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1 Religion als Deutungskategorie

Die Differenz- und Heterogenitätskategorie Religion 
hat sich in den letzten Jahren im europäischen und auch 
deutschsprachigen Diskursraum zu einer medial, wissen-
schaftlich und politisch wirkmächtigen Kategorie entwickelt. 
Als Differenzierungsmerkmal hat Religion zum Beispiel zur 
Kennzeichnung bestimmter SchülerInnen in den schuli-
schen Sprachgebrauch („kommt aus einer muslimischen 
Familie“, „ist eine Schülerin mit Kopftuch“), in die Statistik 
(„Kontakte zu Muslimen“, de.statista.com), in die Organisa-
tion und die Praktiken der Bildungssysteme („interreligiöser 
Dialog“) Eingang gefunden.

In Abgrenzung von einer theologischen Herangehens-
weise, die innerreligiös etwa nach dem Wesen Gottes fragt, 
und auch anders als jene religionssoziologischen Ansätze, 
die nach den vergesellschaftenden Wirkungen von Religion 
und von unterschiedlichen Religionen fragen1, sind gerade 
in den letzten Jahren einige Studien vorgelegt worden2,3,4, 
die Religion als kontingente und insofern zeit- und raumre-
lative Option der sozialen Adressierung, Identifikation und 
des Verstehens untersuchen, die durch Fremd- und Selb-
stidentifikation eine symbolische gesellschaftliche Ordnung 
aufruft und bestätigt, von der sie vermittelt ist. Religion 
wird als Mechanismus der diskursiven, institutionellen und 
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interaktiven Unterscheidung von Menschen verstanden, die 
insofern mit Macht und Dominanz verknüpft ist, als mit der 
Deutungskategorie Religion auch die Möglichkeit der diffe-
rentiellen Zuweisung von dem, was Menschen zusteht, oder 
der Vorstellung von dem, was sie ihrer Identität nach sind, 
verbunden ist.

Religion kann somit als diskursive Semantik, als ein 
Topos, der in globalen Zusammenhängen relevant (gemacht) 
wurde und wird, verstanden und untersucht werden. Hier-
bei wirken Diskurse und Sprechweisen über Religion auf 
Praktiken (etwa Praktiken des „religiösen Otherings“ und 
der „Muslimisierung“ im schulischen Raum);5,6 und bringen 
damit Subjekte hervor und positionieren diese7. Religion 
stellt ein gesellschaftliches Deutungs- und Identifikations-
muster dar, das Machtwirkungen zeitigt. Als solches soll es 
hier mit Bezug auf Deutungs- und Identifikationsmuster in 
der Migrationsgesellschaft untersucht werden.8

Wenn unter Diskurs eine gesellschaftlich wirksame und 
Selbstpraktiken oder Weltverständnisse von Individuen 
gestaltende „Redeweise“ verstanden wird,9 dann handelt es 
sich bei der Kategorie Religion um einen Topos und thema-
tischen Gegenstand, der über Texte wie Medienberichter-
stattung, politische Rede, Schulbücher etc. auf Individuen 
einwirkt und ihnen ein Bild ihrer selbst, ein Bild der ande-
ren und der Welt nahelegt. In Bezug auf den Diskurs über 
Religion muss hierbei zunächst zweierlei angemerkt werden. 
Erstens ist Religion eine soziale Unterscheidungspraxis (auch 
in pädagogischen Arrangements), die zu bestimmten Zeiten 
prominent ist und in anderen weniger. Spätestens seit dem 
Zusammenbruch des real existiert habenden Sozialismus` 
und der Irrelevanz des Antagonismus` der freie Westen vs. 
der kommunistische Osten ist ein anderer großer Antagonis-
mus an seine Stelle getreten: der säkulare Westen vs. die 
muslimischen Länder.10,11 Zweitens tendiert die Verwendung 
der Kategorie Religion dazu, spezifische Gruppen und Indi-
viduen als religiöse Subjekte zu identifizieren und zu charak-
terisieren. Die Kategorie Religion wird in den Medien, der 
Politik, aber auch in der Wissenschaft und nicht zuletzt in 
pädagogischen Debatten somit unterscheidend verwendet. 
Ein Zitat von Volkhard Krech bringt diese doppelte Relati-
vierung der diskursiven Reichweite der Kategorie Religion 
prägnant zum Ausdruck: „Während bis in die 1990er Jahre 
hinein etwa noch von ‚türkischen Zuwanderern‘ oder sogar 
‚Gastarbeitern‘ die Rede war, heißen sie jetzt mehr oder 
minder pauschal Muslime. Im Vergleich etwa zu anderen 
religiösen Migranten sind orthodoxe Christen immer noch 
Griechen, während Türkinnen und Türken Muslime gewor-
den sind.“12

