 

bosnischen Gipfeli begrüsst. Eine der Frauen zitierte einige Koranstellen und begründete, 

weshalb muslimische Frauen nach einer strengen Koraninterpretation ein Kopftuch tragen 

sollten. Anschliessend konnten wir uns ein Kopftuch aussuchen und die Frauen banden es 

uns um. Nun wurden Zweiergruppen gebildet, das heisst jeder am Experiment teilnehmen-

den Frau wurde eine muslimische Frau mit Kopftuch zugeteilt. Ich nahm mit meiner Mutter 

am Experiment teil, so war unsere Gruppe eine Dreiergruppe. Anschliessend erhielt jede 

Gruppe zwei Aufgaben, die wir innerhalb der nächsten drei Stunden erledigen mussten. Die 

erste Aufgabe war, jemanden an der Bushaltestelle zu fragen, wie der Billettautomat zu 

bedienen sei. Die zweite Aufgabe bestand darin, uns in einem Reisebüro in Luzern Informa-

tionen für Badeferien zu beschaffen.

Mir ist aufgefallen, dass man mit dem Kopftuch anders angeschaut wird als ohne; die 

Blicke sind manchmal kritisch, manchmal auch neugierig. Ich glaube, die Leute wissen 

nicht, wie sie dich wahrnehmen sollen. Wahrscheinlich haben sie viele, auch negative, 

Gedanken, die sie einordnen müssen. Ich habe die Blicke eher ignoriert. Es gab aber keine 

Situation, in der ich mich diskriminiert fühlte. Ehrlich gesagt habe ich auch nicht damit 

gerechnet, dass so etwas passieren könnte.

Nach Durchführung dieser Aufgaben trafen sich alle Gruppen in einem Café in Luzern. Um die 

Mittagszeit wurden wir in der bosnischen Moschee mit einem liebevoll zubereiteten tradi-

tionellen Essen bewirtet. Es gab viel Zeit für Austausch untereinander. Die Frau des Imams14 

4114  In diesem fall ist mit «Imam» der Vorbeter dieser moschee gemeint.



3.9  „Ich Brauche keIn MItleId“ 

Enissa ist 20 Jahre alt, in der schweiz geboren und fachmaturandin. Ihre Eltern kommen 
aus mazedonien. sie erzählt von ihrem Leben als muslimin und wie ein blaues Auge von einer 
Operation fälschlicherweise als misshandlung interpretiert wurde.

Ich bin praktizierende Muslimin, trage ein Kopftuch und mache die Fachmaturität 

Gesundheit. Letzthin hatte ich eine Augenoperation, deswegen war mein Auge einige 

Tage lang blauviolett geschwollen. Einen Tag nach meiner Operation stand ich an einer 

Bushaltestelle und wartete auf den Bus. Ein älterer Mann Mitte 60, der auch auf den Bus 

wartete, hat mich dann angesprochen: „Wissen Sie, solche Frauen wie Sie tun mir richtig 

leid! Sie können die Sprache nicht, sind abhängig von Ihrem Vater oder Mann und werden 

von ihnen misshandelt.“ Als ich das gehört habe, war ich schockiert und dachte im ersten 

Moment, er mache einen Witz. Als ich aber bemerkte, dass er es ernst meinte, wurde ich 

wütend. Ich lachte und sagte ihm, ich sei in der Schweiz geboren sowie aufgewachsen, 

könne die Sprache sehr gut und werde weder von meinem Vater noch von meinem nicht 

existierenden Mann geschlagen. 

Eine der beiden Frauen, die sich ebenfalls an der Bushaltestelle aufhielten, lachte und 

wies den Mann auf seine Vorurteile hin. Die andere Frau war auf seiner Seite und sagte 

mir, ich müsse Gewalttaten im Islam nicht leugnen. Auch der Mann beschimpfte mich weiter 

als Lügnerin und beklagte sich während der Busfahrt leise weiter.

Ich habe durch meine Erfahrungen gelernt, in solchen Situationen gut zu reagieren. Doch 

ich empfehle allen, die in solchen Situationen nicht mehr weiter wissen oder Hilfe brauchen, 

Rat zu holen. Es ist nicht leicht, als Angehörige einer Minderheit in der Schweiz zu leben. Vor 

allem wenn ich die Zeitung „20 Minuten“ lese und die islamfeindlichen Nachrichten sowie die 

Kommentare der Leute sehe, wünsche ich mir, nicht in der Schweiz zu sein.

