
Bildungsbausteine gegen antimuslimischen Rassismus

Definition von Diskriminierung

Anhang 8: Definitionen von antimuslimischem Rassismus (AMR)

1. Definition AMR von IDA

Antimuslimischer Rassismus (AMR) ist ein kulturalistisch argumentierender Rassismus, der sich 
gegen Muslim*innen und gegen Menschen richtet, die als Muslim*innen markiert sind, und zwar 
unabhängig davon, ob die Betroffenen tatsächlich den Islam praktizieren und wie religiös sie sind. 
Dem AMR liegt die Annahme einer grundsätzlichen und unvereinbaren Andersartigkeit von 
(vermeintlichen) Muslim*innen zugrunde. Die Markierung erfolgt durch äußere Merkmale wie z.B. 
religiöse Kleidung, Aussehen, Namen oder Staatsangehörigkeit. Aus ihnen werden eine „ethnisch“ 
gefasste Herkunft […], eine „Abstammung“ und eine religiöse und kulturelle Zugehörigkeit 
abgeleitet und einem „Wir“ (z.B. „den Deutschen“, „der deutschen Kultur“, „der christlich-
abendländischen Kultur“ usw.) als Gegensatz gegenübergestellt (Othering). An die so erzeugten 
Kategorien werden weitere historisch verankerte Fremdzuschreibungen (Stereotypisierungen) 
geknüpft (z.B. Sicherheitsrisiko, „Rückständigkeit“, „Unzivilisiertheit“, „Integrationsunfähigkeit“). 
Sie werden in deterministischer Weise auf Individuen übertragen, um ihr Verhalten zu erklären, 
soziale Ungleichheiten, Ausschlüsse und Dominanz zu rechtfertigen, die Privilegien der jeweiligen 
Wir-Gruppe aufrechtzuerhalten und eine auf Homogenität ausgerichtete nationale 
Gemeinschaftskonstruktion zu stabilisieren. Wie Rassismus findet also auch AMR immer im Kontext 
ungleicher Machtverhältnisse statt.

Quelle: Glossar des Informations- und Dokumentationszentrums für Antirassismusarbeit e. V. 
(IDA). Abrufbar unter: https://www.idaev.de/recherchetools/glossar/     (7/2020)

2. Ausschnitt eines Interviews mit Prof. Dr. Iman Attia

Iman Attia ist Professorin für Critical Diversity Studies / Rassismus und Migration an der Alise 
Salomon Hochschule in Berlin. In einem Interview sagt sie:

Der Begriff des antimuslimischen Rassismus [bezieht sich] auf folgende Zusammenhänge: Muslime 
und Menschen, die als Muslime markiert werden, werden als homogene, essentialistische, 
dichotome Gruppe konstruiert, die im Verhältnis zur ebenfalls konstruierten Eigengruppe als 
weniger zivilisiert, weniger emanzipiert, weniger frei und weniger fortschrittlich konstruiert wird.

[...] Insbesondere werden soziale Vorwürfe und kulturelle Grenzziehungen getätigt. Die Markierung 
als Muslime de-thematisiert soziale, gesellschaftliche und politische Probleme, wie z. B. die 
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Migrationspolitik, fehlende Sprachkurse, Kettenduldungen, Perspektivlosigkeit, Arbeitsverbote 
oder institutionelle Diskriminierungen, in dem sie argumentativ mit der fremden Religion und 
Kultur in einen Zusammenhang gebracht werden.

Quelle:  IslamIQ.de (Hrsg.): „Antimuslimischer Rassismus: Sie werden als Fremde behandelt“. 
Interview mit Iman Attia. Abrufbar unter http://www.islamiq.de/2014/06/22/antimuslimischer-
rassismus-sie-werden-als-fremde-behandelt/ (12/2018)

Siehe auch Iman Attia (2013): Privilegien sichern, nationale Identität revitalisieren. Gesellschafts-
und handlungstheoretische Dimensionen der Theorie des antimuslimischen Rassismus, in: 
Journal für Psychologie 21, Ausgabe 1. Verfügbar unter: https://www.journal-fuer-
psychologie.de/index.php/jfp/article/view/258/297 (7/2020)

Plakat zur Definition von Iman Attia

* Menschen werden als „Muslime“, als „anders“ markiert 
und homogenisiert.
Gleichzeitig wird damit ein „wir“ konstruiert.

* Der „Fremd“-gruppe werden negative Eigenschaften 
zugeschrieben (rückständig, frauenfeindlich, aggressiv, 
terroristisch etc.).

* Mit beiden Handlungen werden kulturelle Grenzen 
gezogen.