2 Religiöser Wandel in Europa? 

Während Stimmen aus Kirche und Wissenschaft seit 
mehreren Dekaden den beständigen Rückgang von Religio-

sität und den Bedeutungsverlust des Religiösen und religiö-
ser Institutionen in Europa beklagen, stellen gleichzeitig 
SozialwissenschaftlerInnen seit einigen Jahren vermehrt 
einen weltweiten Aufschwung des Religiösen fest. Promi-
nente Begriffe, die diese Entwicklung erfassen sollen, sind 
z.B. Desäkularisierung13, Respiritualisierung, Deprivatisie-
rung14 und Rückkehr der Religionen15,16. Während die 
empirische Ebene den sozialen Bedeutungsverlust von Reli-
gion scheinbar bestätigt, ist die theoretische Debatte einer-
seits von einer Polarisierung zwischen Säkularisierung und 
Rückkehr der Religion geprägt und andererseits von der 
harmonisierenden Perspektive geleitet, dass Religion durch-
aus mit der Moderne kompatibel sei17,18.

Im Diskurs finden im Wesentlichen drei religionssozio-
logische Modelle Anwendung: a) die Säkularisierungstheo-
rie besagt, dass Modernisierungsprozesse die gesamten sozi-
alen Strukturen transformieren und damit auch Auswirkun-
gen auf religiöse Traditionen und Institutionen haben. Diese 
Prozesse haben schlussendlich negative Auswirkungen auf 
die Stabilität und Vitalität von religiösen Gemeinschaften, 
Praktiken und Überzeugungen; b) das Marktmodell geht 
hingegen nicht von negativen Auswirkungen der Moderne 
auf die Bedeutung von Religion aus. Im Gegenteil: je plura-
listischer der religiöse Markt ist, so das Modell, desto größer 
ist der Wettbewerb zwischen den verschiedenen religiösen 
Anbietern. Dies regt in der Folge die Vitalität und damit 
Stärkung der religiösen Gemeinschaften an, und dement-
sprechend profitieren Religionen von Modernisierungs- und 
Pluralisierungsprozessen; c) die Individualisierungstheorie 
geht davon aus, dass kulturelle Pluralisierung zu makroso-
ziologischen Veränderungen führt. In dieser Annahme ent-
spricht sie der Säkularisierungstheorie. Allerdings teilen 
VertreterInnen der Individualisierungstheorie nicht die Ein-
schätzung, dass dieses Phänomen zu einem Rückgang der 
sozialen Bedeutung von Religion führt, sondern dass 
Moderne und Religion miteinander vereinbar sind. Die 
Bedeutung von Religion ist dieser Perspektive zufolge nicht 
grundsätzlich rückläufig, sondern verändert lediglich ihre 
Formen: Es sind nun nicht mehr die religiösen Institutionen 
wie Kirchen, die umfassende Glaubensparameter bestim-
men, sondern religiöse Präferenzen sind nunmehr Entschei-
dungen von autonomen Individuen, die eine Auswahl aus 
verschiedenen religiösen Traditionen treffen. Der Rückgang 
der Kirche führt dieser Theorie folgend zu einem Auf-
schwung der individuellen Religiositäten19. Die mit diesem 
Ansatz erklärten Entwicklungen wurden bereits in den 
1960er Jahren von Thomas Luckmann20 prognostiziert, der 
darauf aufmerksam gemacht hat, dass Religion nicht ver-
schwindet, sondern sich inhaltlich und strukturell an die 
Modernisierung anpasst, indem religiöse Präferenzen und 
Praxen individualisiert und privatisiert werden21.
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3 Die Religion der Anderen

Ungeachtet der Uneinheitlichkeit der Positionen inner-
halb der Debatte hält sich der Gedanke, moderne Gesell-
schaft sei – gewissermaßen als Zeichen ihrer Modernität – 
im Wesentlichen säkular und individualisiert. Dem entge-
gen steht die Imagination und Konstruktion von bestimm-
ten Gruppen von MigrantInnen und Zugewanderten als 
Andere und damit als VertreterInnen der Nicht-Moderne. 
Dazu gehört beispielsweise die Wahrnehmung von Musli-
mInnen oder christlichen Evangelikalen. Insofern kann 
gesagt werden, dass die religionssoziologischen Modelle ten-
denziell binär angelegt sind: Sie beziehen sich in ihren „all-
gemeinen Aussagen“ auf ein (konstruiertes) Wir der christ-
lich dominierten europäischen Mehrheitsgesellschaft und 
schließen damit die Anderen aus diesem Allgemeinen aus, 
die im Besonderen mit Bezug auf ihre vermeintliche religi-
öse Kollektivität zum Thema werden.