In meiner Familie spielt Religion eine alltägliche Rolle. Aber ich konnte selber wählen, ob 

ich eine praktizierende Muslimin werden will. Das Tragen eines Kopftuchs, das Fasten im 

Ramadan oder das tägliche Gebet — alles war mir überlassen. Dass meine Eltern mir die 

Wahl lassen, schätze ich sehr. Ich liebe und respektiere meine Eltern, ich denke nicht, dass 

es anders zwischen uns wäre, wenn ich eine andere Religion wählen würde.

führte uns zum Abschluss durch alle Räumlichkeiten der Moschee und wir konnten ein 

Gebet miterleben. Das Gebet war ziemlich lang, und die Verbeugungen, die die Gläubigen 

durchführten, wirkten sehr fremd auf mich.

Das Experiment dauerte von morgens 9.00 bis 17.00 Uhr abends. Am Abend freute ich 

mich, das Kopftuch wieder abzulegen, ich fühlte mich damit wie ein anderer Mensch. Ich 

trage meine Haare gerne offen. Ausserdem war es warm darin, manchmal hat das Tuch 

etwas gekratzt, und man kann nicht so gut hören wie ohne Kopftuch.

Diese Erfahrung würde ich gerne nochmals erleben. Ich betrachte heute im Alltag Kopf-

tuch tragende Frauen anders, weil ich ein bisschen weiss, wie sie sich fühlen. Daher würde 

ich auch anderen Frauen empfehlen, an einem solchen Experiment teilzunehmen und 

dadurch neue Einblicke in eine andere Lebenswelt zu erhalten.

Jede Frau sollte die Freiheit haben, selbst zu entscheiden, ob sie ein Kopftuch tragen will 

oder nicht. Dieser Entscheid sollte von allen respektiert werden.

Für mich war es sehr spannend, einige von ihnen persönlich kennenzulernen und mit ihnen 

zu sprechen. Das wäre wohl ohne dieses Experiment nicht oder kaum möglich gewesen, da 

unsere Lebenswelten so wenig gemeinsame Berührungspunkte haben und ich bisher keine 

Kopftuch tragende Muslimin persönlich kannte.

Ich bin froh, dass ich am Experiment teilgenommen habe und erinnere mich sehr gerne 

an diesen spannenden Tag. Ich möchte mich bei allen Frauen, die mir diese Erfahrung 

ermöglicht haben, herzlich bedanken.

DIsKUssIONsfrAGEN

•	 Wie hat Anina das Tragen eines Kopftuchs erlebt? Was waren ihre Erwartungen?

•	 Würdest du das gerne probieren? Warum oder warum nicht?

•	 Was spricht dafür oder dagegen, ein solches Experiment zu machen?

•	 hast du schon mit Kopftuch tragenden mädchen oder frauen darüber geredet, wie sie 
das erleben? Warum (nicht)?

TIpps
Wenn es keine sprachlichen Barrieren gibt, kann es lehrreich sein, mit Kopftuch tragenden 
frauen über ihre Erfahrungen und motivationen zu reden. Es kann auch spannend sein, das 
mit Begleitung selber auszuprobieren. NcBI bietet Workshops an, in denen es möglich ist, 
sich mit einer Kopftuch tragenden frau offen und ehrlich auszutauschen (siehe s. 64 oder 
www.ncbi.ch/islamophobie).
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Später, wenn ich einmal Familie habe, möchte ich meinen Kindern das Wichtigste über den 

Islam beibringen sowie ihnen den Glauben vorleben. Mir ist es aber sehr wichtig, dass sie 

dann selber entscheiden, ob sie praktizierende Musliminnen und Muslime werden wollen 

oder nicht. Ich würde sie nicht zu etwas zwingen, das sie nicht machen wollen.

Islam wird immer wieder gleichgesetzt mit dem Wort „Gewalt“. Die Leute sollten wissen, 

dass genau diese Vorstellung falsch ist. Sie sollten nicht alle in einen Topf werfen. Sie 

sollten unbedingt erkennen, dass Musliminnen keine Analphabetinnen sind, die vom männ-

lichen Geschlecht misshandelt werden! 
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DIsKUssIONsfrAGEN

•	  Wieso machte der mann an der Bushaltestelle eine solche Aussage über Enissa?

•	  findest du die reaktion von Enissa konstruktiv? Wie hättest du reagiert?

•	  Eine frau hat den mann auf seine Vorurteile hingewiesen. Wie können Unbeteiligte in 
einer solchen situation reagieren?

•	  Die Augenverletzung hätte tatsächlich ein hinweis auf häusliche Gewalt sein können. 
Wie kann eine nicht beteiligte person in so einer situation konstruktiv Anteilnahme und 
Unterstützung anbieten?



