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Einleitung  

In der vorliegenden Studie werden die Radikalisierungsverläufe von weiblichen 

Personen in Österreich untersucht. Dazu wurden jeweils Personen der Zielgruppe 

(ZG) aus dem Kontext des islamisch begründeten politischen Extremismus und 

weitere weibliche und männliche Personen aus einer Vergleichsgruppe interviewt. 

Die Klientinnen der Zielgruppe standen bereits in einem Betreuungsverhältnis zur 

Organisation DERAD, weswegen tiefere Einsichten in die Lebenswelten dieser 

Personen möglich waren und so ein Teil der Fragestellungen präziser formuliert 

werden konnte, was sich von Interwies aus ähnlichen Forschungsergebnissen – in 

einem ähnlichen Kontext – abhebt.  

Um eine Vorstellung von der Größe der in Österreich von den Sicherheitsbehörden 

ermittelten Personengruppe zu bekommen, gibt der Verfassungsschutzbericht 

folgende Auskunft: Am Ende des Jahres 2017 waren laut BVT (Bundesamt für 

Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung) insgesamt 313 aus Österreich 

stammende Personen bekannt, welche sich am „Jihad“ in Syrien und dem Irak 

beteiligt oder dies beabsichtigt hatten. 55 sind dabei verstorben, 94 Personen 

zurückgekehrt, 59 wurden an der Ausreise gehindert und halten sich in Österreich 

auf.1 Die Zahl der dieser Deliktgruppe zugeordneten weiblichen Inhaftierten zum 

Zeitpunkt des Abschlusses der Studie umfasst drei Insassinnen; davon sind zwei 

Rückkehrerinnen aus dem Konfliktgebiet. In der Studie wurden die religiösen und 

politischen Vorstellungen und Erwartungen sowie das Rollenbild von Mann, Frau und 

Familie in ihren theoretischen und praktischen Zugängen gemäß den jeweiligen 

Weltanschauungen untersucht.  

Die Studie wurden von den Autoren – nachfolgend in alphabetischer Reihenfolge 

genannt – Diaw, Hirsekorn und Seferovic, die alle als Vertreter der Organisation 

DERAD arbeiten, verfasst. DERAD ist im Auftrag des Bundesjustizministeriums für 

die Extremismusprävention und die sogenannte Deradikalisierung im justiziellen 

Kontext tätig. Diese Expertise wird in Schulungen an Polizei- und Justizbeamte 

weitervermittelt.2  

                                                           
1 Vgl. Bundesministerium für Inneres, Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung 
(BVT). Verfassungsschutzbericht 2017. URL: https://www.bvt.gv.at/bmi_documents/2202.pdf (Zugriff: 
02.09.2018). S. 12. 
2 Öffentliche Sicherheit 9–10/17: Verfassungsschutzbericht 2016. Prävention und Deradikalisierung. 
URL: https://www.bmi.gv.at/magazinfiles/2017/09-10/verfassungsschutzbericht%202016.pdf (Zugriff: 
02.07.2018). 
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Die Studie wurde vom Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismus-

bekämpfung (BVT) sowie dem Bundesministerium für Europa, Integration und 

Äußeres (BMEIA) in Auftrag gegeben.  

1. Religiöse und politische Hintergründe für den islamisch 
begründeten politischen Extremismus 

Die Grundlagen des politischen Extremismus diverser Gruppierungen und 

Organisationen im internationalen Kontext speisen sich aus der Entwicklung unter-

schiedlicher Formen der sogenannten salafīya. 

Historisch betrachtet handelt es sich um unterschiedliche Widerstands- oder 

Reformbewegungen, welche sich gegen die jeweiligen religiösen, politischen und 

sozialen Zustände richteten.3 Diese Kritik an den in den muslimischen Gesellschaften 

herrschenden Verhältnissen in unterschiedlichen geographischen Gebieten und zu 

unterschiedlichen Zeiten führte in den letzten rund 300 Jahren zur Entstehung von 

eben diesen Reformbewegungen. In Bezug auf die Bedeutung von religiösen 

Weltanschauungen und Normen reichten deren gedankliche Ausrichtungen von der 

Relativierung der Bedeutung religiöser Schriften bis hin zum Schriftfundamenta-

lismus. Die Vertreter der letztgenannten Richtung hatten ein das gesamte Leben 

umfassendes transnationales und auch das Staats- oder Gemeinwesen mitein-

schließendes Verständnis erdacht und propagiert. Die Dynamiken dieser ideolo-

gischen Strömungen, die letztendlich auch hierzulande strafrechtlich relevant 

wurden, zeigen sich bis hin zur Entwicklung einer radikalisierten und extremistischen 

Weltanschauung, die auch in der österreichischen Gesellschaft ihre Auswirkungen 

hatte.  

1.1 Ansatz der Organisation DERAD 

Bei den Zielpersonen der Studie handelt es sich um Frauen, die wegen des 

Gutheißens von terroristischen Vereinigungen, deren Finanzierung oder der Mitglied-

schaft in ihnen verurteilt wurden. Sie haben also in der Vergangenheit Taten 

begangen, welche nach rechtsstaatlicher Beurteilung eindeutig als Straftaten 

einzustufen waren und entsprechend sanktioniert wurden.   

                                                           
3 Vgl. Diaw, Moussa Al-Hassan: Salafismus, Zelotismus und politischer Exklusivismus. In: Ceylan, 
Rauf/Jokisch, Benjamin (Hrsg.) (2014): Salafismus in Deutschland. Entstehung, Radikalisierung und 
Prävention. Frankfurt. Reihe für Osnabrücker Islamstudien. Band 17. Peter Lang Verlag. S. 121–122. 
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Die Organisation DERAD wurde vom Bundesjustizministerium beauftragt, diese 

Personen im Rahmen der Extremismusprävention zu betreuen. Das Ziel liegt darin, 

neben der universellen Prävention in Abklärungsgesprächen und einem 

Delegitimieren von Gewalt eine Änderung ihrer ideologischen Überzeugungen zu 

bewirken, damit sie als Träger der Ideologie nicht zu Multiplikatoren werden. Von der 

Ideologie abgeleitete strafbare Handlungen sollten in Zukunft ausbleiben und auch 

eine Abwendung von der extremistischen Ideologie ermöglicht werden.   

Der Ansatz der akademisch qualifizierten männlichen und weiblichen Religions- und 

Islamwissenschaftler, Pädagogen und Politikwissenschaftler der Organisation 

DERAD liegt in den Bereichen der Pädagogik, der Religionswissenschaft, der 

Geschichte und der politischen Bildung sowie im interreligiösen Dialog und in der 

islamischen Religionskunde und Theologie. 

In Abklärungsgesprächen sollen auch ideologische Überzeugungen und Haltungen 

erkannt werden, um den richtigen Ansatz zu entwickeln, um gemeinsam mit den 

Klienten und Klientinnen arbeiten zu können. 

Die Voraussetzung für diese Tätigkeit sind Kenntnisse der islamischen Religion, der 

Religionsgeschichte und der islamischen Primär- und Sekundärquellen. Des 

Weiteren müssen die diversen historischen Konflikte seit den ersten drei 

Generationen vor 1400 Jahren bis heute bekannt sein, da auch die Entstehung 

verschiedener Strömungen und deren Bezeichnungen darauf beruhen, wie zum 

Beispiel: ḫawāriǧ, murǧiʾa, wahhābīya oder salafīya. Die Klienten im Bereich der 

Extremismusprävention benutzen sie teilweise unreflektiert als Kampfbegriffe, ohne 

deren historischen Hintergrund zu kennen. Notwendig ist auch das Wissen über die 

Konflikte der letzten Jahrzehnte, welche zur Entstehung der extremistischen 

regionalen, aber auch transnationalen Terrororganisationen geführt haben.  

Kenntnisse über die ideologischen Vordenker und „Lehrsätze“ sind ebenfalls eine 

Voraussetzung, um überhaupt mit alternativen Erzählungen oder Kontererzählungen 

eine Änderung der weltanschaulichen Vorstellungen herbeiführen zu können. Die 

gedankliche und ideologische Ablehnung eines demokratischen Verfassungsstaates 

und einer pluralistischen Gesellschaft durch diese Gruppierungen sollten in den über 

einen längeren Zeitraum wiederholten Interventionsgesprächen durch alternative 

Sichtweisen und Zugänge „ersetzt“ werden. Diese Maßnahmen können jedoch 

immer nur auf den Einzelfall, also die jeweiligen Personen, abgestimmt werden. Eine 
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Zusammenarbeit mit anderen Betreuungsdiensten und Sicherheitsbehörden wäre 

dabei unbedingt notwendig.  

Als Alternative zur gezielten Präventionsarbeit bliebe neben den juristischen 

Sanktionen nur die Option, derartige extremistische Überzeugungen nicht im 

Gespräch zu behandeln, mit dem Erfolg, dass der größte Teil der Betroffenen weiter 

ein Träger dieser Gedanken und somit ein Multiplikator bliebe.  

Das diesbezüglich wohl prominenteste Beispiel ist der Österreicher Mohamed 

Mahmoud, der nach seiner Haft mit den gleichen Überzeugungen entlassen wurde, 

sofort weiter agierte und via Internet und offline im deutschen Sprachraum andere 

Personen radikalisierte. Zudem übte er auch im Gefängnis einen Einfluss auf andere 

Insassen aus, wobei mindestens eine Person von ihm radikalisiert und sodann 

straffällig wurde.  

Schon 2011 fand bezüglich des verstärkt aufkeimenden Extremismus eine Tagung 

des Landesverfassungsschutzes im niedersächsischen Oldenburg statt, wo der 

inzwischen nach Deutschland ausgewanderte Mahmoud und seine Organisation 

Milattu Ibrahim thematisiert wurden. Dies ist ein Hinweis darauf, wie lange der 

Einfluss dieser ideologischen Strömung im deutschsprachigen Raum seine Wirkung 

entfalten konnte. Einer der drei Autoren dieser Studie war selbst als Referent auf 

dieser Tagung.4  

In den auf Weisung der Gerichte durchgeführten Gesprächen mit den Klienten und 

Klientinnen in und nach der Haft wiederholen sich die bekannten ideologischen 

Einstellungen, aber auch die Namen der radikalisierenden Bezugspersonen, sprich 

Ideologen und Prediger, welche weiterhin per Internet präsent bleiben. Sie werden 

immer wieder als Referenz genannt.  

Zum Zeitpunkt der Entstehung der Studie wurden mehrere Jugendliche und junge 

Erwachsene, aber auch ältere Personen inhaftiert, welche die gleichen ideologischen 

Ansichten vertreten wie schon andere Protagonisten aus Österreich vor 20 Jahren. 

Dies bestätigt den anhaltenden Zulauf zu dieser extremistischen Weltanschauung, 

die auch oft als das reine und wahrhaftige islamische Religionsverständnis propagiert 

wird.  

                                                           
4 Vgl. Symposium des Verfassungsschutzes Niedersachsen, Interview mit dem Autor Diaw. Nord-
West Zeitung (04.11.2011): URL: https://www.nwzonline.de/region/jugendliche-vor-extremisten-
schuetzen_a_1,0,554874599.html (Abgerufen: 07.10.2018). 
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Der Verein DERAD hat seit 2016 insgesamt 151 Klientinnen und Klienten betreut, 

wobei ein Teil lediglich Abklärungsgespräche betraf, weitere Personen aber intensiv 

betreut wurden und werden. Zum Zeitpunkt der Entstehung der Studie gab es eine 

Reihe von neu inhaftierten jungen Angeklagten in U-Haft, die aus demselben 

Bekanntenkreis kommen wie die bereits betreuten Personen. Hier muss bedauer-

licherweise von Versäumnissen im Bereich der Prävention ausgegangen werden.  

Dies trifft auch, soweit DERAD Zugang bekam, auf die untersuchte Zielgruppe zu. 

Ein größerer Teil derselben, der sich in Betreuung der Bewährungshilfe befindet, 

wurde DERAD in der Vergangenheit nicht gemeldet, taucht aber im Umfeld neuer 

Klienten immer wieder in Erzählungen auf. Andere, eindeutig radikalisierte 

Klientinnen (und Klienten) würden dringend eine Betreuung benötigen. Hier gibt es 

auf der Ebene des Landesverfassungsschutzes Wien eine sehr gute Zusammen-

arbeit, wodurch ein Kontakt zu diesen Personen hergestellt werden konnte, bevor sie 

strafbare Handlungen setzten. DERAD betreut diese Personen jedoch nur 

ehrenamtlich, da es dafür kein Budget zu geben scheint und weitere betreuende 

Stellen entweder nicht mit DERAD zusammenarbeiten, da sie die Auseinander-

setzung mit der extremistischen Ideologie für nicht notwendig halten oder dafür kein 

Geld zur Verfügung stellen.  

1.2 Monotheismus und politische Ideologie der politischen salafīya 

Das Grundbekenntnis der Ideologie Al-Qaidas oder des sogenannten Islamischen 

Staates (IS) beruht auf der Überzeugung, dass die Herrschafts- und Richtergewalt 

nur bei Gott liegen darf. Dies umfasst auch das Staatssystem und seine geltenden 

Normen, welche nicht auf „menschengemachten Gesetzen“ beruhen dürfen. Tun sie 

es doch, sei dies ein Abfall vom Islam, da dies dem Monotheismus (tawḥīd) 

zuwiderlaufen würde, so die Überzeugung. Das wird als Götzendienst gesehen und 

širk genannt, und ein Götzendiener wird als mušrik (der širk begeht, Gott etwas 

beigesellt) bezeichnet. 

Wer das parlamentarische System, beruhend auf von Menschen als Souverän 

gemachten Gesetzen, nicht aktiv ablehnt, also kufr (ableugnet, zudeckt) „darauf 

macht“ oder spricht, wird ein Teil des antiislamischen Systems und fällt vom Islam 

ab. Derjenige, der die Gesetze Gottes verändert oder nicht implementiert und dann 

diese nicht göttlichen Gesetze als Regent umsetzt, wird in diesen Kreisen als ṭāġūt 

bezeichnet. Religiös betrachtet wird der Begriff im Koran (qurʾān) im Sinne von 
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Gottes Widersacher, der das Maß überschreitet, mehrfach genannt. Ein Beispiel 

wäre Sure 2: 

ِ فَقَِد ا َصاَم لََهاةِ اْلُوثَْقٰى ََل انفِ ْستَْمَسَك بِاْلعُْروَ فََمن يَْكفُْر بِالطَّاُغوِت َويُْؤِمن بِاَّللَّ  

„Wer also den ṭāġūt verleugnet und an Allah den Glauben verwirklicht, 

der hat den festesten Halt ergriffen, bei dem es kein Zerreißen gibt. Und 

Allah ist Allhörend, Allwissend.“5 

Der sodann aber politisch aufgeladene ideologische Hauptsatz dieser Strömungen ist 

kufr bit-tāghūt, also der kufr, welcher auf den tāghūt ausgesprochen und im Handeln 

umgesetzt werden soll. Diese ideologischen Gruppierungen beziehen sich damit auf 

die existierenden politischen Systeme, in denen die von Menschen gemachten 

Gesetze – unter anderem durch die Parlamente und jeweiligen Regierungen – 

anstelle Gottes Gesetze gemacht und implementiert werden und sodann von den 

Gerichten in juristischen Verfahren zur Anwendung kommen.  

In der vorliegenden Studie interessierte die Autoren, ob dieser Grundsatz auch den 

Ziel- und nicht radikalisierten Vergleichspersonen bekannt war. 

Die Grundlage für dieses Gedankengut findet sich bei Muḥammad ibn ʿAbd al-

Wahhāb, in neuerer Zeit explizit bei Sayyid Quṭb (1906–1966) und seinem im 

Gefängnis verfassten Buch Meilensteine. Quṭb wurde nach seiner Rückkehr aus den 

USA aktives Mitglied der Muslimbruderschaft, bevor er sich in der Haft radikalisierte.6  

Diese Ideologie wurde später durch die extremistischen Gruppen al-ǧamāʿa al-

islāmīya und al-ǧihād al-islāmī in Ägypten gewaltsam umgesetzt. Höhepunkt waren 

der geplante Staatsstreich und der Mord am ägyptischen Regierungschef 

Muḥammad Anwar as-Sādāt (1918–1981) im Jahre 1981 durch al-ǧihād al-islāmī. 

Während des Afghanistankrieges gegen die Sowjetarmee im Rahmen des Kalten 

Krieges (1979–1989) kam es durch die in Afghanistan operierenden Foreign Fighters 

aus verschiedenen muslimischen Ländern, darunter eben auch ägyptische 

                                                           
5 Vgl. Koran, Kapitel (Sure) 2, Vers 256. Das arabische Original und die dazugehörige deutsche 
Übersetzung. „Allhörend und Allwissend“ wird als Eigenschaft Gottes in den muslimischen 
Übersetzungen immer mit Großbuchstaben geschrieben. Search Truth, Quran online: URL: 
https://www.searchtruth.com/chapter_display.php?chapter=2&translator=12 (Zugriff: 05.05.2018). 
6 Vgl. Diaw, Moussa Al-Hassan: Das Verhältnis von Menschenrechten und Gottesrecht (Scharia) im 
Islam. In: Johannsen, Friedrich (Hrsg.) (2013): Die Menschenreichte im interreligiösen Dialog. Konflikt 
oder Integrationspotential? Stuttgart. Kohlhammer Verlag. S. 58. 
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Ideologen, zu einer internationalen Ausbreitung dieser extremistischen Über-

zeugung.7   

Durch den Krieg im Irak 1990 wurde diese Entwicklung beschleunigt und endete in 

der Gründung der transnationalen Terrororganisation Al-Qaida, welche von einem 

Wortführer der ägyptischen al-ǧamāʿa al-islāmīya, nämlich Aiman aẓ-Ẓawāhirī, 

gegründet worden war.  

Nach dem zweiten Einmarsch der USA und ihrer Verbündeten in den Irak im Jahre 

2003, ausgelöst durch die Terrorangriffe vom 9. November, wurde die Entstehung Al-

Qaidas im Irak, gegründet vom Afghanistankriegsveteran Abū Muṣʿab az-Zarqāwī 

(1966–2006) und geistig angeleitet durch den Ideologen Abū Muḥammad al-Maqdisī, 

begünstigt. Al-Maqdisī war und ist ebenfalls ein führender Ideologe, der auch in 

Österreich bekannt wurde. Dies geschah durch eine Übersetzung seines Buches Das 

ist unsere Aqida8, wo unter anderem die Ablehnung von Demokratie, Parlamen-

tarismus und deren Gerichten als Voraussetzung des Monotheismus propagiert 

wurde. Als einer der Übersetzer gilt Mohamed Mahmoud.9  

Durch den Arabischen Frühling kam es in der Folge zur Reorganisation des 

Islamischen Staates im Irak, später „Islamischer Staat in Irak und Scham“ (ISIS) (ad-

Dawlat al-islāmīya fī l-ʿIrāq wa-š-Šām), und in der Endphase zur Ausrufung des 

Islamischen Staates (IS) und Kalifates (ḫilāfa). Die „wahren Muslime“ wurden in 

deren Propaganda aufgefordert, das Gebiet des kufr zu verlassen und in das „Land 

des Islam“, das Kalifat des IS, umzusiedeln.  

Die Sogwirkung und neue Formen der Propaganda hatten die bekannten 

Auswirkungen, welche auch die Grundlage für diese zweite Studie bilden.  

1.3 Legitimation von Gewalt und die Pflicht, gegen den inneren und 
äußeren Feind zu kämpfen.  

Die explizite Aufforderung zur Gewaltanwendung als Methode, um die politischen 

und gesellschaftlichen Ziele zu erreichen, finden sich zu verschiedenen Zeiten und 

Orten in den Schriften bekannter Vertreter der diversen Strömungen der salafīya, 

darunter auch die sogenannte Reform-salafīya aus dem 19. und 20. Jahrhundert 

                                                           
7 Vgl. Diaw, Moussa Al-Hassan: Wege in die Radikalität – Die Ideologie und das Denken politisch und 
religiös motivierter Bewegungen. In: Rupp, Jasmina (Hrsg.) (2016): Der (Alb)traum vom Kalifat. 
Ursachen und Wirkungen von Radikalisierung im politischen Islam. Böhlau Verlag. Wien, Köln, 
Weimar. Band 09: Internationale Sicherheit und Konfliktmanagement. S. 53. 
8 Vgl. Diaw: Radikalität. S. 55. 
9 Vgl. ebd.   
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handelt, wo hierbei besonders Ǧamāl ad-Dīn al-Afġānī (1838–1897) zu nennen ist. Er 

vertrat die Idee eines panislamischen Staates und einer alle Lebensbereiche 

umfassenden islamischen Gesellschaft in modernisierter Form. Ein Antrieb für seine 

Ideen war der erhoffte gesamtmuslimische Widerstand gegen die stärker werdenden 

ausländischen Mächte, welche in muslimische Kerngebiete eindrangen, was auch 

eine Erneuerung der Gesellschaft voraussetzte. Diese Idee wurde unter anderem 

auch von Ḥasan al-Bannā (1906–1949), dem Gründer der Muslimbruderschaft, 

übernommen, ohne dies hier vertiefend ausführen zu können. Im Laufe der 

politischen Umbrüche in Ägypten ergab sich, wie bereits geschildert, eine von Quṭb 

ausgehend extremistische Weiterentwicklung der Muslimbruderschaft, die auf Gewalt 

als Methode setzte, um ihre politischen Ziele umsetzen zu können.  

Zu erwähnen ist hier besonders Muḥammad ʿAbd as-Salām Faraǧ (1952–1982). In 

seinem Traktat Die unerfüllte Pflicht forderte er die aufrichtigen und wahren Muslime 

auf, mit Gewalt gegen die Regenten vorzugehen, welche nicht die Vorstellung eines 

islamischen Staates und einer islamischen Gesellschaft erfüllten. 

So erlaubte er auch explizit die Tötung von unbeteiligten Zivilisten, was er nicht als 

Mord betrachtete, da er die Blutschuld den Regenten zuschrieb. Als Begründung gab 

er an, dies sei legitim, da die Regenten und politisch Verantwortlichen des Staates 

die Zivilbevölkerung als Schutzschild benutzen würden.10   

Als innere Feinde galten konkret die politisch Verantwortlichen aller muslimischen 

Länder und Gesellschaften, welche nicht ihr Verständnis – das heißt das der 

Muslimbruderschaft – eines islamischen Staates und dessen Gesellschaftsordnung 

umsetzen würden. Sie wurden oft als vom Islam abgefallen betrachtet.  

Als äußere Feinde wurden jene gesehen, die außerhalb der muslimischen Gebiete 

lebten, also Nichtmuslime waren. In den Traktaten verschiedener Ideologen kam die 

Überzeugung zum Tragen, dass sich die inneren und äußeren Feinde gemeinsam 

gegen die wahren Muslime verschworen hätten.   

1.4 Der Islamische Staat, seine Propaganda und Sogwirkung in 
deutscher Sprache und die Rolle der Frauen 

Das Charakteristikum des „Islamischen Staates“ (IS), hervorgegangen aus der 

Mutterorganisation Al-Qaida, war der explizite Hass gegen Schiiten, der im lokalen 

Konflikt des Irak mit dem Iran und den von diesem unterstützten schiitischen 

                                                           
10 Vgl. Diaw: Radikalität. S. 50–51. 
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politischen und bewaffneten Kräften begründet lag. Irakische sunnitische Araber 

schlossen sich teilweise dem IS an, der besonders in einem Gefängnis seine 

Wirkung entfalten konnte, wo auch die Verlierer des Irak-Krieges von 2003 einsaßen. 

Zum großen Teil handelte es sich um einst privilegierte Mitglieder der damals 

herrschenden, eigentlich sozialistischen und panarabischen Baath-Partei. Deren 

Know-how war für die militärischen Erfolge des IS ab dem Jahre 2011 von großem 

Nutzen.  

Ein weiterer gewichtiger Grund war die Ausrufung des Kalifats, verbunden mit der 

Behauptung, die Utopie eines islamischen Staates sei nun erfüllt, gefolgt von der 

Aufforderung an die Muslime, sich in diesem Gebiet einzufinden. Die raschen 

militärischen Erfolge und Eroberungen taten ihr Übriges. Die mediale Bericht-

erstattung beflügelte wiederum die Propagandamaschinen des islamischen Staates, 

die miteinander in einer Wechselwirkung standen. 

Obwohl diese Ideologie in ihren verschiedenen Facetten seit den 1990er-Jahren in 

Österreich existent ist, waren bis zur Entstehung des IS nicht so viele junge 

Menschen in vergleichsweise großem Maß davon betroffen oder, besser formuliert, 

davon begeistert.  

Davon betroffen waren auch junge Frauen aus Europa, aus Frankreich oder aus 

England11, wie dies die Medien einer erstaunten Öffentlichkeit präsentierten.  

Sie tauchten in der öffentlichen Wahrnehmung immer wieder vereinzelt als 

Aktivistinnen des IS auf, wie zum Beispiel Hayat Boumeddiene, die Witwe eines 

französischen Attentäters.12 Teilweise wurden deren Schicksale wie in einer 

Fortsetzungsstory immer wieder thematisiert und ihre Reisebewegungen medial 

dokumentiert.13 

Mit dem schwindenden Erfolg des IS im Jahre 2017 waren vereinzelt auch 

Aufforderungen zu lesen, Frauen sollten nicht nur als Stütze hinter ihren 

                                                           
11 Vgl. BBC (20.08.2018): The crucial role of women within Islamic State URL: 
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-33985441 (Zugriff: 20.09.2018). 
12 The Guardian (12.02.2015): Islamic State magazine interviews Hayat Boumeddiene. URL: 
https://www.theguardian.com/world/2015/feb/12/islamic-state-magazine-interviews-hayat-
boumeddiene (Zugriff: 20.09.2018). 
13 Vgl. Die Welt (10.01.2015): Hayat Boumeddiene offenbar nach Syrien gereist 
URL: https://www.welt.de/politik/ausland/article136238196/Hayat-Boumeddiene-offenbar-nach-Syrien-
gereist.html (Zugriff: 20.09.2018). 
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Ehemännern wirken, sondern selbst kämpfend eingreifen.14 Als zudem zwei 

Mädchen und ein Jugendlicher aus Wien, welche die Schule besuchten, in das 

Kampfgebiet ausreisten,15 kam es zu einer regen Berichterstattung, welche 

wiederum in den sozialen Netzwerken aufgegriffen und reproduziert wurde. Dies 

wurde für die Propaganda gekonnt genutzt. 

Zu den Propagandatools gehörten: 

− kurze und einfach produzierte Videos in westlichen Sprachen, auch in 

deutscher Sprache; 

− die Nutzung von Chatprogrammen auf Smartphones wie WhatsApp und 

verstärkt Telegram;16 

− Es wurden eigene Kanäle auf Telegram eingerichtet oder auch individuelle, 

lokale Gruppen gegründet;17 

− Magazine in verschiedenen Sprachen, wie zum Beispiel Dābiq und Rumīya; 

− Twitter;18 

− facebook, meist durch private Accounts, wie der Wiener Firas H. sie nutzte; 

− Hayat Media Center (Markaz al-Ḥayāh li-l-Iʿlām), die Nachrichtenagentur des 

IS; 

− Blogs, welche das ideale Leben im Islamischen Staat nicht nur von seiner 

kriegerischen Seite zeigten und eine Art „Familienprogramm“ boten.19 

Inhaltlich wurden die ideologischen Grundsätze, wie die Ablehnung der menschen-

gemachten Gesetze und ihrer Systeme, propagiert, die Gebietsgewinne des 

Islamischen Staates glorifiziert und die brutalen Ermordungen von Gefangenen 

dargestellt.  
                                                           
14 Independent (17.08.2017): Isis calls on women to fight and launch terror attacks for first time, URL: 
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-war-syria-iraq-women-call-to-arms-islamic-
state-terror-attacks-propaganda-change-ban-frontline-a7986986.html (Zugriff: 07.10.2018). 
15 Vgl. Der Standard: Wiener Jugendliche erkennen Mitschüler in Jihadisten-Video (14.10.2014): URL: 
https://derstandard.at/2000006832517/Jugendliche-erkennen-Mitschueler-in-Jihadisten-Video (Zugriff: 
10.06.2018). 
16 Mitglieder von DERAD kommunizierten auf Bitten von Angehörigen auch mit Personen, die 
ausgereist waren, um sie zur Rückkehr zu überreden.  
17 Der Autor hat mit weiteren Personen, teilweise auch mit Ausgereisten, kommuniziert, da eine Mutter 
darum bat, ihren Sohn zur Rückkehr zu bewegen. Aufgrund der Ermittlungsergebnisse des 
Verfassungsschutzes werden immer wieder Personen überführt, da sie sich in diesen Chatgruppen 
eindeutig zu terroristischen Vereinigungen geäußert haben.  
18 Eine Klientin aus einem europäischen Nachbarland hatte sich nur über eine Twittermeldung aus 
England radikalisiert. Sie wurde von DERAD in der Justizanstalt Josefstadt seit Jahresbeginn 2016 
betreut. Die Betreuungsberichte wurden an die Vollzugsleitung gesendet.  
19 Das Beispiel eines deutschsprachigen Blogs mit anklickbaren Links zu den diversen Verwaltungs-
bezirken des IS liegt dem Autor dieses Teils vor und wird auch zu Schulungszwecken bei der 
Weiterbildung für Justizwachebeamte und die Polizei präsentiert.  

https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-war-syria-iraq-women-call-to-arms-islamic-state-terror-attacks-propaganda-change-ban-frontline-a7986986.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-war-syria-iraq-women-call-to-arms-islamic-state-terror-attacks-propaganda-change-ban-frontline-a7986986.html


 
 

11 
 

Wichtig war auch immer die Betonung der Internationalität der IS-Kämpfer, die aus 

allen Teilen der Welt kamen.  

In einer der deutschen Ausgaben 2017 unter der Überschrift „Tötet die Imame des 

Kufrs“ wurde gezielt zur Ermordung von Muslimen in Deutschland und Österreich 

aufgerufen. Dabei wurden auch bekannte Prediger und Aktivisten aus dem Bereich 

der salafīya genannt, wie Pierre Vogel oder der damals noch am Aussteiger-

programm von Claudia Dantschke mitarbeitende Abu Adam. Vorgeworfen wurde 

einem Prediger aus dem bosnischen Spektrum der salafīya, dass er Wahlen 

akzeptieren würde.   

In diversen, dem Verein DERAD vorliegenden Videos, die auch zu Schulungs-

zwecken für Polizei- und Justizvollzugsbeamte20 eingesetzt werden, wiederholen sich 

die politisch ideologischen Vorgaben in einer Art Dauerschleife. Ebenso spiegelt sich 

das bei den Gesprächen mit Klienten und Klientinnen wider.  

2. Gründe für die Radikalisierung  

Die Gründe für die Radikalisierung wurden in verschiedenen historischen 

Zusammenhängen und verschiedenen weltanschaulichen Formen untersucht und 

abgehandelt. Interessant im Zusammenhang mit dem religiös begründeten 

politischen Extremismus, der sich auf den Islam beruft, ist die Tatsache, dass man 

bei den Klienten bestimmte wesentliche Faktoren findet, welche auch gezielt von der 

Propaganda aufgegriffen und verstärkt werden. 