Casanova22 folgend wurde die Privatisierung von Reli-
gion im Zusammenhang mit der Moderne und den damit 
verbundenen Säkularisierungsprozessen lange Zeit als 
selbstverständlich, als empirische Tatsache und als Beleg für 
moderne europäische Gesellschaften erachtet. In diesem 
Zusammenhang kann Religion nicht mehr als „geschlosse-
nes institutionalisiertes Sinnsystem“23 bezeichnet werden. 
Stattdessen verwenden Subjekte diejenigen Teilstücke ver-
schiedener religiöser Traditionen zur Entwicklung ihrer 
individuellen religiösen Identität und eigener religiöser 
Praktiken, die ihren Bedürfnissen am ehesten entgegenkom-
men: Religion wird durch subjektive Umdeutung und 
Aneignung zur Privatangelegenheit24. Sporadisch aufflam-
mende religiöse Revivals konnten mit dem Anstieg des Fun-
damentalismus` in „noch-nicht-modernen Gesellschaften“ 
erklärt werden. In den letzten Jahren jedoch scheint Reli-
gion wieder eine vermehrt gesellschaftspolitisch relevante 
Position zugesprochen zu werden. Allerdings geht es dabei 
weniger um die Rolle der privaten Religion, sondern um die 
Religion der Anderen, wie die ansteigende Zahl neugegrün-
deter Forschungszentren oder –projekte zu „Religion und 
Politik“, „Religion und Gewalt“ oder „Interreligiöser Dialog“ 
demonstriert25. Auch im Kontext von Säkularisierungsde-
batten ist zu beobachten, dass implizit zwischen unserer 
(privatisierten, individualisierten) Religion und ihrer (kol-
lektiven, vor-modernen) Religion unterschieden wird. Hier-
bei besteht die Tendenz, die religiöse Identität der anderen 
Subjekte als schicksalhaft und naturgegeben zu konstruie-
ren26. Religion stellt in diesem Zusammenhang mithin einen 
Zugehörigkeitscode dar, mit dem Personen als natio-eth-
no-kulturell Andere markiert werden, wie die Markierung 
von MuslimInnen durch Angehörige der mehrheitlich 
christlichen Dominanzgesellschaft zeigt.

Diese Markierung von MuslimInnen als Andere voll-
zieht sich auch anhand von orientalistischen Wahrneh-
mungs- und Zuschreibungsstrukturen. Orientalismus 
beschreibt nach Said diejenigen Prozesse, durch die der Ori-
ent – bestimmte orientalische Länder und Bevölkerungs-
gruppen – im europäischen Denken erst konstruiert wurde 
und damit auch beherrscht werden konnte. Es wird dabei, so 
zeigt Said, eine „gewollte imaginative und geografische Tei-
lung zwischen Ost und West“27 vollzogen, durch die die 
Unterschiede zwischen Menschen des Westens und Men-
schen des Ostens dergestalt fixiert werden, dass sie als essen-
tiell und als angeboren erscheinen28,29. Die Vorgehensweise 
basiert auf einer binären Logik und ist gänzlich essentialisie-
rend: Die – imaginierten und konstruierten – Zuschreibun-
gen des Orients kontrastieren die – ebenso imaginierten 
und konstruierten – Merkmale des Westens und tragen so 
zu der Vergewisserung einer europäischen, westlichen Iden-
tität bei30. Die Orientalisierung des Orients ist dabei durch-
drungen von binären und essentialisierenden Gender-Kons-
truktionen: „‚Unsere‘ westliche Männlichkeit wird sowohl in 
der Abgrenzung zu westlicher Weiblichkeit als auch zur 
Männlichkeit und Weiblichkeit fremder Kulturen (re-) kon-
struiert. Genauso wie ‚unsere‘ westliche Weiblichkeit sich 
auch definiert über die Abgrenzung zur Weiblichkeit der 
fremden Frau“31.