In dieser übung geht es darum zu bestimmen, welche der genannten Bestandteile sich im 
christentum oder im Islam wiederfinden, sowie dein Wissen über die beiden religionen 
zu überprüfen. Das Ziel ist es, über Gemeinsamkeiten und Unterschiede der religionen 
nachzudenken und die Verständigung zu fördern.

ANLEITUNG: 

Kreuze die religion(en) an, auf welche die jeweilige Aussage zutrifft. Bei offenen fragen 
kannst du deine Antworten direkt ins feld schreiben. Die Lösungen zum Quiz sind im 
Internet unter www.ncbi.ch/islamophobie-loesungen zu finden.

Glaube an einen Gott?

Wird der mensch als Geschöpf Gottes gesehen?

Existiert die seele?

Glaube an Auferstehung?

Glaube an ein Jenseits / rückkehr zu Gott?

Wie heissen die Gotteshäuser?

Welcher Wochentag ist der religiöse feiertag?

Welche religionen sind in der schweiz als 
Landesreligionen anerkannt? 

Was sind Beispiele von guten Taten in Bezug 
auf die mitmenschen?

Wann und wie lange wird gefastet?

Aus welchem Grund wird gefastet?

Welche Essensvorschriften gibt es?

An welche propheten glaubt man?

Wie heissen die heiligen schriften?

Welche religion anerkennt die heiligen schriften 
der anderen religion? 

Wo wurden sie offenbart bzw. wie sind sie entstanden?

christentum Islam

4.1 geMeInsaMkeIten 
IslaM – chrIstentuM

4.0  MeIn wIssen üBer den IslaM

In dem folgenden Abschnitt habt ihr die möglichkeit, euer Wissen über den Islam und über 
das christentum zu testen sowie zu erweitern. Wichtig ist, dass es innerhalb jeder religion 
unterschiedliche haltungen sowie Auslegungen der regeln, Gebote und Verbote gibt. religion 
und religiöse Texte werden immer ausgelegt und interpretiert. Das christentum schliesst die 
Landeskirchen in der schweiz (römisch-katholisch, christ-katholisch und evangelisch-
reformiert), aber auch freikirchen, orthodoxe und andere christliche Gemeinschaften ein. 
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Im folgenden kannst du anhand von einigen fragen dein Wissen in Bezug auf den Islam 
prüfen. Kreuze die richtigen Antworten an. Es können auch mehrere Antworten richtig sein. 

ALLGEmEINEs WIssEN 

1. Was bedeutet „Islam“?

 a) Gottesfurcht

 b) reinheit und Enthaltsamkeit

 c) hingabe an Gott

 d) Einzige Wahrheit

2. Was bedeutet „Allah“?

 a) der Name des islamischen Gottes

 b) „der einzig Wahre“ auf Arabisch

 c) ein Ausruf vergleichbar mit „mein Gott!!“

 d) „Gott“ auf Arabisch

3. Was ist der Unterschied zwischen „Islam“ und „Islamismus“?

 a) kein Unterschied

 b) „Islam“ ist eine religion, „Islamismus“ ist die westliche Bezeichnung dafür

 c) „Islam“ ist eine religion, „Islamismus“ ist eine politische Ideologie

 d) „Islam“ ist eine religion, „Islamismus“ ist das Wort für diejenigen, 

     die allen Geboten folgen.

4. Wann lebte der prophet mohammed?

 a) vor christus

 b) 3./4. Jahrhundert

 

4.2 QuIz zuM IslaM

 c) 6./7. Jahrhundert

 d) 12./13. Jahrhundert

5. Was gehört nicht zu den fünf säulen des Islams? 

 a) Glaubensbekenntnis

 b) Almosensteuer

 c) pilgerfahrt

 d) fasten

 e) missionieren

 f) Gebet
        

6. Wer gilt im Islam als prophet?

 a) Abraham

 b) mohammed

 c) Jesus

 d) Josef

 e) Noah

7. Wie gross war der Anteil der musliminnen und muslime an der schweizer  
    Bevölkerung im Jahr 2013/2014?

 a) 2%

 b) 5%

 c) 8%

 d) 10%

 e) 12%

                                                                          fortsetzung auf der nächsten seite

 Die fünf säulen des Islams
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8. Welche ist die grösste strömung im Islam?