2.1 Push-Faktoren 

Zu den Push-Faktoren gehört das Gefühl von Marginalisierung im Leben der 

Personen, so etwa im direkten familiären Umfeld, wo ein Gefühl von Liebe, Respekt 

und Akzeptanz fehlt. Auch das Umfeld in der Nachbarschaft, dann die Stadt und das 

Land, in dem man lebt, oder der Ausbildungs- oder Arbeitsplatz können hierbei von 

Relevanz sein. Dazu gesellen sich neben diesen Faktoren noch allgemeine gesell-

schaftspolitische Diskurse sowie die Darstellung in Medien, Filmen und Literatur und 

                                                           
20 Wenn bei bestimmten Begriffen, die sich auf Personengruppen beziehen, teilweise nur die männli-
che Form gewählt wurde, so ist dies nicht geschlechtsspezifisch gemeint, sondern geschah aus-
schließlich aus Gründen der besseren Lesbarkeit. 
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außenpolitische Konflikte. In der vorhergehenden Studie des Autors bestätigte sich 

das bei der untersuchten Gruppe von radikalisierten Personen.21  

Bei Personen, welche selbst traumatisierende Erfahrungen gemacht haben oder 

denen diese durch die erste oder zweite Generation weitergegeben wurden, kann 

das Gefühl von Erniedrigung und Scham dazu führen, die persönliche Wut in Rache 

umzumünzen.22 Gleichzeitig führt diese Erfahrung dazu, Angst vor gesellschaftlicher 

Exklusion zu erfahren. Daraus erwächst der Wunsch, die verlorene Anerkennung 

durch Wiedergutmachung wiederherzustellen.23 Das Gefühl von Benachteiligung und 

Ungerechtigkeit ist der primäre Grund für Wut und Zurückweisung und somit auch die 

Ausgangsbasis für den Wunsch nach Rache.24  

Dieses Zusammengehen von persönlich erlebten Erfahrungen der Erniedrigung und 

Ausgrenzung, gepaart mit außenpolitischen Konflikten, wo sodann Empathie für die 

Erniedrigten die Folge sein kann, kann dazu führen, eine mit Zorn gepaarte Empathie 

zu entwickeln, um den Freunden und Brüdern zu helfen, denen im Ausland ebenfalls 

Unrecht widerfährt.25 Die aus diesen Enttäuschungen und Kränkungen erwachsende 

Wut kann durch Seelenfänger, Ideologen und geschickt gemachte Propaganda bei 

bestimmten Personen dementsprechend gut aufgefangen und kanalisiert werden. 

Alle diese genannten Faktoren können aber auch zu Passivität, Verzweiflung und 

Rückzug aus der Gesellschaft führen. Gewalt und gewalttätiger Extremismus sind 

selbstredend keine zwingende Konsequenz daraus.  

In der Studie zu Lebenswelten radikalisierter Personen in Österreich bestätigten sich 

die zuvor genannten Erkenntnisse über das subjektive Gefühl, zu einer gemiedenen 

Gruppe von Menschen zu gehören, die lokal und weltweit marginalisiert und 

bekämpft werden würde,26 selbst wenn dies im Widerspruch zu den persönlichen 

Lebensumständen in Bezug auf eine strukturelle Integration stand.27   

                                                           
21 Vgl. Diaw, Moussa Al-Hassan/Hajek, Peter (2016): Lebenswelten und Radikalisierungsverläufe von 
inhaftierten sogenannten Dschihadisten in Österreich. S. 33–35. URL: 
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Publikationen/Studie_Lebenswelte
n_und_Radikalisierungsverlaeufe_von_Dschihadisten_in_OEsterreich.pdf (Abgerufen: 03.05.2018). 
22 Vgl. Muenster, Bettina/Lotto, David: The Social Psychology of Humiliation and Revenge: The 
Origins of the Fundamentalist Mindset. In: Strozier, Charles B./Terman, David M./Jones, James W. 
(2010): The Fundamentalist Mindset. New York. Oxford University Press. S. 72.   
23 Vgl. ebd., S. 74.  
24 Vgl. ebd., S. 75.  
25 Vgl. Sageman, Marc (2008): Leaderless Jihad. Philadelphia. University of Pennsylvania Press. 
S. 73. 
26 Vgl. Diaw/Hajek: Lebenswelten: S. 30–36.  
27 Vgl. ebd. S. 42–43.  
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2.2 Pull-Faktoren – Persönliches Umfeld und Ideologie 

Zu den Pull-Faktoren gehört das persönliche Umfeld der radikalisierten Individuen, in 

erster Linie der Freundes- und Bekanntenkreis von Personen mit gleichen 

Interessen. Das bedeutet, auch gemäß der gemachten Erfahrung von DERAD: 

Bestehende Cliquen, welche in der gleichen Nachbarschaft wohnen, die gleiche 

Schule besuchen oder einander von Freizeitaktivitäten her kennen, wandten sich 

gemeinsam wie in einer Art zeitgeistigem Trend dem sogenannten Dschihadismus 

zu. Davor spielte diese Weltanschauung gar keine Rolle. Einige der Freundeskreise 

waren partiell durch geringe Vergehen oder Kriminalität geprägt, begonnen vom 

illegalen Fahren mit Autos, Körperverletzung, teilweise Diebstahl und Betrugs-

diebstahl bis hin zu Raub und der Bildung konkurrierender Straßenbanden, die sich 

auch entlang bestimmter ethnischer Grenzen, geprägt durch eine oberflächliche 

Religionszugehörigkeit, konstituierten. Diese kriminelle Vorgeschichte spiegelte sich 

bei den im justiziellen Kontext von DERAD betreuten radikalisierten Personen 

wider.28 Ähnliche Ergebnisse zeigt auch eine Studie aus Deutschland aus dem Jahre 

2016.29 Angezogen wurden die Personen von einer in den vorhergehenden Kapiteln 

beschriebenen ideologische Ausrichtung, welche fälschlicherweise als korrekt 

praktizierte Religion verstanden wurde, und auch von dem Nimbus der Stärke und 

dem Verbreiten von Furcht. In einigen Fällen wurde dieser als positive Veränderung 

gesehene Wandel als fließender, nun moralisch gerechtfertigter Übergang von dem 

gesehen, was man vorher schon praktizierte: Gewalt und Diebstahl. Gewalt gegen 

die Gruppe der „schlechten Menschen“ und ihr Eigentum zu entwenden, wurden nun 

als weltanschaulich legitimiert betrachtet. Diese seien die inneren Feinde, Muslime, 

die man als vom Islam abgefallen erklärt (takfīr), und Nichtmuslime als sozusagen 

äußere Feinde, die zu bekämpfen erlaubt und deren Eigentum Kriegsbeute sei.  

Die Ideologie und Propaganda, welche in den vergangenen Kapiteln skizziert wurde, 

wirken neben den Offline-Kontakten online weiter. Diese Tatsache wurde auch bei 

der ersten Studie von 25 Personen aus Österreich festgestellt,30 ein Fakt, den sich 

die IS-Propaganda gezielt zunutze machte.  

                                                           
28 Vgl. ebd. S. 44–45.  
29 Vgl. Bundeskriminalamt, Bundesamt für Verfassungsschutz und Hessisches Informations- und 
Kompetenzzentrum gegen Extremismus (04.10.2016): Analyse der Radikalisierungshintergründe und -
verläufe der Personen, die aus islamistischer Motivation aus Deutschland in Richtung Syrien oder. Irak 
ausgereist sind. S. 18. 
30 Vgl. Diaw/Hajek: Lebenswelten. S. 26. 
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3. Radikalisierung und Extremismus von Frauen  

Genau 62 Personen mit strafrechtlich relevanten Delikten im Bereich „Terroristische 

Vereinigung mit Bezug zum Thema islamische Religion“ waren zum Stichtag 

1.11.2018 in Haft, darunter drei Frauen.31    

Da der IS oder die Nusra-Front und der Konflikt im Gebiet von Syrien und dem Irak 

eben durch seinen militärischen Charakter und seine Gräueltaten teilweise beworben 

wurde und auch in der Berichterstattung seinen Platz fand, stellt sich die Frage, 

welche Rolle für die Vertreter dieser Weltanschauung vorgesehen ist. Sind sie 

Kämpferinnen, die mit der Waffe in den Krieg ziehen? Was passiert mit Frauen, die 

ohne Begleitung dorthin reisen? Was sind ihre Motive und Erwartungen, und auf 

welche Informationen beziehungsweise Vorstellungen beruhen ihr Wunsch oder ihre 

Bereitschaft zur Ausreise in ein Konfliktgebiet? 

3.1 Allgemeine bereits gewonnene und erwartete Erkenntnisse  

Zu den bereits gewonnenen Erkenntnissen gehören die Erfahrungen des Autors aus 

rund mehr als 20 Jahren Beschäftigung mit dieser Materie im deutschsprachigen 

Kontext und der von den weiteren Autoren zusätzlich im türkischen, arabischen und 

bosnischen Umfeld sowie mit Personen aus dem Kaukasusgebiet.  

Zur Zeit des Krieges in Ex-Jugoslawien, später dann in Afghanistan und Pakistan, 

waren sehr kleine Gruppen von Personen an einschlägig bekannten Orten in 

Österreich aktiv. Sie nutzten zu dieser Zeit auch das Internet, später auch die 

Software Paltalk. Darunter waren vereinzelt Frauen, die aktiv für bestimmte radikale 

bis extremistische Ansichten unter anderen Frauen warben. In den letzten fünf 

Jahren vergrößerte sich die Anhängerschaft, sie wurde diverser, und die Personen 

wurden jünger. Die mit diesen Personen durch den Verein DERAD im nicht 

justiziellen und justiziellen Kontext geführten Gespräche, wobei auch Berichte für die 

Justizanstalten verfasst werden mussten, gewährten einen zusätzlichen Einblick in 

die Vorstellungswelten dieser Personen.  

Selbst überraschend junge Mädchen ab 13 Jahren wurden von DERAD betreut. In 

ihren Vorstellungen war das Leben in Bezug auf den IS mit der Vorstellung 

verbunden, dort einen Mann zu finden, zu heiraten und als Hausfrau zu leben. Dazu 

                                                           
31 Vgl. Letztstand via E-Mail von mailto: „anonymisiert“@bmvrdj.gv.at an DERAD über eine sichere 
Verbindung. Erhalten: 01.11.2018. 
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gehörten aber auch schon ältere, bereits verheiratete Personen mit Kindern, welche 

ebenfalls ausreisen wollten oder dies tatsächlich getan haben.  

Die jüngeren Klientinnen zeigten uns WhatsApp-Chats, später Telegram-Chats, in 

denen sie aktiv und gezielt von weiblichen Personen, welche sich auch bereits dort 

aufhielten, angeworben wurden.  

Für die nichtverheirateten Frauen und Mädchen gab es Frauenhäuser, wo sie 

solange untergebracht wurden, bis sie einen Ehepartner finden würden. Mit diesen 

hätten sie dann fortan gelebt. Eine Rolle als Kämpferin an der Front in IS-

Kampfeinheiten war für weibliche Personen eigentlich nicht vorgesehen. Sie wurden 

ebenso mit den Vorstellungen der IS-Ideologie beziehungsweise den verschiedenen 

Varianten derselben Ideologie unterrichtet oder haben sich diese zusätzlichen oder 

auch allein via Internetquellen angeeignet.32   

Wie sich die Ideale und die Realität widersprechen oder sich diese doch wider-

spiegeln war ebenfalls Gegenstand der Studie, wie die Gespräche in der Folge 

offenlegten.  

3.2 Forschungsdesign für die vorliegende Studie 

Als Zielgruppe sollten sowohl Frauen als auch Männer ausgewählt werden, welche 

wegen Mitgliedschaft in, Finanzierung, Beteiligung an oder Gutheißen einer terroris-

tischen Vereinigung und deren damit verbundenen Straftaten verurteilt wurden.33  

Die Befragung der Männer zielte darauf ab, deren Vorstellung bezüglich der Rolle 

der Frau als Ehegattin und Mutter zu untersuchen; eine sehr persönliche und unan-

genehme Fragestellung, da es teilweise einen Einblick in intime Verhältnisse 

verlangte.  

Die Ziel- und Vergleichspersonen unter den Frauen wurden befragt, welche 

Bedeutung Religion, Ideologie, Ehe, Familie und das gesellschaftliche Leben für sie 

haben.  

Hier war insbesondere auch der Vergleich „Basiswissen Religion versus Ideologie“ 

von Bedeutung, da sich die extremistischen Strömungen als „die besseren und 

                                                           
32 Dazu gehörte eine damals 14-jährige Klientin, welche durch einen persönlichen Kontakt in der 
Schule und weitere Internetkontakte sogar per Skype einen deutschen Kämpfer türkischer 
Abstammung heiratete. 
33 Vgl. § 278b StGB: Terroristische Vereinigung. URL: https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/278b 
(Zugriff: 01.09.2018). Und: § 282a StGB: Aufforderung zu terroristischen Straftaten und Gutheißung 
terroristischer Straftaten. URL: https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/282a (Zugriff: 01.09.2018). 
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aufrichtigen Muslime“ mit dem „wahren Religionsverständnis“ sehen und dies mit 

ideologischen Bekenntnissen absichern, welche sie gleichzeitig von dem 

heterogenen Mainstream von Muslimen unterscheiden. Auch sollte festgestellt 

werden, worin Unterschiede zwischen der Zielgruppe der Frauen und der Vergleichs-

gruppe bestanden.  

Da aber auch die Stellung der Frau in der Ehe und Gesellschaft unter diesen 

Gruppierungen eine sehr einheitliche und eingegrenzte ist, was für den Außen-

stehenden oft unverständlich erscheint und mit dem landläufigen Rollenverständnis 

und den Geschlechterverhältnissen nichts gemein hat, wurden sie ebenfalls danach 

befragt, inwieweit sie mit diesem Frauenbild einverstanden waren oder sind. Unter 

den befragten Personen der Zielgruppe befanden sich auch Rückkehrerinnen aus 

dem Ausland. 

Bei der Vergleichsgruppe handelte es sich um muslimische Frauen, welche allesamt 

nicht wegen der Delikte der Zielgruppe jemals angeklagt oder verurteilt wurden. Auch 

wurde gegen sie deswegen nicht ermittelt. Hier sollten deren Zugänge und 

Einstellungen in Bezug auf die oben erwähnten Themen erfragt werden.  

Dafür wurden mit den von DERAD bereits betreuten Personen aus der Zielgruppe 

Interviews geführt. Dies geschah anhand eines Fragenkataloges, wobei darauf Wert 

gelegt wurde, die Interviewten sprechen zu lassen. Die Vorerfahrungen mit dieser 

Klientel waren eine Grundlage für die ausgewählten Fragen. Weitere relevante 

Themen sollten, falls diese in dem Interview nicht von den Interviewpersonen 

thematisiert würden, von den Interviewern zur Sprache gebracht werden.  

Neben der Grounded Theory als Hauptvorgehensweise wie auch -analysemethode 

wurde als primäres Mittel das Interview ausgewählt, welches teilweise in Form eines 

Fragebogens durchgeführt und um narrative Elementen ergänzt wurde. 

Da es nicht nur darum geht, quantitative empirische Zahlen zu produzieren, sondern 

auch nach einer sogenannten „Radikalisierungsgeschichte“ zu fragen, kam die 

Grounded Theory zum Einsatz, um eben mithilfe der speziellen Vorgehensweise 

einige Ankerpunkte herauszukristallisieren.  

Hierbei handelt es sich um eine von Barney G. Glaser und Anselm L. Strauss 

entwickelte Vorgehensweise im Bereich der qualitativen Forschung, welche darauf 

abzielt, aus den Daten heraus eine Theorie zu entwickeln. In dem Werk The 
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Discovery of Grounded Theory aus dem Jahre 1967 stellen die beiden die 

Methodologie der Grounded Theory dar und zeigen auf, wie eine Theorie generiert 

wird. Der Begriff selbst ist doppeldeutig, da er sich einerseits auf die Methode und 

andererseits auf das zu erzielende Ergebnis bezieht.34 

Von all den unterschiedlichen Variationen, welche heute zur Grounded Theory 

vorliegen, wird für diese Studie die Version von Strauss und Corbin35 als Grundlage 

gewählt. Entscheidende Schritte sind dabei die drei Stufen des Kodierverfahrens, die 

als offen, axial und selektiv bezeichnet werden. 

Beim offenen Kodieren geht es in erster Linie darum, die in der Forschung 

erhobenen Daten aufzubrechen, zu untersuchen, zu vergleichen, zu konzeptua-

lisieren und zu kategorisieren. Die Charakteristika einer Kategorie bestehen aus 

Eigenschaften, welche auf einem Kontinuum aufgebaut werden. Diese Anordnung 

auf einer Dimension wird als Dimensionalisierung beschrieben, die das Aufbrechen 

einer Eigenschaft in ihre Dimensionen bezweckt. 

Das axiale Kodieren beschreibt eine Reihe von Verfahren, welche nach dem offenen 

Kodieren zwischen den Kategorien neue Verbindungen herstellen und neu 

zusammensetzen. Besondere Bedeutung kommt hier den ursächlichen 

Bedingungen, dem Phänomen, dem Kontext, den intervenierenden Bedingungen 

sowie der Handlung/Interaktion und den Konsequenzen zu. Diese Beziehungen, 

welche dazu dienen, die Subkategorien mit den Kategorien zu verbinden, werden als 

paradigmatisches Modell bezeichnet. 

Die letzte Phase bildet das selektive Kodieren. Alle Kategorien integrieren sich in ein 

zentrales Phänomen, das als Kernkategorie beschrieben wird. Der Prozess, der die 

Kernkategorie mit anderen Kategorien in Beziehung setzt, ist das selektive Kodieren. 

Für das Identifizieren und Kategorisieren von Konzepten ist das Vergleichen von 

essentieller Bedeutung. Der Einsatz von Vergleichen dient aber auch der Erhöhung 

der theoretischen Sensibilität und soll helfen, Vorannahmen zu durchbrechen und 

spezifische Dimensionen aufzudecken. Ein Hilfsmittel hierfür besteht darin, sich das 

genaue Gegenteil des Untersuchten vorzustellen und ein originelles Phänomen – 

                                                           
34 Glaser, B. G./Strauss, A. L. (2010). Grounded Theory. Strategien qualitativer Forschung. Bern, 
Hans Huber, S. 7. 
35 Strauss, A. L./Corbin, J. (1996). Grounded Theory: Grundlagen Qualitativer Sozialforschung. 
Weinheim, Psychologie Verlags Union. 
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zum Beispiel aus der Zielgruppe – damit zu vergleichen. Hierfür wurde auch eine 

Vergleichsgruppe herangezogen, welche diesen Prozess erleichtert, wodurch die 

Antworten direkt aus erster Hand gewonnen werden können. 

Um die Vielfalt nochmals zu erhöhen, wurden Frauen ausgewählt, welche einen 

diversen Hintergrund aufweisen. Konvertitinnen durften ebenso wenig fehlen wie 

auch auf verschiedene Migrationshintergründe Wert gelegt wurde. Alle 

Teilnehmerinnen aus der Vergleichsgruppe waren zudem Studentinnen, was in der 

Zielgruppe nicht vorkam. Gemeinsam ist der Vergleichsgruppe, dass es sich bei allen 

um muslimische Frauen handelt, welche offen als Musliminnen zu erkennen sind und 

für welche die Religion einen wichtigen Bestandteil ihres Lebens ausmacht. 

Um den Weg des Dimensionalisierens zu erleichtern, wurden im Interviewleitfaden 

gleich Fragen aufgenommen, welche in gegebenen Fällen eine dreistufige Skala für 

die Antwort anbieten. Somit konnte dieser Arbeitsschritt ebenfalls verkürzt werden, 

womit gleichzeitig eventuelle Unterschiede zwischen der Ziel- und der Vergleichs-

gruppe leichter zu identifizieren waren. 

Da es sich bei der Grounded Theory um ein induktives, theoriegenerierendes 

Verfahren handelt, ist der Aspekt der Fragestellung nicht so leicht wiederzugeben wie 

bei einem deduktiven Setting, welches die Theorie vorgibt und anschließend in die 

empirische Phase übergeht. Es geht um „weibliche Radikalisierungsverläufe“, die an 

folgenden Parametern festgemacht werden: 

• Welche Faktoren lassen sich bei der islamistischen Radikalisierung von 

Frauen identifizieren? 

• Welche islamisch-religiösen Grundkenntnisse sind in der Untersuchungs-

gruppe auszuloten? 

• Welche Medien werden vorwiegend genutzt, um islamistisches Propaganda-

material zu konsumieren? 

• Wie verlief die Partnerwahl? 

• Welche Einstellungen lassen sich zur Mehrehe finden? 

• Welches Geschlechterrollenbild wird von der Untersuchungsgruppe geteilt? 
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• Welche radikal islamistischen Ideologieelemente lassen sich bei der Unter-

suchungsgruppe identifizieren? 

• Wie wird das Verhältnis zur österreichischen Mehrheitsgesellschaft von der 

Zielgruppe selbst wahrgenommen? 

Die dritte Kodierstufe (selektives Kodieren) stellt auch gleichzeitig die Theorie dar, 

welche als Kernkategorie bezeichnet werden kann und mit anderen Kategorien in 

Beziehung gesetzt wird. Dies wäre somit auch die „Fragestellung“ beziehungsweise 

die Antwort auf selbige. Die Grounded Theory eignet sich jedoch auch dafür, keine 

Kernkategorie herauszukristallisieren und mithilfe der ersten beiden Kodierstufen 

eine Analyse der Daten vorzunehmen und diese zu kategorisieren. 

4. Einführung 

Für diese Studie wurden insgesamt elf Personen interviewt. Diese wurde eingeteilt in 

drei verschiedene Gruppen: Zielgruppe (ZG), Vergleichsgruppe (VG) und eine 

Gruppe mit Männern (MG). 

4.1 Die Zielgruppe 

Die Zielgruppe bestand aus fünf Frauen, anhand derer die „weiblichen 

Radikalisierungsverläufe“ nachgezeichnet werden sollen. Hierbei konnte die Frage 

aufkommen, wie die Radikalität der fünf befragten Personen gemessen werden kann 

oder, um genauer zu sein, was sie auszeichnet, um unter diesem Aspekt gelistet zu 

werden. Dies ist in der Tat nicht einfach zu beschreiben, und es gibt unterschiedliche 

Ansätze hierfür. In dieser Studie wurde die Verurteilung anhand der „Terror-

Paragraphen“ § 278b und § 282a nach dem österreichischen Strafgesetzbuch 

(StGB) als Grundlage genommen: 

„Terroristische Vereinigung 

§ 278b. (1) Wer eine terroristische Vereinigung (Abs. 3) anführt, ist mit 

Freiheitsstrafe von fünf bis zu fünfzehn Jahren zu bestrafen. Wer eine 

terroristische Vereinigung anführt, die sich auf die Drohung mit terroris-

tischen Straftaten (§ 278c Abs. 1) oder Terrorismusfinanzierung (§ 278d) 

beschränkt, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu 

bestrafen. 
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(2) Wer sich als Mitglied (§ 278 Abs. 3) an einer terroristischen 

Vereinigung beteiligt, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren 

zu bestrafen. 

(3) Eine terroristische Vereinigung ist ein auf längere Zeit angelegter 

Zusammenschluss von mehr als zwei Personen, der darauf ausgerichtet 

ist, dass von einem oder mehreren Mitgliedern dieser Vereinigung eine 

oder mehrere terroristische Straftaten (§ 278c) ausgeführt werden oder 

Terrorismusfinanzierung (§ 278d) betrieben wird.36 

§ 282a StGB Aufforderung zu terroristischen Straftaten und Gutheißung 

terroristischer Straftaten  

(1) Wer in einem Druckwerk, im Rundfunk oder in einem anderen Medium 

oder sonst öffentlich auf eine Weise, dass es vielen Menschen zugänglich 

wird, zur Begehung einer terroristischen Straftat (§ 278c Abs. 1 Z 1 bis 9 

oder 10) auffordert, ist, wenn er nicht als an dieser Handlung Beteiligter 

(§ 12) mit strengerer Strafe bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 

Jahren zu bestrafen. 

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer auf die im Abs. 1 bezeichnete Weise eine 

terroristische Straftat (§ 278c Abs. 1 Z 1 bis 9 oder 10) in einer Art 

gutheißt, die geeignet ist, die Gefahr der Begehung einer oder mehrerer 

solcher Straftaten herbeizuführen.“37 

Alle Beteiligten waren zum Zeitpunkt der Befragung bereits angeklagt und verurteilt, 

wobei das Urteil bei dreien damals noch nicht rechtskräftig war. Drei der befragten 

Frauen befanden sich zu dem damaligen Datum in Haft und zwei auf freiem Fuß. 

Das Hauptaugenmerk der Studie liegt auf der Zielgruppe, und im Wesentlichen geht 

es auch um deren Zugänge zu diversen Themen, welche einen Einblick in ihre 

Einstellungen und Zugänge gewähren, die wiederum zu deren Verurteilungen 

beziehungsweise Anklagen geführt haben. 

                                                           
36 § 278b StGB: Terroristische Vereinigung. URL: https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/278b 
(Zugriff: 01.09.2018). 
37 § 282a StGB: Aufforderung zu terroristischen Straftaten und Gutheißung terroristischer Straftaten. 
URL: https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/282a (Zugriff: 01.09.2018). 
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4.2 Die Vergleichsgruppe 

Damit die Autoren eine Referenz haben, wurden insgesamt vier Frauen interviewt, 

welche bezüglich der „Terrorparagraphen“ noch nie mit dem Gesetz in Konflikt 

gerieten und von ihrer religiösen oder politischen Ausrichtung her auch nichts mit 

dem dschihadistischen oder politischen Salafismus zu tun haben. Um genauer zu 

sein, stehen sie noch nicht einmal dem Salafismus an sich nahe und bezeichnen sich 

auch nicht als Sympathisantinnen dieser Strömung. Lediglich VG01 war nach ihrer 

Konvertierung kurz ein Teil dieser Bewegung. 

Hier sollte vielmehr in Erfahrung gebracht werden, wie Musliminnen auf dieselben 

Fragen antworten, die Frauen gestellt wurden, welche wegen des „Terror-

paragraphens“ angeklagt oder verurteilt wurden. Gibt es hier Überschneidungen oder 

weit voneinander divergierende Antworten, wenn eine Frau eine eindeutige 

Ideologisierung aufweist, während eine andere Teilnehmerin nicht diesem Spektrum 

zuzurechnen ist? Dies ist insofern wichtig, wenn sich herausstellt, dass beide Seiten 

in bestimmten Punkten ähnliche oder identische Antworten geben. 

Da sie aber nur eine Nebenrolle spielen, wurden hier auch nur vier Frauen befragt, 

wobei deren Antworten auch interessante Erkenntnisse zutage gefördert haben. 

4.3 Die Männergruppe 

In erster Linie ging es um radikalisierte Frauen, welche auch den Löwenanteil der 

Studie ausmachen. Um zu sehen, wie nichtradikalisierte Frauen antworten, gibt es 

die Vergleichsgruppe. Da es aber auch von Interesse war, wie Männer aus dem 

ideologisierten Milieu sich zu dieser Thematik positionieren, wurden diese ebenfalls 

herangezogen, aber ihrem Stellenwert in der Studie entsprechend auch nur am 

Rande behandelt. Dabei ist anzumerken, dass eine der interviewten Personen 

gleichzeitig der Ehemann – nach religiöser Vorstellung – von einer Frau aus der 

Zielgruppe ist.  

4.4 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Im folgenden Kapitel werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Studie 

vorgestellt. 
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4.4.1  Zielgruppe 

Das Alter variiert von unter 20 bis Mitte 40 Jahren, und lediglich eine Frau hat eine 

Ausbildung absolviert. Drei sind in Österreich zur Welt gekommen, eine weitere im 

Kaukasus und eine in Ex-Jugoslawien; vier von fünf besitzen die österreichische 

Staatsbürgerschaft. und in drei Fällen sind die Eltern als Migranten nach Österreich 

zugewandert. 

Diese Teilnehmerin ist in Österreich geboren und österreichische Staatsbürgerin. Sie 

ist unter 20 Jahre alt, und ihre Eltern stammen ursprünglich aus Ägypten. Sie leben 

seit einigen Jahrzehnten in Österreich. Auch sie ist mit einer Person aus der 

interviewten Männergruppe islamisch verheiratet, was gegen den Willen der Eltern 

geschah, und hat in Österreich die Pflichtschule abgeschlossen. Sie betrachtet ihre 

Eltern als vom Islam abgefallen. Zum Zeitpunkt des Interviews wurde sie bereits zu 

einer Bewährungsstrafe verurteilt, welche mittlerweile bestätigt wurde, womit das 

Urteil jetzt rechtskräftig ist. Sie ist in keinem Verein Mitglied. 

Die nächste Kandidatin ist circa 20 Jahre alt, in Österreich geboren und 

österreichische Staatsbürgerin. Die Mutter stammt aus dem ehemaligen 

Jugoslawien, der Vater aus der Türkei. Das Gymnasium hat sie abgebrochen. Auch 

sie war nach dem islamischen Recht verheiratet, gegen den Willen der Eltern, die sie 

zu diesem Zeitpunkt als vom Islam abgefallen betrachtet. In ersten Gesprächen trug 

sie noch einen Gesichtsschleier und Handschuhe, inzwischen nicht mehr. Bei ihr liegt 

auch keine Mitgliedschaft in einem Verein vor. Sie hat eine bedingte Haftstrafe 

erhalten und sich von ihrem Mann getrennt, während dieser sich einschlägig 

angeklagt in Haft befand. Er ist ein von DERAD betreuter Klient.  

Eine Frau befand sich zum Zeitpunkt des Interviews aufgrund von § 278b (2) in Haft 

und wurde mittlerweile auf Bewährung entlassen. Sie ist Ende 30 Jahre alt und 

kommt ursprünglich aus der Russischen Föderation. Sie lebt seit 2010 als 

anerkannter Flüchtling in Österreich, wobei nicht sicher ist, ob ihr Aufenthaltsstatus 

erhalten bleibt. Sie ist in erster Ehe geschieden und hat danach einen zweiten Mann 

nach dem islamischen Ritus geheiratet. Dass sie aufgrund ihres Alters und des 

Zeitpunkts ihrer Einreise nach Österreich die Kriege im Kaukasus miterlebt hat, steht 

außer Frage. Sie musste zudem aufgrund eines Überfalls in ihrer Wohnung, wobei 

sie verletzt wurde, ihre Heimat verlassen. Eine Ausbildung hat sie nicht absolviert 
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und lediglich die Grundschule besucht. Sie bezeichnet sich als „Aktivistin für Frauen“, 

ist aber in keiner Organisation Mitglied. 

Eine weitere Befragte Frau ist in Österreich geboren und österreichische 

Staatsbürgerin, wobei ihre Eltern aus Ex-Jugoslawien stammen. Sie ist um die 40 

Jahre alt, lebt mit ihrem Partner zusammen und hat mehrere Kinder. In Österreich 

hat sie die Schule besucht und eine Ausbildung absolviert. Ihre Arbeit hat sie für die 

Familie aufgegeben. Sie befand sich zur Zeit der Interviews in U-Haft. Auch in 

diesem Fall war sie mit ihrem Mann nach Syrien ausgereist, und auch sie ist freiwillig 

zurückgekehrt. Eine offizielle Mitgliedschaft in einer Organisation besteht nicht. 

Die über 40-jährige österreichische Staatsbürgerin stammt aus dem ehemaligen 

Jugoslawien, wo sie die Hauptschule besucht hat. Seit den 1990er-Jahren lebt sie in 

Österreich, ist standesamtlich verheiratet und hat mehrere Kinder. Eine islamische 

Eheschließung habe erst fünf oder sechs Jahre später stattgefunden. Sie war 

Hausfrau und befand sich zur Zeit der Interviews in U-Haft. Mit ihrer Familie war sie 

in Syrien, ist aber freiwillig zurückgekehrt. Sie ist zwar kein Mitglied in einem Verein, 

jedoch hatte sich ihr Ehemann an der Miete einer Moscheegemeinde beteiligt. 

4.4.2 Die Zugänge der Teilnehmerinnen der Zielgruppe 

Jede teilnehmende Frau hat ihre eigene Geschichte und ihren eigenen Zugang in 

das extremistische Milieu; daher soll hier kurz beschrieben werden, wie dieser 

Zugang im Einzelnen stattgefunden hat. Aufgrund des Umfangs der Studie und der 

Ausrichtung kann nur wiedergegeben werden, wie der individuelle Einstieg erfolgt ist, 

welcher letztendlich auch zur Anklage beziehungsweise zur Verurteilung geführt hat. 

4.4.2.1  ZG01: Schutzbedürfnis 

Sie stammt aus der Russischen Föderation, ist geschieden und hat Kinder, die noch 

immer dort leben. Sie wurde damals in ihrer Wohnung von maskierten Männern 

niedergeschlagen und bedroht, weswegen sie aus dem Land fliehen musste. Als sie 

in Österreich ihren zweiten jüngeren, ebenfalls aus dem Kaukasus stammenden 

Partner über das Internet kennengelernt hat, traute sie ihm zu Beginn nicht. 

„Und natürlich, in dieser Zeit bin ich erst davon ausgegangen, es handelt 

sich vielleicht um einen Spion.“ 
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Als sie selbst in Österreich ankam, traf sie auf ein Umfeld – wohl eher ebenfalls im 

Internet – welches ihr gegenüber aggressiv aufgetreten ist, da ihr Kleidungsstil 

bestimmten weltanschaulichen Vorstellungen nicht entsprochen hat. 