In den letzten Jahren wurde der Orient durch die zuneh-
mende Fokussierung auf Religion von der Deutungsformel 
Islam abgelöst. Mit dem Rückgriff auf Religion als Kategorie 
wird also eine Differenzlinie markiert, an der eine scharfe 
Trennung zwischen einem imaginierten und konstruierten 
Kollektiv (Wir) und einem anderen, ebenso imaginierten 
und konstruierten Kollektiv (die Anderen) gezogen wird. 
Die Wahrnehmungen, Zuschreibungen und diskursiven 
Konstruktionen von MuslimInnen folgen binären und hege-
monialen Strukturen und produzieren in diesem Kontext 
ein „religiöses Othering“32: Subjekte werden so einem 
bestimmten religiösen Kollektiv (dem Islam) zugeordnet, sie 
werden als homogene Gruppe konstruiert, die als grund-
sätzlich anders als die eigene Gruppe wahrgenommen wird. 
Der Islam wird zur anderen, zur fremden Religion. Dies 
geschieht innerhalb und durch vielfältige (mediale, gesell-
schaftspolitische, akademische etc.) Praktiken der Ausgren-
zung, Zuschreibung, Hierarchisierung, Differenzierung, 
Homogenisierung und Essentialisierung. Die religiös Ande-
ren sind different und weil sie different sind, fraglos nicht 
am richtigen Platz33. Unter bestimmten Bedingungen wer-
den Jugendliche muslimisiert oder muslimisieren sich selbst, 
beispielsweise wenn jugendliche MigrantInnen türkischer 
oder arabischer Herkunft pauschal der Kategorie MuslimIn 
zugeordnet werden oder sich selber zuordnen.
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Die Kategorie Religion kann mithin als normative Ori-
entierung aufgefasst werden, die die soziale Praxis ordnet 
und reglementiert. Damit ist Religion eine – auch in päda-
gogischen Kontexten situierte – Handlungs- und Interpreta-
tionsoption der Bezeichnung und Herstellung von Anderen. 
Franz Hamburger hat bereits vor mehr als zwei Dekaden 
herausgearbeitet, wie wohlmeinende „interkulturelle“ Päda-
gogik mit der Religiösierung der Anderen bzw. Selbstreligiö-
sierung zusammenhängen: „Unter der Voraussetzung von 
struktureller Ungleichheit und Benachteiligung kann die 
pädagogisch in Gang gebrachte, auf Verständigung zielende 
interkulturelle Arbeit unter der Hand einen gegenläufigen 
Prozess der Fehlkommunikation befördern, bei dem stereo-
type Zuschreibungen verfestigt werden. Im Verlauf eines 
solchen Prozesses werden deutsche Kinder ‚christlicher‘ und 
türkische Kinder ‚muslimischer‘, als sie es je waren.“34 Diese 
Zuschreibungen verweisen darauf, dass Religion als soziale 
Unterscheidungskategorie und unter bestimmten Umstän-
den natio-ethno-kulturell kodiert sein kann. Mit der Deu-
tungspraxis Religion werden somit Zugehörigkeiten 
bestärkt, bestätigt oder erst hergestellt. Die zentralen Merk-
male der natio-ethno-kulturell kodierten Zugehörigkeit-
spraxis Religion sind hierbei Lokalisierung, Essentialisie-
rung und Binarisierung.

Bei der natio-ethno-kulturell Kodierung von Religion 
spielen Wissen und nicht zuletzt wissenschaftliches Wissen 
eine bedeutsame Rolle. Wissenschaftliche Auseinanderset-
zungen sind, wie Shirin Amir-Moazami35 zeigt, etwa hin-
sichtlich der Wissensproduktion über MuslimInnen und 
Islam in Europa entscheidend. Eine entscheidende Frage, 
die aktuelle Forschung über Islam in Europa implizit oder 
explizit motiviert, richtet sich darauf, inwieweit der Islam an 
die liberale, säkulare Ordnung angepasst werden könne: 
Können MuslimInnen in europäische Nationalstaaten integ-
riert werden? Sind ihre Formen des gesellschaftlichen 
Lebens und religiösen Praktiken kompatibel mit säkularen 
Lebensformen? Kann der Islam – so wie einst das Christen-
tum – reformiert und gezähmt werden? Nähern sich islami-
sche Geschlechternormen einer Egalität an oder bleiben sie 
unterdrückerisch? Diese Fragen stellen Medien der Repro-
duktion des hegemonialen Deutungsrahmens so dar, dass 
der Islam per se das ganz Andere Europas, des Westens, des 
Abendlandes verkörpere. Auch wohlmeinende Anstrengun-
gen, den Islam zu ‚normalisieren‘ sind Teil einer vergleich-
baren diskursiven Logik, weil auch der gewogene Bezug auf 
den anderen Anderen die Andersheit des Anderen unter-
stellt und bestätigt. Der Islam werde, so beschreibt 
Amir-Moazami das Dilemma, entweder zu einer ‚anständi-
gen‘ Religion gemacht (z.B. frei gewählt und individualisiert) 
oder aber er verbleibt als Ausdruck einer unüberbrückbaren 
Alterität jenseits des Europäischen. Anstelle nun kontinuier-

lich danach zu fragen, ob MuslimInnen sich an Europäische 
Vorstellungen anpassen können, solle stattdessen danach 
gefragt werden, welche Epistemologien die obigen Fragen 
überhaupt hervorrufen. 