* Dieser Prozess verschleiert soziale, gesellschaftliche und
politische Probleme wie z.B. die Migrationspolitik, 
fehlende Sprachkurse, Kettenduldungen, 
Perspektivlosigkeit, Arbeitsverbote …

* Antimuslimischer Rassismus legitimiert 
gesellschaftliche Ungerechtigkeit, in dem diese mit einer 

„fremden" Religion und Kultur in Zusammenhang gebracht werden.

Quelle: Flipchart und Foto: Annette Kübler (privat)
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3. Yasemin Shooman:  Erscheinungsformen und Ursachen von AMR

Die Historikerin Yasemin Shooman beschäftigt sich seit langem mit den unterschiedlichen 
Erscheinungsformen von antimuslimischem Rassismus. Im folgenden zitierten Text beschäftigt 
sie sich mit der Gegenüberstellung von „islamischer“ und „westlicher Zivilisation“. Das 
anschließende Interview entstand im Zusammenhang mit dem Terroranschlag in 
Christchurch/Neuseeland. 

Wie die Rassismusforscherin Iman Attia darlegt, geht die Theorie des antimuslimischen Rassismus 
‚davon aus, dass die Adressierung von Anderen als essenzielle Gruppe, die der eigenen dichotom 
gegenübersteht, dem Phänomen nicht vorausgeht, sondern im Prozess des Otherings erst 
hervorgebracht wird‘ (Attia 2013). Die so erzeugte bipolare Formation von ‚Islam‘ und ‚Westen‘ 
mündet wiederum in spiegelbildlich zueinander angeordneten Selbst- und Fremdbildern: Während 
der Westen respektive das Abendland als Hort der Zivilisation, Emanzipation, Vernunft und Freiheit 
entworfen wird, gilt der Islam einer solchen Wahrnehmung zufolge als irrational, rückständig, 
barbarisch und demokratieinkompatibel. Wer über andere spricht, sagt implizit also häufig 
zugleich etwas darüber aus, wie er sich selbst sieht. Durch Projektion auf den Anderen können, so 
Birgit Rommelspacher, negative Elemente des Eigenen externalisiert werden. Sie betrachtet das 
Fremdbild daher als ‚Kehrseite des Eigenen‘ (Rommelspacher 2002, 10). Antimuslimische Diskurse 
dienen somit nicht nur der Abgrenzung nach außen, sondern auch einer Selbstvergewisserung und 
Identitätsstiftung nach innen.

Quelle: Yasemin Shooman: Antimuslimischer Rassismus – Ursachen und Erscheinungsformen. 
In: Vielfalt Mediathek, hrsg. von IDA und DGB Bildungswerk. Abrufbar unter: https://www.vielfalt-
mediathek.de/data/expertise_antimuslimischer_rassismus_ida.pdf (7/2020)

Interview mit Yasemin Shooman: „Wir müssen über den Hass sprechen“ 

Süddeutsche Zeitung: In englischsprachigen Medien wird der Täter „white supremacist“ genannt. 
Dahinter steckt die rassistische Ideologie der weißen Überlegenheit. Sehen Sie da Parallelen zu 
Deutschland?

Shooman: Ja, aber nur Rechtsextreme sprechen in Deutschland so offen von einer angeblichen 
Überlegenheit der Weißen. Deutsche Rechtspopulisten verklausulieren das eher, um in der 
bürgerlichen Mitte anschlussfähig zu bleiben. Da spricht man dann von „westlicher Leitkultur“ und 
„unserer Lebensweise“, die mit „anderen Kulturen“, die als minderwertig angesehen werden, 
angeblich nicht kompatibel sei. Antimuslimische Diskurse dienen sowohl dazu eine nationale 
Gemeinschaft als auch eine übernationale „abendländische“ Identität zu konstruieren. In dieser 
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Wahrnehmung wird das Christentum als Religion der Weißen inszeniert, und der Islam als Religion 
der Nicht-Weißen.

Süddeutsche Zeitung: Inwiefern hat Rassismus überhaupt etwas mit Muslimfeindlichkeit zu tun?

Shooman: Die Rassismusforschung stimmt weitgehend überein, dass mit der steigenden 
Tabuisierung des Begriffs „Rasse“ infolge der nationalsozialistischen Verbrechen seine soziale 
Wirkmächtigkeit nicht nachgelassen hat. Wir haben es nun verstärkt mit einem kulturell 
begründeten Rassismus zu tun. Dabei wird „Kultur“ genauso deterministisch verwendet wie 
ehemals Genetik und biologistische Zuschreibungen. Muslime werden daher nicht nur als 
Religionsgemeinschaft, sondern auch als Abstammungsgemeinschaft adressiert. In den Debatten 
wird das Deutschsein und das Muslimischsein deshalb als Gegensatzpaar gedacht.