„Denn seit ḥiǧāb [Hidschab] und Burka mehr in Mode gekommen sind, gibt 

es Männer, die mir Angst gemacht haben im Internet, die sagen: „Wir 

machen mit Säure dein Gesicht kaputt.“ 

Nicht zu vernachlässigen sind kulturelle Traditionen, Vorstellungen und Bräuche. 

„Und natürlich ist es nicht leicht bei uns für eine Frau, die allein ist.“ 

All dies führte bei ZG01 dazu, dass sie eine Person gebraucht hat, die sie 

beschützen kann. Das Bedrohungsszenario war für sie real, da sie oft von „Angst“ 

spricht und „beschützt“ werden möchte. Diesen Schutz sah sie für sich durch die Ehe 

gewährleistet. 

„Natürlich ist nikāḥ für mich eine Hilfe.“ 

„So habe ich Heirat, nikāḥ gebraucht.“ 

Nachdem ihr Partner einen Tag in Österreich war, haben sie auch nach dem 

islamischen Recht geheiratet. Den Schutz hat er auch gewährleistet, denn 

„[Er] hat mir auch geholfen gegen einen Mann, der mich oft beleidigt hat 

und vor dem ich Angst gehabt habe.“ 

„[…] er hat mich dann beschützt vor solchen Menschen, die sagen: „Du 

wohnst alleine, dir kann man leicht Probleme machen, niemand kann dich 

beschützen. Du hast hier keinen Vater, keinen Bruder.“ 

Aber genau dieser Partner war es auch, der Kontakte zu radikalisierten Personen 

pflegte. Dass diese Ideologie bei ihm auf einem religiösen Fundament basierte, kann 

jedoch bezweifelt werden. Viel eher ging es ihm um kulturelle Werte und sein 

Ehrgefühl. Die islamischen Vorschriften waren ihm nicht so wichtig, und er hat sich in 

der Folge auch des Diebstahls schuldig gemacht und Alkohol konsumiert. 

„An einem Tag, als er alkoholisiert war, ich habe nicht gewusst, was los ist 

mit ihm, da hat er mir gesagt: „So viele Frauen tragen Kopftuch und haben 

kein Problem damit. Warum ist es für dich ein Problem, wenn du Kopftuch 

trägst?“ 
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Anfangs hatte er kein Problem damit, dass die Probandin kein Kopftuch trug, aber er 

empfand es als eine „Beleidigung“, wenn Männer ihn fragten, warum seine Ehefrau 

kein Kopftuch trage. Wahrscheinlich fühlte er sich in seiner Männlichkeit verletzt, da 

er schon darauf angesprochen worden sei, dass er nicht auf seine Schwestern 

„achtgeben“ könne, da sie keine Kopftücher tragen würden und stattdessen 

Jeanshosen anziehen. Dies habe ihn sehr belastet. 

„Er hat deshalb immer geweint.“ 

ZG01 war daraufhin hin- und hergerissen zwischen Tradition und Arbeitswelt, denn 

sie „sollte ein Kopftuch tragen nach der Heirat“, „doch wenn ich jetzt mit Kopftuch 

komme zum Sozialamt, zum AMS oder zu einem Vorstellungsgespräch, dann ist das 

nicht leicht.“  

Sie hat dann letztendlich das Kopftuch getragen, wenn sie nach Wien gefahren ist 

und mit ihrer Community in Kontakt getreten war. Ein Problem war auch die 

Ablehnung vonseiten der Eltern ihres Mannes, da sie aus deren Sicht eigentlich zu 

alt sei und dies ebenfalls nicht kulturellen Gepflogenheiten entsprechen würde. 

4.4.2.2  ZG02: Trauma 

Diese Teilnehmerin berichtet, dass sie bis zu ihrem 16. Lebensjahr nur über ein 

durchschnittliches religiöses Wissen verfügte. Dieses habe sie von ihren Eltern und 

in der Schule durch den islamischen Religionsunterricht erhalten. In einer Moschee 

sei sie bis zu diesem Zeitpunkt nie gewesen. Das ausschlaggebende Ereignis für ihre 

Hinwendung zur Religion habe durch einen Autounfall in Ägypten stattgefunden. 

„Ende 16 schwerer Autounfall, ich wurde schwer verletzt, mein Vater starb 

fast und eine Nichte, sie war ein Baby, ist seitdem behindert. Danach habe 

ich viel nachgedacht. Mein Vater wurde im Krankenhaus nicht behandelt, 

obwohl er Rippenbrüche und Schlüsselbeinverletzung hatte. Er wurde erst 

hier (in Österreich) operiert. Ich überlegte, was wäre, wenn ich gestorben 

wäre, wäre Allah zufrieden gewesen?“ 

Der Auslöser war bei ihr eine Krise im Leben, welche anschließend zu einer 

Sinnsuche führte. Typisch für vor allem für junge Menschen ist hierbei die Suche 

nach religiösen Inhalten im Internet, wie es auch bei ZG02 geschah.  

„Ich habe nur über das Internet gelernt.“ 



 
 

26 
 

Hierbei stieß sie auf in Österreich einschlägig bekannte Internetprediger und 

besuchte auch noch zusätzlich die Moschee von einem dieser Prediger. Diese 

bewusste, absichtliche und gewollte religiöse Primärsozialisation hat zu einem 

Zeitpunkt stattgefunden, als die junge Frau das Thema „Religion“ nicht nebenbei 

durch die Eltern oder die Schule erfahren hat, sondern es handelt sich hierbei um 

eine freiwillige Hinwendung zum Islam. Leider ist sie aufgrund ihrer Vorgehensweise 

schnell bei Personen und Inhalten gelandet, welche eine problematische bis 

gefährliche politische Ideologie vertreten und gelehrt haben. 

„Ich habe mich über das Internet informiert und Kitāb at-tawḥīd von 

Muḥammad ibn ʿAbd al-Wahhāb gelesen. Ich habe gelernt, was tawḥīd 

und širk ist.“ 

Das durch den Unfall geweckte Interesse und die Leidenschaft, mit der sie sich dem 

Thema „Religion“ genähert hat, führte sie zu einer Strömung, welche eine 

Weltanschauung vertritt, die weltlichen und „von Menschen gemachten“ politischen 

Systemen gegenüber eine ablehnende Position einnimmt. Die in diesem Milieu 

übliche Rhetorik sowie die vertretenen Konzepte machte sie sich schnell zu Eigen 

und verschmolz mit der Gruppe. Die exklusivistische Sicht dieser Ideologie 

verhinderte im Folgenden auch eine Intervention von zum Beispiel orthodoxen 

beziehungsweise rechtsschultraditionalistischen Muslimen – auch die der eigenen 

Familienmitglieder, da diese nicht mehr als zum Islam zugehörig erachtet wurden. 

„Die anderen Moscheen waren keine richtigen Moscheen. Sie haben eine 

falsche ʿaqīda. Meine Eltern sagten, wenn Muslime hier leben, müssen sie 

mitbestimmen, also wählen, damit nehmen sie den ṭāġūt an. Dann habe 

ich deswegen takfīr auf sie gemacht und es ihnen gesagt. Wir essen auch 

kein Fleisch von Muslimen, da sie keine Muslime mehr sind, sondern nur 

von den Juden.“ 

4.4.2.3  ZG03: Community 

Sie kam in Ex-Jugoslawien zur Welt, und für ihr Umfeld war es natürlich wichtig, dass 

sie einen Muslim heiraten würde. Dies darf aber nicht in einem religiösen 

Zusammenhang verstanden werden, sondern dies hatte in dem ehemaligen 

Vielvölkerstaat Jugoslawien eine ethnische Komponente. 
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„Man sollte schon von der gleichen Religion heiraten. Ich schätze mal, 

dass das mehr traditionell ist als aus religiösen Gründen. Er soll halt ein 

Moslem sein.“ 

„Weil für mich war genug, dass er ein Moslem ist und fertig. Ob er betet 

oder nicht, das war mir egal. Hauptsache er heißt [Name] und das ist 

genug. Wir haben alle so gelebt. […] Wir wissen, dass Bajram [bosn. 

islamischer Feiertag] ist und das war, glaube ich, allgemein überall so.“ 

Die religiöse Zugehörigkeit hatte hier einen die kollektive ethnische Identität 

stiftenden Charakter, und die Ausübung der religiösen Praxis wie auch das Einhalten 

der islamischen Gebote spielte nur eine kleine bis gar keine Rolle. 

Ihr Alltag war geprägt vom Haushalt und den Kindern und gelegentlich half sie im 

Betrieb ihres Mannes aus. Sie war somit komplett ausgelastet. An dem Ort, an dem 

sie sich mit ihrer Familie niedergelassen hatte, besuchten sie eine Moschee-

gemeinde. Hier waren verschiedene Aspekte ausschlaggebend. Zum einen war das 

Klientel ebenfalls aus dem ehemaligen Jugoslawien, und man konnte sich nicht nur 

in derselben Sprache unterhalten, sondern teilte auch kulturelle Eigenheiten. 

„Da waren hauptsächlich Menschen aus Makedonien und Bosnien, 

Menschen, die unsere Sprache gesprochen haben. Nicht arabisch und 

so.“ 

Ein weiterer Vorteil lag darin, dass sie sich dort Vorträge anhören konnten und sich 

nicht mit einem Eigenstudium abmühen mussten. Hierzu mangelte es an Zeit, und 

auch die nötigen Kenntnisse waren nicht vorhanden, um alternative Zugänge zu 

religiöser Literatur und dergleichen zu recherchieren. 

„Man hat wenig Wissen. Ich habe auch keine Bücher gehabt und selbst 

wenn, welche Bücher und woher kauft man sie? Es ist gemütlicher, sich 

das in der Moschee anzuhören, als sich die Mühe zu machen und ein 

Buch zu lesen, zu kaufen. Mit dem Computer kenne ich mich nicht aus 

und man muss auch Zeit haben.“ 

Die Lokalität bot auch die Möglichkeit, dass die Kinder dort beschäftigt waren, da sie 

dort spielte konnten, und auch ZG03 selbst hatte dort die Möglichkeit, andere Frauen 

zu treffen. 
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„Es war nur ein Treffen, Abwechslung, die Kinder haben gespielt. Es war 

auch eine Möglichkeit, andere Frauen zu treffen. Wir haben ausgemacht, 

uns nicht zu Hause zu treffen, sondern in der Moschee. Dort können wir 

beten und danach einen Kaffee trinken. […] Meistens haben wir einen 

Kaffee getrunken und sind dann nach Hause.“ 

Die Moschee bot auch eine „Abwechslung“, wo die Familie sich „auf Kaffee und 

Kuchen“ traf, mit anderen Menschen in Kontakt kam und am Wochenende dem 

stressigen Alltag entfliehen konnte. Darüber hinaus wurde sie dort herzlich 

aufgenommen, was ihr nicht nur ein gutes Gefühl gegeben hat, sondern sie sich wie 

ein Teil der Familie gefühlt hat. 

„Ich habe mich auf jeden Fall sehr wohl gefühlt in dieser Moschee. Alle 

waren so nett. Man nimmt es wie eine eigene Familie an. Ich bin dann 

einfach so weitergegangen. Ich habe nichts anderes gekannt.“ 

Es hat sich bei der Lokalität um eine Wohlfühlatmosphäre gehandelt, wobei nicht 

unterschlagen werden soll, dass auch ideologische Konzepte vermittelt wurden. Dies 

zeigt sich darin, dass sie diese Vorstellungen wiedergeben kann – obwohl sie diese 

aktuell nicht teilt – und auch bestimmte Begriffe verwendet, die sowohl in der Szene 

wie auch in den islamischen Fachdisziplinen üblich sind. Die klassische Wissens-

vermittlung jedoch kam hierbei zu kurz, was darauf zurückzuführen ist, dass der 

ideologische Part einen wichtigen Stellenwert einnimmt. 

„Von 2009 bis 2014, in diesen fünf Jahren habe ich nicht einmal gelernt, 

Arabisch zu lesen. Fünf Jahre sind viel Zeit, wenn man etwas lernen 

möchte. […] Mir tut es leid, dass ich nicht mindestens gelernt habe, den 

Koran zu lesen.“ 

Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass ihr Ehemann diese Moschee seit dem Jahr 

2003 besuchte. Interessanterweise habe er den Propheten im Traum gesehen, was 

bei ihm zu einem religiösen Erwachen geführt habe. In dem Gotteshaus seien 

Männer gewesen, die neu nach Österreich gekommen seien und Neuigkeiten 

verbreitet hätten. Diese „Neuigkeiten“, welche einen Bruch mit der Tradition und dem 

Bekannten darstellen, üben nicht selten eine große Attraktivität auf Menschen aus, 

die sich für die Religion begeistern. 
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Im Nachhinein berichtet ZG03 von Zweifeln, die sie gehabt habe, die sie aber zu den 

jeweiligen Zeitpunkten nicht geäußert hat. Diese betreffen die Farbe ihrer Kleidung, 

welche dunkel gehalten werden sollte; den Gesichtsschleier; die besondere Stellung 

der Frauen des Propheten und deren Pflichten, welche die heutigen Musliminnen 

nicht beträfen; andere Sichtweisen von den übrigen Muslimen („Dass es auch einen 

anderen Islam gibt“), über andere Muslime den takfīr auszusprechen, obwohl diese 

beten („Ich verstehe kein Türkisch, aber wenn er sagt in šāʾ Allāh, dann geht mir 

mein Herz auf“), und warum Polizisten und Anwälte als ṭāġūt bezeichnet werden. Ihre 

Unsicherheit zeigt sich auch darin, dass sie mehrfach betont, dass sie nicht gebildet 

genug sei, nicht wisse, was denn nun richtig sei, und dass sie gutgläubig sei. 

4.4.2.4  ZG04: Enttäuschung 

Die Probandin ist in Österreich als Kind von Migranten aus Ex-Jugoslawien geboren 

– mit unterschiedlichen Konfessionen – und Religion hat für sie lange Zeit überhaupt 

keine Rolle in ihrem Leben gespielt. 

„Also ich kann sagen, ich war wirklich kein Muslim. Ich hatte nichts mit 

Islam am Hut.“ 

Das Interesse am Islam kam vor ungefähr zehn Jahren auf und beruht auf einer 

persönlichen Überzeugung. Selbst bezeichnet sie sich als Konvertitin. 

„Ich erkläre es den Menschen immer so, wenn man mich fragt, warum 

hast du gerade Islam angenommen? Für mich selber, weil ich einfach alle 

Antworten im Islam bekommen habe. Fürs Leben, für alles einfach. Und 

deshalb habe ich mich für den Islam entschieden.“ 

„Ich kann für mich selber sagen, ich bin konvertiert.“ 

Durch den darauf folgenden Kontakt mit der Moscheegemeinde – sie hat die gleiche 

Lokalität aufgesucht wie ZG03 – habe sich dann natürlich alles intensiviert. Die Art 

und Weise, wie ihr Alltag mit ihrem Ehemann und ihren Kindern zu Hause abgelaufen 

ist, beschreibt sie im Vergleich zum Verein als weit auseinandergehend. 

„Aber ich und mein Mann selber haben mehr oder weniger zu Hause 

abseits des Vereins ganz ein tolerantes Leben geführt. Ich und er 

zusammen mit den Kindern, also wirklich komplett, mehr oder weniger 

zweite Welt vom Verein.“ 
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Die Religion des Islam war für ZG04 natürlich ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens, 

aber nicht, weil es von ihr verlangt wurde, sondern aus einer inneren Überzeugung 

heraus. Sie ist auch die einzige Teilnehmerin aus der Zielgruppe, die im Zusammen-

hang mit der Religion das Wort „Liebe“ mehrfach erwähnt. 

„Wirklich Herzensangelegenheit. Wenn ich was wollte, dann weil ähm weil 

ich es für den lieben Gott tun wollte.“ 

„Ich muss nicht zeigen, dass ich Kopftuch trage und somit Muslima bin, 

auch wenn ich persönlich das getan habe, weil ich das geliebt habe.“ 

Ihre Hinwendung zum Islam war ihr so wichtig, dass sie sich in diesem Bereich auch 

persönlich engagiert hat, um vorherrschende Klischees zu beseitigen. Sie wollte 

zeigen, dass auch muslimische Frauen mit einem niqāb (Nikab) nicht nur zu Hause 

sitzen, sondern ein Teil des alltäglichen Lebens sein können. 

„Und ich aber habe niqāb getragen und ich wollte zeigen „Hey Leute, seht 

mal her! Ich trage niqāb, aber ich bin nicht böse. Oder ich bin nicht …“ ich 

passe jetzt nicht in dieses Klischee, wo ihr sagt, niqāb tragende Frauen 

sind dumm oder blöd oder sonst etwas. Lernt mich kennen. Ich war da, ich 

habe mit Menschen kommuniziert und alles.“ 

Da sie aber leider nicht erreicht hat, was sie wollte, sondern im Gegenteil sogar 

Anfeindungen ausgesetzt war, welche zu einer Enttäuschung gegenüber der 

hiesigen Gesellschaft führten, war dies für sie auch letztendlich der ausschlag-

gebende Grund für ihre Ausreise nach Syrien. Dass sich diese Entscheidung im 

Endeffekt als Fehler erwiesen hat, verschweigt sie nicht. 

„Ja, und für mich war das das Ausschlaggebende, dass ich sage, ich 

möchte für die Zukunft einfach frei leben, aber so, wie ich das möchte, frei 

leben. Und tragen können, was ich möchte. Und dann ist es doch anders 

gekommen.“ 

4.4.2.5  ZG05: Wissen 

Sie hat sich erstmals mit dem Thema „Islam“ auseinandergesetzt, nachdem sie von 

Sabina und Samra erfahren hat, welche im Jahre 2014 nach Syrien ausgereist sind. 
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„Weil die eine kannte ich vom Internet damals, also vom facebook und so, 

ich war mit ihr befreundet. Dann habe ich mich ein bisschen befasst mit 

solchen Videos eben in YouTube.“ 

Im Laufe der Zeit hat sie dann angefangen, sich intensiver mit der Religion 

auseinanderzusetzen und die religiösen Pflichten einzuhalten. Ihr Elternhaus ist nicht 

religiös und hat auf die Veränderungen der Tochter heftig reagiert und ihr Verbote 

auferlegt. Um diesem Druck zu entkommen, hat sie sich entschieden zu heiraten. 

„[…] ja ich habs nicht mehr zu Hause ausgehalten. Das ging so paar 

Monate und sie [ihr Freundeskreis] wollten mir einen Mann suchen, dass 

ich von da wegkomme.“ 

Als der zukünftige Ehemann feststand, wollten die beiden die Einwilligung ihres 

Vaters einholen, der dies aber strikt ablehnte. Somit wurde die Ehe nach 

islamischem Ritus über ein eingeschmuggeltes Handy geschlossen, da sie die 

Wohnung nicht verlassen durfte. 

ZG05 befand sich zu dem Zeitpunkt schon in einem salafistisch geprägten Umfeld, 

aber die extremistische Ideologie kam erst später dazu. Sie betont an mehreren 

Stellen des Interviews, dass sie über „sehr wenig Wissen“ verfüge beziehungsweise 

noch lernen müsse und wolle. Dies war ihr ein wichtiges Anliegen, und somit wollte 

sie die beiden Bedürfnisse – Ehemann und Bildung – vereinen. Ein Kriterium für 

ihren Zukünftigen war auch, dass sie von ihm lernen konnte, und er durfte daher kein 

Muslim sein, der sich erst seit Kurzem mit dem Islam auseinandersetzte. 

„Ich wollte einfach nur, dass er Wissen hat damals. Und eben weil er älter 

war und sieben Jahre schon in der Religion war, dachte ich mir okay. […] 

Statt einen Dschahil [tr. cahil, aus dem Arabischen ǧāhil, „Unwissender“] 

zu heiraten, der jetzt zwei Jahre … das ist trotzdem ein Dschahil zum 

Beispiel. Wenn er jetzt ein Jahr oder zwei Jahre frisch wie ich damals war, 

zu … es ist zu unwissend, wie sagt man. Es kann mich keiner so gut 

lernen wie einer, der jetzt jahrelang in der Religion ist. Habe ich mir 

gedacht.“ 

Ihr Ehemann hat eine einschlägig bekannte Moschee aufgesucht, während sie in 

einer anderen Moschee gelernt hat, in arabischer Sprache zu lesen. Sie war zu dem 

Zeitpunkt noch jung, und ohne Zweifel blickte sie zu ihm auf. In ihren Augen war er 
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eine religiöse Autorität, der sie vertraute, was in ihren Aussagen immer wieder 

durchkommt. Er habe sie nicht „überfordert“, sei „geduldig“ mit ihr gewesen, mit ihr 

gut umgegangen, was sie veranlasst hat, ihn als „urweise“ zu bezeichnen und 

zweifellos auch so anzusehen. 

„[…] und die ganze Ehe war in Ehe … war er ein richtiger Mann, 

eigentlich.“ 

Dass er seine Weisheiten jedoch auch aus YouTube-Videos hatte blieb nicht 

unbeobachtet, und der Stellenwert, den sie ihnen beigemessen haben, übertrifft das 

normale Maß bei Weitem. 

„Aber ich weiß nicht, er hat sich also die letzten paar Monate […] urviele 

Kampf … also Kampfvideos angeschaut. Über Nusrah, ISIS und so al-

Qaida. Er war gegen ISIS.“ 

„Und er hat gemeint eben, ja dass die Frau dort äh sicherer ist eben. Wie 

man … man hat es in den Videos so schön gesehen.“ 

Die Probandin sieht mittlerweile ein, dass sie ihrem Ehemann zu sehr vertraut hat 

und sich zu sehr durch ihn beeinflussen und leiten ließ. 

„Und das ich ihm folge in jedem … jeder Angelegenheit. Also, das war das 

Falsche.“ 

4.5 Vergleichsgruppe 

In der Vergleichsgruppe wurden vier muslimische Frauen, die man als religiös 

Praktizierende bezeichnen kann, im Alter zwischen 23 und 29 Jahren befragt. Alle 

tragen das Kopftuch und sind somit äußerlich als Musliminnen zu erkennen. Unter 

ihnen befindet sich eine Konvertitin, während die übrigen drei in muslimischen 

Familien aufgewachsen sind. Alle haben einen Migrationshintergrund, und in drei 

Fällen sind die Eltern nach Österreich eingewandert. In einem Fall ist die Befragte 

selbst nach Österreich gekommen, und ihr Vater stammt vom afrikanischen 

Kontinent. Die vier Teilnehmerinnen sind alle Studentinnen und engagieren sich 

politisch und/oder sozial. 
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VG01 

Sie ist 25 Jahre alt, seit fünf Jahren verheiratet, in Deutschland geboren und besitzt 

auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Ihre Mutter ist Deutsche, während der Vater 

vor 35 Jahren aus Ghana nach Deutschland kam. Seit fünf Jahren ist die Probandin 

in Österreich wohnhaft und studiert Publizistik, Modedesign und Theologie. Im Alter 

von 16 Jahren ist sie zum Islam konvertiert. Eigentlich wollte sie sich nur über das 

Thema informieren, da eine Person, die ihr nahestand, konvertiert ist. Auch sie hatte 

Vorbehalte gegenüber dem Islam und den Muslimen und wollte besagte Person 

eigentlich widerlegen. In der Auseinandersetzung fand sie jedoch Antworten auf 

Fragen, die ihr vorher nicht geliefert werden konnten. Da sie auch den für Teenager 

üblichen Informationsweg über das Internet wählte, geriet auch sie anfangs in 

salafistische Kreise, bis sie Schiiten kennenlernte und sich dieser Strömung 

anschloss. Besonders gestört hat sie bei der salafīya-Gemeinde, dass ihr ständig 

Anweisungen gegeben und andere Muslime beleidigt wurden. Sie ist in keinem 

Verein Mitglied, engagiert sich aber politisch und sozial. 

VG02 

Die zweite Teilnehmerin in der Vergleichsgruppe ist 29 Jahre alt, ledig, in Österreich 

geboren und auch österreichische Staatsbürgerin. Ihre Eltern sind vor knapp 30 

Jahren aus der Türkei gekommen. Sie ist Studentin und arbeitet im sozialen Bereich. 

Kurz vor dem Interview stand die Überlegung im Raum, ob sie einen Schiiten 

heiraten solle. Ihre Eltern sind Mitglied in einem Moscheeverein, VG02 aber nicht. 

VG03 

Ihre Eltern kommen aus dem ehemaligen Jugoslawien und sind seit 1992 in 

Österreich. Sie selbst ist hier geboren und österreichische Staatsbürgerin. Aktuell 

studiert sie an einer Fachhochschule und arbeitet als Erzieherin. Auch sie ist offiziell 

kein Mitglied in einem Verein, aber in verschiedenen Organisationen aktiv. Eine 

standesamtliche Eheschließung hat nicht stattgefunden, sondern nur eine Trauung 

nach islamischem Recht, welche vor vier Jahren abgehalten wurde. 

VG04 

Die letzte Probandin ist ebenfalls in Österreich geboren und österreichische 

Staatsbürgerin. Sie ist 23 Jahre alt, unverheiratet, und ihre Eltern sind in den späten 
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70er-Jahren nach Österreich gekommen. Der Vater stammt aus Pakistan und die 

Mutter aus Indien. Sie ist im politischen und sozialen Bereich aktiv und Mitglied in 

einem Künstlerverein. Sie studiert Lehramt und Theologie. 

4.6 Männergruppe 

Die Personen sind 19 und 20 Jahre alt, österreichische Staatsbürger, haben einen 

Migrationshintergrund und sind beide in Österreich geboren. Beide haben keine 

Ausbildung absolviert und sind auch nicht offiziell Mitglied in einem Verein. Sie 

wurden wegen § 278b (2) verurteilt, wobei in einem Fall das Urteil noch nicht 

rechtskräftig ist. Beide sind Konvertiten und befinden sich in Haft. 

MG01 

Er ist 19 Jahre alt, und seine Eltern sind vor ungefähr 25 Jahren vom südlichen 

Balkan nach Österreich gekommen. Er war nach dem islamischen Ritus verheiratet,  

ist mittlerweile aber geschieden. Seine Eltern sind areligiös und nicht muslimisch. Er 

ist wegen des Terrorparagraphen verurteilt worden und sitzt gerade eine mehrjährige 

Haftstrafe ab. 

MG02 

Er ist 20 Jahre alt und hat eine österreichische Mutter. Der Vater, zu dem es aber 

keinen Kontakt mehr gibt, ist aus Ex-Jugoslawien. Seit zwei Jahren ist er islamisch 

mit ZG02 verheiratet. 

5. Medienkonsum 

In diesem Abschnitt wird das Medienverhalten der Rezipienten und Rezipientinnen 

wiedergegeben. Welche Bedeutung haben die einzelnen Kommunikationsformen für 

sie und welchen Stellenwert messen sie den verschiedenen Plattformen, wie Funk, 

Presse, Fernsehen und Internet, bei? 

ZG01 nutzt hauptsächlich das Internet und verzichtet auf die klassischen Medien. 

Zeitungen unterstellt sie, dass sie lügen würden. Zur Informationsbeschaffung nutzt 

sie Google, während ihr YouTube eher für den Bereich „Lifestyle“ wichtig ist (Musik, 

Kochrezepte, Kosmetik, Gymnastik, Yoga). An sozialen Medien hat sie kein Interesse 

und WhatsApp dient der Kommunikation mit der Familie und Freundinnen. Sie liest 

auch Bücher wie den Koran, die Bibel oder Hadithe. 
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TV und Zeitungen werden von ZG02 konsumiert, aber hauptsächlich um sich über 

das Thema „Islam“ zu informieren, wobei sie nicht auf Printmedien, sondern auf das 

Internet zurückgreift. Auch liest sie die Kommentare zu bestimmten Artikeln durch 

und meldet diese gelegentlich den Administratoren bei derstandard.at. Über die 

Religion informiert sie sich auch mittels Webseiten und Videos auf YouTube. Hier 

besteht auch die Möglichkeit, auf PDF-Dokumente zuzugreifen. 

„Ich habe mich über das Internet informiert und Kitāb at-tawḥīd von 

Muḥammad ibn ʿAbd al-Wahhāb gelesen. Ich habe gelernt, was tawḥīd 

und širk ist.“ 

Von facebook hat sie sich abgemeldet und nutzt WhatsApp und Telegram zur 

Kommunikation. Sie ist auch in einigen Telegram-Kanälen. Des Weiteren nennt sie 

šuyūḫ (Gelehrte) und Bücher, wobei sie bei den Gelehrten auf Videos aus dem 

Internet zurückgreift. 

Aufgrund von Zeitmangel nutzt ZG03 Medien eher selten. Nachrichten im TV 

bekomme sie nur beim Umschalten gelegentlich mit. Mangelnde technische 

Fertigkeiten verhinderten auch den Empfang von Fernsehkanälen aus der Heimat. 

Ein facebook-Profil habe sie zwar vor etlichen Jahren erstellt, aber sie nutze es nicht. 

Kommunikationsplattformen kennt sie, habe diese jedoch ebenfalls nicht genutzt. Sie 

erwähnt, dass sie keine Bücher gehabt habe, vor allem wenn es um den Islam geht. 

Für die Informationsbeschaffung hat ZG04 hauptsächlich das Internet genutzt und 

nennt hierbei Wikipedia. Auf sozialen Medien hatte sie Profile bei facebook und 

Twitter. Das Fernsehen diente lediglich der Unterhaltung, um sich Filme anzusehen. 

Das politische Tagesgeschehen habe sie nie wirklich interessiert. YouTube diente 

ebenfalls der Unterhaltung, vor allem für die Kinder. WhatsApp nutzte sie für die 

Kommunikation mit der Familie. Bücher habe sie auch gelesen und nennt hierbei 

Hadith-Sammlungen. 

ZG05 hatte anfangs noch einen facebook-Account, diesen aber später gelöscht, da 

es ablenke und unnötig sei. Videos auf YouTube hat sie sich ebenfalls zwecks 

Informationsbeschaffung angesehen. Auch habe sie eine bestimmte Internetseite 

aufgerufen, kann sich aber nicht mehr an den Titel erinnern. Bei ihr spielten Bücher 

ebenfalls eine Rolle; diese wurden auch aus dem Internet heruntergeladen. 

Telegram hat sie genutzt, wobei sie betont, dass es sich um eine verschlüsselte 
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Kommunikation handelt. Klassische Medien habe sie ebenfalls konsumiert, aber mit 

der Zeit sei dies zurückgegangen, da Unwahrheiten verbreitet würden. 

Von den klassischen Medien konsumiert VG01 lediglich Zeitungen, und auch hier 

findet dies online statt. Aktuelle Nachrichten werden ebenfalls über die Internet-

präsenz von TV-Sendern (ORF) abgerufen und explizit facebook als Nachrichten-

Medium erwähnt. Soziale Medien werden von ihr auf der gesamten Bandbreite 

genutzt (facebook, Instagram, Twitter, Pinterest). Blogs sucht sie ab und zu auf, und 

Messengerdienste gehören zu ihrem Alltag (WhatsApp, Telegram und Telegram-

Kanäle). YouTube nutzt sie in ihrer Freizeit (Serien, Musik). 

Radio und Zeitungen spielen für VG02 keine Rolle, dafür aber das Fernsehen. 

Internetseiten dienen der Informationssuche (Wikipedia, Google). Sie hat ein 

facebook-Profil und nutzt dieses Medium auch als Nachrichtenplattform und für 

Veranstaltungstermine. Auch sie benutzt WhatsApp, und YouTube dient der 

Freizeitunterhaltung wie auch als Informationsportal über die Religion (Nouman Ali 

Khan, Nureddin Yıldız). 

Zeitungen (Die Presse, Der Standard) werden von VG03 online abgerufen. Radio 

und TV besitzt sie nicht einmal. An Kommunikationsmedien nutzt sie WhatsApp, 

Telegram und Viber, aber keine Informationskanäle. Spotify wird genannt, und 

YouTube dient der Unterhaltung, dem Lifestyle und der Information. 

VG04 nutzt wie andere auch weder TV noch Radio, dafür aber Zeitungen (Der 

Standard, The Telegraph, BBC) online. YouTube dient auch als Medium, um sich 

über den Islam zu informieren (Omar Suleiman, Mufti Menk, Nouman Ali Khan, Yasir 

Qadhi), wobei sie einige nicht mehr mag. In Blogs beschäftigt sie sich mit kulturellen 

Themen und ihrem Hobby (Anime, Manga). Im Bereich der sozialen Medien ist sie 

auf facebook und reddit aktiv. Telegram und WhatsApp dienen der Kommunikation. 