Hier zeigt sich auch die Problematik, die mit der Kon-
zeption vieler Tagungen, Publikationen, Diskussionsveran-
staltungen und Weiterbildungen einhergehen, die im 
Bereich von (Anerkennung von) Diversität, Integration und 
Inklusion angesiedelt sind und bei denen implizit oder 
explizit davon ausgegangen wird, dass es diese grundsätzli-
che, essentielle Differenz gibt, dass es die Anderen gibt, dass 
da etwas Anderes auftaucht und bearbeitet, analysiert, 
behandelt und integriert (wo hinein?) werden müsse.

Modernes Denken beinhaltet die Selbstaffirmation als 
tolerant, und diese Toleranz, so legen statistische Befunde 
nahe, bezieht das Religiöse mit ein.36 Religiöse Toleranz 
wird offensichtlich von der Bevölkerungsmehrheit als hohes 
Gut und dominierender gesellschaftlicher Wert in Deutsch-
land und auch in Österreich erachtet und für sich in 
Anspruch genommen. Gleichzeitig jedoch, und auch dies 
entspricht repräsentativen Umfragen in Deutschland, sieht 
mehr als die Hälfte der Bevölkerung den Islam als etwas 
Fremdes, Andersartiges, Bedrohliches an und assoziiert ihn 
mit Gewaltbereitschaft, Fanatismus und Intoleranz37,38. Mit 
der verbreiteten Aussage, der Islam passe nicht zu Deutsch-
land (oder zu Österreich), wird der Islam explizit nicht in 
den religiösen Toleranzbereich einbezogen, sondern ausge-
schlossen. 

4 Die Radikalisierung der Deutungspraxis: Reli-
gion als Äquivalent und Substitut für ‚Rasse‘

Die Analyse der Konstruktion und Diskriminierung 
Anderer im migrationsgesellschaftlichen Diskurs kommt unse-
res Erachtens letztlich ohne eine rassismuskritische Perspektive 
nicht aus. Dies nicht deshalb, weil mit dem rassismuskriti-
schen Blick auf migrationsgesellschaftliche Differenzverhält-
nisse behauptet wird, dass jeder natio-ethno-kulturell oder 
religiös kodierte Unterschied und jede Form der Ausgren-
zung, Benachteiligung und Diskriminierung von rassistisch 
Diskreditierbaren rassistisch sei. Mit rassismustheoreti-
schem Wissen wird es freilich möglich, zumeist eher impli-
zit an Rassekonstruktionen anschließende Unterscheidun-
gen zu erkennen und zu beschreiben, den Bedingungen 
ihres Wirksamwerdens nachzugehen sowie ihre Konsequen-
zen zu bestimmen. Wenn nachfolgend der Gebrauch der 
Kategorie Religion aus rassismuskritischer Perspektive auf 
ihre potenzielle Herrschaftsförmigkeit betrachtet wird, ver-
bindet sich damit keineswegs die Aussage, dass der Gebrauch 
von Religion durchweg herrschaftsförmig oder gar rassis-
tisch sei, dass es aber fruchtbar und vielleicht auch geboten 
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ist, die Herrschaftsförmigkeit des Gebrauchs von Religion in 
Betracht zu ziehen und zu untersuchen – gerade auch in 
religionspädagogischer Praxis und Reflexion. Rassistische 
Unterscheidungspraktiken fokussieren neben körperlichen 
Merkmalen auch soziale Kennzeichen. Der französische Theo-
retiker Etienne Balibar hat den Ausdruck „Neo-Rassismus“, 
auch „Kultur-Rassismus“ genannt, geprägt39. Damit ist 
gemeint, dass neben der Unterscheidung entlang biologischer 
und körperlicher Merkmale, rassistische Unterscheidungen 
und Begründungen auf Kultur zurückgreifen. Die Ungleichbe-
handlung wird nicht mehr mit Bezug auf ‚Rasse‘ erklärt. An 
die Stelle dieses Konzeptes ist Kultur getreten; zwar ein anderes 
Wort, doch mit (potenziell) ähnlichem Gehalt und ähnlicher 
Wirkung.