 a) Aleviten

 b) sunniten 

 c) schiiten

9. Wodurch unterscheidet sich die schiitische Gaubensrichtung von der sunnitischen?

 a) sie sehen eine andere person als legitimen Nachfolger mohammeds

 b) sie beten sieben mal am Tag

 c) sie leben vorwiegend in saudi-Arabien

 d) sie trinken Alkohol

 e) sie haben die hände beim Beten nicht verschränkt

OrTE UND BAUTEN 

10. Wo liegt mekka?

 a) Vereinigte Arabische Emirate

 b) Oman

 c) saudi-Arabien

 d) syrien

 e) Libanon

11. Warum ist mekka für muslimische menschen wichtig?

 a) Dort befindet sich das wichtigste symbol Allahs

 b) Dort befindet sich das erste Gotteshaus im Islam

 c) Dort befindet sich das Grab des propheten mohammed

 d) Dort befindet sich das Denkmal der fünf säulen des Islams

12. Woher ruft der muezzin (die person, die musliminnen und muslime zum Gebet 
       aufruft) heutzutage in muslimischen Ländern meistens sein Gebet?

 a) von oben auf dem minarett

 b) von der grossen Kuppel

 c) durch Lautsprecher

13. Wie sind minarette historisch betrachtet entstanden?

 a) architektonisch und sprachlich gehen sie auf Wach- 
      und Orientierungstürme zurück

 b) sie entstanden aus ehemaligen Aussichtstürmen

 c) sie dienten schon bei den ersten moscheen für den ruf zum Gebet

 d) nur architektonisch

pOLITIschE frAUENrEchTE IN mUsLImIschEN LÄNDErN 

14. Wann wurde in der Türkei das frauenstimmrecht eingeführt?
        (In der schweiz wurde das frauenstimmrecht 1971 eingeführt.)

 a) 1934

 b) 1951

 c) 1989

 d) gar nie

15. Wie hoch ist der frauenanteil im Unterhaus vom parlament in pakistan?
      (In der schweiz beträgt der Anteil frauen im Unterhaus (Nationalrat) im Jahre 2016 32%.)

 a) keine frauen

 b) 5.4%

 c) 20.6%

 d) 29.1%                                              fortsetzung auf der nächsten seite

Die Kaaba in mekka

Ein minarett
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16. Wann wurde die erste frau zur premierministerin oder präsidentin 
      eines muslimischen staates gewählt? (In der schweiz wurde 1993 ruth Dreifuss als 
      zweite frau in den Bundesrat gewählt und war 1999 die erste Bundespräsidentin.)

 a) 1978

 b) 1988

 c) 1992

 d) 1998

BEKLEIDUNG

17. Welche Bezeichnung steht für „Kopftuch“?

 a) Burka

 b) Takke

 c) Tschador

 d) Niqab

 e) hijab

18. Welche Begründungen lassen sich im Koran für eine Kopfbedeckung der frau finden?

 a) um nicht belästigt, sondern (als frau / muslimin) erkannt zu werden

 b) um den „Körperschmuck“ (die reize) nicht zur schau zu stellen

 c) um keine nackte haut zu zeigen

 d) um Demut gegenüber männern zu bekunden

19. In welchen dieser Länder ist das Tragen eines Kopftuchs als Bedeckung 
      der haare uneingeschränkt erlaubt?

 a) schweiz

 b) Iran

 c) Kosovo

 d) Österreich

 e) Türkei

 f) frankreich

20. In welchen dieser Länder ist das Tragen des Kopftuchs in der Öffentlichkeit 
 pflicht für frauen?

 a) Ägypten

 b) Jemen

 c) Iran

 d) saudi-Arabien

 e) pakistan

 f) Indonesien

 g) Türkei

21. Woher stammt die Aussage „Eine frau, die mit unbedecktem haupt betet  
 oder prophetisch redet, die schändet ihr haupt (...) Darum soll die frau einen 
 schleier auf dem haupt haben“?

 a) christliche Bibel

 b) jüdischer Talmud

 c) muslimischer Koran

 d) buddhistischer Kanon

22. Im Tessin wurde 2013 ein Kleider-Verbot in der Verfassung durch eine 
       Abstimmung angenommen. Welche Verbote von Kleidungsstücken 
       sind darin enthalten?

 a) Burkaverbot

 b) Kopftuchverbot

 c) Vermummungsverbot

 d) fasnachtsmaskenverbot

                     fortsetzung auf der nächsten seite
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rELIGIÖsE BrÄUchE UND fEsTE

23. Was ist mit dem ramadan gemeint?

 a) der muslimische fastenmonat

 b) ein muslimischer feiertag

 c) die arabische Bezeichnung für september

 d) das muslimische Neujahrsfest

24. Bei welchen Voraussetzungen können musliminnen und muslime laut dem 
      Koran und religiösen Vorschriften fastentage nachholen, die sie während 
      des ramadans nicht gefastet haben?