Aktuell kann MG01 das Internet nicht nutzen, aber vor der Inhaftierung war auch er 

auf verschiedenen Plattformen aktiv. WhatsApp und Telegram dienten der 

Kommunikation, und er war auch in einschlägigen Telegram-Kanälen und -Gruppen. 

YouTube nutzte er, um sich zu informieren, und hörte sich auch Prediger an. Einen 

facebook-Account hatte er auch, und es wurden auch Nachrichten und Informationen 

ausgetauscht. Über das Internet verschaffte er sich Zugang zu Onlinezeitschriften 
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und PDF-Dokumenten. Das Fernsehen ist aktuell seine einzige Möglichkeit, Medien 

zu nutzen. 

Wie auch MG01 kann MG02 derzeit nur auf das TV zurückgreifen. Zeitungen liest er 

selten und nur wenn ihm langweilig ist. Spezielle Webseiten hat er sich angesehen, 

um sich mit Informationen über spezifische Themen zu versorgen. Ein facebook-

Profil hat er nicht. Die Telegram-App hat er benutzt und war auch Abonnent einiger  

Telegram-Kanäle. YouTube diente der Informationsbeschaffung, und auch er hat 

Onlinezeitschriften und PDF-Dokumente heruntergeladen. 

Ironisch gesehen könnte man formulieren: Während es 1980 in einem Lied noch hieß 

„Video Killed the Radio Star“, müsste der Titel heute lauten „Internet Killed the Rest“. 

Das Radio spielt für die interviewten Personen keine Rolle. Fernsehen ist lediglich für 

MG01 und MG02 durch die Haftstrafe gezwungenermaßen attraktiv. 

VG02 schaut TV wie auch ZG02 („hauptsächlich Dokumentationen, Talkshows, 

Nachrichten“), ZG03 („selten“), ZG04 („hauptsächlich Filme“) und ZG05 („selten“). 

Dies darf jedoch nicht von dem Besitz eines Fernsehgerätes abhängig gemacht 

werden, da TV-Sender natürlich auch eine Internetpräsenz haben, welche auch 

benutzt werden, wie von VG01 (ORF-Nachrichten). Bis auf diese Ausnahme lässt 

sich feststellen, dass das Fernsehen als Medium der Nachrichtenvermittlung keinen 

großen Stellenwert genießt. 

Zeitungen werden in der Regel ebenfalls nur noch online konsumiert: ZG02, ZG05, 

VG01, VG03 und VG04. 

Kritik gegenüber den klassischen Medien wurde von ZG01, ZG04 und ZG05 

geäußert. 

„Zeitung habe ich nicht viel gelesen, da stehen meistens nur Lügen, zum 

Beispiel. in der „Heute-Zeitung“.“ (ZG01) 

„Ich habe denen [Bekannten] mehr vertraut und was sie uns sagen, als 

wie den Medien.“ (ZG04) 

„Nur nach einer Zeit wollten wir es nicht mehr anschauen, weil es uns 

schon genervt hat, jedes Mal dasselbe zu lesen oder etwas, was nicht 

stimmt.“ (ZG05) 
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ZG02 konsumiert das Fernsehen und Zeitungen online, wobei ihr Hauptaugenmerk 

mit dem Themenkomplex des Islam und den Muslimen zu tun hat. Hier steht ihr 

persönliches Interesse im Vordergrund, und die Medien sind lediglich die ihr zur 

Verfügung stehenden Zugänge, welche sie nutzt, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. 

„Ab und zu Dokus und Nachrichten, Diskussionssendungen, Pro und 

Contra, Themen Kopftuchverbote und über Islam und so. Zeitungen am 

Handy: „Der Standard“. Lese auch die Kommentare beim „Der Standard“, 

meist über Islam und Konflikte.“ 

Von allen Studienteilnehmerinnen und -teilnehmern ist ZG03 diejenige, welche den 

geringsten Medienkonsum aufweist. Dies ist vor allem dem Umstand geschuldet, 

dass sie aufgrund von Haushalt und Familie keine Zeit erübrigen konnte, und die 

mangelnden technischen Fähigkeiten ließen es auch nicht zu, sich nachträglich über 

Nachrichten zu informieren. 

„Das war für uns kein Thema, Medien. Wir haben [Jahreszahl] ein Haus 

[…] gekauft. Und bis [Jahreszahl] haben wir zwei Häuser gekauft und total 

saniert. Da kannst du dir vorstellen, in so einer kurzen Zeit, dass du gar 

keine Zeit hattest, wirklich dich für Medien zu interessieren. Nur Arbeit, 

Arbeit. Und wir kennen uns nicht aus mit der Technik, dass wir uns über 

die im TV verpassten Nachrichten dann selber informieren, das war dann 

auch nicht.“ 

„Ich hatte zwar den Wunsch [bezogen auf soziale Medien], aber auch 

Angst, da ich gehört habe, dass Menschen ihre Pflichten vernach-

lässigen.“ 

Wie bereits in der Einführung beschrieben, handelt es sich bei ZG03 um eine Person, 

für die hauptsächlich die Community wichtig war, in der sie einen Ausgleich zum 

stressigen Alltag hatte. Daher ist es nicht unwahrscheinlich, dass auch tagesaktuelle 

Geschehnisse in der Gemeinschaft diskutiert wurden. 

Den Löwenanteil des Medienkonsums macht in der Gesamtheit das Internet aus. Aus 

diesem Grund soll als Nächstes genauer auf diesen Aspekt eingegangen werden. 

Hier ist es vor allem wichtig zu erfahren, welchen Zugang die Teilnehmerinnen 

genutzt haben, um sich über religiöse, aber auch extremistische Themen zu 

informieren. 
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5.1 Internet 

Wir leben in einer globalisierten Welt, und das Internet ist schon lange kein „Neuland“ 

mehr. Besonders die junge Generation – eigentlich schon die „Millennials“ oder auch 

„Generation Y“ genannt – misst dem World Wide Web nicht nur einen hohen 

Stellenwert bei, sondern es ist aus dem alltäglichen Leben nicht mehr wegzudenken. 

Dies spielt auch im radikalen Milieu jeglicher Couleur eine wichtige Rolle, um die 

eigene Ideologie zu propagieren. Auch in der so bezeichneten islamistischen Szene 

bedient man sich dieser Mittel. Dementsprechend sind Videos von einschlägig 

bekannten Predigern entsprechend im Umlauf. 

Vielen sind die Hochglanzmagazine und die professionellen Videos des IS, wie 

Dābiq oder Rumīya, nicht fremd, welche im Internet Verbreitung fanden und vor allem 

bei der jungen Generation auf großes Interesse stießen. Nicht vernachlässigt werden 

darf der Stellenwert von Kommunikationsmöglichkeiten, welche durch Messenger-

Apps bewerkstelligt wurden. So war ein direkter Kontakt zu gewaltbereiten 

Extremisten jederzeit möglich. Sogar Verabredungen zu gewalttätigen Aktionen 

waren so über Ländergrenzen hinweg machbar.  

Es darf hier nicht vergessen werden, dass Plattformen wie facebook zwar als soziale 

Medien bezeichnet werden, aber einen wesentlichen Beitrag zur Verbreitung von 

Informationen leisten und die Stimmung beeinflussen können. Einige der 

Teilnehmerinnen geben explizit an, dass sie dieses Medium auch als Nachrichten-

plattform nutzen.  

Der Messenger Telegram hat den Ruf, eine sichere Kommunikation zu gewähr-

leisten, was auch seine Beliebtheit ausmacht. Nicht ohne Grund hat WhatsApp 

darauf reagiert und eine End-to-end-Verschlüsselung eingeführt, da dieser Aspekt 

vielen Nutzern wichtig ist. Auf einschlägigen Telegram-Kanälen werden Informa-

tionen über extremistische Gruppierungen und gefährliche Weltanschauungen 

geteilt. Sie dienen den Ermittlungsbehörden, wenn sie nicht gelöscht werden, als 

wichtige Beweismittel.  

Da der Zugriff auf dieses Medium für viele Menschen leicht zu gewährleisten und 

günstig ist, kommt ihm bei der erstmaligen Informationssuche zu den unterschied-

lichsten Themen ein hoher Stellenwert zu. Diese sind als Text, Video oder Audio 

abrufbar und verteilen sich über die unterschiedlichen Plattformen. Der Aspekt der 
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Unterhaltung wie auch der der Kommunikation und des Lifestyles dürfen nicht 

vernachlässigt werden. Es ist möglich, Bild-, Video- und Textdateien zu teilen und 

Sprach- und Videonachrichten zu hinterlassen. Teilweise wurden über diese 

Kommunikationsplattformen auch Ehen geschlossen und vereinbart, Reisevorbe-

reitungen gemacht, und es wurde das Bekenntnis zu Terrororganisationen abgelegt.  

5.1.1 Der erste Kontakt 

Vor allem junge Menschen machen sich als Erstes über das Internet schlau, wenn 

sie an Informationen herankommen möchten. Aufgrund ihres Alters und der 

Unerfahrenheit können sie auch nicht unterscheiden, wem sie ihr Vertrauen 

schenken können und wem nicht. Von einem Studium einer theologischen Disziplin 

oder den existierenden Zugängen und Meinungsverschiedenheiten unter 

muslimischen Gelehrten haben sie zu diesem Zeitpunkt noch keine Ahnung. Der 

Zugang zu den gewünschten Informationen über die Religion findet in der deutschen 

Sprache statt. Da es auch angenehmer ist, ein Video zu konsumieren, anstatt zu 

lesen, führt diese Kombination (Internet, Sprache, Video) dazu, leicht auf 

problematischen Portalen mit einschlägigen weltanschaulichen Inhalten zu landen. 

Dies trifft auf VG01 zu, die sich zunächst über das World Wide Web informiert hat. 

Ohne Zweifel spielt eine (offline) Community eine ebenso große Rolle. Jedoch 

kommt es ebenso vor, dass eine virtuelle Community die Gemeinschaft in der realen 

Welt ersetzt. Doch der Zugang zu echten Gemeinschaften wird natürlich durch 

soziale Plattformen erleichtert und somit kann der Anschluss an eine Gruppe 

schneller stattfinden. 

ZG02 hat eine ähnliche Erfahrung gemacht, was bei ihr auch dazu führte, dass sie 

sich einer Gemeinde mit einer problematischen Ideologie angeschlossen hat. Eine 

ähnliche Geschichte berichtet auch ZG05, die sich über den Islam informieren wollte, 

weil zwei Mädchen 2014 nach Syrien ausgereist sind. In diesen Fällen hat das 

Internet den Einstieg in das Milieu begünstigt und in späterer Folge zu einer 

Festigung der Weltanschauung geführt. 

5.1.2 Prediger 

Über Video-Portale erreichen Botschaften ein großes Publikum. Mittlerweile spricht 

man von YouTube-Stars und Influencern, welche dadurch ein hohes Einkommen 

erzielen können und die von den klassischen Medien zusätzlich gefeatured werden. 
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Ohne Zweifel präsentieren sich auch einige Internetprediger wie ihre säkularen 

Kollegen und weisen ein ebenso hohes Geltungsbedürfnis auf. Die Methode ist die 

gleiche, nur die Inhalte unterscheiden sich. Das Internet ist ein Marktplatz und bietet 

nicht nur im ökonomischen Bereich viele Angebote, sondern auch im spirituellen und 

politischen Bereich, wobei nicht selten die Interessen verschmelzen. Den Predigern 

gelang es stellenweise auch, dass die klassischen Medien von ihnen berichteten und 

sie so ihren „Marktwert“ steigern konnten.  

In der Vergleichsgruppe zeigt sich, dass auch diese muslimischen Frauen Videos 

von Predigern ansehen, um Antworten auf theologische Fragen zu bekommen oder 

sich inspirieren zu lassen. Einige Prediger genießen (genossen) hier ein hohes 

Ansehen, wie zum Beispiel der sehr kontroverse Prediger Nouman Ali Khan. Dieser 

hält seine Vorträge in englischer Sprache, was für eine bestimmte Klientel eine 

Sprachbarriere darstellt. Das Phänomen, sich Onlinepredigten anzuhören, ist nur 

eine Facette von zahlreichen Möglichkeiten, welche Videoportale bieten, und nicht 

nur radikalisierte Menschen nutzen dieses Angebot. Hierbei handelt es sich demnach 

nicht um ein Alleinstellungsmerkmal für das Milieu. 

„YouTube: Freizeit, um sich über die Religion Informationen zu besorgen 

(Nouman Ali Khan, Nureddin Yildiz).“ (VG02) 

„Alles. Wirklich alles. Sendungen, Vorträge, Ilahis, Dokumentationen, 

Musik, alles. YouTube nutze ich wirklich komplett.“ (VG03) 

„Ich habe halt äh viele Vorträge also geschaut von äh Scheich wie Omar 

Suleiman, ähm Mufti Menk, […] Nouman Ali Khan, äh und dann so andere 

[…] hab ich mir ein paar Sachen von Yasir Qadhi angeschaut.“ (VG04) 

Aus der Zielgruppe weisen vor allem die beiden jüngeren Teilnehmerinnen (ZG02 

und ZG05) eine ähnliche Affinität auf. 

„YouTube benutze ich auch, dort höre ich Vorträge in deutscher Sprache, 

ab und zu in Arabisch. So šuyūḫ, wen, sage ich nicht.“ (ZG02) 

„Aber eigentlich haben wir von zu Hause aus im Internet alles 

nachgeforscht.“ (ZG05) 
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5.1.3 Literatur 

Bücher werden ebenfalls gelesen und liegen bei einigen im PDF-Format vor. Diese 

werden von bestimmten Seiten heruntergeladen. 

„Ich habe mich über das Internet informiert und Kitāb at-tawḥīd von 

Muḥammad ibn ʿAbd al-Wahhāb gelesen.“ (ZG02) 

„Also, ich habe die Bücher runtergeladen PDF-Dateien. War das eher, weil 

du hast Imam Gayyim und so.“ (ZG05) 

Nach Muḥammad ibn ʿAbd al-Wahhāb (gest. 1792) ist die sogenannte Wahhābiya 

benannt und Ibn Qaiyim al-Ǧauziya (gest. 1350) ist der bekannte Schüler von Taqī 

ad-Dīn Aḥmad b. Taimīya (gest. 1328). Letzterer wird innerhalb des Salafismus auch 

als šayḫ al-islām bezeichnet. Hierbei handelt es sich aber nicht um den offiziellen 

Titel, wie er im Osmanischen Reich gebräuchlich war, sondern die Sympathisanten 

von Ibn Taimīya nennen ihn aus Respekt so. Das Kitāb at-tawḥīd taucht in diesem 

Milieu recht häufig auf und ist sowohl Einstiegsliteratur als auch oft zitiertes 

Standardwerk. Innerhalb dieser Strömung werden in der Regel Schriften gelesen, 

welche auch für diese religiöse Ausrichtung üblich sind. Daher tauchen immer wieder 

die gleichen Autoren und Titel auf, besonders die Prediger und Ideologen des 20. 

und 21. Jahrhunderts, welche von Qutbs Ideenwelt direkt oder durch seine 

Rezipienten inspiriert wurden. Dies trifft auch auf die beiden Männer MG01 und 

MG02 zu. 

5.1.4 Social Media und Messenger-Apps 

Über diese beiden Plattformen werden Informationen, Links, Videos, Bilder, Sprach- 

und Videonachrichten sowie PDF-Dokumente ausgetauscht. Religiöse Menschen tun 

dies genauso wie säkulare oder radikale. Letztere verbreiten somit ihr Gedankengut 

auf einem einfachen Weg, da es keine Barrieren gibt, diese zu nutzen. Einen Vorteil 

bieten aber Programme, mit denen verschlüsselte Nachrichten verschickt werden 

können. Telegram bietet diese an und wird von ZG02, ZG05, VG01, VG03 und VG04 

genutzt. Zusätzlich können Geheimchats eingerichtet werden, deren Inhalte nach 

gewisser Zeit verschwinden.  

Dies ist auch eine Ausweichmöglichkeit, um eine möglichst große Diskretion zu 

wahren, da Postings auf facebook – selbst wenn sie privat sind – schließlich doch 
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von einer bestimmten Personengruppe eingesehen werden können. Vor allem mit 

Telegram versucht man, dies zu umgehen, kommuniziert hier (gefühlt) sicherer und 

ist oder war Mitglied in Telegram-Kanälen mit einschlägigen Inhalten, wie ZG02, 

MG01 und MG02. Es ist denkbar, dass ZG02 und ZG05 ihre facebook-Accounts aus 

diesem Grund gelöscht beziehungsweise nicht mehr verwendet haben, wobei auch 

andere Gründe infrage kommen können, wie die zu unislamischen und 

unmoralischen Inhalte. 

„Kein facebook mehr, früher schon.“ (ZG02) 

„Ich und er [Ehemann] hatten kein facebook, Instagram auch nicht. Weil 

wir der Meinung waren, ja es lenkt ab und es ist unnötig, irgendwelche 

Meinungen von facebook zu folgen und so.“ (ZG05) 

In der Vergleichsgruppe nutzt VG01 ebenfalls Telegram-Kanäle, und facebook dient 

ihr, wie auch ZG02, ebenfalls als ein Medium für Nachrichten und um sich über 

tagesaktuelle Ereignisse zu informieren. 

5.2 Generation 

In der Zielgruppe befinden sich drei Frauen, welche zwischen Mitte 30 und 40 Jahre 

alt sind. Die beiden anderen sind um die 20 Jahre alt. Die Probandinnen in der 

Vergleichsgruppe sind zwischen 23 und 29 Jahre alt. Hier zeigt sich, dass die 

jüngere Generation eindeutig das Internet bevorzugt. Aus diesem Grund sollte die 

Auseinandersetzung und die Nutzung des Internets in der Präventionsarbeit in 

Zukunft ein wichtiges Anliegen sein, wobei hierbei der individuelle Charakter, 

bestimmt durch die einzelnen Nutzer, eine große Rolle spielt.  

In der Zielgruppe zeigt sich auch, dass die drei älteren Frauen einen größeren Wert 

auf Kultur, Tradition und ihre Heimat legen, wobei eine Frau erst im Erwachsenen-

alter nach Österreich zuwanderte. Bei den zwei jüngeren Frauen der ZG, somit auch 

Migrantinnen der zweiten Generation, war dies unbedeutend. Dies zeigte sich auch 

in der Wahl der Ehepartner, welche sowohl von der Herkunft und Muttersprache 

verschieden waren. Ihre Online- und Offlinecommunity war deutschsprachig.  

Die Affinität jüngerer Personen für das Internet ist wohl auch ein Grund dafür, dass 

die jüngeren Teilnehmerinnen auf eine virtuelle Community und Verständigung Wert 
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legen, welche die Gemeinschaft in der realen Welt ersetzen kann, während die 

älteren eine reale, dafür aber kleinere Gemeinschaft bevorzugen. 

5.3 Resümee 

Vor allem jüngere und jung gebliebene Menschen nutzen das Internet in vielen 

Bereichen, die dort angeboten werden. Sie besorgen sich Informationen in 

verschiedenen Formaten, stellen diese selbst online, teilen sie oder leiten sie weiter. 

Menschen mit radikalen Ansichten sind davon nicht ausgenommen, und auch sie 

bedienen sich der gebotenen Möglichkeiten.  

Die radikalen und extremistischen Prediger als Influencer und die diversen Internet-

portale spiegeln von der Methodik her ihre weltanschaulichen und säkularen und 

religiös nicht radikalisierten Counterparts wider. Das Internet spielt auch bei der nicht 

radikalisierten Vergleichsgruppe eine wesentliche Rolle, um sich über religiöse 

Inhalte zu informieren. Die Kommunikation wird in den Offlinecommunities auch 

online verlagert. Hilfreich ist dabei die Möglichkeit, diverse Inhalte an eine 

ausgewählte Gruppe zu senden und relevante Nachrichten zu teilen.  

In der Ziel-, Vergleichs- und Männergruppe war das Internet für die unter 30-Jährigen 

grundsätzlich ein ständiger und täglicher Begleiter für Nachrichten und diverse 

Informationen. Die klassischen Medien spielten kaum eine Rolle, es seien denn 

Onlineausgaben von Zeitungen oder gezielt geteilte Inhalte. 

Vor allem Jugendliche und junge Erwachsene informieren sich bei verschiedenen 

Lebensfragen über das Internet und sind auch anfällig für radikales Gedankengut, 

welches für sie in optimal aufbereiteten Internetinhalten vermittelt wurde und wird. 

Dieses wird dann über die in den Interviews genannten Kanäle und Programme in 

der eigenen Community weiterverbreitet.  

Die derzeitige neue Deliktgruppe von jungen Erwachsenen, die zum Zeitpunkt des 

Entstehens der Studie von DERAD betreut wird, wurde durch eine gemeinsam 

benutzte Chatgruppe von den Ermittlungsbehörden ausgemacht. Dies bestätigt die 

auch hier festgestellte On- und Offlinekommunikation, um sich unbeschränkt fast 

rund um die Uhr austauschen zu können. Die Prävention sollte daher sowohl 

ideologische und religiöse Bereiche umfassen und eine allgemeine Sensibilisierung 

und Stärkung der medialen Kompetenz zum Ziel haben. DERAD benutzt in der 

Klientenbetreuung zwangsläufig auch diese Plattformen, da die jüngeren Klienten es 
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bevorzugen, über Sprachnachrichten oder kurze Texte zu kommunizieren oder 

Fragen zu stellen.  

In Zukunft könnte die Frage auftauchen, wie man noch – bevor Fälle strafrechtlich 

relevant werden – online intervenieren könnte.  

6. Zugehörigkeitsgefühl 

Radikalisierungsverläufe und deren Gründe sind individuell, wobei einzelne Push- 

und Pull-Faktoren in den Biographien radikalisierter Personen weitaus häufiger 

aufscheinen als andere. In der Regel spielt ein mangelndes Zugehörigkeitsgefühl, oft 

bestärkt durch subjektiv empfundene Ausgrenzungs- und Diskriminierungs-

erfahrungen, eine Rolle. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Studie wurden 

daher im letzten Abschnitt des Interviews nach ihrem Verhältnis zu Nichtmuslimen in 

ihrer Umgebung und zur österreichischen Gesellschaft allgemein befragt. Dabei 

zeigten sich sowohl deutliche Überschneidungen im Antwortverhalten der drei 

befragten Gruppen als auch klare Unterschiede.  

Bei den Frauen der Zielgruppe besitzen 4/5 die österreichische Staatsbürgerschaft, 

bei jenen der Vergleichsgruppe 3/4 und bei den Männern 2/2; dennoch ist das 

Verhältnis zur hiesigen Gesellschaft zum großen Teil ambivalent und nur wenige der 

interviewten Personen fühlten sich der österreichischen Gesellschaft zugehörig.  

Von den Frauen der Vergleichsgruppe sind 3/4 (VG02, VG03, VG04) österreichische 

Staatsbürgerinnen, eine ist Deutsche. Keine von ihnen äußerte, dass sie momentan 

vorhätte, Österreich zu verlassen oder dies früher einmal der Fall gewesen sei, 

jedoch wird das Szenario für die Zukunft nicht ausgeschlossen. 

6.1 Akzeptanz- und Benachteiligungsgefühl 

In der Zielgruppe gaben 3/5 Personen (ZG03, ZG04, ZG05) an, sich als Teil der 

österreichischen Gesellschaft zu fühlen, dies sei so „weil ich mein Großteil meines 

Lebens hier verbracht habe.“ (ZG04). Jedoch ergänzte ZG05, dass dies vor drei 

Jahren, als die Person noch andere Ansichten teilte und einen anderen Lebensstil 

pflegte, aufgrund von Anfeindungen nicht der Fall gewesen sei. ZG01 gab an, sich 

nicht als Teil der österreichischen Gesellschaft wahrzunehmen, da sie momentan im 

Gefängnis sei, „aber man kann sich durch gutes Benehmen schon einen Platz 

verdienen.“ (ZG01). 
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Die männlichen Probanden und ZG02 verneinten die Frage eindeutig, da es keine 

Gemeinsamkeiten mit der Mehrheit der in Österreich lebenden Menschen gäbe oder 

bei diesen die Akzeptanz für den Islam fehle. Dazu muss wiederholt werden: Beide 

Personen der Männergruppe stammen nicht aus muslimischen Familien. MG01 hat 

aber aufgrund seines Migrationshintergrundes von Diskriminierungserfahrungen 

berichtet. 

Akzeptanzgefühl 

Bei einer weiteren Frage wird dieses Thema explizit aufgegriffen. Nur 1/5 Frauen der 

Zielgruppe (ZG01) fühlt sich in Österreich eindeutig akzeptiert und 0/2 der Männer. 

Eine zweite Person der Zielgruppe fühlte sich noch vor drei Jahren weniger 

akzeptiert, und nun sagt sie: „Das ist jetzt eine gute Frage. Ich fühle mich akzeptiert, 

aber hier [im Gefängnis] ist es momentan schwierig.“ (ZG03). Ähnlich klingt die 

Antwort einer weiteren Befragten aus der Zielgruppe, die sich in der Zeit bevor sie mit 

der Justiz in Kontakt kam, nicht akzeptiert fühlte, heute jedoch mehr differenziert:  

„Jetzt, wenn ich es aus diesem Aspekt so sehe, denke ich mir, es gab 

Menschen, die auch nicht dagegen waren. Es gibt auch normale 

Menschen. Yani, man kann nicht sagen, ja Österreich ist ganz, wie soll 

ich sagen, auch in einen Topf werfen, wie man die Muslime in einen Topf 

werfen will, sozusagen. Nein, es hat nichts damit zu tun. Es gibt 

Menschen, die akzeptieren es, die sind nicht dagegen. Aber es gibt auch 

schlimme Menschen eben. Also es kommt darauf an, aus welcher Sicht 

man das sieht.“ (ZG05) 

Warum sich die meisten Frauen wenig akzeptiert fühlen oder fühlten, wurde großteils 

mit persönlichen Anfeindungserlebnissen begründet, wobei oft die Kleidung eine 

Rolle spielte. 5/5 trugen ḥiǧāb, eine davon (ZG01) jedoch nur unregelmäßig. 3/5 der 

Befragten (ZG02, ZG04, ZG05) trugen den niqāb. 

„Mir wird vorgeworfen nicht integriert zu sein, einige sind unfreundlich in 

der U-Bahn oder auf der Straße, es gibt dumme Kommentare wie: 

Vogelscheuche, ob heute Fasching sei oder rempeln einen an und 

lassen dann dumme Kommentare. Als ich noch niqāb trug, war ich in der 

S-Bahn nach Floridsdorf, und ein Junkie hat uns angespuckt. Er nannte 

uns Schlampen, circa 20, 25 Jahre alt. Er sagte, wir sollen uns 
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ausziehen. Die Frau von ihm lachte. Wir sind dann ausgestiegen. Es hat 

keiner geholfen. Dann kam eine andere Frau und sagte uns, in 

Österreich passt das nicht, wir sollen den niqāb abnehmen.“ (ZG02) 

„Nicht von meiner Seite, sondern du wirst beschimpft von der 

Gesellschaft draußen. Wer diese Gesellschaft ist. Ich glaube, ich sehe 

die Dinge jetzt anders. Sie haben gesagt „geh nach Arabien, wo du 

hergekommen bist!“, wenn ich Kopftuch getragen habe. So fühle ich mich 

nicht akzeptiert. Aber hier zum Beispiel [im Gefängnis] habe ich die 

Erfahrung gemacht am Anfang, ich bin mittlerweile seit zwei Jahren hier, 

alle schauen und sagen: „Dschihadistin“. Alle haben Angst. Sie wollen 

nicht mit uns zusammen sein. Wer sind sie, die ihr eigenes Leben nicht 

in den Griff bekommen, so etwas sagen? Ich habe niemanden verurteilt. 

Jeder ist gekommen, weil er etwas gebraucht hat. Jeder muss dafür 

sitzen, ich muss mich nicht für die anderen verantworten. Daher tut es 

mir weh, wenn ich angegriffen werde. Aber wer sagt das? Ein Junkie. Sie 

kann ihr eigenes Leben nicht richtig führen. Vielleicht war das vorher 

auch genauso. Diejenigen, die mich beschimpft haben, waren Menschen, 

die mit sich selbst Probleme haben. Das kann ich jetzt besser 

reflektieren, wie auch immer. Ich höre nur die Beschimpfung, und es tut 

mir weh. Ich tue ja niemandem etwas. Ich gehe ja nur in das Geschäft. 

Dann wird man beschimpft oder bespuckt oder wie auch immer.“ (ZG03) 

„Diese ganze Erfahrung, die ich mit Kopftuch, niqāb gemacht habe, dass 

ich wirklich schlecht behandelt wurde, und ich kann fix davon reden, dass 

das so ist, weil ich war viel unterwegs. Ich habe mich nicht versteckt. Ich 

benutze jetzt das Wort versteckt, wie viele andere Frauen, die niqāb 

tragen. Die tragen zwar niqāb, aber gehen kaum aus dem Haus raus. 

Das ist so. Das ist Tatsache. Und ich aber habe niqāb getragen und ich 

wollte zeigen „hey Leute, seht mal her. Ich trage niqāb, aber ich bin nicht 

böse. Oder ich bin nicht … ich passe jetzt nicht in dieses Klischee, wo ihr 

sagt, niqāb tragende Frauen sind dumm oder blöd oder sonst etwas. 

Lernt mich kennen.“ Ich war da, ich habe mit Menschen kommuniziert 

und alles. Und trotzdem […] Aber überwiegt hat doch das Böse, dieses 

von der Gesellschaft nicht akzeptiert zu werden. Dieses dauernde … 
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also man geht einkaufen und man muss damit rechnen, in irgendeiner 

Weise angefallen zu werden. Und das wird irgendwann einem zu viel. 

Man schaut über vieles hinweg. Das ist … man lässt sie links liegen, 

aber irgendwann kommt es einem bis hier her und dann … geht nicht 

mehr. Das geht nicht. Das kann nicht sein, dass in einem Land, wo man 

eigentlich sagt, es herrscht Religionsfreiheit, und wo ich wirklich von 

Herzen den niqāb trage, dass man mich trotzdem so behandelt.“ (ZG04) 

Eine der Studienteilnehmerinnen ging auf die Ursache für die empfundene 

Ablehnung ein und nannte hierbei die Medien. 

„Klar und deutlich, als Muslima nicht. Weil der Hass absichtlich geschürt 

wird. Auch wieder von den Medien und von vielen anderen. Wobei ich 

dazu sagen muss, in dem Moment, also aus Erfahrung, wo mich jemand 

kennenlernt und ich mit ihm über Islam rede und so weiter, und er sieht, 

wie ich bin, verwirft er eigentlich dieses Massendenken und weiß, dass 

das nicht so ist. Also hier fehlt es eindeutig in Österreich viel mehr an 

Aufklärung, und dieser Hass, der geschürt wird, der muss einfach raus 

aus den Medien. Also in dem Moment, wo die Medien sagen würden 

„Menschheit, Gesellschaft hört mal zu. Der Islam ist nicht das Böse.“ Da 

würden auch viele andere Menschen gleich ganz anders denken. Aber 

so, wie es ist, das was beispielsweise im ORF gebracht wird, das muss 

so sein, und wir wissen alle, dass das oft negativ ist. Beispielsweise.“ 

(ZG04) 

Im Vergleich dazu verneinten die männlichen Probanden die Frage danach, ob sie 

sich in Österreich akzeptiert fühlen, mit Verweisen auf die aktuelle Regierung (MG01) 

und auf die mangelnde Meinungsfreiheit (MG02), da man seine Meinung nicht sagen 

könne, ohne mit Konsequenzen rechnen zu müssen. Anfeindungserfahrungen 

wurden nicht genannt. 

Auf die Frage „Haben Sie das Gefühl, dass Muslime in Österreich benachteiligt 

werden?“ antworteten sogar 5/5 der Frauen der Zielgruppe eher bejahend, und 4/5 

(ZG01, ZG03, ZG04, ZG05) verwiesen dabei auf Probleme am Arbeitsmarkt 

aufgrund religiöser Bekleidung: 
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„Das kann schon sein unter normalen Leute, aber ich merke eines in 

Österreich: Viele haben Angst wegen dieser Burka und so weiter. Mit 

Kopftuch arbeiten auch viele im Büro und sonst wo. Ich weiß nicht, 

warum dieses Kopftuch Angst auslöst. Weil wenn ich Kopftuch trage, 

dann bin ich trotzdem ich, und wenn ich das Kopftuch nicht trage, dann 

bin ich auch ich.“ (ZG01) 

„Benachteiligt, das weiß ich nicht, vielleicht. Die mit Kopftuch vielleicht 

schon. Jetzt spreche ich über Frauen, aber die anderen, die zum Beispiel 

ohne Kopftuch sind, ja vielleicht nicht alle. Nur Religion, sage ich jetzt so. 