Die Logik des Rassismus` konstruiert Unterschiede und 
übt Gewalt gegen das Konstruierte aus. Körper und Identität 
sind konstruierte Ausgangspunkte und faktische Zielscheiben 
des Rassismus`. Hierbei fungiert das Objekt des individuellen 
Körpers immer als Symptom eines kollektiven Körpers. Der 
und die Einzelne werden als Teile eines Kollektivs, einer 
Gruppe wahrgenommen, der ein natio-ethno-kulturelles 
Wesen zugesprochen wird, das überhaupt und allgemein einen 
geringeren Wert aufweist – dies kennzeichnet den ‚klassischen‘ 
Rassismus – oder – in der ‚neo‘-rassistischen Spielart – hier, an 
diesem als kulturell spezifisch imaginierten Ort (der Westen, 
bei uns, in unserem Stadtviertel) legitimer Weise über weniger 
Anrechte verfügt. Wenn mit Hilfe der sozialen Deutungs- und 
Identifikationspraxis Religion eine kollektive Klassifikation 
vorgenommen wird, die implizit eine essentielle kollektive 
Identität der Anderen behauptet, auf Grund derer diesen 
Anderen bei uns (im Westen, in unserem Stadtviertel) weniger 
Ansprüche auf Ort und Zeit, weniger Privilegien und Rechte 
auf materielle Reproduktion und Konsum sowie kulturelle 
Entfaltung zukommen, operiert Religion als eine Art Äquiva-
lent zu der Konstruktion ‚Rasse‘ und bestärkt rassistische Pra-
xis. Dies bedeutet freilich nicht, dass kultureller Differenz als 
Unterscheidungslogik und –praxis keine rassismuskritisch auf-
klärbare Relevanz zukäme. Empirisch ist es vielmehr so, dass 
klassische Rassismen, kulturelle oder Neo-Rassismen sowie 
rassistische Deutungsfiguren stärkende Praktiken, die mit der 
Kategorie Religion operieren, nebeneinander existieren, kon-
textspezifisch vorrangig sind, aber auch amalgamieren und 
Mischformen rassistischer Deutung hervorbringen.

Unter der rassismuskritischen Perspektive werden 
natio-ethno-kulturell kodierte Unterscheidungen und 
Rechtfertigungen von Unter- und Entscheidungen der 
Gegenwart in Beziehung gesetzt zu rassistischen Differen-
zierungen; dies nicht, weil jede natio-ethno-kulturell 
kodierte Unterscheidung des Rassismus` bezichtigt wird, 
sondern weil diese Unterscheidungen potenziell von rassisti-
schen Unterscheidungen vermittelt sind und/oder diese 

potenziell stärken. Das rassistische Vermittlungs- und Ver-
stärkungspotenzial von Unterscheidungen, die auf nationale, 
ethnische und kulturell-religiöse Kategorien zurückgreifen 
und die Einteilung der Welt in diese Kategorien stärken, 
werden unter rassismuskritischer Perspektive befragt.

Rassistische Diskriminierungs- und Distinktionspraxen 
beziehen sich neben körperlichen Merkmalen auch auf kultu-
relle Merkmale (wie religiöse Praktiken und Symbole) und zie-
len auf Zuschreibungen, in denen ein ‚Wir‘ von einem 
‚nicht-Wir‘ unterschieden wird. Insofern konstruieren ras-
sistische Diskurse nicht nur die Objekte, sondern auch die 
Subjekte des Rassismus‘. Indem in spezifischer Weise gere-
gelt ist, wer die Fremden und Anderen sind, ist auch immer 
das Nicht-Fremde und Eigene festgelegt. Rassistische 
Zuschreibungen produzieren und bestätigen – zum Teil sub-
til und unabhängig von den Intentionen der beteiligten 
AkteurInnen – Verhältnisse der Dominanz zwischen Grup-
pen mit Hilfe von Herabwürdigungsprozessen. Im Zentrum 
des rassistischen Denkens steht hierbei die binäre Konstruk-
tion von natio-ethno-kulturell kodiertem Wir und Nicht-
Wir und damit einhergehend die bewertende Unterschei-
dung zwischen Wir und Nicht-Wir.

Die epistemische und erkenntnispolitische Praxis der 
Rassismuskritik40,41 zielt darauf, zu untersuchen, in welcher 
Weise, unter welchen Bedingungen und mit welchen Konse-
quenzen Selbstverständnisse, Handlungsweisen und das 
Handlungsvermögen von Individuen, Gruppen und Institu-
tionen durch Rassismen vermittelt sind sowie zu analysie-
ren, welche Veränderungsoptionen und alternativen Selbst-
verständnisse und Handlungsweisen, von denen weniger 
Gewalt ausgeht, realisierbar sind.