 a) Bei reise und Krankheit

 b) Bei schwangerschaft und stillen

 c) Bei fortgeschrittenem Alter

 d) Bei geistiger Behinderung

 e) Im Kindesalter

25. Was ist für fastende nicht erlaubt?

 a) spritzen und medikamente

 b) Essen zwischen sonnenaufgang und -untergang

 c) Küssen des Ehepartners oder der Ehepartnerin

 d) Wasser trinken zwischen sonnenaufgang und -untergang

26. Am Opferfest soll ein schaf (oder ein anderes Tier wie z.B. eine Kuh) 
      geopfert werden. Was passiert dann damit?

 a) Das fleisch wird an mittellose verschenkt.

 b) Das Tier wird verbrannt.

 c) Das Tier wird in eine schlucht geworfen.

 d) Das fleisch wird in der familie gegessen.

schArIA (rELIGIÖsEs GEsETZ)

27. Was ist keine sünde im Islam?

 a) Weinkonsum

 b) Diebstahl

 c) Verleumdung

 d) Bartrasur

28. In welchen Ländern ist die scharia ganz oder teilweise offizielles recht?

 a) saudi-Arabien

 b) Türkei

 c) pakistan

 d) Kosovo

 c) sudan

 e) Tunesien

 f) Bosnien-herzegowina

 g) Ägypten

mUsLImfEINDLIchKEIT ODEr IsLAmOphOBIE IN DEr schWEIZ

29. Wie viele prozent der schweizer Bevölkerung waren im Jahre 2014 
      muslimfeindlich eingestellt?

 a) 10-15%

 b) 18-19%

 c) 13-14%

 d) 25-30%

LÖsUNGEN zu „Gemeinsamkeiten christentum-Islam“ und zum Quiz sind im 
Internet unter www.ncbi.ch/islamophobie-loesungen zu finden.
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über die Bekleidung von musliminnen wird in der Öffentlichkeit viel diskutiert. Doch was 
genau hat es mit der Bedeckung von Körper und haupt auf sich? Warum bedecken sich 
einige musliminnen, während andere dies nicht tun? Warum bedecken sich manche mehr 
als andere? In diesem Kapitel werden einige Informationen zum Kopftuch, dessen häu-
figkeit in der schweiz gegeben und die hiesige rechtliche situation dargelegt.

4.3 das koPftuch der 
MuslIMInnen 

4.3.1 defInItIon des koPftuches (hIjaB) 

muslimische menschen verwenden für das Kopftuch der muslimischen frau das ara-
bische Wort „hijab“, was nicht nur „Kopftuch“ bedeutet. Wortwörtlich kann das Wort 
„hijab“ mit „Abschirmung“ übersetzt werden. Der hijab soll zur Verhüllung vor fremden 
männern dienen. Ausserdem wird mit dem Wort „hijab“ im Gegensatz zu „Kopftuch“ oft 
nicht nur die Bedeckung des Kopfes oder der haare gemeint, sondern je nach Auslegung 
diejenige des ganzen Körpers. Während die haare, der hals, das Dekolleté und die schul-
tern mit einem Kopftuch bedeckt werden, wird der rest des Körpers bis auf Gesicht, 
hände und füsse durch weite Kleidung verhüllt. Je nach Kultur oder religiöser Auffassung 

gibt es auch verschiedene Kleidungsformen:

4.3.3 dIe koranstellen zuM koPftuch 
Wenn man herausfinden möchte, wie das Tragen des Kopftuchs begründet wird, muss 
man sich zuerst einige stellen im Koran genauer anschauen. Denn eine hauptargumen-
tation von frauen, die sich bedecken, ist, dass sie das Kopftuch als Gebot Gottes sehen 
und dieser pflicht nachkommen möchten. Das Gebot des Kopftuchtragens wird vor allem 
mit zwei Textpassagen des Korans begründet, die sich in sure 24, Vers 31, sowie in sure 
33, Vers 59, finden. Diese beiden stellen werden hier kurz erklärt:

sUrE 24, VErs 30-31
„Und sprich zu den gläubigen frauen, sie sollen ihre Blicke senken und ihre scham be-
wahren, ihren schmuck nicht offen zeigen, mit Ausnahme dessen, was sonst sichtbar ist. 
sie sollen ihren schleier auf den Kleiderausschnitt schlagen und ihren schmuck nicht offen 
zeigen, es sei denn ihren Ehegatten, ihren Vätern, den Vätern ihrer Ehegatten, ihren söhnen, 
den söhnen ihrer Ehegatten, ihren Brüdern, den söhnen ihrer Brüder und den söhnen ihrer 
schwestern, ihren frauen, (…)“ 

In dieser passage gibt es aus islamischer sicht zwei punkte, die so verstanden werden 
können, dass es für gläubige muslimische frauen ausserhalb des familienkreises eine 
pflicht sei, sich zu bedecken. Einerseits die Anweisung den Ausschnitt zu verschleiern 

4.3.2 waruM eIn koPftuch?