Vielleicht nur vom Äußeren. Daher denke ich mir, wenn ich zum Beispiel 

mit einem Kopftuch zum Arbeitsamt komme und eine Frau ohne 

Kopftuch, obwohl beide Muslime sind, dass sie früher eine Arbeit 

bekommt als ich mit Kopftuch.“ (ZG03) 

„Ja. Also, ich würde schon sagen, allgemein Benachteiligung, sobald 

man hört, dass jemand Muslim ist. Ich bringe jetzt mal zwei Beispiele: 

Beispiel Kopftuch. Eine Frau mit Kopftuch, aus eigener Erfahrung, wird 

es immer schwerer haben, irgendwo einen Job zu bekommen oder sich 

irgendwo durchzusetzen als eine Frau ohne Kopftuch.“ (ZG04) 

„Ähm, ja. Puh. Alles, was Ausbildung und alles so betrifft, so. Aber die 

Frage ist, wollte ich die Ausbildung? Weil, jetzt eben, wenn ich so rede, 

dass ich mich benachteiligt fühle, ist klar, wenn ich mich so preisgebe 

oder mich so anziehe, so auffällig. Dass natürlich manche Blicke nicht 

dementsprechend sein werden, weil, das ist dasselbe wie wenn ich jetzt 

einen Satanist sehe oder so. Dann bin ich auch beeindruckt von seiner 

Gestalt, wie er ausschaut zum Beispiel. Es kann ja auch für manche 

Menschen so eine Auswirkung geben und die Frage ist jetzt, wie man 

selbst mit dem umgeht. Ob man sich davon belästigt fühlt. Ob man 

einfach diese Sache wirklich beenden will, was man macht gerade. Zum 

Beispiel ich konnte ja meine Schule weitermachen. Es war ja … sie 

haben mich ja nicht rausgeschmissen wegen meiner Bedeckung. Es war 

jetzt halt, ob ich das aushalten kann, diese Konfrontationen, was auf 

mich zukommen und, ja.“ (ZG05) 
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Eine Befragte (ZG02) nannte die Regierung beziehungsweise den Erlass von 

Verboten als Grund für ihr Gefühl, als Muslima benachteiligt zu werden, wobei auch 

sie die religiöse Bekleidung für Frauen explizit erwähnte: 

„Ja, man braucht nur Zeitung lesen, dann weiß man das. Sie mischen 

sich überall ein, die Regierung, Kopftuchverbot, niqābverbot, Fasten-

verbot, Moscheeschließungen, Muslime werden eingesperrt, sie sind halt 

extrem ungerecht.“ (ZG02) 

Eine der Probandinnen der Zielgruppe (ZG04) erwähnte zusätzlich den oft 

diskutierten Schwimmunterricht als Beispiel für Benachteiligung, und wieder geht es 

darum, wie man sich als Muslima kleiden darf: 

„Oder ähm es wird zum Beispiel immer davon geredet, Kinder müssen 

beim Schwimmunterricht teilnehmen, und wenn es dann Kinder gibt oder 

Mädchen gibt, die gerne Schwimmen gehen würden, aber eben nur mit 

Burkini von mir aus. Das heißt, sie entziehen sich nicht dem 

Schwimmunterricht, sie möchten aber einfach nur im Burkini schwimmen 

gehen, dann passt das auch wieder nicht. Ich meine Frauen, Kinder und 

die Mädchen wollen sich ja integrieren, man lässt sie aber nicht. Das 

heißt, du darfst nur soweit Muslim sein, wie wir dir das vorgeben, aber 

nicht so, wie du das möchtest. So ungefähr. Das heißt, wenn eine Frau 

schon bereit ist, auch erwachsene Frauen, irgendwo Schwimmen zu 

gehen, und sie sagt „Hey, ich bin ja da“ ich muss niemandem meinen 

Körper zeigen, wenn ich das nicht möchte. Ich habe ja das Recht dazu, 

oder? Und dann sagt man trotzdem „Nein, du darfst nicht, weil du eben 

nicht zwei Stofffetzen angezogen hast.“ Ja, dann passt es eben wieder 

auch nicht. Und deshalb denke ich, dass egal, wie sehr sich die Muslime 

bemühen, es wird trotzdem abgelehnt. Meiner Meinung nach. Ich meine, 

wenn es ein gemeinsames Miteinander sein soll, warum muss ich mir 

immer wieder vorschreiben lassen? Und meistens geht es immer nur um 

diese Kleidervorschriften. Warum? Warum stört jemanden ein Stückchen 

Stoff? Oder sonst irgendetwas? Ja, wenn sie schon eh alle … und die 

meisten Muslime sind eigentlich bereit, ich sage auch die meisten 

Muslime sind bereit, auch wirklich in der Gesellschaft aktiv teilzunehmen, 

aber sie werden nicht gelassen. Was nützt einem dann Integration, wenn 
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sie nicht angenommen wird? Mich persönlich wundert es dann nicht, 

dass diese sogenannten Parallelgesellschaften entstehen. Wenn man 

einen nicht lässt … nach fünf Mal probieren sag ich selber auch „komm, 

lasst mich in Ruhe. Ich mach da nicht mehr mit“. Ja, so ungefähr.“ 

(ZG04) 

Bei den Männern gibt es hier eine Überschneidung mit der weiblichen Zielgruppe, da 

beide (MG01, MG02) das Verbot des niqāb als Benachteiligung empfinden. Die Frau 

von MG02 ist direkt davon betroffen und verlasse nun weniger häufig die Wohnung. 

Als weitere Gründe für die empfundene Benachteiligung von Muslimen in Österreich 

nennen sie die negative mediale Berichterstattung über Muslime (MG01) und erneut 

die mangelnde Meinungsfreiheit und mangelnde Freiheit, die Religion nach den 

eigenen Vorstellungen zu praktizieren (M 02). 

Auch fühlen sich 3/4 Studienteilnehmerinnen der Vergleichsgruppe (VG02, VG03, 

VG04) als Teil der österreichischen Gesellschaft, wobei es diesbezüglich auch 

Verunsicherung gibt: 

„Eher schon, aber die Kopftuchdebatte und rassistische Übergriffe 

gegenüber Frauen verunsichern mich.“ (VG02)  

„Ich persönlich sehe mich als Teil, aber ob ich so gesehen werde, jein. 

Kommt drauf an. Wenn ich mir die Politik und so anschaue und die 

Menschen, eher nicht. Ich bin hier geboren, ich beherrsche die Sprache, 

ich liebe die Sprache und ich mag mein Land und ich denke, ich gehöre 

hier dazu. Aber aufgrund, dass ich nicht so aussehe oder ich anders 

denke oder dass ich mich anders kleide, sieht man mich nicht als Teil der 

Gesellschaft.“ (VG03) 

„Ich schon, ja. Ich fühle mich schon als Teil der Gesellschaft, aber ob das 

andere der Mehrheitsgesellschaft so sehen, ist eine andere Frage. Weil 

ich hier lebe und ich studiere und mit den Menschen zu tun habe und 

mich sozial engagiere und politisch interessier. Einfach mitwirke in der 

Gesellschaft und Gutes beitrage.“ (VG04) 

2/4 Frauen der Vergleichsgruppe (VG02, VG04) gaben zudem an, sich eher schon in 

Österreich akzeptiert zu fühlen: 
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„Eher schon. Weil es sicherlich Menschen gibt, die mich so nicht 

akzeptieren wie ich ausschaue, aber die wird es immer geben. Und 

politisch fühlt man sich auch ein bisschen natürlich … also, wenn einfach 

alles … wenn du als Person stigmatisiert wirst. Aufgrund deines 

Aussehens, deiner Kleidung, Wahl deiner Religion, dann ist das natürlich 

nicht schön. Aber für mich ist die Politik eine Parallelgesellschaft. Und 

von dem her sehe ich, dass – wie soll ich sagen – es ist für mich kein 

Messwert, ob ich mich akzeptiert fühle oder nicht.“ (VG04) 

Die anderen beiden Frauen der Vergleichsgruppe (VG01, VG03) zweifeln stark 

daran, von der Gesellschaft mehrheitlich akzeptiert zu werden: 

„Ich bin Muslima und Afro-Deutsche. Als woman of colour wird einem 

gezeigt, dass man nicht Teil der Gesellschaft ist.“ (VG01) 

Bei der Frage nach der Benachteiligung von Muslimen in Österreich sind sich alle 4/4 

Frauen der Vergleichsgruppe einig, dass eine solche vorhanden ist, und nannten 

alle, wie auch die Frauen der Zielgruppe, einen erschwerten Zugang zum Arbeits-

markt und geringere Jobchancen als einen Bereich, in dem die Diskriminierung 

spürbar sei. Genauso erwähnten 3/4 der Probandinnen der Vergleichsgruppe (VG01, 

VG02, VG04) in diesem Zusammenhang explizit, dass die religiöse Bekleidung oft 

ein Grund für die Benachteiligung sei: 

„Ja sicher. Weil Muslime jetzt einfach systematisch äh stigmatisiert 

werden. Und das wirklich schon ganz früh in der Schule auch anfängt. 

Oder im Kindergarten. Also Muslime allgemein werden diskriminiert … im 

Arbeitsbereich durch Bekleidungsvorschriften. Einfach, dass sie ständig 

in so einen Rechtfertigungsdruck gebracht werden. Dass sie nicht sie 

selbst … also dass sie nicht als Individuen wahrgenommen werden. 

Sondern man zuerst bei jeder Begegnung sozusagen ein Interview 

machen muss, um zu sehen, wie radikal sie sind oder nicht, so wie das 

jetzt gerade passiert. Also ja, es ist schon so, dass man … man muss 

einfach antworten oder ähm nicht antworten, ich kann mich jetzt schlecht 

ausdrücken. Ja, eben institutioneller Rassismus. Ja.“ (VG04) 
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6.2 Verhältnis zu Nichtmuslimen 

In drei weiteren Fragen ging es um Verhältnisse der befragten Personen zu 

Nichtmuslimen. 3/5 der Frauen der Zielgruppe (ZG01, ZG03, ZG04) gaben an, nicht-

muslimische Freunde zu haben. 3/5 (ZG01, ZG03, ZG04) erzählten, dass sie in ihrer 

Freizeit mit Nichtmuslimen Kontakt pflegen oder zumindest vor ihrer Haft pflegten, 

und 4/5 Probandinnen (ZG02, ZG03, ZG04, ZG05) haben oder hatten Nichtmuslime 

in der Familie und ein gutes Verhältnis zu ihnen. Bei den männlichen Teilnehmern 

der Studie gab einer (MG02) an, dass er nichtmuslimische Freunde hätte. Beide 

Männer sagten, dass sie in ihrer Freizeit regelmäßig Kontakt mit Nichtmuslimen 

hätten und beide haben nichtmuslimische Familienmitglieder; das Verhältnis zu ihnen 

sei gut.  

Auch in den Erzählungen der befragten Frauen aus der Zielgruppe scheinen immer 

wieder positive Erfahrungen mit Nichtmuslimen auf, welche den erlebten 

Anfeindungen gegenübergestellt werden, mit Ausnahme von ZG02, die zudem 

angibt, keine Kontakte zu Nichtmuslimen zu pflegen, außer zu ihrer Schwiegermutter. 

„Ja, ich habe viele Bekannte, Freunde. Es sind nicht alle Menschen 

gleich, aber wir sind trotzdem alle Menschen, die miteinander leben 

können mit Respekt und Verständnis. Für normale Menschen kann 

Mentalität oder Religion keine Grenze sein oder die Gläubigkeit.“ (ZG01) 

„Ich hatte auch mit den Nachbarinnen kein Problem mit Kopftuch. Eine 

hat gesagt „so lange deine Religion mir nicht weh tut“ äh „dein Kopftuch 

nicht schadet, wenn wir keine Probleme deswegen haben, ist es für mich 

okay“. [Nachbarin] hat mich oft gesehen, als ich gebetet habe und als ich 

mit dem Kopftuch in den Garten kam, hat sie mich gesehen. Ich habe ihr 

gesagt, dass ich es ab jetzt immer tragen werde, und es hat sie nicht 

gestört. Das war für mich eine Erleichterung, denn wir kennen uns seit 

zehn Jahren. Ich dachte, dass sie mich wegstößt. Aber ich möchte eine 

gute Nachbarschaft haben. Gott sei Dank war es nicht so [, dass sie sich 

nicht von mir entfernte]“ (ZG03) 

„Natürlich, ich sage nicht, es war nur negativ. Es gab auch schöne 

Momente, wo mich die Leute akzeptiert haben. Und da bringe ich immer 

dieses Beispiel von einer Kindergärtnerin. Aus dem Kindergarten meiner 
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Tochter. Die wirklich begeistert war sowohl von mir als auch von den 

Kindern. Und wie wir mit den Kindern umgegangen sind, und dieser 

niqāb war schlussendlich nachher komplett unwichtig. Ich bin in den 

Kindergarten mit niqāb gekommen, und es war wirklich gar kein Thema 

mehr.“ (ZG04) 

Auch die befragten Männer berichteten davon, vereinzelt gute Kontakte zu 

Nichtmuslimen zu pflegen. M02 habe sogar einen langjährigen nichtmuslimischen 

Freund, der für ihn wie ein jüngerer Bruder sei. Beide Männer haben nicht-

muslimische Eltern und ein gutes Verhältnis zu ihnen. 

Dennoch führten diverse Faktoren, darunter auch Erfahrungen von Ausgrenzung und 

Anfeindung, mitunter bei 4/5 Frauen der Zielgruppe (ZG02, ZG03, ZG04, ZG05) 

dazu, dass sie Österreich verlassen wollten oder es tatsächlich verließen. Beim 

Interview gab jedoch nur mehr eine Befragte an (ZG02) auch jetzt noch bevorzugt in 

einem anderen Land leben zu wollen; die anderen wollen mittlerweile in Österreich 

bleiben. Auch die männlichen Interviewpartner äußerten beide, dass sie den 

Gedanken hatten auszureisen, es momentan aber eher nicht mehr wollen.  

„Nein, besser wäre Malaysia. [Frage: Ist das ein islamischer Staat?] – 

Nein, aber es ist dort besser.“ (ZG02)  

„Ja, wenn es möglich ist, ich hätte viel Pläne, aber es ist ungewiss, ob ich 

bleiben darf. Sonst muss ich mir etwas anderes überlegen, wie es 

weitergehen kann.“ (ZG01) 

„Ich muss in Österreich leben und ich habe mir auch nichts anderes 

gedacht. Meine Kinder sind hier. Das ist meine Heimat. In […] war ich 

insgesamt weniger als jetzt in Österreich. Ich habe mit dem sozialen 

Dienst und den Beamten gesprochen, dass die Gesellschaft mich mit 

meinem Paragraphen auch annimmt. Ich möchte meine Erfahrungen 

weitergeben. Ich liebe die Menschen. Ich habe Angst, dass wenn ich 

rauskomme mit dem Paragraphen … ich kann jetzt hier nicht am 

Deutschkurs teilnehmen wegen dem Paragraphen. Daher habe ich 

Angst, dass ich die Möglichkeit nie bekomme. Ich möchte das beweisen. 

Ich bin nicht das, wofür ich angeklagt werde. Obwohl ich angeklagt bin, 
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wenn sie mich Dschihadistin nennen, also, wenn ich das nur höre. Es tut 

mir so weh.“ (ZG03) 

„Auf jeden Fall. Das ist meine Heimat. Ich bin hier geboren und 

aufgewachsen. Später habe ich den Islam angenommen mit Kopftuch 

und so weiter. Mein persönlicher Fehler war, dass ich damals auf die 

Leute hier gehört habe beziehungsweise die was runtergefahren sind. 

Und nicht auf mein Bauchgefühl, mein Herzgefühl. Dass wir sagen, auf 

der ganzen Welt geht es eigentlich so zu. Es gibt überall Anfeindungen, 

man muss halt einfach dagegen ankämpfen und fertig. Ich dachte, wenn 

ich hier entfliehe, dann komme ich runter und dann wird alles super toll. 

Dabei ist es unten von der anderen Seite dann noch schlimmer 

geworden. Und deshalb sage ich aus heutiger Sicht, niemand hat das 

Recht mir vorzuschreiben, wie ich leben möchte. Ich bin genauso 

Österreicherin wie viele andere auch, die Migrationshintergrund haben.“ 

(ZG04) 

Ähnlich wie die Mehrheit der Zielgruppe, mit Ausnahme von ZG02, betonten die 

Frauen der Vergleichsgruppe, dass sie auch oft positive Erfahrungen mit Nicht-

muslimen machen würden. 4/4 der Befragten aus der Vergleichsgruppe haben 

nichtmuslimische Freunde und 4/4 regelmäßig Kontakt zu Nichtmuslimen in ihrer 

Freizeit. 3/4 (VG01, VG03, VG04) haben auch nichtmuslimische Familienmitglieder, 

zu denen ein gutes Verhältnis besteht. Diese positiven Beziehungen werden 

hervorgehoben, jedoch repräsentieren sie für die meisten Studienteilnehmerinnen 

eher nicht die Mehrheit der Gesellschaft: 

„Es ist ja nicht überall. Es wäre auch nicht korrekt, wenn ich sage zu 

100 % nein. Weil ich habe sehr wohl auch österreichische Freunde und 

Bekannte, die mich total normal behandeln. Wo ich mich jetzt nicht 

anders fühle. Aber sagen wir so, in den Behörden, Magistrate und 

Berufssuche außerhalb von meiner Branche. Da komme ich gleich auf 

diesen Punkt, ich werde anders gesehen und ich werde benachteiligt. Ja, 

leider, es ist so.“ (VG03) 

Eine Probandin der Vergleichsgruppe (VG03) gab ihre Einschätzung zur Ursache der 

Benachteiligungen ab. Diese zeigt deutliche Überschneidungen mit Erklärungen aus 
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der Zielgruppe (ZG02, ZG04). Die mediale Berichterstattung und die Politik werden 

von ihr dafür verantwortlich gemacht: 

„Warum das so ist? Weil die Leute sich von den Medien alles … in ihre 

Köpfe reinquetschen lassen. Weil die Leute sich zu wenig bilden, weil die 

Medien machen, was sie machen, weil die Politik absichtlich in diese 

Richtung geht und Hetze macht. Ich glaube, das sind die Gründe.“ 

(VG03) 

6.3 Resümee 

Obwohl sowohl die Frauen der Zielgruppe als auch jene der Vergleichsgruppe sowie 

auch die befragten Männer empfinden, dass Muslime in Österreich benachteiligt und 

stigmatisiert werden, gab es nur bei den Personen der Zielgruppe und den 

männlichen Probanden den Wunsch auszureisen, auch wenn dieser – außer bei 

ZG02 – mittlerweile als nicht mehr aktuell bezeichnet wird. Anfeindungserfahrungen 

beziehungsweise ein mangelndes Zugehörigkeits- und Akzeptanzgefühl in der 

Gesellschaft ist bei allen Studienteilnehmerinnen und -teilnehmern ein Thema, wobei 

von fast allen weiblichen Befragten das Thema „Bekleidung“, ḥiǧāb oder niqāb, vor 

allem im Zusammenhang mit dem Arbeitsmarkt eine große Rolle spielte.  

Interessant ist in der Reflexion bei ZG05 nachträglich die Selbstkritik von Bedeutung. 

Sie gibt an, zur Zeit des Tragens eines Gesichtsschleiers gar kein Interesse an einer 

Tätigkeit gehabt zu haben. Dies beinhaltet den Hinweis auf eine gewünschte 

Abgrenzung vom Rest des nichtmuslimischen, aber auch muslimischen Teils der 

Gesellschaft. Sie betont auch die Normalität von überraschten Reaktionen und 

vergleicht das mit ihrem neugieren Blick, würde sie eine als Satanisten gekleidete 

Person sehen. ZG05 hat aufgrund ihres damaligen neuen Lebensweges allerdings 

auch eine Ablehnung durch die eigenen muslimischen Eltern erfahren, während die 

nichtmuslimischen Eltern ihres Ehemannes sie akzeptierten.  

Der Pull-Faktor „Ideologie“: Die Probandinnen der Zielgruppe erzählten mehr von 

persönlichen Angriffen in der Öffentlichkeit als jene der Vergleichsgruppe oder der 

Männer. Doch das Gefühl von mangelnder Zugehörigkeit allein führt offenbar nicht 

zwangsläufig dazu, dass eine Person sich radikalisiert oder das Land verlassen 

möchte, obgleich ZG04 diese Umstände als einen der Hauptgründe für ihre Ausreise 

nennt. Gleichzeitig erwähnt sie aber, wie auch ZG03, die Wichtigkeit der Community 
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mit einer bestimmten Weltanschauung und bestimmter auf sie vertrauenswürdig 

wirkende Kontakte im Zielland, die sie dahingehend motivierten. Ohne diese wäre die 

Entscheidung der beiden Familien vermutlich nicht denkbar gewesen. Auch 

bestimmte Narrative und ideologische Überzeugungen sind hierbei ausschlag-

gebend. ZG03 und ZG04 erwähnten in diesem Kontext Hadithe, wonach aš-Šām, 

das Ausreiseziel der beiden Befragten, quasi das „Gelobte Land“ sei. Bei ZG02 und 

ZG05 waren oder sind die ideologische Überzeugung als Grund für ein Leben in 

einem echten islamischen System von Bedeutung. ZG05 wurde dahingehend auch 

von ihrem damaligen Mann beeinflusst. ZG02 wirkt hingegen diesbezüglich eher auf 

ihren Mann ein. Ihren Lebensmittelpunkt sehen beide aber derzeit in Österreich.  

Das Verhältnis zu Nichtmuslimen ist zum Teil durch Freundschaften oder Familien-

zugehörigkeit gegeben, was teilweise zu einem differenzierten Bild bei der Zielgruppe 

beiträgt, jedoch am Gefühl der Ablehnung insgesamt nichts ändert. Bei ZG02 ist die 

Ablehnung am stärksten, diese hat sie aber auch gegenüber anders denkenden 

Muslimen, was selbst ihre eigenen Eltern betrifft. Gleichzeitig hat sie aber zur 

nichtmuslimischen Mutter ihres Ehemannes ein gutes Verhältnis.  

Die Vergleichsgruppe hat, unbeeinflusst von ideologischen Vorstellungen und 

Weltbildern, trotz negativer Erfahrungen, seien sie persönlich erlebt oder durch die 

gesellschaftlichen, medialen und politischen Diskurse wahrgenommen, keine 

vergleichsweise negative Haltung wie die Männergruppe und der Zielgruppe.  

Obwohl die Männergruppe zu ihren muslimischen Eltern beziehungsweise zur Mutter 

gute Beziehungen und einer von ihnen sogar einen guten nichtmuslimischen Freund 

hat, den die nichtmuslimischen Schwiegereltern von ZG05 akzeptiert haben, und die 

nichtmuslimische Schwiegermutter von ZG02 ebenfalls einen sehr guten Kontakt zu 

ihm pflegt, ist die von der extremistischen Weltanschauung beeinflusste negative 

Haltung die prägende.  

7. Religion 

In diesem Kapitel wird der Themenkomplex „Religion“ behandelt. Es geht um die 

Abfrage von religiösem Basiswissen, um festzustellen, wie sattelfest – hauptsächlich 

– die Frauen, die aufgrund des § 278b verurteilt wurden, in diesem Bereich sind, da 

sie weltanschaulichen Strömungen folgen, die sehr exklusiv auftreten und vorgeben, 

das wahre Religionsverständnis zu vermitteln und zu repräsentieren. Der Punkt 
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„Rollenbild“ wird ebenfalls in diesem Abschnitt behandelt, da festgestellt werden soll, 

inwiefern religiöse und ideologische Überzeugungen diese Haltung und Sichtweisen 

beeinflussen. 

7.1 Quellen für religiöses Wissen 

7.1.1 Zielgruppe 

Die Teilnehmerin ZG01 verfügt nur über die Kenntnisse, die sie in ihrem Umfeld, in 

der Regel durch Beobachtung, mitbekommen hat. Hierbei handelt es sich um den 

praktizierten Volksislam. 

„Ich habe nicht so direkt den Islam gelernt, sondern durch das Leben. […] 

All das habe ich gelernt, aber fanatische Glaubensfragen waren kein 

Thema, die sind erst neu in Mode gekommen.“ 

Eine explizite Auseinandersetzung mit der Religion hat bei ihr nicht stattgefunden, 

und die Literatur ging nicht über das Mindestmaß hinaus. Andererseits ist sie in der 

Lage, Teile des Koran in arabischer Sprache zu rezitieren.  

„Aber konkret was Islam lernen betrifft, lese ich Koran im Internet zum 

Beispiel auch, dort gibt es Übersetzungen ins Russische. Aber ich habe 

darin nichts Schreckliches gefunden.“ 

Im Gegensatz dazu hat sich ZG02 bewusst und intensiv damit beschäftigt, nachdem 

sie anfangs „von den Eltern, der Schule im islamischen Religionsunterricht“ ein nur 

„durchschnittliches Wissen bekommen“ habe. Eine Moschee habe sie nie besucht. 

Erst nach einem Unfall habe sie sich aus eigenem Antrieb heraus dafür interessiert, 

und als Quelle dienten ihr dabei das Internet, diverse szeneübliche Bücher, die 

Moscheegemeinde und Prediger (šuyūḫ). In diesem Beispiel geriet die Teilnehmerin 

sehr schnell in radikal-ideologische Kreise und wurde nachträglich stark beeinflusst, 

insbesondere durch Takfiris. 

Die Mutter von ZG03 war eine praktizierende Muslimin und hat ihren Möglichkeiten 

entsprechend versucht, den Kindern die Religion zu vermitteln. 

„Aber beim Schlafengehen hat unsere Mutter uns, als wir Kinder waren, 

immer Suren aufgesagt und beigebracht.“ 
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Erst durch den Kontakt mit der Moscheegemeinde kam es zu einem religiösen 

„Erwachen“. 

„[…] durch Gespräche in der Moschee. Leute die aus […] kamen und viel 

mehr wussten über den Islam, und das hat uns dann die Augen geöffnet.“ 

ZG04 hat sich, bevor sie ein Teil der besagten Moscheegemeinde wurde, mit 

Büchern über den Islam schlau gemacht. Im Besonderen hat es sich um Hadith-

Literatur gehandelt, und ihr Bildungsstand kann daher getrost als rudimentär 

bezeichnet werden. In der Moschee jedoch hat sie sich die meisten Kenntnisse 

angeeignet. 

„Eigentlich damals zu dem Zeitpunkt Eigenliteratur. Später hier in der 

Moschee in […] viieel in der Moschee, also sehr viel. Aber ich rechne … 

ich rechne eben die Zeit davor, wo ich wirklich nur zu Hause Buḫārī, 

Muslim Hadithe gehabt habe. Und einfach gelesen habe. […]. Ja, und das 

war es eigentlich und das war mein Wissen über Islam, so gesehen.“ 

Basiswissen wie das Gebet und die Koranrezitation hat sich ZG05 in Moscheen, mit 

Büchern und über das Internet angeeignet. Den Rest habe sie durch ihren Mann 

gelernt. 

„Also das war gar keine Moschee am Anfang. Ich bin am Anfang zum 

Beten in […] gegangen. […] Und ansonsten war ich eigentlich nie so 

richtig in Moscheen. Eben nur Rezitation habe ich in […] gelernt. […] Also 

ich habe das Meiste von ihm [Ehemann] gelernt damals. Weil ich war 

damals noch jung und hatte wie gesagt am Anfang erst das Beten und 

alles gelernt. Bevor ich ihn geheiratet habe. Und ich konnte das nur für 

den Anfang. Also danach … ja habe ich mehr Wissen durch ihn 

angeeignet. […] Also ich hatte mich sehr viel auf ihn verlassen.“ 

Wie im vorhergegangenen Kapitel und hier geschildert, wurde ZG05 durch ihren 

Ehemann geprägt, der extreme ideologische Positionen vertrat, die ihm damals 

entsprechend vermittelt wurden.  

7.1.2 Vergleichsgruppe 

Probandin VG01 aus der Vergleichsgruppe hat ihr religiöses Wissen aus 

verschiedenen Quellen erworben. Größtenteils sei dies privat online erfolgt, aber 
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auch Diskussionen mit Freunden und Bekannten spielten eine Rolle. Sie besucht 

Gemeinden, Seminare und absolviert ein Studium, um sich religiös zu bilden. Ihre 

islamische Bildung erfolge sowohl institutionell wie auch privat. 

VG02 hat hauptsächlich von ihrem Vater gelernt, aber auch auf Eigeninitiative hin 

Bücher gelesen. Unterricht hat sie sowohl in Moscheen wie auch im islamischen 

Religionsunterricht erhalten. Über Videos aus dem Internet hat sie vieles gelernt, was 

ihr vorher nicht bekannt gewesen war, wie Dinge über das Gebet und von Bereichen, 

in denen Fehler gemacht würden. 

Ähnlich wie bei VG02 lief es auch bei VG03. Sie nennt die Schule, ihre Eltern und 

Vereine, wobei es sich sowohl um Kultur- als auch um Religionsvereine gehandelt 

habe. Doch auch ihr Weg führte nicht am Internet vorbei, welches sie ebenfalls 

genutzt hat, um sich Vorträge anzusehen. 

VG04 weicht davon ab, da sie zugibt, über „kein formales Wissen“ zu verfügen. Sie 

hat sich privat gebildet, indem sie Bücher gelesen und sich Vorträge angesehen hat, 

was auch wieder digital stattgefunden hat. 

7.1.3 Männergruppe 

Die Quellen von MG01 waren Prediger, deren Videos er sich angesehen und die er 

persönlich besucht hat. Das Internet diente ihm ebenfalls als Informationsquelle, wo 

er sich PDF-Dokumente besorgen konnte. Gespräche waren auch eine Gelegenheit, 

sich auszutauschen, wobei diese ebenfalls direkt wie auch in Chatgruppen 

stattgefunden haben. 

MG02 gibt als einziger von allen Befragten eine Rangliste für den Wissenserwerb an. 

Er erachtet es als besonders ertragreich, direkte Gesprächen zu führen, welche am 

besten in Form eines dars (Unterricht) abgehalten werden. Anschließend folgt bei 

ihm die Literatur, und er nennt sowohl Bücher als auch PDF-Dokumente, welche 

natürlich online erworben oder weitergeleitet werden. An letzter Stelle kommen 

Videos, welche nur noch der Absicherung des Gelesenen dienen. 

7.2 Abfrage von religiösem Wissen 

7.2.1 Die zwei Hauptquellen 

Bei der Frage nach den beiden Hauptquellen des Islam haben alle Teilnehmerinnen 

korrekt geantwortet, wenn sie dies auch unterschiedlich ausgedrückt haben. Explizit 
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„Koran und Sunna“ haben gesagt ZG02, ZG05 wie auch alle Teilnehmerinnen aus 

der Vergleichs- und der Männergruppe. ZG01 antwortete mit „Koran und Hadith“ wie 

auch ZG04, während ZG03 „Hadith und āyāt [Verse]“ gesagt hat.   

7.2.2 Die sechs Hadith-Sammlungen 

Bei dem Thema „Tradition“ und den im sunnitischen Islam bekannten sechs 

kanonischen Hadith-Sammlungen war niemand in der Lage, alle sechs Werke eigen-

ständig ohne Unterstützung zu benennen. Bei den bekanntesten davon handelt es 

sich um die Zusammenstellungen von al-Buḫārī (gest. 870) und Muslim (gest. 875).  

Nur diese beiden wurden von ZG04, VG02, VG04 und MG02 selbstständig genannt. 

Von ZG01 wurde lediglich al-Buḫārī erwähnt, während ZG05 den Namen nur kannte.  

Drei von vier kennen ZG03, VG03 und MG01. Die meisten Nennungen – vier – 

erfolgten bei ZG02 und VG01. MG01 konnte nicht alle aufzählen, erwähnte aber 

noch ʿAlī38 und ʿĀʾiša39. Die weiteren Werke wären von an-Nasāʾī, at-Tirmiḏī, Abū 

Dāwūd und Ibn Māǧa. 