In ihrer Untersuchung des aktuellen hegemonialen Dis-
kurses über den Islam und die Muslime stellt Iman Attia42 
fest, dass es sich bei der generalisierenden Redeweise über 
die MuslimInnen um mehr als ‚antimuslimische Stereotypen‘ 
handelt: die Verschränkung von Diskursen über MuslimIn-
nen in kulturellen und wissenschaftlichen Tradierungen 
(Orientalistik, Islam- und Religionswissenschaften) mit 
mächtigen und sich selbst reproduzierenden Negativnarrati-
ven (die „unterdrückte muslimische Frau“, der „rückstän-
dige islamische Migrant“, usw.), politischen Dispositiven 
und Alltagsdiskursen deutet auf die Wirkmächtigkeit einer 
bestimmten diskursiven Praxis hin, die eine soziale Gruppe 
durch Essentialisierung, Attribuierung und Repräsentation 
hervorbringt. Diese diskursive Hervorbringung der ‚religiö-
sen Identität‘ von MuslimInnen ist auf eine konstitutive Art 
und Weise mit der Hervorbringung eines nicht-muslimi-
schen Wir-Narrativs verbunden. Die Fixierung der ‚religiö-
sen Identität‘ muslimischer Subjekte ermöglicht in dieser 
Praxis erst die Konstruktion des Selbstbildes eines komple-
mentären Wirs.
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Menschen werden also zu einer homogenisierten 
Gruppe – die MuslimInnen – zusammengefasst, die gewis-
sermaßen als ‚natürlich‘ definiert wird und uns dichotom 
gegenübersteht. Diese Gruppe wird „mit kollektiven 
Zuschreibungen versehen; es wird ein Wissen über sie und 
ihr Wesen als Gruppe erzeugt, und sie gelten anhand ver-
schiedener Merkmale als ‚identifizierbar‘“43. Nunmehr kann 
der Islam als „wesentliches Differenzierungsmerkmal zur 
Begründung gesellschaftlicher und sozialer Verhältnisse 
heranzogen werden. Er wird als wesentliches Element einge-
führt, um Geschlechterverhältnisse, Bildungsstand, Genera-
tionenbeziehungen etc. zu erklären und in diesem Feld zu 
intervenieren. In diesem Prozess der Essenzialisierung wer-
den mögliche Gemeinsamkeiten mit nichtmuslimischen 
Praktiken vernachlässigt oder geleugnet. Sexismus, Terroris-
mus, Homophobie, häusliche Gewalt etc. wird sofort eine 
andere Bedeutung zugewiesen, sobald als MuslimInnen 
Markierte beteiligt sind.“44

Hier zeigt sich eine Figur, in der der Rekurs auf Reli-
gion mit einer hegemonialen Zuordnungspraxis verbunden 
ist, die einen symbolischen Raum schafft, in dem Exklusion 
und Dominanz legitimiert werden können. „Bei der Suche 
nach einer Legitimation für die Behandlung des Einwande-
rers als Fremden ist man nicht ganz zufällig auf die Religion 
gestoßen. Der religiöse Blick eröffnet eine einmalige Mög-
lichkeit, den als Nicht-EU-Bürger verbliebenen ,Einwande-
rer-Resten‘ ein ein-deutiges Merkmal zuzuschreiben, näm-
lich eine orientalisch-islamische Grundeinstellung. Das hat 
noch dazu den Vorteil, dass man dann auf ethnische Dis-
tinktionen verzichten kann, die sich bislang alle als sehr 
flüchtig und nicht belastbar erwiesen haben“45.

Spätestens seit dem 11.09.2001 ist es im Westen üblich, 
vom Islam als von der anderen Religion zu sprechen. Auf 
einer globalen Ebene begegnen uns (geo-)politische Dis-
kurse, die den Islam als die Religion bestimmter Gesell-
schaften thematisieren. So wird von der „islamischen Welt“, 
von „islamischen Ländern“, vom „islamischen Einflussge-
biet“ etc. gesprochen: „Der Islam ist für die ‚westliche Welt‘ 
zur zentralen Bedrohung geworden. Seit dem 11.9.2001 hat 
sich das Bedrohungsgefühl ins Wahnhafte gesteigert. Zwar 
wird in politischer korrekter Rede, wenn es um den Feind 
geht, nur vom ‚Islamismus‘ gesprochen, aber der zweite 
Code signalisiert: Der Islam ist der Feind“46.

Religion als Kategorie dient hierbei einer Markierung 
von Personen, die in einem doppelten Sinne eine Eindeutig-
keit suggeriert, die vor allem im Rahmen von Sicherheitspo-
litiken und –dispositiven sowie dem diesen zugeordneten 
(Alltags-)Denken funktional ist: Menschen haben eine und 
nur eine Religion (Was aber zum Beispiel ist mit multireligi-
ösen Familien oder anderen synchronen Vervielfältigungen 
und womöglich Verschmelzungen? Was ist mit der diachro-

nen Dynamik, etwa der Konversion, des Abstandnehmens 
vom religiösen Glauben?) und diese Religion hat eine terri-
toriale Referenz, die vermeintlich eindeutig ist. 