Im Islam gibt es Kleidervorschriften für frauen und für männer, die – je nach Kultur oder 
religiöser Auffassung – unterschiedlich ausgelegt und begründet werden. Die Gründe, ein 
Kopftuch zu tragen, sind religiös, kulturell, politisch oder persönlich bedingt. Die form 
der Bedeckung variiert je nach Kultur. Die grosse mehrheit der muslimischen frauen in 
der schweiz trägt im Alltag kein Kopftuch. manche tragen es auch nur beim Beten, in 
der Öffentlichkeit oder wenn ausserfamiliäre männer anwesend sind. Im Koran steht, 
religiöse praktiken sollten freiwillig sein und nicht erzwungen werden. In der schweiz ist 
die Glaubensfreiheit jeder person ein menschen- und Kinderrecht. Niemand soll gezwun-
gen werden, ein Kopftuch zu tragen. 
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und andererseits das Gebot, den schmuck (was als körperliche reize interpretiert wird) 
keinen ausser den aufgezählten personen zu zeigen. Es gibt musliminnen und muslime, 
die über die genaue Bedeutung dieses schleiers diskutieren und sich uneinig sind, ob mit 
diesem schleier nun wirklich ein Kopftuch oder einfach ein schal gemeint ist, womit man 
den Ausschnitt zu bedecken hat. In der altarabischen sprache war das „himar“, so wird der 
schleier in diesem Abschnitt auf Arabisch genannt, ein ungenähtes, grosses Umschlagtuch, 
das im Alltag um Kopf und schultern gelegt wurde. man stelle sich die langen grossen saris 
von pakistanischen frauen vor oder das Kopftuch von maria, das lose über ihren Kopf und 
ihre schultern fällt. Die muslimischen frauen sollten mit diesem Tuch (himar), das sie 
ohnehin schon auf ihrem Kopf getragen haben, auch ihren Ausschnitt bedecken.

sUrE 33, VErs 59
„O prophet, sag deinen Gattinnen und deinen Töchtern und den frauen der Gläubigen, 
sie sollen etwas von ihrem überwurf über sich herunterziehen. Das bewirkt eher, dass 
sie erkannt werden und dass sie nicht belästigt werden. Und Gott ist voller Vergebung 
und barmherzig.“ 

In der damaligen Zeit wurden nach den überlieferungen frauen öfters von männern auf 
offener strasse belästigt. Als Entschuldigung dafür brachten diese männer das Argument, 
dass sie die freien, ehrbaren frauen von sklavinnen (welche damals keine rechte hatten) 
nicht unterscheiden konnten. Dieser Vers wird in diesem Zusammenhang verstanden. mit 
der angegebenen Kleidung sollten musliminnen erkennbar und somit vor Belästigungen 
geschützt werden. 

Wenn man die beiden Korantexte liest und versucht, sie im Kontext ihrer Zeit zu verste-
hen, bemerkt man, dass es kein explizites Kopftuchgebot gibt. Der Grund dafür, dass die 
Texte dennoch von vielen muslimischen menschen im sinne eines Kopftuchgebotes aus-
gelegt werden, beruht auf zusätzlichen stellen aus den hadithen. hadithe sind mündliche 
überlieferungen über die Worte und handlungsweisen des propheten mohammed, die 
später verschriftlicht wurden. Nach dem Koran sind diese die zweitwichtigste Textquelle 
des Islams. Diese Textquelle dient den rechtsgelehrten als Quelle für die Koranexegese.15

4.3.4 weItere kleIdungsvorschrIften     

                               für den Mann und dIe frau 
Auch für männer gibt es bestimmte Kleidungsvorschriften und regeln. Ob frau oder mann, 
es gilt für musliminnen und muslime grundsätzlich, sich einfach, gepflegt und sauber zu 
kleiden. Im Koran heisst es: „O Kinder Adams, habt eine gepflegte Erscheinung an jeder 
Gebetsstätte und esst und trinkt, aber seid nicht masslos!“16 Der Islam schreibt die 
Bedeckung der Blösse vor. Beide Geschlechter sollen ihre „Aurah“ (ihre privaten Bereiche) 
bedecken. Gemäss der übereinstimmenden meinung der Gelehrten gilt der Bereich vom 
Bauchnabel bis zu den Knien als „Aurah“ des mannes.17 Die Kleidung beider Geschlechter 
sollte weder zu eng am Körper liegen noch durchsichtig sein. Ausserdem ist den män-
nern das Tragen von seide und Gold verboten.18 Ansonsten sollte man als muslimin oder 
muslim auf übertreibung, Verschwendung und prunkvolle Kleidung verzichten. Laut den 
hadithen (überlieferungen der Aussprüche und handlungen des propheten mohammed) 
sagte mohammed: „Wer im Diesseits prunkgewänder trägt, den wird Allah am Tag der 
Auferstehung mit den Gewändern der Erniedrigung bekleiden.“19 Er sagte auch: „Esst, 
spendet und kleidet euch ohne Verschwendung und hochmütigen stolz!“20