7.2.3 Unterschied zwischen Sunniten und Schiiten 

Die Aversion gegenüber den Schiiten ist in bestimmten Strömungen evident; daher 

wurde nach dem Unterschied zwischen diesen beiden Strömungen gefragt. Direkt als 

kuffār (also Nichtmuslime) werden sie (die Schiiten) von dem Ehepaar ZG02 und von 

MG01 bezeichnet. Dass die Schiiten ʿAlī angeblich als Propheten betrachten, davon 

ist MG02 überzeugt, während ZG03 dies zwar glaubt, aber sich nicht sicher ist. ZG01 

weiß lediglich, dass sie die Selbstgeißelung durchführen würden. VG03 kann hierzu 

überhaupt nichts sagen.  

Die Unterschiede in der Orthopraxie, wie etwa die Zusammenlegung der Gebete 

oder die Verwendung eines Steines bei der Prostration, werden von VG02 und MG02 

zur Sprache gebracht. VG02 fügt hinzu, dass sie die ṣaḥāba (Prophetengefährten) 

beleidigen würden, und sie erwähnt als Einzige die „Zeitehe“.  

Die zwölf Imame nennen VG02 und VG04. Dass es um die Nachfolgeschaft geht, 

bemerken ZG04, VG01 (wilāya) und VG04. ZG05 weiß lediglich, dass es etwas mit 

ʿAlī zu tun hat. 

                                                           
38 Cousin und Schwiegersohn des Propheten. Gestorben 661. 
39 Ehefrau des Propheten. Gestorben 678. 
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7.2.4 Glaubensgrundsätze 

Es wurde auch nach den Glaubensgrundsätzen gefragt, aber es muss erwähnt 

werden, dass es sich hierbei um die sunnitische Vorstellung handelt, während dieser 

Bereich bei den Schiiten sowohl anders bezeichnet wird als auch aus teilweise 

anderen Punkten besteht. Daher konnte VG01 darauf auch nicht antworten. In 

einigen muslimischen Kulturen werden die Grundsätze auf Arabisch auswendig 

gelernt und viele kennen sie. Lediglich beim Titel gibt es Unterschiede, da dieser 

meist nur in der jeweiligen Landessprache bekannt ist. 

ZG01 gibt an, die Glaubensgrundsätze nicht zu kennen, aber nach einer 

nochmaligen Erklärung vermischt sie diese mit den Fünf Säulen des Islam. ZG02 

zählt alle auf, muss aber länger überlegen. ZG03 kann diese nur auf Arabisch 

aufzählen, nachdem ihr der Beginn vorgesagt wurde, hat aber einen vergessen. 

ZG04 zählt sie auf Arabisch auf, aber zunächst musste ihr der Titel in ihrer 

Landessprache genannt werden. Allein ZG05 kommt auf Deutsch auf vier von sechs 

Glaubensgrundsätzen. 

VG02 kann fünf von sechs aufzählen, während VG03 sie auf Arabisch nennt, 

nachdem auch ihr der Anfang der Formel vorgesagt wurde. Mit etwas Bedenkzeit 

schafft es auch VG04, diese in deutscher Sprache aufzuzählen. 

MG01 versteht anfangs nicht, worum es geht, und zählt die Fünf Säulen auf. Nach 

nochmaliger Umschreibung nennt er tawḥīd und kufr bi-ṭaġūt. Letzteres spielt in den 

politisch-ideologischen Gruppen eine wesentliche Rolle. Erst im dritten Anlauf 

versteht er, worum es sich handelt, schafft es aber nur, vier von sechs aufzuzählen. 

Auch MG02 muss anfangs überlegen, worum es geht, kann sie dann aber alle 

aufzählen. 

7.2.5 Die Fünf Säulen des Islam 

Die sogenannten Fünf Säulen sind geläufiger, aber ZG01 hat sie mit den Glaubens-

grundsätzen vermischt. Die restlichen Teilnehmer/innen können diese aufzählen, 

aber in den Fällen ZG03, ZG05 und VG03 musste ihnen durch die Interviewer 

geholfen werden. 
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7.2.6 Propheten 

Jesus wird von allen als Prophet angesehen, und der erste Prophet ist für alle Adam, 

wobei ZG04 und MG02 diesen kurz mit Abraham beziehungsweise Ibrāhīm 

verwechselt haben. 

7.2.7 Dschihad 

Bei der Frage, was sie unter Dschihad verstehen, gaben alle ausnahmslos Begriffe 

wie „Selbstkontrolle“, „Kampf/Krieg mit sich selbst, Ego, Schweinehund, an-Nafs“, 

„Anstrengung“ und „nicht sündigen“ an. Explizit als „großen und kleinen Dschihad“ 

wird er nur von ZG02 beschrieben; der kleine sei ein Verteidigungskrieg und der 

große Dschihad an-Nafs. VG03 hebt den sozialen Aspekt hervor, da sie darunter den 

positiven Einsatz für die Gesellschaft versteht. Das Streben nach Gerechtigkeit und 

Wahrheit wird von VG04 hinzugefügt, aber auch, dass es in einer Kriegssituation der 

Kampf ist. Für MG01 gibt es diese Reihenfolge: Dschihad an-Nafs, die Familie, die 

Freunde und der Einsatz mit der Waffe. ZG05 gibt zu, dass sie es früher so gelernt 

habe, dass der Dschihad gegenüber Menschen, die nicht glauben, geführt werden 

müsse. 

7.2.8 Was macht einen Muslim/eine Muslima aus? 

Abgeschlossen wird dieser Block mit der Ansicht, was sich die Teilnehmerinnen 

darunter vorstellen, was einen Muslim beziehungsweise eine Muslima ausmachen. 

Für ZG01 ist es wichtig friedlich vorzugehen und nicht aggressiv zu sein.  

ZG02 nennt die bekannten ideologischen Aspekte wie tawḥīd, širk und ṭaġūt.  

Wer die von Menschen gemachten Gesetze nicht ablehnt, ist vom Islam abgefallen. 

Das Muslimsein muss von außen wahrgenommen werden können. Ergänzt werden 

diese Gesetze durch die Einhaltung der religiösen Pflichten und auf Nachfrage durch 

aḫlāq (Moral), und wem gegenüber dieser eingehalten werden sollte, antwortet sie 

mit „Eltern und kuffār, wegen der daʿwa (Mission).“  

Die von ZG03 gemachten Erfahrungen haben sie geprägt. Andere Menschen 

interessieren sie nicht mehr, und sie möchte nur noch auf sich selbst achten. Sie 

habe einer Muslima vertraut und sei nach Syrien gereist, aber diese habe sie 

angelogen, obwohl sich beide seit Jahren aus der Moschee kannten. Sie fasst dieses 
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Erlebnis und die daraus gezogene Lehre zusammen mit: „Was ich mir wünsche, das 

wünsche ich auch dir. Das ist eine Muslima für mich.“  

Auch ZG04 hat ihre Ansprüche weit zurückgeschraubt und gibt als Bedingung 

lediglich an: „An Gott zu glauben. An Allah. Als den einzigen Gott.“ Gemessen an 

ihren eigenen früheren weltanschaulichen Maßstäben, würde sich ZG05 heute nicht 

mehr als Muslima bezeichnen dürfen. Zum Glück sind diese Zeiten vorbei und der 

aktuelle Gradmesser besteht darin, die Fünf Säulen nicht zu verleugnen. 

Für die Vergleichsgruppe macht einen Muslim/eine Muslima Folgendes aus:  

VG01: Der Gerechtigkeitssinn 

VG02: Ein schöner aḫlāq (Moral) 

VG03: Für sich selbst und die Mitmenschen nützlich sein, sowie die religiösen 

Pflichten einzuhalten. 

VG04 sieht dies pragmatisch und setzt lediglich die šahāda (das Glaubens-

bekenntnis) voraus. 

MG01 hat im Interview keine hohen Ansprüche geäußert, da er lediglich die šahāda 

und das Gebet erwähnt. In seinem Fall heißt dies aber, dass diejenigen, die nicht 

beten, auch keine Muslime sein können. Besonders aber in den ersten Gesprächen 

sind seine Vorstellungen ideologisch gewesen und haben auch auf den Ausschluss 

von anderen Muslimen aus dem Islam bestanden und der Überzeugung, dafür  

kämpfen und sterben zu wollen.   

MG02 ist im Interview anspruchsvoller, denn er möchte „bei den Menschen den Islam 

sehen“. Dies ist tiefgreifender, da er darunter nicht nur die Einhaltung der religiösen 

Pflichten versteht, sondern ein durch und durch muslimisches Auftreten und Wesen 

fordert. Aus den Gesprächen ist bei ihm bekannt, dass er die Überzeugung der 

Takfiris vertritt, man müsse erst die Grundüberzeugung kennen, um jemanden als 

wahren Muslim ansehen zu können, und er müsse äußerlich als Muslim 

wahrnehmbar sein. Ein Urteil bei einem nichtislamischen Gericht anzunehmen oder 

von Menschen gemachte Gesetzte zu akzeptieren und nicht nur zu dulden, sei ein 

Abfall vom Islam, was bei vielen Muslimen vorkäme. Seine Ideologisierung und auch 

die seiner Frau zeigte sich bei der Gerichtsverhandlung, wo sie sich anfangs 
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weigerten, bei Gericht aufzustehen, um die Missachtung der von Menschen 

gemachten Gesetze und des damit verbundenen Systems zum Ausdruck zu bringen.  

7.3 Resümee 

Bei der Abfrage der islamischen Grundlehren zeigten sich teilweise überraschende 

Wissenslücken, insbesondere bei der Frage nach den Glaubensgrundsätzen. MG01 

nennt hier explizit Konzepte aus der zumindest politischen salafīya wie kufr bi-ṭaġūt. 

Der Begriff kuffār taucht bei ZG02 und MG01 auf und wird im Zusammenhang mit 

den Schiiten erwähnt. MG02 verwendet zwar nicht diese Terminologie, aber wenn er 

sagt, dass die Schiiten ʿAlī als Propheten betrachten, läuft dies auf dasselbe hinaus, 

nämlich auf eine zum Beispiel falsche Vorstellung.  

Ohne Hilfe waren keine Teilnehmerin und kein Teilnehmer in der Lage, alle sechs 

sunnitischen kanonischen Hadith-Werke aufzuzählen. An der Spitze lag ZG02 

zusammen mit VG01, einer Schiitin. Besonders innerhalb des Salafismus wird ein 

großer Wert auf die Sunna und somit auf die Hadithe gelegt. Wenn diese nicht zur 

Gänze aufgezählt werden können, ist dies ein Beleg für eine fehlende Auseinander-

setzung mit den religiösen Grundlagen, vor allem, wenn MG01 ʿAlī und ʿĀʾiša 

erwähnt. Der Erstgenannte ist Muhammads Schwiegersohn und der vierte Kalif, der 

insbesondere von den Schiiten als erster Imam verehrt wird, während es sich bei 

ʿĀʾiša um eine Ehefrau Muhammads handelt, welche die Tochter des ersten Kalifen 

war, der von den Schiiten genauso wie sie abgelehnt wird, wobei sie als 

Widersacherin des vierten Kalifen gesehen wird. Zusammen bilden sie allein jedoch 

nicht die alleinige Grundlage der überlieferten Hadith-Werke. Angesichts der 

Tatsache, dass MG01 einer extremistischen Anschauung anhängt, welche anderen 

Muslimen das Muslimsein abspricht, da ihre religiösen Vorstellungen angeblich falsch 

seien, zeigt dies den eklatanten Widerspruch zwischen dem Selbstverständnis dieser 

extremistischen Sondergruppen und ihrer Anhänger sowie den damit verbundenen 

Gruppenchauvinismus und die dazugehörige Selbstüberschätzung.  

Bei der Frage nach den beiden Hauptquellen haben alle Probanden korrekt 

geantwortet, was nicht verwundert, denn immerhin dürften auch Nichtmuslime diese 

Begriffe intus haben und wissen, worauf sich Muslime im Wesentlichen berufen. 

Darüber hinaus ist dies mittlerweile schon zu einer Floskel verkommen, welche leider 

auch von sogenannten Experten wiedergegeben wird, denn bereits vor knapp einem 

Jahrhundert sagte Carl Heinrich Becker: 
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„Der Islam ist also kein so einfaches Gebilde, wie man ihn häufig hinstellt 

… Wem endlich zur Erklärung der gegenwärtigen Tatsache des Islam der 

qurʾān und das Leben Muhammeds genügen, dem is überhaupt nicht zu 

helfen.“40 

Die Fokussierung auf lediglich diese beiden Quellen ist nicht ausreichend, um den 

Islam als ein globales Phänomen mit einer über tausendjährigen Geschichte zu 

erklären. Dieser „Rückbezug“ ist eine Erscheinung der Moderne, welche die 

verschiedenen Zugänge und Methoden, die von den muslimischen Gelehrten auf 

einem sehr abstrakten Niveau entwickelt wurden, negiert und einen „Neustart“ 

durchführen möchte, welcher mit erheblichen Startschwierigkeiten zu kämpfen hat. 

Ob es sich bei dem Salafismus um die Reformation bei den Muslimen handelt, kann 

hier nicht im Detail erörtert werden, aber dass dieser Strömung ein „protestantischer 

Skripturalismus“ innewohnt, liegt auf der Hand. 

ZG02 glänzt durch die Verwendung der für dieses Milieu üblichen Rhetorik, indem sie 

Begriffe und Konzepte wie tawḥīd, širk, ṭaġūt und kuffār verwendet, welche immer 

wieder auftauchen. Aber auch schon vorher ist sie durch ihre bevorzugte Literatur, 

Kitāb at-tawḥīd, aufgefallen. 

Bei der Frage nach dem Dschihad fielen die Antworten nicht so eindeutig aus. VG04 

nennt genauso „Krieg“, wie MG02 darunter lediglich „Anstrengung“ versteht. 

Insgesamt haben alle Gruppen im Bereich der Wissensabfrage gleich gut oder 

schlecht abgeschnitten. Wenn es jedoch um Einstellungen und Überzeugungen geht, 

tritt bei einigen Teilnehmern und Teilnehmerinnen der ideologische Part stärker 

hervor. 

Im Besondern zeigt sich, dass die konvertierten Personen (ZG04, VG01, MG01, 

MG02) ihre religiöse Primärsozialisation in einem zumindest salafistisch geprägten 

Umfeld erlebt haben. ZG02 und ZG03 hatten eine gewisse Kenntnis vom Islam, aber 

auch ihr später aufkommendes Interesse wurde innerhalb dieser Strömung befriedigt. 

ZG05 hat sich als Teenager für Religion interessiert und ist daher wohl von der 

Gruppe angezogen worden, welche am „religiösesten“ auftrat. Hätte dieser „erste 

Kontakt“ nicht mit dieser Community stattgefunden, sondern über eine andere 

muslimische Gemeinde, so wäre den Frauen aus der Zielgruppe und den Männern 

                                                           
40 C. H. Becker, Islamstudien, Leipzig: Quelle & Meyer, 1926, S. 22–23. 
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aus der Männergruppe vieles erspart geblieben. Vor allem diejenigen, welche sich 

anfangs über das Internet informiert haben, sind in problematischen Gruppen 

gelandet, da ihnen auch der Bezug zu einer alternativen realen Gemeinschaft gefehlt 

hat. 

7.4 Rollenbild 

7.4.1 Die Partnerwahl 

Bei der Wahl des Partners oder der Partnerin spielen verschiedene Faktoren eine 

Rolle. In der Studie wurden drei Aspekte abgefragt: ethnische Herkunft, Religiosität 

und das Elternhaus. Fast alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer antworteten bei der 

Frage nach der Wichtigkeit der Religiosität mit „sehr wichtig“. Ausnahmen sind ZG01 

und ZG04. Für ZG01 hat dies keine große und für ZG04 keine Bedeutung. Im letzten 

Fall liegt dies daran, dass sie ja schließlich bereits verheiratet war und es sich bei ihr 

um eine Herzensangelegenheit gehandelt hat. 

„Ich meine, wer das schon mal erlebt hat, wer sich verliebt, der weiß 

einfach, das ist der Richtige und fertig. Das war bei mir so.“ (ZG04) 

Die ethnische Herkunft ist für ZG01 „sehr wichtig“ und hatte auch einen hohen 

Stellenwert bei ZG03, da es in ihrem Umfeld (Ex-Jugoslawien) wichtig war, einen 

Muslim zu heiraten. Auch für VG02 spielt die Herkunft ihres zukünftigen Mannes eine 

wichtige Rolle. 

Das Elternhaus ihres Partners ist lediglich VG01 und VG02 „sehr wichtig“. 

ZG02, ZG05, MG01 und MG02 haben ihre Partner relativ schnell und ohne lange 

Kennenlernphase geheiratet. Diese kurzfristigen Eheschließungen sind nicht 

unüblich. Eine islamische Heirat findet in der Regel in Anwesenheit der Eltern statt, 

und der Vater ist der Heiratsvormund (walī). Nur nach der hanefitischen 

Rechtsschule ist dies keine Voraussetzung, aber nach der Rechtsschule der 

ḥanbalīya, nach der sich die salafīya in der Regel in rechtlichen Angelegenheiten 

richtet, muss der walī der Ehe zustimmen. Jedoch hat dies niemand der besagten 

Teilnehmerinnen eingehalten, weil der Vater (beziehungsweise beide Elternteile) 

sogar als murtadd (Apostaten) bezeichnet wurden (ZG02, ZG05, MG01 und MG02). 

Somit musste diese Verpflichtung erfüllt werden, indem irgendjemand zum Vormund 

(walī) ernannt wurde. Beiden Männern, MG01 und MG02, war dies wichtig, und sie 

wollten unbedingt den Kontakt zu den Vätern ihrer Frauen suchen. Der Fall von 
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MG01 ist sehr interessant, da im Endeffekt die Ehe geschlossen wurde, indem ein 

Imam im Ausland einen Geldbetrag erhalten sollte, um die Ehe zu schließen.  

Sowohl bei ZG02 als auch bei ZG05 und bei der Frau von MG01 waren die Väter 

gegen die Eheschließung. Aus ideologischen Erwägungen heraus waren die Eltern 

letztendlich in dieser Phase zu Nichtmuslimen erklärt worden. ZG02 sieht das noch 

heute so.  

7.4.2 Die Mehrehe  

Dieses Thema ist nicht nur brisant, es zeigt auch die unterschiedlichen Facetten bei 

den Zugängen der Teilnehmerinnen. 

Zielgruppe 

ZG01 würde dies niemals akzeptieren und begründet dies auch religiös damit, „dass 

im Glauben Mann und Frau gleich sind“. Wenn er es darf, dann müsse es ihr 

ebenfalls erlaubt sein. 

Persönlich akzeptiert dies ZG02 auch nicht, lehnt es aber nicht ab, da es schließlich 

islamisch sei, und ihr Mann würde dies auch nur mit ihrer Einwilligung tun, die er aber 

nicht brauchen würde. 

ZG03 vertritt einen ähnlichen Standpunkt. Für sie käme eine zweite Frau nicht 

infrage, auch wenn sie es auf der religiösen Ebene nicht ablehnt. Sie bringt aber die 

damit eventuell verbundenen Probleme im Alltag ins Spiel und glaubt nicht, dass 

solch eine Familienkonstellation funktionieren würde. 

Die Einstellung von ZG04 kann mit den vorherigen beiden verglichen werden. Es sei 

in ihrer Ehe nie ein Thema gewesen, und sie könne auch nicht sagen, ob sie es 

akzeptieren würde, da sie diese Situation nie erlebt habe. Eine eindeutige Ablehnung 

lässt sich jedoch nicht erkennen. 

In der Partnerschaft von ZG05 sei dies auch kein Thema gewesen, und ihr Ehemann 

habe ihr auch versichert, niemals eine zweite Frau zu ehelichen. Sie selbst hätte kein 

Problem damit und würde dem nach einigen Ehejahren wohl auch zustimmen. 

Vergleichsgruppe 

Mit dem Gedanken, dass ihr Ehemann eine zweite Frau heiratet, kann sich VG01 

auch nicht anfreunden. Sie würde es nie akzeptieren, wobei sie betont, dass dies 
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„aktuell“ ihre Einstellung sei. Unter bestimmten Umständen (Kinderwunsch) wäre sie 

wohl doch dazu bereit. 

VG02 gehört zu der kleinen Gruppe, welche die Mehrehe prinzipiell ablehnt. 

Ein bekanntes Muster ist auch bei VG03 festzustellen. Sie selbst sei zu eifersüchtig 

und könne es daher niemals akzeptieren. Aber in ihrem Bekanntenkreis gebe es eine 

Frau, die in solch einer Beziehung lebe und kein Problem damit habe. Dies 

respektiere sie. 

Auch VG04 kann sich mit dem Gedanken überhaupt nicht anfreunden. 

Männergruppe 

MG01 plane überhaupt nicht, eine zweite Frau zu heiraten, da eine bereits genug sei, 

und gegen den Willen seiner Frau würde er es auch nicht tun. Wenn sie jedoch damit 

einverstanden wäre, so würde er eine weitere Frau ehelichen, betont aber, dass sie 

etwas haben müsse, was die erste Frau nicht habe. 

Die Ehefrau von MG02 sei damit einverstanden, dass er eine zweite Frau heirate, 

aber er selbst möchte dies nicht. Er begründet dies mit der zusätzlichen Verant-

wortung, und er könne die Gerechtigkeit nicht gewährleisten. Daher sei es ihm 

verboten. 

7.4.3 Bekleidungsvorschriften 

Keine der befragten verheirateten Frauen gibt an, dass ihr Ehemann von ihr verlangt 

habe, einen niqāb zu tragen. Bei ZG04 ging es vom Verein aus, aber sie hätte den 

niqāb gerne und aus Überzeugung getragen. 

„Grundsätzlich ist es so, dass mir mein Mann niemals Vorschriften 

gemacht hat. Das, warum wir jetzt hier sitzen jetzt speziell und die ganzen 

Regeln, die entstanden sind, das ist von unserem Verein ausgegangen.“ 

„Wie gesagt, ich habe es von Herzen gefühlt, dass ich das einfach 

machen möchte.“ (ZG04) 

Insgesamt haben vier Frauen den niqāb getragen, aber ZG03 trug ihn lediglich bei 

der ʿumra (kleine Pilgerfahrt, Wallfahrt) und ansonsten nicht, dafür aber den ḥiǧāb. 

Die übrigen drei Frauen, ZG02, ZG04 und ZG05, trugen ihn eine gewisse Zeit lang. 

ZG03, ZG04 und ZG05 bedecken ihre Haare mittlerweile überhaupt nicht mehr, 
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während ZG02 – als Einzige aus der Zielgruppe überhaupt – noch einen ḥiǧāb trägt. 

Der Grund, warum sie keinen niqāb trage, ist: 

„Ja, ich tue es nicht, wegen der Probleme. Wegen der Polizei, man 

bekommt eine Strafe. Das bringt viel Stress. Früher trug ich einen.“ 

In der Männergruppe besteht keiner der beiden darauf, dass die Ehefrau einen niqāb 

tragen muss. Dies sei die Angelegenheit der Frau, und sie mischten sich nicht ein. 

MG02 erwähnt, dass seine Ehefrau mittlerweile auch keinen niqāb mehr trage, da 

dies verboten sei, und daher verbringe sie mittlerweile die meiste Zeit zu Hause. 

Lediglich ZG02 erachtet den niqāb als eine religiöse Pflicht und verwendet den 

normativen Begriff des wāǧib (Wadschib), welcher eine Muss-Kategorie darstellt. Alle 

übrigen Teilnehmerinnen verneinen dies beziehungsweise verneinen dies 

mittlerweile. Als Begründung gibt ZG02 an, dass alle Gelehrten diesen Standpunkt 

vertreten würden. Diese Formulierung ist typisch für die Szene. Ob es sich um ein 

bewusstes Ablenkungsmanöver handelt oder ob sie unter „alle Gelehrte“ lediglich 

diejenigen verstehen, welche ihrer Strömung angehören, sei dahingestellt. Später 

gesteht sie jedoch ein, dass es hierzu Meinungsverschiedenheiten gebe, aber wer 

den niqāb als unislamisch bezeichne, sei kein Muslim mehr: 

„Niqāb ist iḫtilāf, aber wenn jemand sagt, niqāb sei unislamisch, dann ist 

es kufr, man verlässt den Islam. Man wird ein Kafir. Es ist kein kleiner 

Kufr.“ 

Um ihren Standpunkt zu festigen, argumentiert sie auch mit den Frauen des 

Propheten. Dies greift VG03 auch auf, leitet daraus aber nicht ab, dass es sich um 

eine Pflicht handelt, sondern um eine Soll-Kategorie (sunna).  

VG04 erwähnt diesen Aspekt ebenfalls, argumentiert aber, dass sie als Frauen des 

Propheten eine Sonderstellung innehatten. Sie leitet daraus eine Kann-Kategorie 

(mubāḥ) ab. 

Die restlichen Frauen verwenden bei der Kategorisierung Begriffe wie „kann“, 

„sunna“, „unnötig“ und „mubāḥ“.  

Die Männer erachten den niqāb als eine Pflicht unter bestimmten Voraussetzungen, 

welche einen Ort, eine Zeit und einen Zustand beschreiben, in dem wir uns aktuell 

auch befinden würden. MG01 nennt dies die fitna-Zeit (Versuchung), und MG02 
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verwendet den Begriff dār al-Kufr (Haus des Kufr). Da beide diese Umschreibungen 

verwenden, um die heutige Phase oder das uns umgebende Gebiet zu illustrieren, 

wird der niqāb von ihnen als farḍ bezeichnet. 

Dass es zu diesem Thema verschiedene islamrechtliche Ansichten gibt, ist ZG03, 

ZG04 und ZG05 bekannt, und sie glauben nicht, dass der niqāb eine religiöse Pflicht 

ist. 

VG04 möchte einen Beleg aus Koran oder Sunna haben, um den niqāb mindestens 

in der Soll-Kategorie einzuordnen. Da dieser in ihren Augen nicht vorliegt, ist der 

niqāb für sie indifferent. 

7.4.4 Arbeitsteilung (Haushalt und Einkommen) 

ZG03 und ZG04 äußern sich in diesem Abschnitt dahingehend, wie die aktuelle 

Situation bei ihnen zu Hause ist, und nicht, wie sie es gerne hätten. Dies ist nach 

mindestens 20 Ehejahren nachvollziehbar, da es sich um ein eingespieltes Team 

handelt und funktioniert, oder aber sie haben sich inzwischen damit so sehr 

abgefunden, dass sie es sich gar nicht mehr anders vorstellen können. 

Unter diesen Aspekten zeigt sich das größte Gefälle zwischen der Ziel- und der 

Vergleichsgruppe. Ausnahmslos alle Teilnehmerinnen aus der Vergleichsgruppe sind 

der Ansicht, dass der Haushalt und die Kindererziehung von beiden Ehepartnern zu 

gleichen Teilen gemeinsam übernommen werden müssen. ZG01 vertritt einen 

ähnlichen Standpunkt: 

„Auch im Haushalt zusammen. Mein Mann zum Beispiel hat gekocht, 

geputzt, seine Sachen gewaschen, die ich nicht waschen wollte.“ 

ZG02 sieht diese Aufgabe eher bei sich, möchte aber, dass ihr Ehemann sie dabei 

unterstützt.  

„Sollte die Rolle der Frau sein, aber der Mann soll mithelfen. Er sollte überall 

mithelfen. Reinigung, Aufräumen, er sollte auch kochen. Kindererziehung 

beide, auch Windeln wechseln soll er einmal.“ 

Genauso sieht es auch ZG03, aber sie ist schon seit 25 Jahren verheiratet, und in 

ihrer Ehe hat es sich so ergeben, dass der Ehemann gearbeitet hat, während sie sich 

um den Haushalt und die Kinder kümmerte. 
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„Er hat gearbeitet, wir mussten einen Kredit abbezahlen. Von 07:00 Uhr in 

der Früh bis 19:00 Uhr am Abend. Ich habe ihn geliebt und ich wollte es 

meinem Mann nicht antun, dass er noch nach Hause kommt und muss 

noch den Rasen mähen. Ich habe viel gemacht, damit er weniger zu tun 

hat, wenn er nach Hause kommt.“ (ZG03) 

Die beiden Frauen ZG03 und ZG04 haben sich nicht nur gekannt, sondern auch 

ähnliche Lebensumstände geteilt. Letztere ist ebenfalls seit ungefähr 20 Jahren mit 

ihrem Partner zusammen und hat mehrere Kinder. Hier habe es auch keine 

bewusste Aufteilung gegeben, aber er habe nun mal gearbeitet, und sie habe sich 

freiwillig für die Kinder entschieden. 

„[Er] war auch oft auf den Baustellen unterwegs, durch die Firma, durch 

die Arbeit. Und da ist für mich selbstverständlich, als Frau zu Hause alles 

zu machen. Und nicht, dass mein Mann nach Hause kommt und dann er 

noch den Haushalt machen muss. Das wäre ja Irrsinn.“ (ZG04) 

In beiden Fällen haben die Ehemänner viel gearbeitet, und die Frauen wollten ihre 

Männer nicht noch mit zusätzlicher Arbeit zu Hause belasten. Aber sie hätten 

trotzdem im Haushalt angepackt. 

„Wenn ich den ganzen Tag mit den Kindern wirklich zu tun hatte, dann hat 

er halt mal den Staubsauger in die Hände genommen und hat da gesaugt. 

Oder hat uns Essen gemacht.“ (ZG04) 

„Er hat jede freie Minute auch zu Hause gearbeitet, in das Haus gesteckt.“ 

(ZG03) 

Beide empfinden diese Verteilung als faire und gerechte Aufteilung, in der sich beide 

Seiten gut ergänzt haben. 

Das Rollenbild bei ZG05 ist eindeutig sehr klassisch orientiert. 

„Ich habe damals die Frauenrolle sehr geliebt, also ich habe es geliebt zu 

putzen.“ 

Zur Zeit ihrer Ehe verband sie dieses Rollenbild mit religiösen Vorstellungen. 

„Ich habe es geliebt zu kochen oder ich weiß nicht, es war einfach, ich 

weiß nicht, ich wollte es einfach so sein, weil ich mir dachte, es ist … ich 
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bin als Frau … Allah hat mich als Frau erschaffen. Mein Mann soll sich um 

andere Sachen kümmern.“ 

Ihr Ehemann habe es nicht von ihr erwartet oder ihr gar befohlen. Im Gegenteil, er 

sei ihr auch zur Hand gegangen und habe seine Dankbarkeit zum Ausdruck 

gebracht. 

Dass dieses konservative Rollenbild auch in einem religiösen Umfeld beheimatet ist, 

ist nichts Neues, aber es darf nicht verheimlicht werden, dass es auch eine 

gegenteilige Ansicht gibt, welche sich auch aus einem religiösen Narrativ speist. Dies 

betrifft sowohl die Arbeit im Haushalt als auch die Versorgung der Familie mit einem 

Einkommen. VG04 beantwortet die Frage nach der Rolle der Frau im Haushalt und 

bei der Kindererziehung mit: 

„Nein, gar nicht. Sie muss gar nichts machen.“ (VG04) 

Und was den Unterhalt betrifft: 

„Ja, also islamisch gesehen finde ich es schon wichtig, dass er für den 

Unterhalt bezahlt. Für die Familie. Also es ist die männliche Pflicht.“ 

(VG04) 

Diese Sichtweise ist nicht unüblich und geht gelegentlich soweit, dass das 

Einkommen des Mannes die Kosten der Familie decken muss, während der 

Verdienst der Frau lediglich ihr alleine überlassen ist und sie damit tun und lassen 

kann, was sie möchte. Hier wird auch der Standpunkt vertreten, dass die Ehefrau 

nicht verpflichtet ist, den Haushalt zu führen, und falls sie es doch macht, dafür auch 

entlohnt werden muss. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um eine religiöse 

Argumentation. 

Die Männergruppe weist ein konservatives Rollenbild auf, da es sich beim Haushalt 

und der Kindererziehung um die Aufgabe der Frau handle und der Ehemann ihr 

dabei helfe. 

Dass der Haushalt die Aufgabe des Ehemannes sei und die Ehefrau ihn dabei 

unterstütze lehnen alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen ab. 