Quelle: Interview von Dunja Ramadan mit der Historikerin Yasemin Shooman: Wir müssen über 
den Hass sprechen. In: Süddeutsche Zeitung vom 24. März 2019. Abrufbar unter: 
https://www.sueddeutsche.de/politik/islam-neuseeland-shooman-1.4380162 (7/2020)

4. Definition von AMR in Einfacher Sprache

Was ist antimuslimischer Rassismus?

Antimuslimischer Rassismus trifft Menschen, die Muslimin oder Muslim sind. Genauso trifft er 
auch Menschen ohne muslimischen Glauben, die aber zum Beispiel wegen ihres Aussehens, 
ihres Namens oder ihrer Herkunft als muslimisch eingeordnet werden.

Bei antimuslimischem Rassismus wird nicht gefragt, wie die Menschen sich selbst sehen oder 
welche Rolle der Glaube in ihrem Leben spielt. Es wird auch nicht zwischen verschiedenen 
Strömungen des Islam unterschieden. Meistens ist pauschal von „dem Islam“ und „den 
Muslimen“ die Rede. Es wird also so getan, als wenn alle Muslime die gleichen Eigenschaften 
hätten.

Außerdem denken viele Menschen: „der Islam gehört nicht zu Deutschland“, obwohl es viele 
deutsche Muslime gibt. Auch Politiker und Politikerinnen haben diesen Satz schon öffentlich 
gesagt. Das schürt eine negative Stimmung gegen Musliminnen und Muslime. Es bestärkt 
Menschen, Ähnliches zu denken und zu sagen.

Wer antimuslimisch und rassistisch denkt, ist der Überzeugung, dass es zwei grundverschiedene 
Gruppen von Menschen gibt: Auf der einen Seite sind „Wir“, also die eigene Gruppe. Auf der 
anderen Seite sind „die Anderen“, also „die Muslime“. Diese zwei Gruppen haben angeblich 
entgegengesetzte Eigenschaften, zum Beispiel:
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„Wir“ (Nicht-Muslime/Nicht- Musliminnen) „Die Anderen“ (Musliminnen/ Muslime) 

zivilisiert und fortschrittlich rückständig

verteidigen Frauenrechte frauenfeindlich

achten Menschenrechte achten Menschenrechte nicht

friedfertig aggressiv und gewalttätig

frei unterdrückt

... ...

... ...

Viele Probleme in unserer Gesellschaft (zum Beispiel Wohnungsnot, Arbeitslosigkeit, die Kluft 
zwischen Arm und Reich) werden auf „die Anderen“ geschoben. Aber diese Probleme haben 
politische und soziale Ursachen.

Gleichzeitig wird selten darüber gesprochen, dass Muslime und Musliminnen in unserer 
Gesellschaft benachteiligt werden. Zum Beispiel ist ihr Aufenthalt oft unsicher, wenn sie 
geflüchtet sind oder aus anderen Gründen keinen deutschen Pass haben. Sie haben dadurch 
weniger Rechte. Ebenso bekommen sie schwerer eine Wohnung, Ausbildung und Arbeit. Oft 
werden sie ganz schlecht bezahlt. Muslimische Kinder und Jugendliche erleben in Kitas und 
Schulen häufig Diskriminierung. Denn auch viele Erzieher und Lehrerinnen haben ein negatives 
Bild von muslimischen Menschen. Dann trauen sie den Kindern und Jugendlichen zum Beispiel 
nicht so viel zu und bewerten sie schlechter.

Antimuslimischer Rassismus schadet in ganz vielen Situationen des täglichen Lebens 
Musliminnen und Muslimen oder den Menschen, die als muslimisch angesehen werden. 
Angeblich gehören sie nicht dazu und sind weniger wertvoll und wichtig. Dadurch können sich 
die anderen, die nicht-muslimisch sind, besser, stärker und mächtiger fühlen.

Durch antimuslimischen Rassismus wird an den Problemen in unserer Gesellschaft (zum Beispiel
die Kluft zwischen Arm und Reich) nichts geändert. Ganz im Gegenteil werden die Probleme 
noch größer, denn es wird auf diese Weise nichts gegen die wirklichen Ursachen unternommen.

Quelle: Bildungsteam Berlin-Brandenburg e.V. im Rahmen des Projektes „Bildungsbausteine 
gegen antimuslimischen Rassismus“
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