4.3.5 das koPftuch In der schweIz 
Nur die wenigsten musliminnen in der schweiz tragen ein Kopftuch. Ganz verhüllte frauen 
gibt es kaum. Das Kopftuch dient vielen als klares Bekenntnis zum Islam. In der schweiz 
gibt es auf kommunaler und kantonaler Ebene unterschiedliche Kopftuch- und Verhül-
lungsverbote. Jedoch gibt es im öffentlichen raum (z.B. im öffentlichen Verkehr, auf der 
strasse oder beim Einkaufen) keine rechtliche Grundlage für ein Kopftuchverbot. Auch 
hat eine Kopftuch tragende frau in der schweiz das recht, eine berufliche Grundbildung 
zu absolvieren, auch wenn der Zugang dazu erschwert sein kann. Der Arbeitgeber ist 
grundsätzlich frei zu entscheiden, wen er einstellt. In gewissen Unternehmen gibt es 
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15  Koranexegese bezeichnet die Auslegung oder Interpretation des Korans

16  Koran, sure 7 al-Aʿrāf Vers 31
17  Dazu gibt es verschiedene Aussagen in den wichtigsten hadithquellen der muslim/innen: At Tirmidhi, Al Bukhari und Abu Dawud
18  Ibn māǧah hadith Nr. 3595 und Abū Dāwūd hadith Nr. 4057
19  Aḥmad hadith Nr. 5664 und Ibn māǧah hadith Nr. 3607
20  Nasāʾī hadith Nr. 2559



für manche Arbeitsstellen (z.B. schalterpersonal in Banken) aber Kleiderordnungen, die 
das Kopftuchtragen bisher verunmöglichen. Die Zentralstelle für Berufs- und Bildungs-
beratung Bern ist der meinung, dass es mit Kopftuch um einiges schwieriger ist, einen 
Ausbildungsplatz in einem Betrieb zu finden.21

Das Bundesgericht hat am 11. Dezember 2015 einen für die schweiz wichtigen Grund-
satzentscheid zur Kopftuchfrage gefällt. Es hat die Beschwerde einer st. Galler schule 
abgewiesen, die das Kopftuchverbot gegenüber einer schülerin durchsetzen wollte. Nach 
Ansicht des Bundesgerichts fehlt für diesen Eingriff in die Grundrechte des betroffenen 
mädchens ein öffentliches Interesse.

Die Nachrichtenagentur sDA fasste den Entscheid und die reaktionen darauf wie folgt 
zusammen:

„Eine 2001 geborene, aus Bosnien stammende schülerin darf in st. margrethen sG mit Kopf-
tuch zur schule gehen. Das Bundesgericht hat eine Beschwerde der schule st. margrethen im 
Zusammenhang mit deren Kopftuchverbot abgewiesen.

Das Bundesgericht kam am 11. Dezember 2015 in einer öffentlichen Beratung zum 
schluss, dass die gesetzliche Grundlage für ein Verbot zwar vorhanden ist. Weil mit dem 
Verbot des Tragens eines Kopftuchs aus religiösen Gründen jedoch die Glaubens- und Ge-
wissensfreiheit verletzt wird, müssen mehrere Bedingungen erfüllt sein. In st. margrethen 
ist dies nicht der fall.

Die Bundesrichter hielten fest, es fehle an einem öffentlichen Interesse, das ein Verbot recht-
fertigen würde. so werde die für einen geregelten schulunterricht notwendige Disziplin und 
Ordnung nicht gestört, wenn eine schülerin ein Kopftuch trage.

Auch werde der religiöse friede damit nicht gefährdet, und es finde kein Verstoss gegen das 
Gleichbehandlungsgebot statt. Was die Integration und frage der Gleichstellung von mann und 
frau betrifft, so betonten die richter, dass es eben im sinne des mädchens sei, den Unterricht 
zu besuchen, um danach eine berufliche Laufbahn einschlagen zu können. 22

21  Der ganze Text „Das Kopftuch der musliminnen“ beruht auf der fachmaturitätsarbeit von Zeynep Koral
22  <http://www.humanrights.ch/de/menschenrechte-schweiz/inneres/gruppen/religioese/verwaltungsgericht-kopftuchverbot-schule>
 (18.03.2019)60