Beim Einkommen vertritt ZG02 die äquivalente Meinung wie schon weiter oben. Es 

sei die Pflicht des Ehemannes, das Geld zu verdienen, während die Ehefrau etwas 

dazu verdienen könne. Gleichzeitig aber erwartete sie von ihrem Mann, im Haushalt 



 
 

74 
 

von ihrem Mann unterstützt zu werden. Sie ist in Vergleich zu den anderen 

Teilnehmerinnen aus der Zielgruppe keine Vertreterin eines klassischen Rollen-

klischees, obwohl sie am stärksten extreme ideologische Positionen vertritt.  

Die Frauen ZG03 und ZG05 vertreten ebenfalls diese Auffassung. Aus der 

Vergleichsgruppe bejahen alle die Aussage, dass heutzutage beide Geld verdienen 

müssen, und dass auch dieser Aspekt zu gleichen Teilen in der Verantwortung 

beider Ehepartner liege. VG04 fügt hinzu, dass der Ehemann dies nicht verlangen 

dürfe und es der Ehefrau obliege, ob sie arbeiten wolle. 

Beim Einkommen sieht MG02 die Verpflichtung lediglich beim Mann. MG01 sieht 

dies ebenso, aber seine Ehefrau dürfe etwas dazu verdienen, wobei er die Auswahl 

der Berufe eingrenzt. 

Die Option, dass die Frau das Geld verdient und der Mann zu Hause bleibt, wird von 

allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern abgelehnt. Lediglich VG01 und VG02 fügen 

hinzu, dass es von der jeweiligen Situation abhänge oder wenn es sich um eine 

Zwangssituation handle. 

7.5 Resümee 

Die Abfrage von Wissen ist die eine Sache, aber wenn es um eine Einstellung oder 

Überzeugung geht, erfährt man mehr über die Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Ein 

Beispiel hierfür ist das Rollenbild im Allgemeinen. ZG03, ZG04, MG01 und MG02 

vertreten ein konservatives Rollenbild, wobei auch bei ZG05 ähnliche Einstellungen 

zu finden sind. ZG02 vertritt diese Positionen theoretisch, würde sich aber in Sachen 

Haushalt vorstellen, dass der Mann die Arbeit mit ihr teilt. Bezüglich des vom Mann 

zu erwirtschaftenden Einkommens sind sich alle einig, was dem traditionellen 

Rollenbild entspricht. Für ZG03 und ZG04 ergab sich die Rollenverteilung aus ihrer 

praktischen Erfahrung in der Ehe.  

Auch bei den negativen Ansichten über Schiiten haben ZG02, ihr Mann MG02 und 

MG01 sich am negativsten geäußert. 

Bei den Bekleidungsvorschriften vertraten vier Teilnehmerinnen aus der Zielgruppe 

früher die Ansicht, dass der Gesichtsschleier notwendig sei. Das wurde ihnen unter 

anderem durch ihre weltanschaulich einschlägig orientierte Moscheegemeinde 

vermittelt und auch freiwillig getan. Bei ZG02 wird die Ablehnung des Gesichts-
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schleiers sogar als Abfall vom Islam gesehen, eine äußerst extreme Position. Derzeit 

trägt keine mehr einen Gesichtsschleier, wobei ZG02 es gerne tun würde.  

Beim Thema „Mehrehe“ zeigt sich, dass auch Frauen, welche diese Familien-

konstellation für sich persönlich ablehnen, nicht so weit gehen, dieses „religiöse 

Recht“ theoretisch abzulehnen. Dies liegt wohl daran, dass die Vorstellung, ein 

Gebot zu leugnen, führe zum Ausschluss aus der Religion, recht stark ist.  

Hier wird zwischen der Handlung und dem Fürwahrhalten unterschieden, denn das 

Übertreten einer Vorschrift oder das Nichtpraktizieren eines Gebots führt nicht zur 

Apostasie. Dass der entsprechende Vers im Koran (Sure 4, Vers 3) auch anders 

interpretiert werden kann und auch wird, wurde aber von niemandem erwähnt. 

Aus der Zielgruppe lehnt lediglich ZG01 die Mehrehe ab. Die anderen Probandinnen 

halten sie nicht für notwendig und lehnen sie individuell ab oder bezweifeln, dass sie 

funktionieren könnte. Eine explizite Ablehnung ist aber nicht zu erkennen. Aus der 

Vergleichsgruppe positionieren sich zwei von vier gegen die Mehrehe, während die 

anderen beiden sie persönlich nicht gutheißen, aber nicht prinzipiell ablehnen. Bei 

den Männern wird sie nicht prinzipiell abgelehnt, aber der Wunsch nach einer 

zweiten Frau steht auch hier nicht an erster Stelle. MG02, Ehemann von ZG02, 

begründet dies sogar aus dem Koran heraus, da erst die materiellen Voraus-

setzungen für eine Gleichbehandlung geschaffen werden müssten.41 

Bei ZG02 zeigt sich zudem, dass sie die Mehrehe aus religiösen und ideologischen 

Erwägungen zwar akzeptieren muss, dies aber nicht bevorzugen würde. In der 

islamischen Ehe, welche sie mit einem der Interviewten führt, ist sie auch 

tonangebend und wirkt auf ihren Mann ein.  

8. Ideologie 

Im dritten Teil des Interviews wurden die Studienteilnehmer und -teilnehmerinnen zu 

ideologischen Überzeugungen befragt, die für die politische salafīya und die salafīya 

ǧihādīya (dschihadistisch) von besonderer Relevanz sind. Sie beinhalten die 

ablehnende Haltung des Individuums gegenüber dem säkularen Verfassungsstaat, 

dem Parlamentarismus, den politischen Parteien, insbesondere auch gegenüber den 

staatlichen Einrichtungen, Gerichten und Sicherheitsbehörden und dem „von 

                                                           
41 Sure 4, Vers 3. 
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Menschen gemachten Rechtssystem“ ebenso wie die Forderung nach der Errichtung 

eines islamischen Staats, dessen Rechtsgrundlage islamische Primärquellen bilden, 

deren Auslegung zumeist nach einem literalistischen Verständnis erfolgt. Spätestens 

in diesem Frageblock wurde bei den meisten Befragten der Zielgruppe sowie bei den 

männlichen Befragten deutlich, inwiefern eine Ideologisierung vorhanden ist und bei 

welchen Personen andere Faktoren die entscheidendere Rolle für den Kontakt mit 

einem einschlägigen Umfeld oder gar für den Wunsch oder die tatsächliche 

Umsetzung einer Ausreise in einen vermeintlich islamischen Staat darstellten.  

Gleichzeitig grenzt sich hier die Vergleichsgruppe in ihrem Antwortverhalten deutlich 

von den beiden anderen befragten Gruppen ab. Die Fragestellungen bezogen sich 

dabei jeweils auf die gewünschten weltanschaulichen Ansichten des Partners. Das 

heißt, gefragt wurde nicht direkt nach der eigenen Ansicht, sondern danach, welche 

Einstellungen man von seinem Partner erwarten würde. Tatsächlich spiegelt dies 

natürlich die eigene Weltanschauung der Befragten wider. Des Weiteren ergänzen 

sich die verschiedenen Fragen und laufen bei entsprechenden Antworten auf ein 

ideologisches Gesamtkonzept hinaus, wie es in der politischen salafīya oder der 

salafīya ǧihādīya üblich ist. 

8.1 Ablehnung des Rechtsstaats und seiner Institutionen 

Auf die Frage, ob der Ehepartner/die Ehepartnerin die Einstellung vertreten solle, 

dass Allah der einzige Gesetzgeber und Richter sei, bejahten dies 2/5 Frauen der 

Zielgruppe (ZG02, ZG05) und 2/2 der befragten Männer (MG01, MG02), wobei sich 

ZG05 bei allen Fragen dieses Blocks auf ihre Zeit als Ehefrau bezog, bevor sie 

rechtlich belangt wurde. 2/5 Frauen der Zielgruppe (ZG01, ZG04) verneinten die 

Frage. ZG03 beantwortete die Fragen nicht direkt mit „Ja“ oder „Nein“, aber ihre 

Ausführungen können im Zusammenhang mit ihren anderen Antworten eher als 

„Nein“ gewertet werden:  

„Das ist jetzt eine Frage, wo ich wirklich nachdenken muss, was ich 

sagen soll. Sicher hat uns Allah Gesetze gegeben, die wir befolgen 

müssen. Aber ich habe Angst, Scharia zu sagen. Wenn ich sage, 

Scharia ist gut. Ich habe Angst, was die Gesellschaft meint, was Scharia 

ist. […], aber für mich ist Scharia zum Beispiel, dass man sich 

gegenseitig respektiert, dass ich mein Umfeld gut behandle, allgemeines 

Leben, nicht stehlen, nicht lügen und so, wie man hier sagt: die zehn 



 
 

77 
 

Gebote. Mehr Scharia habe ich nicht gekannt. Wenn ich heute Scharia 

kenne, dann ist das Steinigung, und was sonst noch alles. […] Man soll 

nach den göttlichen Gesetzen leben, aber es ist unmöglich, hier zu leben 

und die menschlichen Gesetze nicht zu akzeptieren. Das ist ja 

unmöglich.“ (ZG03) 

Die Frauen der Vergleichsgruppe bejahten die Frage einstimmig (4/4), nehmen die 

Aussage aber weniger wörtlich oder leiten daraus keine politische Ideologie ab. Das 

machten einige Teilnehmerinnen der Vergleichsgruppe direkt in ihrer Antwort klar. 

Bei anderen ergibt sich dieses Verständnis aus den folgenden Antworten: 

„Ja. Spirituell, ja, aber wir leben in einem Rechtsstaat. Es gibt Richter 

und Gesetze, die notwendig sind.“ (VG01) 

 

Sollte Ihr Ehepartner folgende Überzeugung haben:  
Allah ist der einzige Gesetzgeber und Richter? (Antworten paraphrasiert) 

ZG01 ZG02 ZG03 ZG04 ZG05 

Nein, jeder hat seinen 
Glauben und seine 

Überzeugungen, aber 
die staatlichen 

Gerichte müssen 
akzeptiert werden. 

Ja, staatliche Gerichte 
sind kufr und dürfen 

nicht akzeptiert 
werden. 

Man soll nach 
göttlichen Gesetzen 

leben, aber es ist 
unmöglich dabei die 

menschlichen nicht zu 
beachten. 

Nein. Mir sind diese 
Konzepte zwar 

bekannt, aber das ist 
nicht meine 

Wellenlänge. Für mich 
war das nicht 

ausschlaggebend für 
die Ausreise. 

Ja, mein Mann hatte 
damals diese 

Überzeugung und 
konnte gute Beweise 

liefern, dass das so ist 
und ich mich vom 

Staat fernhalten soll. 

MG01 MG02    

Ja, staatliche Richter 
zählen zu den ṭawāġīt. 

Ja, menschgemachte 
Gesetze muss man 

ablehnen. Etwa 
jemanden anzuzeigen 

ist kufr. 

   

VG01 VG02 VG03 VG04  

Ja, spirituell, aber wir 
leben in einem 
Rechtsstaat mit 
Gesetzen und 
Richtern, die 

notwendig sind. 

Ja. Demokratie und 
staatliche Gesetze 

sind aber kein 
Widerspruch dazu. 

Ja, vorausgesetzt er 
beachtet auch die 

staatlichen Gesetze. 

Ja, universal gesehen 
schon. 

 

 

Die nächste Frage ergänzt die erste und bestätigt die Antworten auf die erste Frage. 

Dass Demokratie kufr sei, bestätigten erneut die gleichen 2/5 Probandinnen der 

Zielgruppe (ZG02, ZG05) und beide Männer (MG01, MG02): 

„Ja natürlich, sonst ist die ʿaqīda falsch.“ (ZG02) 
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„Ich hatte damals sehr wenig Wissen. Also, ich habe, ich war, wie soll ich 

sagen? Das war jetzt schon drei Jahre her … ich weiß nicht mehr genau, 

wie wir diese Meinung vertreten haben. Aber er war 100 % der Meinung, 

dass nur Allah der Gesetzgeber ist. Und er hat mir auch immer gesagt, 

dass ich mich fern halten soll vom Staat, was sie sagen und so, was ich 

jetzt falsch finde.“ (ZG05) 

3/5 Frauen der Zielgruppe (ZG01, ZG03, ZG04) verneinten die Frage, ob Demokratie 

kufr sei, wobei ZG01 und ZG03 sich mit den Fragestellungen etwas schwertaten. 

„Demokratie ist die Freiheit der Meinung. Niemand kann sagen, ob jemand 

kāfir ist, also nein, jeder hat seine Meinung, das ist Demokratie.“ (ZG01) 

„Demokratie, da weiß ich nicht. Ich kenne mich mit Demokratie nicht … Das ist 

es ja, wenn man keine Bildung hat. Ich habe zum Beispiel nur einen 

Hauptschulabschluss. Mit Politik, mit diesen Sachen kenne ich mich nicht aus. 

[kurze Begriffserklärung] Aber das muss ja sein. Irgendjemand muss das alles 

ja machen. Ich persönlich sehe das positiv, wie du mir das erklärt hast. 

Überall, egal wo … eine Firma braucht einen Chef, wenn du willst, dass etwas 

funktioniert.“ (ZG03) 

 

Sollte Ihr Ehepartner folgende Überzeugung haben: Demokratie ist kufr? 

ZG01 ZG02 ZG03 ZG04 ZG05 

Nein. Ja, sonst ist die ʿaqīda 
falsch. 

Nein. Nein. Damals, ja. 

MG01 MG02    

Ja- Ja.    

VG01 VG02 VG03 VG04  

Nein. Nein. Nein. Nein.  

 

Auch alle Frauen der Vergleichsgruppe verneinten die Frage. 

Wer den Staat ablehnt und seine Gerichte nicht akzeptiert, darf sich gemäß dem 

einschlägigen ideologischen Verständnis auch nicht an diese wenden, wenn ihm/ihr 

selbst Unrecht getan wird. Daher lautete eine weitere Frage im Interview, ob der 

Partner/die Partnerin der Meinung sein sollte, dass man einen Muslim, wenn er eine 

Straftat begeht, nicht anzeigen dürfe, da dies kufr sei. Erneut antworteten die 
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gleichen 2/5 Frauen der Zielgruppe (ZG02, ZG05) und die männlichen Befragten 

(MG01, MG02) bejahend:  

„Ja, weil man sich an den ṭāġūt wendet. Und es heißt, wenn zwei 

Muslime streiten, sollen sie es vor den Gesandten und Allah bringen. 

Das Gericht und die Polizei zu benachrichtigen, ist kufr. Muslime dürfen 

das nicht.“ (ZG02) 

„[Interviewer: Darf man den jetzt bei der Polizei anzeigen oder darf man 

das nicht?] Ich glaube, nein. Also, dass wir ein kāfir zu einem Muslim 

schicken, da waren wir nicht der Meinung. Wir waren der Meinung, dass 

man den Muslim aufklären sollte, und dass er das begleichen sollte mit 

dem, was er gemacht hat gegenüber einer anderen Person. Also, dass 

er das bereuen sollte und wahrscheinlich irgendwie das mit denen da 

klärt, was er da gemacht hat oder aufhört damit.“ (ZG05) 

Die übrigen 3/5 Teilnehmerinnen der Zielgruppe (ZG01, ZG03, ZG04) sowie die 

Frauen der Vergleichsgruppe verneinten die Frage:  

„Doch, das hat nichts mit dem Glauben zu tun. Wenn jemand etwas 

Schlimmes macht, zum Beispiel stehlen, dann ist das nicht wegen dem 

Glauben, sondern wegen dem schlechten Charakter, und das darf man 

natürlich anzeigen.“ (ZG01) 

„Bei der Polizei? [Interviewer: Ja.] Ich selber würde das machen (ihn 

anzeigen).“ (ZG03) 

„Warum nicht (anzeigen)? [Interviewer: Weil das kufr ist?] Das sind auch 

wieder so Sachen, wo dieses ganze kufr-Zeug und so, das ist mir zwar 

bekannt, aber das ist nicht meine Wellenlänge, mein Ding. Drum … auch von 

dem möchte ich mich komplett entziehen.“ (ZG04) 

 

Sollte Ihr Ehepartner folgende Überzeugung haben: Einen Muslim anzuzeigen ist kufr? 

ZG01 ZG02 ZG03 ZG04 ZG05 

Nein. Ja. Nein. Nein. Ja. 

MG01 MG02    

Ja- Ja.    
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VG01 VG02 VG03 VG04  

Nein. Nein. Nein. Nein.  

 

Etwas weniger eindeutig fielen die Antworten auf die Fragen aus, ob man das Urteil 

eines Gerichts annehmen dürfe, das nicht nach der Scharia richtet. Dieser Umstand 

hat vor allem damit zu tun, dass alle Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer der 

Ziel- und der Männergruppe bereits praktische Erfahrungen mit Gerichtsurteilen 

machten. In der Praxis mussten die Urteilssprüche akzeptiert werden 

beziehungsweise es wird schließlich auch versucht, ein milderes Urteil zu erhalten, 

wobei sich letztlich alle rechtsstaatlicher Mittel bedienen. Daher verneinte nur 1/5 

Frauen aus der Zielgruppe (ZG02) die Frage eindeutig: 

„Darf ich nicht, weil es nicht das Urteil von Allah ist … und weil die 

Gesetze ungerecht sind. Genau, sie sind ungerecht.“ (ZG02) 

Bei den männlichen Probanden verneinte ebenfalls nur 1/2 der Interviewten die 

Frage deutlich (MG01), während der andere (MG02) sich mittlerweile unsicher ist: 

„Früher habe ich dazu eine eindeutige Position gehabt, aber nachdem 

ich selbst verurteilt wurde, weiß ich jetzt nicht mehr, wie ich reagieren 

soll. Denn wenn ich das Urteil nicht akzeptiere, führt das automatisch zu 

einer Berufung.“ (MG02) 

Hierzu sei angemerkt, dass auch eine Berufung in diesem Milieu prinzipiell kritisch 

betrachtet wird, da man sich auch dafür frei entscheidet und damit de facto die Mittel 

des Rechtsstaats in Anspruch nimmt, den man nach ideologischen Gesichtspunkten 

gänzlich ablehnen müsste. 

Auch die Studienteilnehmerin ZG05, welche die bisherigen Fragen nach den 

ideologischen Vorgaben beantwortete, betrachtet die Annahme von Gerichtsurteilen 

letztlich als unumgänglich: 

„Wie? Also im … zuletzt müssten wir es akzeptieren … yani wenn man 

so groß …, wenn man so groß redet, na, dies das und dann steht man 

letztendlich vor Gericht und muss aufstehen und so. Kann ich ja nichts 

anderes machen.“ (ZG05) 
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8.2 Vorstellungen eines „islamischen Staates“ 

In zwei weiteren Fragen wurden die Probandinnen und Probanden zu ihrer 

Sichtweise im Hinblick auf einen „islamischen Staat“ befragt. Auch hier trat die 

Ambivalenz zwischen Theorie und erlebter Realität bei einigen Frauen zutage, 

insbesondere bei jenen, die Österreich bereits verlassen haben, um in einem solchen 

vermeintlich islamischen Staat zu leben (ZG03, ZG04). Eine Frage lautete, ob die 

Errichtung eines islamischen Staates und die ḥiǧra dorthin Pflicht seien. Wieder 

bejahten 2/5 Frauen der Zielgruppe (ZG02, ZG05) die Frage explizit, unter gewissen 

Voraussetzungen: 

„Ja, wenn er da ist. Aber er muss richtig sein, nicht wie beim IS.“ (ZG02) 

„Ja. Also, eigentlich sollte man aber trotzdem die Frau nicht gefährden, 

weil es ein Kriegsgebiet ist. Das geht nicht. Also es war auch einmal die 

Rede, dass wir nach Mekka einfach ḥiǧra machen, oder nach Medina. 

Aber ja, dann gab es angeblich irgendeinen Führer und so dann hat al-

Qaida dazu gerufen, dass die Leute nach Šām kommen sollen. Dies das 

… ich weiß nicht genau, was da war. Und dann ist er … hat er diese 

Meinung eben vertreten, dass die Frau auch mitgenommen werden soll, 

die dort ein ruhiges Gebiet hat zum Leben. Ich hab das alles geglaubt 

eben. Ja.“ (ZG05) 

Auch für die beiden Männer (MG01, MG02) steht fest, dass die Errichtung eines 

islamischen Staats und die ḥiǧra dorthin eine Pflicht darstelle. Die anderen 3/5 

Interviewpartnerinnen der Zielgruppe (ZG01, ZG03, ZG04) verneinten die Frage 

eher; vor allem auch nach der tatsächlich unternommenen Ausreise sehen ZG03 und 

ZG04 die Sache heute kritisch: 

„Wir haben diese Hidschra gemacht, weil wir dachten, dass es unten 

richtig ist. Der ḫalīfa ist ausgewählt, es gibt das gelobte Land, wie die 

Hadithe sagen zum Beispiel unten … aš-Šām und das alles. Und wir 

haben gedacht, das ist richtig. Aber ich glaube nicht … ich weiß es nicht 

… weil ich habe jetzt Angst um diese Sache überhaupt. Weil das hat 

mich mein Leben gekostet jetzt. Meine Kinder sind weg und das alles. 

Jetzt habe ich Angst, was überhaupt richtig ist, was ich denken soll. Man 
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liest so viele Hadithe und macht so eine schlechte Erfahrung, weil du 

gutgläubig bist, weil du an die Hadithe glaubst, verstehst du?“ (ZG03) 

„Da kommt wieder dieses „Errichtung“ eines Staats ist eine Pflicht. Nein. 

[Interviewer: Wäre Hidschra eine Pflicht?] Aus heutiger Sicht auch nein. 

Überhaupt nicht, nein. Aber wie gesagt, das ist wirklich ein Thema, wo 

man wirklich tagelang diskutieren könnte und wie du gesagt hast, das 

gibt es wirklich, es gibt diese Meinung und diese Meinung. Man kann 

nicht einmal jemandem Recht geben und sagen, er hat nicht recht. Also 

es ist wirklich ein offenes Thema. Für mich, nein, in dieser Frage. 

[Interviewer: Aber es war mal ein Thema?] Es war ein Thema durch 

diesen … weil es in der Moschee aufgekommen ist dieses Thema. Und 

weil das eigentlich alle vertreten haben in diesem Sinne, aber nicht alle 

bereit waren, diesen Schritt zu unternehmen. Und so schaut es aus.“ 

(ZG04) 

Die Befragte ZG01 lehnt den Gedanken für sich ab und bezieht sich bei ihrer Antwort 

auf ihren Mann, für den das Thema eine Rolle spielte. Sie versteht auch zuerst den 

Begriff ḥiǧra nicht: 

„Ich glaube nicht, dass es so einen Staat gibt. … Wenn er [der Ehemann] 

mich liebt und bei mir bleiben will, dann kann er sich nicht bei sowas 

anschließen. Mein Glaube ist Liebe, Respekt, Freundschaft, Verständnis 

und Liebe zur Natur. Bleib ein Mensch, das ist mein Glaube.“  

Die vier Frauen der Vergleichsgruppe hingegen verneinten die Frage allesamt klar 

und deutlich, auch waren sie alle 4/4 der Ansicht, dass es einen islamischen Staat 

derzeit nicht gäbe, wonach auch die anderen Studienteilnehmerinnen und 

-teilnehmer gefragt wurden, was einen solchen Staat ausmache. Beide Männer 

(MG01, MG02) vertreten die Auffassung, dass es derzeit keinen islamischen Staat 

gäbe. Von den Frauen der Zielgruppe sind jedoch 2/5 (ZG04, ZG05) der Meinung, es 

gäbe sogar mehrere, wobei ZG04 mehrheitlich muslimische Länder und Regionen 

aufzählte, ZG05 hingegen explizit Städte und Länder nannte, in denen es üblich ist, 

den niqāb zu tragen: 
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„So gesehen einige Staaten, oder? Bosnien, allein schon Bosnien würde 

ich sagen, es überwiegt der Islam oder ist offiziell ein islamisches Land, 

Türkei, der Nahe Osten, in meinen Augen muslimische Länder.“ (ZG04) 

„Ja, Medina. Also, wenn man wohin gehen will, kann man ja auch nach 

Saudi-Arabien gehen oder so. Oder einfach in arabische Länder, wo man 

sich eben auch so anziehen darf. Ich weiß nicht, warum wir jetzt 

unbedingt nach Syrien mussten oder so. Nur eben, ich … das Wissen … 

ist schon wichtig bei so einer Sache. Weil, wenn ich jetzt als eine Frau 

mit niqāb herumlaufen möchte, kann ich auch nach Dubai oder so. Oder 

nach ich weiß nicht. Irgendwo, wo die Frauen das auch anhaben. Es ist 

ja nicht verboten. Wo man nicht eingeschränkt ist. Man muss ja nicht in 

den Krieg gleich, wo genau in den Mittelpunkt des Krieges hin.“ (ZG05) 

Für ZG04 sind offenbar die alleinige Anwesenheit einer muslimischen Mehrheit und 

die Möglichkeit, den Islam frei auszuleben, das wesentliche Merkmal eines 

islamischen Staates. Für ZG05 ging es vor allem um die Möglichkeit, den niqāb zu 

tragen, ohne damit aufzufallen oder Anfeindungen zu erleben. ZG01 glaubt hingegen 

nicht, dass aktuell ein „islamischer Staat“ existiert; in diesem müsse aber Liebe und 

Respekt für Mitmenschen und Natur vorherrschen. ZG02 ist zwar davon überzeugt, 

dass es einen solchen Staat nicht gäbe, dieser müsste sich aber ihrer Meinung nach 

vor allem durch vermeintlich islamische Gesetzgebung auszeichnen. Sie könnte sich 

jedoch vorstellen, in Malaysia zu leben, da es dort besser sei als in der hiesigen 

Gesellschaft. 

„Es müssen die Gesetze von Allah herrschen. Saudi-Arabien und 

Pakistan benutzen einen Teil der Scharia nicht. Daher sind sie keine 

islamischen Staaten. Diese Informationen habe ich auch aus den 

Medien. Zum Beispiel Homosexualität wird nicht so bestraft, sie werden 

nicht vom höchsten Gebäude geschmissen.“ (ZG02) 

Ähnlich sehen das auch die interviewten männlichen Personen (MG01, MG02), für 

die in einem islamischen Staat die Umsetzung der Scharia Priorität hat, ohne dass 

sie dabei ins Detail gehen. Beide nannten zudem die Notwendigkeit eines Kalifen. 

MG01 ist es zudem wichtig, dass es in einem solchen Staat keine aus seiner Sicht 

abwertende Berichterstattung über Muslime gibt, wie dies aktuell in Österreich der 

Fall sei. MG02 betont die Wichtigkeit konservativer Moralvorstellungen bei 
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Geschlechterrollen und dass homosexuelle Eheschließungen nicht erlaubt sein 

dürften. 

Die Befragte ZG03 zweifelt heute an der Existenz eines islamischen Staats und 

bereut ihre Gutgläubigkeit, einen solchen in Syrien vermutet zu haben. Erneut betont 

sie, dass sie wenig gebildet sei: 

„Ich habe nicht viel Wissen. Vielleicht hat uns auch dieses Schicksal 

getroffen, weil wir nicht viel Wissen haben. Dann sind wir leichte Beute, 

für die Leute die … schwer zum Ausdrücken. Man kann dir dann alles 

leicht sagen, weil ich weiß es nicht, das ist dann so, wie du es sagst.“ 

Die Probandin ZG04 gab an, heute einige Entscheidungen zu bereuen, doch sie 

versuche es so gut wie möglich positiv zu sehen. Den Grund für die damalige 

Vorstellung von einem sicheren islamischen Staat auf syrischem Territorium nannte 

sie ebenfalls: 

„[Interviewer: Da war doch Krieg.] Aus meiner Sicht nicht. Aus meiner 

Sicht nicht, weil für mich war Allah derjenige, der auf uns aufpasst. Und 

unten waren unsere Freunde, also Menschen, mit denen wir gegessen 

und getrunken haben, tagtäglich mehr oder weniger. Ich habe denen 

mehr vertraut und was sie uns sagen als wie den Medien. Und in der 

heutigen Zeit wissen wir, dass Medien mehr Bullshit erzählen, sorry, als 

wie richtig ist. Und man kann niemals den heutigen Zeitpunkt mit den 

heutigen Informationen vergleichen zu dem Zeitpunkt, als wir damals 

runtergegangen sind. Heute wirft man es uns natürlich vor. Damals vor 

vier Jahren, viereinhalb Jahren, da war die Situation komplett anders wie 

heute. Und wie gesagt, ich habe meinen Freunden mehr vertraut als wie 

allen anderen. […] Ich denke, es geschieht alles mit einem gewissen 

Grund. Allah hat das so vorgesehen. Die Wege des Herrn sind uner-

gründlich. Also wir müssen sicher gewisse Stationen durchleben im 

Leben, damit wir am Schluss darauf kommen, „Ah, das war vielleicht 

doch für etwas gut“ oder „das darf ich nie wieder machen“. (ZG04) 

Auf einer theoretischen Ebene nachgefragt, was denn einen islamischen Staat 

ausmachen würde, kamen aus der Vergleichsgruppe verschiedene Vorstellungen 

zum Vorschein. Die Befragte VG01 antwortete, dass ein solcher Staat schwer 
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realisierbar sei, aber er müsste gerechte Verteilung aufweisen, antikapitalistisch sein 

und Rücksicht auf Minderheiten nehmen. Die Probandin VG02 vertritt die Auf-

fassung, dass ein islamischer Staat demokratisch sein und sich seine Führung durch 

aḫlāq und adab auszeichnen müsste. Es sollte sich auch um ein sozial gerechtes 

System handeln, dessen Gesetze auf dem Koran basieren. Die Einwohner des 

Staates würden kaum Sünden begehen. Die Befragte VG03 antwortete, dass es 

zwar bereits Staaten gäbe, die sich als „islamisch“ bezeichnen, es aber nicht zu 

100 % seien. Erst wenn dort gesetzlich alles islamisch geregelt wäre und sich die 

Menschen nach islamischen Idealen verhielten, könnte man von einem islamischen 

Staat sprechen. 

Die klassischste Vorstellung in der Vergleichsgruppe äußerte VG04, für die ein 

islamischer Staat nicht ohne Kalifen auskommt. Das Gesellschaftssystem müsste 

etwa so sein wie in Medina, als der Prophet dort regierte. Gesetze müssten nach 

islamischen Prinzipien verankert werden. Zinsen wären zum Beispiel ḥarām. 

Andersgläubige müssten aber ein Recht auf ihre eigenen Gerichte haben und 

Steuern zahlen anstelle der zakāt, welche die Muslime entrichten müssten. 

 

Was macht einen islamischen Staat aus, gibt es einen? 

ZG01 ZG02 ZG03 ZG04 ZG05 

Nein. Liebe und 
Respekt für 

Mitmenschen und 
Natur. 

Nein. Islamische 
Gesetze. 

Nein. Ja, viele. Überwiegend 
muslimische 

Bevölkerung und 
Lebensweise. 

Ja, z.B. auf der 
arabischen Halbinsel. 

Keine 
Einschränkungen den 

Niqab zu tragen. 

MG01 MG02    

Nein. Islamische 
Gesetze, Kalif, keine 

abwertende 
Berichterstattung 
gegen Muslime. 

Nein. Islamische 
Gesetze, Kalif, 
konservative 

Moralvorstellungen bei 
Geschlechterrollen, 

keine gleich-
geschlechtliche Ehe. 

   

VG01 VG02 VG03 VG04  

Nein. Gerechte 
Verteilung, 

Antikapitalismus, 
Minderheitenrechte. 

Nein. Aḫlāq, 
Gerechtigkeit, 

Demokratie, Leben 
nach dem Koran, 

sündenfreies Leben. 

Nein. Islamische 
Regeln und Gesetze, 

islamisches 
Benehmen. 

Nein. Kalif, islamische 
Regeln und Gesetze, 

zakāt-Pflicht, 
Zinsverbot, Schutz 

von Andersgläubigen. 