5 Ausblick: Religionspädagogik rassismuskritisch 
gelesen

Pädagogische Angebote zu interkultureller und interre-
ligiöser Begegnung, Verständigung oder Dialog, aber auch 
eine Haltung beispielsweise, die von der gegebenen Diffe-
renz der Kulturen und Religionen ausgeht, sind in diesem 
Zusammenhang als Machtphänomene zu verstehen und zu 
untersuchen. Ihnen wohnt eine dreifache Machtwirkung 
inne: Sie legen (zum Beispiel Kinder) auf eine vermeintliche 
Religionszugehörigkeit fest, rücken damit die Differenzlinie 
Religion gegenüber anderen Differenzlinien wie Geschlecht 
oder Klasse in den Vordergrund. Damit geht zweitens ein-
her, dass eine essentialistische Vorstellung von ‚Religiösität‘ 
(und implizit: ‚Nicht-Religiösität‘) befestigt wird, in der 
Menschen, zum Beispiel Kindergartenkindern, eine religiöse 
Identität im Sinne eines Wesens zugeschrieben wird. „Wenn 
Religionen einander begegnen“, heißt es in der Erklärung 
des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland zum 
Auftrag evangelischer Kindertageseinrichtungen 2004, „ler-
nen Menschen einander in ihrer Unterschiedlichkeit ken-
nen. Solche Begegnungen können bei einzelnen Menschen 
sehr unterschiedliche und ambivalente Gefühle und Befind-
lichkeiten auslösen. Die Vielfalt der religiösen Traditionen 
kann Angst vor dem Verlust der eigenen Mitte zur Folge 
haben oder die Sorge, dass angesichts der religiösen Mög-
lichkeiten eine Beliebigkeit in den Vordergrund tritt. Es gibt 
in der Bevölkerung auch eine verbreitete Furcht vor religiö-
ser Überfremdung, die seitens der Kirche ernst genommen 
werden muss. Und Kindertagesstätten in evangelischer Trä-
gerschaft, die überwiegend von muslimischen Kindern 
besucht werden, wie dies in den Innenstädten einiger Groß-
städte der Fall ist, sind nicht nur eine besondere pädagogi-
sche Herausforderung, sondern stellen darüber hinaus auch 
vor grundsätzliche Probleme.“47 Dieses Beispiel für einen 
begegnungspädagogischen Ansatz exemplifiziert in verdich-
teter Weise die Schwierigkeiten und Gefahren, die mit 
begegnungspädagogisch angelegten Pädagogiken in pluralen 
und von historischen Machtverhältnissen geprägten Kontex-
ten verbunden sind. Begegnungspädagogische Ansätze set-
zen immer jene Differenzen voraus, auf die sie pädagogisch 
zu reagieren suchen, wodurch diese Ansätze zu einer Praxis 
der Herstellung von Differenz werden. Erst die vorausge-
setzte und damit festgelegte Differenz legitimiert den Ansatz 
der Begegnung. Kinder werden in dem angeführten Beispiel 
nicht nur auf Religion festgelegt, wodurch andere, beispiels-
weise Klassenfragen und ökonomische Verhältnisse ausge-
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blendet werden, sondern der begegnungspädagogische 
Ansatz ist immer auch gefährdet, nicht nur die Differenz 
zwischen Religionen, sondern auch Bilder über die Religion 
der Anderen zu zeichnen und zu bekräftigen. Wenn bereits 
im Kindergarten beginnt, was sich in der Schule fortsetzt, ist 
der Boden dafür bereitet, dass Kinder sich in den begeg-
nungspadägogisch offerierten Kategorien zu verstehen ler-
nen. Sie lernen zu MuslimInnen und Nicht-MuslimInnen zu 
werden, wobei unter Bedingungen einer potenziell und ten-
denziell antimuslimischen Kultur dieser Lernprozess auch 
einer ist, in dem die Kinder in das Schema von Höher- und 
Minderwertigkeit eingeführt werden.

Eine rassismuskritische Perspektive ermöglicht es Päda-
gogInnen, diese an Rassekonstruktionen anschließenden 
Praktiken der Differenz zu erkennen und zu erfassen. Sie 
fordert nachdrücklich dazu auf, den Konsequenzen nachzu-
spüren und sich dazu zu verhalten. Nicht zuletzt zielt sie 
darauf, Veränderungs- und Handlungsmöglichkeiten zu 
erkunden und zu erproben, von denen weniger Gewalt aus-
geht. Eine rassismuskritische und migrationspädagogisch 
informierte Religionspädagogik verfolgt das Ansinnen, päd-
agogische Handlungs-, Erfahrungs- und Denkformen zu 
ermöglichen, die „nicht dermaßen auf symbolische, räumli-
che, institutionelle Einteilungen von Menschen angewiesen 
[sind], die ihre Würde und ihr Handlungsvermögen 
beschneiden“48. Dazu gehört, dem Gedanken der Anerken-
nung folgend, nicht nur danach zu fragen, wie Ungleichhei-
ten minimiert werden können, sondern auch, mit einer 
dekonstruktivistischen Perspektive Fragen zu stellen, welche 
Ordnungen und Normen im Zuge dieses differenzachtenden 
Einsatzes (ungewollt) gestützt bzw. produziert werden49.
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