NcBI schweiz hat ein statement zu diesem Thema herausgegeben: „Kein Zwang gegen 
frauen“, der unter http://ncbi.ch/de/projekte/vorurteile-abbauen/islamophobie/ gefunden 
werden kann.



welcher unterschIed Macht (k)eInen 
unterschIed? MuslIMInnen und 
MuslIMe In der schweIz

NcBI schweiz bietet sieben attraktive plakate zum Thema muslimfeindlichkeit für 
schulen (sekundarschulen, Gymnasien, Berufsfachschulen), Vereine, Kirchen, moscheen 
sowie Kultur- und Integrationsorganisationen an. haben sie Kenntnis von passenden 
Veranstaltungen oder Orten, um die plakate auszustellen?

WEITErE INfOrmATIONEN:
www.ncbi.ch/islamophobie, anderesitten@ncbi.ch.
Bestellen sie jetzt diese plakate (A2) mit dem formular auf der nächsten seite und set-
zen sie ein Zeichen gegen muslimfeindlichkeit. Die plakate können gefaltet auf A4 oder 
gerollt bestellt werden.

5.0 Plakate „andere sItten, 
andere Menschen“
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6.0 Beratung für 
MuslIMIsche jugendlIche

DU BIsT mUsLImIsch UND BrAUchsT BErATUNG ODEr INDIVIDUELLE 
UNTErsTüTZUNG? WIr hÖrEN DIr ZU - WIr hELfEN DIr WEITEr!

•	 fühlst du dich diskriminiert oder ungerecht behandelt?  
fühlst du dich unterdrückt?

•	 Gibt es aufgrund deiner religion Konflikte in der schule, in der freizeit  
oder am Arbeitsplatz?

•	 hast du Konflikte mit der familie oder sonst zu hause?

•	 hast du rechtliche fragen?

•	 Erlebst du Diskriminierung bei der Lehrstellensuche?

frAG UNs! Wir vom Jugendprojekt „Andere sitten, andere menschen?“ von NcBI sch-
weiz begleiten muslimische Jugendliche und junge Erwachsene von 13 - 20 JAhrEN, 
die in verschiedenen Bereichen ihres Lebens Unterstützung oder rat suchen, weil sie 
unfair behandelt werden. 

Zögere nicht, uns zu kontaktieren! Gemeinsam suchen wir einen Weg! Wir besprechen 
dein Anliegen und schauen, wie wir dich unterstützen können. Die Beratung ist vertrau-
lich und unentgeltlich. Wir sind für dich montag bis freitag telefonisch oder per E-mail 
erreichbar. 

Das projektteam „Andere sitten, andere menschen?“

Kontakt: NcBI schweiz, Alte Landstrasse 93a, 8800 Thalwil, 044 721 10 50 
Anderesitten@ncbi.ch, www.ncbi.ch/islamophobie

DANKEsBrIEf VON EINEm schULsOZIALArBEITEr:
„Als die schülerin zu mir gekommen ist und erzählt hat, dass sie bei der Lehrstellensuche 
probleme hatte, u.a. weil sie ein Kopftuch trägt, habe ich mich gefragt, wie ich sie optimal un-
terstützen könnte. selbstverständlich war NcBI eine erste Anlaufstelle. Ich bin dankbar und die 
schülerin auch, dass sie Ansprechpersonen in dieser wichtigen phase ihres Lebens (übergang 
schule-Beruf) gehabt hat. schliesslich hat sie selber eine sehr geeignete Lehrstelle gefunden.“

Bestellung

Anzahl

1 Welche dieser frauen ist muslimin?

2 Wer wird in der Badi angestarrt?

3 Darf ich sie bedienen?

4 Wer sieht vertrauenswürdig aus?

5 Welche familien könnten gute Nachbarn sein?       

6 Ist es Dir Wurst, was die anderen bräteln?

7 Jede person hat das recht, ihre religion und ihre         
weltanschauliche überzeugung frei zu wählen und (…) 
zu bekennen“ (Bundesverfassung). Einverstanden?

preise

pro plakat

Versandkosten pro Bestellung
* Z.B. 3 plakate gefalzt kosten fr. 7.-; 10 plakate gerollt kosten fr. 28.-

Vorname/Nachname 

Adresse

pLZ/Ort

E-mail 

Organisation

senden sie die Bestellung an NcBI schweiz, Alte Landstrasse 93a, 8800 Thalwil
       Ich interessiere mich für mehr Informationen über die Workshops 
 „Andere sitten, andere menschen?“ muslim/innen in der schweiz

sponsoren

gefalzt

gefalzt

fr. 1.-

fr. 4.-

gerollt

gerollt

fr. 1.-

fr. 18.-
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