 

 

In der letzten Frage des Blocks zu ideologisch relevanten Ansichten wurden die 

Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer danach befragt, ob ihr Partner/ihre Partnerin 



 
 

86 
 

kufr auf den ṭāġūt machen sollte, und wenn ja, wer die ṭawāġīt seien. Spätestens hier 

verdeutlichte sich, wer mit politisch-salafistischen Inhalten zu tun hatte und wer damit 

nie tiefergehend in Berührung kam. Alle Frauen der Vergleichsgruppe antworteten 

auf die Frage mit der Gegenfrage „Was ist das?“ und konnten mit dem Terminus 

ṭāġūt nichts in Verbindung bringen. So erging es auch der Probandin ZG01, die bei 

den übrigen Fragen ebenfalls keine einzige im Sinne der ideologischen Eckpfeiler 

des politischen Salafismus beantwortete und sich auch bereits mit einigen anderen 

Begriffen schwertat. 

Wenig überraschend antworteten aus der Zielgruppe erneut nur ZG02 und ZG05 

eindeutig bejahend, ebenso wie die beiden männlichen Interviewpartner MG01 und 

MG02: 

„Ja. Iblīs; der, der sagt, er kennt das Verborgene; der zur Anbetung ruft 

neben Allah; jemand, der nicht mit dem regiert, was Allah herabgesandt 

hat; [überlegt] der Zauberer; der ḥalāl für ḥarām erklärt und umgekehrt.“ 

(ZG02) 

Sich an die Polizei und Justiz zu wenden, wird dementsprechend abgelehnt: 

„Ja, weil man sich an den ṭāġūt wendet. Und es heißt, wenn zwei 

Muslime streiten, sollen sie es vor den Gesandten und Allah bringen. 

Nicht das Gericht und die Polizei zu benachrichtigen.“ (ZG02) 

„Eben, ob es mir so wichtig war, weiß ich nicht. Aber wir haben es 

gemacht. Glaube ich, ja.  

Ṭawāġīt zum Beispiel die, die gegen Muslime hetzen, zum Beispiel 

Russland, Putin, Obama. [Interviewer: Erdoğan auch?] Die haben 

gemeint, dass Erdoğan auch ein ṭawāġīt wäre. Aber es gab Brüder eben, 

die gesagt haben: Nein. Weil er viele Muslime unterstützt. Ich bin jetzt 

nicht der Meinung zum Beispiel, dass er sowas ist, sondern, dass er 

Muslimen eigentlich Gutes tut in der Türkei. Aber, ja, mein Ex-Mann hat 

damals gesagt, er ist ein ṭawāġīt, weil mein Vater voll für ihn war einmal, 

Türke eben. Ja.“ (ZG05) 

„Ja. Richter, Staatsanwälte, Polizei, Präsidenten und so weiter.“ (MG01) 
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„Ja. Staatsoberhäupter wie zum Beispiel Erdoğan, Richter, Staats-

anwälte. Es gibt die fünf Punkte des ṭāġūt.“ (MG02) 

Den beiden übrigen Frauen der Zielgruppe (ZG03 und ZG04) war der Begriff ṭāġūt 

wohl vertraut, dennoch lehnten sie die Praxis für sich und ihre Ehemänner ab. Die 

Befragte ZG03 berichtete jedoch davon, wie man in ihrer Community und in Syrien 

mit dem Thema umging. Insbesondere in Syrien wurden der Frau bestimmte Arten 

des ṭāġūt genannt, die sie folglich abzulehnen hätte, obwohl es sich nach ihrer 

Sichtweise dabei um Muslime handelte. Sie konnte die vorherrschende Meinung in 

ihrer damaligen Umgebung daher nicht nachvollziehen:  

„Das war ein Thema, auch in der Moschee. ṭāġūt, ich habe gelernt, dass 

der ṭāġūt der šayṭān ist und diejenigen, die diesem šayṭān folgen. Schau, 

kufr … für mich ist ein kāfir derjenige, der nicht an Gott glaubt. Kāfir ist 

ein Ungläubiger? 

Ich habe mit der Zeit gelernt, dass nur Gott uns kennt, unsere Herzen. 

Ich weiß es nicht … ich kann nicht sagen „du bist ein kāfir“, weil ich 

kenne dich nicht, ich kenne dein Herz nicht. Und nur Gott weiß es. Selbst 

wenn jemand heute ein Ungläubiger ist, Allah kann sein Herz morgen 

drehen und morgen ist er ein Muslim. Das weiß nur Gott, wer kāfir ist. 

Das war schon ein Thema bei uns in der Moschee, kāfir, ṭāġūt. Ich habe 

mich nicht wirklich so gut ausgekannt. Weil das muss man lesen. Ich 

habe mich gefragt, wie ein Mensch ein kāfir sein kann, wenn er betet? 

Diese Fragen haben mich auch unsicher gemacht. Ein ṭāġūt war zum 

Beispiel ein Polizist auch, haben sie gesagt. Vojska [Armee]. 

[Interviewer: Warum jetzt genau ein Polizist oder vojska, warum sind die 

ṭāġūt?] Das war mir ja nicht so ganz klar.  

[Interviewer: Wurden auch einzelne Personen namentlich genannt, 

Erdoğan, der König von Saudi-Arabien, Mursi?] Das haben sie unten in 

Syrien gesagt, ja. Eben Erdoğan, Türke und Muslim. Ich verstehe kein 

Türkisch, aber wenn er sagt „in šā‘ Allah“, dann geht mir mein Herz auf. 

Und jemand sagt, er ist kein Muslim. Entschuldige! Alle Präsidenten oder 

Politiker im Iran oder Irak, alle beten. Und ich denke mir „Hallo“ warum 

zum Beispiel jemand betet und man über ihn sagt, er ist kein Muslim.“ 

(ZG03) 
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Offensichtlich konnte der Befragten ZG03 das ideologische Verständnis für die 

Notwendigkeit des takfīr auf alle Staatsbediensteten, wie in der politischen salafīya 

üblich, nicht so vermittelt werden, dass es für sie einleuchtend und annehmbar 

wirkte. 

Sollte Ihr Ehepartner kufr auf den ṭāġūt machen? Wenn ja, zählen Sie die ṭawāġīt auf! 

ZG01 ZG02 ZG03 ZG04 ZG05 

Was ist das? Ja, Iblīs; der, der sagt 
er kennt das 

Verborgene; der zur 
Anbetung ruft neben 

Allah; jemand der 
nicht mit dem regiert, 

was Allah 
herabgesandt hat; der 
Zauberer; der ḥalāl für 

ḥarām erklärt und 
umgekehrt. 

Nein. Nein. Ja. Die, die gegen 
Muslime hetzten, z.B. 

Russland, Putin, 
Obama. Die haben 

gemeint, dass 
Erdoğan auch ein 

ṭawāġīt wäre. 

MG01 MG02    

Ja. Richter, 
Staatsanwälte, Polizei, 

Präsidenten und so 
weiter. 

Ja. Staatsoberhäupter 
wie z.B. Erdoğan, 

Richter, 
Staatsanwälte. Es gibt 

die fünf Punkte des 
ṭāġūt. 

   

VG01 VG02 VG03 VG04  

Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das?  

 

8.3 Resümee 

Von den interviewten Personen sind vier offensichtlich hochgradig ideologisiert 

(ZG02, MG01, MG02) oder waren dies zumindest (ZG05). Sie lehn(t)en den 

säkularen Verfassungsstaat und seine Institutionen in der Theorie gänzlich ab; in der 

Praxis ist es in manchen Bereich schwierig, wie etwa im Falle eines Gerichts-

prozesses. Aus einigen Aussagen von ZG05, wonach zum Beispiel Erdoğan nach 

ihrem Verständnis kein ṭāġūt sei und islamische Staaten auch auf der Arabischen 

Halbinsel vorzufinden seien, kann jedoch abgeleitet werden, dass die Befragte in 

manchen Sichtweisen mehr ihrem damaligen Ehemann folgte, als dass sie wirklich 

selbst vollständig von allen ideologischen Bestandteilen überzeugt war.  

Bei ZG02 zeigt sich auch der Einfluss des Predigers Ebu Muhammed, dessen 

Zugang dem der nicht mehr existenten und von Saiyid Quṭb beeinflussten at-Takfīr 

wa-l-Hiǧra gleicht. In dieser Sondergemeinschaft wird der „Islamische Staat“ (IS) als 

nichtislamisch betrachtet.  



 
 

89 
 

Die Befragten ZG03 und ZG04 sind von dem Erlebten in Syrien enttäuscht und 

wirken daher von der Idee eines angeblich islamischen Staates, wie er vom IS 

begründet wurde, nicht mehr angetan. Zudem ist fraglich, ob die Frauen die 

Entscheidung für die Ausreise damals hauptsächlich aus ideologischen Gründen 

vollzogen oder ob nicht falsche Versprechungen von Freunden, das Vertrauen in die 

Community und die Hoffnung auf ein besseres Leben nach den eigenen religiösen 

Vorstellungen, etwa in Bezug auf die Bekleidung, überwog. Andererseits muss 

berücksichtigt werden, dass bestimmte ideologisch gefärbte Narrative in ihrer 

Moscheegemeinde virulent waren und die genannten Push-Faktoren einander 

wahrscheinlich bestärkten, und zwar insofern, als dass verheißungsvolle Hadithe und 

der Wunsch nach einem Leben nach islamischen Gesetzen auch dadurch attraktiver 

wurden, weil diese Vorstellung in der Community von allen geteilt und verbreitet 

wurde. So waren die ideologischen Vorstellungen in dieser Gemeinschaft letztendlich 

mitentscheidend dafür, in das Gebiet einer Terrororganisation auszureisen und um 

im Sinne des österreichischen Strafrechtes gemäß der Paragraphen für eine 

terroristische Vereinigung verurteilt zu werden.  

Die Studienteilnehmerin ZG01 geriet durch ihren Ehemann, der online in 

einschlägigen Gruppen verkehrte, ins Visier der Behörden. Sie selbst kam jedoch 

offenbar nicht mit den üblichen Narrativen der politischen salafīya in Kontakt, 

weshalb sie mit milieuspezifischen Begriffen nichts anfangen konnte. Ihre gesamte 

Geschichte, ihre Denkweise und Ausdrucksweise passen nicht in das Schema einer 

politischen Salafistin. Zum Verhängnis wurden ihr alte Chats mit politischen 

Äußerungen in Bezug auf die russische Politik.  

9. Schlusswort   

Die Bedeutung der Ideologie im Prozess der Radikalisierung als Pull-Faktor zeigt 

sich im Vergleich zwischen Ziel-, der Männer- und der Vergleichsgruppe. Die Zugän-

ge waren bei allen Personen individuell verschieden, genauso wie ihre Lebensum-

stände und -erfahrungen und Familienkonstellationen.  

So äußerten alle drei Gruppen ähnliche Wahrnehmungen von Ausgrenzungserfah-

rungen, die sie auch zum Teil selbst betrafen und allgemein als Push-Faktoren gese-

hen werden. Die Personen aus der Vergleichsgruppe hatten aber keinen Kontakt zu 

einer ideologischen, radikalisierten Gemeinschaft, sei es nun off- oder online, in der 
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sie Freundschaften suchten und Anschluss fanden. Auch haben sie keine theoreti-

schen Zugänge zu extremistischem Gedankengut, welches über Literatur, Videos 

oder dergleichen vermittelt wurde.   

Die für den außenstehenden Beobachter kaum nachvollziehbare Bereitschaft zur 

Umsetzung von Idealen mit den damit verbundenen Gefahren und der Gewaltlegiti-

mation, welche durch diverse extremistische Gruppierungen der politischen salafīya 

propagiert werden, zeigen sich bei der Zielgruppe, bis auf eine Person, sehr deutlich. 

Dies beinhaltete die tatsächlich erfolgte Ausreise in ein Kriegsgebiet, in welchem Le-

bensgefahr für die gesamte Familie einschließlich der Kinder bestand, wo jedoch ei-

ne den ideologischen Inhalten entsprechende gesellschaftspolitische Utopie eines 

islamischen Staates vorgeblich umgesetzt wurde. Somit sollte es sich um eine ver-

meintlich bessere und lebenswerte Gesellschaft von „wahren Muslimen” in einem 

Staat handeln, der gemäß den islamischen Regeln konstituiert worden sei. Dies galt 

auch für das dort gelebte und sanktionierte geschlechtsspezifisches Rollenverständ-

nis, welches sich naturgemäß von der österreichischen Herkunftsgesellschaft unter-

scheidet, wo zur Zeit der Ausreise der Lebensmittelpunkt dieser Personen war.  

Deswegen sind in dieser Studie auch die Fragen nach dem religiösen und ideologi-

schen Wissen der Personen von Bedeutung. Hier zeigt sich, wie unten genauer zu-

sammengefasst, dass zwischen Ziel- und Vergleichsgruppe entsprechende Unter-

schiede bestehen. Das gilt auch für die Vorstellungen eines am Ende panislamischen 

Staates, der auch so eher die Projektionsfläche politisch-ideologischer Gruppierun-

gen ist.  

Des Weiteren war die idealisierte Sichtweise der Personen aus der Zielgruppe, wel-

che mit der Realität des selbst deklarierten islamischen Staates nach ihrer Ausreise 

zu demselben konfrontiert wurden, entsprechend ernüchternd.   

Welche Bedeutung die Suche nach einer sinnstiftenden Weltanschauung – hier kon-

kret der Islam – hat, welche sodann von Gemeinschaften und Protagonisten einer 

radikalen bis extremistischen Ideologie aufgefangen werden, zeigt sich an folgenden 

Erkenntnissen aus dieser Studie:  

Von den fünf Frauen aus der Zielgruppe fand bei vieren eine bewusste Hinwendung 

zur Religion statt, wobei sie umgehend in ein zumindest politisch-salafistisches Um-

feld gerieten und sich dabei eine problematische Weltanschauung angeeignet haben. 

Bei ZG02 und ZG05 war das Internet ein wesentlicher Faktor, neben den realen Kon-
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takten zu einer Community und bei ZG05 zu ihrem Ehemann. Diese Ideologie haben 

zumindest ZG03 und ZG04 inzwischen abgelegt, während ZG01 sie nie angenom-

men hat. ZG01 und ZG05 sind über ihre Ehemänner in Situationen geraten, welche 

zu einer Verurteilung geführt haben. ZG02 ist die Einzige, welche ihre radikalen 

Standpunkte immer noch verteidigt. In den Gesprächen mit DERAD relativiert sie ihre 

Positionen immer wieder leicht, sobald ihr Widersprüche aufgezeigt werden können. 

Die neue Community war für ZG05 und ZG02 wichtiger als die eigene Familie. Bei 

dem Rollenverständnis unterscheiden sich beide von den zwei tatsächlich ausgereis-

ten Frauen, welche älter und in der Ehe erfahrener waren. Besonders ZG02 versucht 

trotz starker extremistischer, bis heute vorhandener Überzeugungen, individuelle 

Verbesserungen in Bezug auf Rollenzuschreibungen als Frau wählen zu wollen. So 

ist beim Thema „Mehrehe“ und klassischen Rollenklischees in Sachen „Haushalt“ nur 

noch ein theoretisches Bekenntnis da, mit dem Willen, es selbst ganz anders zu 

praktizieren. Umso stärker ist ihr Bekenntnis aber beim Ausschluss aus dem Islam 

und der Ablehnung des Staates. Bei ZG03 und ZG04 war dies umgekehrt und ergab 

sich aus den praktischen Lebenserfahrungen als Ehegattinnen; beide Frauen waren 

und sind ideologisch nicht so stark radikalisiert wie ZG02, bei der bis heute das theo-

retisch-ideologische Fundament weiterhin sehr stark präsent ist.  

Keine Probandin aus der Zielgruppe verfügte vor ihrer Radikalisierung über profunde 

religiöse Kenntnisse, sondern alle haben sich diese erst in ihrer neuen Community 

angeeignet. Neben alltäglichen Themen, welche für religiöse Menschen im Alltag von 

Bedeutung sind, wurde hier großer Wert auf die Vermittlung einer politisch-

ideologischen Sichtweise gelegt, die der Demokratie und dem Rechtsstaat gegen-

über eine ablehnende Position einnimmt.  

Die Radikalisierung von ZG02 geschah erst, als sie sich aufgrund einer Krise im Alter 

von 16 Jahren Sinnfragen stellte und sich anfangs mithilfe des Internets über die Re-

ligion informieren wollte. Im Zuge dessen fand sie Anschluss an eine extremistische 

Community und hat deren Denkweise übernommen. Die dabei gewonnenen radika-

len Sichtweisen wurden in einem der bekannten Hotspots in Wien vermittelt, deren 

Prediger sich über ein Jahr in Untersuchungshaft befand. 

Bei ZG05 begann ihre Suche nach Informationen ebenfalls im Internet, als in den 

Medien intensiv über die beiden ausgereisten Mädchen Sabina und Samra berichtet 
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wurde. Im Zuge dessen eignete sie sich auch die ideologischen Positionen ihres 

Ehemannes an.  

Bei den älteren Frauen ZG03 und ZG04 spielte das Internet, auch aufgrund des Al-

ters und der familiären Verpflichtungen, keine herausragende Rolle, sondern die 

Community in einer einschlägigen Moschee, in der sie sich regelmäßig mit Gleichge-

sinnten trafen. So ergänzen sich Offline- mit Onlinekontakte um die dazugehörige 

Kommunikation.  

Von rein religiösen Praxen und Einstellungen auf eine Radikalisierung zu schließen, 

ist problematisch und alleine nicht möglich, was sich zum Beispiel beim Thema „Po-

lygamie“ oder den klassischen Rollenklischees der Geschlechter zeigte. In der Ver-

gleichsgruppe lehnten die Teilnehmerinnen die Mehrehe für sich persönlich zwar ab, 

sprachen sich jedoch nicht prinzipiell dagegen aus. Traditionell religiöse Vorstellun-

gen und Lebensweisen können somit für den oder die Einzelne schnell relativiert o-

der als überkommen angesehen werden, ohne sie prinzipiell theoretisch ablehnen zu 

müssen. 

Andererseits zeigte sich bei den Fragen nach den Rollenbildern, dass vor allem bei 

jenen interviewten Personen, welche der radikalen, politisch-ideologischen Anschau-

ung folgen, die Vorstellung von einer geschlechtsspezifischen Aufgabenverteilung 

zwischen Mann und Frau bevorzugt und akzeptiert wird, mit Ausnahme von ZG02, 

welche sich eine Aufgabenteilung mit ihrem Mann im Haushalt wünscht und die Po-

lygamie praktisch ablehnt, theoretisch aber nicht ablehnen kann. Dies ist besonders 

auch bei Abklärungsgesprächen im justiziellen Kontext von Bedeutung, da es in den 

Lebensvorstellungen von radikalisierten und nicht radikalisierten Personen Über-

schneidungen geben mag, die sich erst bei detaillierten Nachfragen und weiterfüh-

renden Gesprächen zuordnen lassen. Die theoretische Zustimmung zu angeblichen 

oder tatsächlichen islamischen Normen und Traditionen kann somit ein Lippenbe-

kenntnis sein, während man ein gänzlich konträres Leben führt. Im Gegensatz dazu 

waren – und ist eine Person – die Befragten der Zielgruppe bereit, diese Normen 

auch in die Praxis umzusetzen.  

Bei der Frage nach den religiösen Kenntnissen konnte keine der Teilnehmerinnen 

und keiner der Teilnehmer überdurchschnittlichen Wissen vorweisen. Hier zeigten 

sich bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit einer ideologisch radikalen Welt-

anschauung Schwächen in der Wiedergabe eines orthodoxen – der islamischen 
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Rechtsschultradition entsprechenden – religiösen Wissens, welches gewöhnlich im 

Vordergrund steht. Es dominiert stattdessen ein politisch-ideologisches Verständnis 

in Verbindung mit dem Monotheismus, resultierend in einem nach islamischen Ge-

setzen geregelten islamischen Staat unter Führung eines Kalifen.  

Dass zu den Fundamenten eines islamischen Staates ein Kalif und eine islamische 

Gesetzgebung gehören, wurde auch von einer Befragten aus der Vergleichsgruppe 

genannt, wobei die junge Frau selbst vegan lebt. Das ist ein spezieller, individuali-

sierter Zugang, da traditionell das Schlachten von Opfertieren als Teil der Religion 

praktiziert wird, sie genau das aber mit einer individuellen religiösen Begründung ab-

lehnt. Zu ihren Hobbys gehören Mangas und Animes, und ihre Vorstellung von einem 

„Islamischen Staat” ist im Vergleich zu den Personen aus der Zielgruppe somit von 

ganz anderer Qualität. Andererseits zeigt sich darin auch der Einfluss des politischen 

Diskurses, wie er auch bei Legalisten und deren Vorstellungen zu einem Teil musli-

mischer Diskurse dieser Zeit geworden ist.  

Die männlichen Interviewten MG01 und MG02 nennen ebenfalls Kalif und islamische 

Gesetze, vermögen dies aber nicht genauer zu beschreiben oder mit Inhalten zu fül-

len. Jedoch sind sie als ideologisierte Personen davon überzeugt, dass dieses 

Staatssystem eine Vollendung des Islam darstellt und Alternativen dazu abzulehnen 

sind. Grotesk erscheint die Tatsache des Anspruches des extremistisch beeinfluss-

ten MG01, der es als Teil der Religion sieht, anderen Muslimen aufgrund des angeb-

lich falschen Islamverständnisses das Muslimsein abzusprechen, selbst aber nicht in 

der Lage war, grundlegendes islamisches Basiswissen wiederzugeben.  

Ein wichtiger Aspekt ist die Ausgrenzung, welche von den eine Vollverschleierung 

tragenden Frauen empfunden wurde, als Push-Faktor. Damit haben sie sich jedoch 

auch selber von ihrer Umgebung abgegrenzt. Sie gaben an persönlich beleidigt, an-

gespuckt und angegriffen worden zu sein. Diese Erfahrungen führten auch zu einer 

Enttäuschung bezüglich der Menschen an dieser Gesellschaft. Für ZG04 war dies 

sogar der Hauptgrund für ihre Ausreise nach Syrien. ZG05 erklärte in selbstkritischer 

Rückschau, wie sie, ganz schwarz und mit einem Gesichtsschleier gekleidet, diese 

Ausgrenzung in der Gesellschaft für sich so wahrnahm, gleichzeitig aber gar nicht in 

der Gesellschaft partizipieren wollte. Es darf also dabei nicht außer Acht gelassen 

werden, wie wiederum die ideologischen extremistischen Gruppierungen selbst für 

einen Rückzug aus der Gesellschaft plädieren und auch die westlichen Gesellschaf-
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ten und dort lebenden Menschen als Feindbild propagieren. Daraus resultiert eine Art 

Kreislauf von sich selbst bewahrheitenden Prophezeiungen, wie sie von extremisti-

schen und terroristischen Vereinigungen wie Al-Qaida oder dem IS beabsichtigt wer-

den. Dieser Pull-Faktor fehlt bei der Vergleichsgruppe. 

Dementsprechend gaben die Personen der Vergleichsgruppe zum Beispiel an, mus-

limische Frauen seien im Besonderen auf dem Arbeitsmarkt Diskriminierungen aus-

gesetzt, doch führten ihre diesbezüglich genannten singulären negativen Erfahrun-

gen, ohne den Einfluss der politisch-ideologischen Grundlage, nicht zum Wunsch, 

das Land zu verlassen oder sich von der Gesellschaft abzuwenden. Die für sich ge-

fundenen Antworten im Umgang mit negativen gesellschaftlichen Erfahrungen wur-

den bei den Personen der Zielgruppe offensichtlich durch die radikale und extremisti-

sche Propaganda beeinflusst.  

Eine der Befragten aus der Zielgruppe unterscheidet sich von den restlichen vier 

Personen, obwohl sie ebenfalls wegen des Paragraphen „terroristische Vereinigung“ 

verurteilt wurde. In den Gesprächen, welche bereits während der Betreuung durch 

DERAD stattfanden, offenbarte sich eine eher im und für die Internetcommunity ge-

führte (vorgetäuschte) Lebensweise ihres Partners, die im kompletten Gegensatz zu 

seiner tatsächlichen Lebensweise stand. Auch beim Verlassen der unmittelbaren 

Wohnumgebung wurde die Kleidung den Erwartungen der Community, welcher man 

in einer benachbarten Großstadt begegnete, angepasst. Hinsichtlich der Ideologisie-

rung unterscheidet sich die Befragte komplett von den anderen vier Personen aus 

der Zielgruppe und den beiden Personen aus der ideologisierten Männergruppe. 

Auch ihre Herkunftsgeschichte ist eine andere, da sie als erwachsene Frau eine Zu-

wanderin der ersten Generation ist und aus ihrem Land fliehen musste.  

Die anderen Frauen aus der Zielgruppe besitzen die österreichische Staatsbürger-

schaft und sind in Österreich aufgewachsen. Zwei von ihnen haben keinen muslimi-

schen Elternteil, wobei einer durch seine Eltern einen Migrationshintergrund hat. Bei 

den Letztgenannten ist die Diskriminierungserfahrung als Muslime keine erlebte, 

sondern eine mit der Weltanschauung angeeignete.  

Bezüglich der ideologischen Radikalisierung der untersuchten Personen, aber auch 

der anderen Klienten und Klientinnen von DERAD in der Vergangenheit – bis hin zu 

extremistischen Überzeugungen und Handlungen, kann festgehalten werden: Es gibt 

zwischen Männern und Frauen keinen großen Unterschied. Dass diese Formen der 
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Ideologie Männern und Frauen bestimmte Rollen zuweisen, auch hinsichtlich der 

Anwendung von Gewalt, ist bekannt und hat sich erneut bestätigt. Dies lässt sich wie 

folgt gut veranschaulichen: 

Die Zugänge sind neben bekannten Push- und Pull-Faktoren immer auch individuell. 

Die Radikalisierung verläuft ähnlich (On- wie auch Offlinecommunities vermitteln das 

Gedankengut). 

Die Aufgaben sind vorgegeben und entsprechen grundsätzlich einem konservativen 

Rollenbild, wobei Frauen aber ebenfalls eine aktive Rolle in den Communities 

spielen. Die in diesen Idealen gedachte Bewegungsfreiheit außerhalb des Zuhauses 

ist eingeschränkt.  

Männer und Frauen weisen prinzipiell Unterschiede auf, wenn es um das Thema 

„Gewaltbereitschaft“ beziehungsweise um deren konkrete Umsetzung geht, was sich 

teilweise auch durch vergleichsweise weniger weibliche Inhaftierungen aufgrund von 

§ 278b und § 282a abbilden lässt – ganz zu schweigen von zusätzlichen Delikten wie 

Körperverletzung und Raub, wie sie bei den jüngeren Personen vorkommen.  

Die Rolle von Frauen darf dennoch nicht verharmlost werden, da sie sowohl als 

Multiplikatorinnen, Sittenwächterinnen und Wissensvermittlerinnen als auch als 

Anwerberinnen agieren. Sie suchen auch nach dem Ideal eines bestimmten Typs 

Mann oder nehmen teilweise auch auf ihn Einfluss.  

Nicht zu unterschätzen ist die weitere Arbeit mit den betroffenen Personen, nicht nur 

mit den nach wie vor ideologisierten, sondern auch mit jenen, die sich aufgrund ne-

gativer Erfahrungen von der Szene gelöst haben, jedoch die ehemals vertretenen 

Positionen eher gefühlsmäßig als falsch empfinden, als dass sie diese wirklich aus 

Überzeugung und argumentativ ablehnen können, wie dies zum Beispiel bei ZG05 

der Fall ist.  

Ein Manko besteht oft im fehlenden Multi-Agency-Ansatz, also der Zusammenarbeit 

zwischen den einzelnen Akteuren im Rahmen der Präventions- und Deradikalisie-

rungsarbeit. In der Vergangenheit kam es dergestalt zu einzelnen Fehlentwicklun-

gen, die verhindert hätten werden können. Dank der exzellenten Zusammenarbeit mit 

der Generaldirektion des Bundesjustizministeriums gibt es für die Extremismusprä-

vention vorbildliche Bedingungen im Rahmen des Strafvollzuges. Da durch Familien 
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eine extremistische Weltanschauung an die nächste Generation weitergegeben wer-

den kann, sind weitere Maßnahmen für diese besondere Konstellation beziehungs-

weise Zielgruppe in Zukunft anzudenken.  

 

 

 

 



 
 

97 
 

Glossar 

adab „Benehmen, Anstand“ bezeichnet im Islam das geforderte kultivierte und 
höfliche Auftreten. 

aḫlāq „Moral, Charakter“ bezeichnet im Islam die geforderte Ethik. 

al-Ǧamāʿa al-islāmīya „Die islamische Gemeinschaft“ war eine in den 1970iger-
Jahren entstandene Bewegung, welche anfänglich vom Staat gegen politisch linke 
Gruppen unterstützt wurde. Beeinflusst wurden sie von der Muslimbruderschaft und 
den Schriften Sayid Qutbs. Als geistiger Führer galt Umar ʿAbd ar-Raḥmān (1938–
2017), der wegen der Mitverschwörung bei dem Anschlag auf das World Trade 
Center 1993 in den USA eine lebenslange Haft verbüßte. Im Afghanistan-Krieg 
gegen die UdSSR spielte er unter anderem eine gewichtige Rolle für die Motivation 
der Foreign Fighters.  

al-Ǧihād al-islāmī (auch: al-Ǧihād) war eine ägyptische Terrororganisation der 
1980er-Jahre, begründet von Muḥammad ʿAbd as-Salām Faraǧ (Autor von al-Farīḍa 
al-ghāʾiba, „Die vernachläßigte/unerfüllte Pflicht“). Die Terrororganisation verübte ein 
erfolgreiches Attentat auf den ägyptischen Präsidenten as-Sadāt. Mitglied war auch 
Aiman aẓ-Ẓawāhirī. Die Gruppierung und Ideologie gingen in der Terrororganisation 
Al-Qaida auf.  

ʿAlī ibn Abī Ṭālib (gest. 661) war der Schwiegersohn des Propheten und wird von den 
Sunniten als vierter Kalif und von den Schiiten als erster Imam geehrt. 

al-Qāʿida (Al-Qaida, auch: Al-Kaida) „die Basis“ ist eine von Aiman aẓ-Ẓawāhirī und 
Osama bin Laden (1957/8–2011) begründete Terrororganisation, die durch lose 
verbundene Ableger weltweit vernetzt ist und aus dem Afghanistankrieg gegen die 
Sowjetunion (1979–1989) hervorging, begründet. Sie ging aus der ägyptischen durch 
Sayid Qutb beeinflussten al-Ǧihād hervor.  

ʿaqīda bezeichnet im Islam die Gesamtheit der Glaubensüberzeugungen, 
insbesondere die des Monotheismus (tauḥīd) 

at-Takfīr wa-l-ḥiǧra ist die von der Presse gewählte Bezeichnung für die Gruppe al-
Ǧamāʿa al-Muslimīn, begründet vom ehemaligen Muslimbruder Muṣṭafā Šukrī (1942–
1978) in den 1970er-Jahren, welcher von den Lehren des Sayid Qutb beeinflusst 
wurde. 

āyāt (Sg.: āya) „Vers, Zeichen“ ist die arabische Bezeichnung für die Verse des 
Koran. 

Ayman aẓ-Ẓawāhirī (geb. 1951) war führendes Mitglied der Terrororganisation al-
Ǧihād in Ägypten, kämpfte im Afghanistankrieg gegen die Sowjetarmee und war 
Mitgründer der al-Qaida. Seit Bin Ladins Tod ist er ihr Führer. 

Baath-Partei (ar.: Ḥizb al-baʿṯ) ist der Name einer panarabisch-nationalistischen, 
säkularen und sozialistischen Partei, die in Syrien die Macht innehat und im Irak von 
1963 bis 2003 regierte. 

bajram (ar.: ʿīd) ist die bosnische und albanische sowie in anderer Schreibung 
(bayram) auch türkische Bezeichnung für die beiden wichtigsten islamischen Feste 
im Jahr, das Fest des Fastenbrechens nach dem Ramadan (ar.: ʿīd al-fiṭr) und das 
Opferfest (ar.: ʿīd al-aḍḥā). 
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Buḫārī, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad al-(Buḫārī) (810–870) war ein 
Hadithwissenschaftler und Autor einer der umfangreichsten Hadithsammlungen, 
bekannt als Ṣaḥīḥ al-Buḫārī. Sein Werk gilt unter den Sunniten neben fünf weiteren 
Hadithsammlungen als eines der authentischsten Grundlagen für die prophetische 
Sunna. 

Burka (ar.: burquʿ) ist die Bezeichnung für ein vor allem in Afghanistan und Teilen 
von Pakistan verbreitetes Kleidungsstück für Frauen, das den gesamten Körper 
einschließlich des Kopfes und des Gesichts verhüllt, meist in blauer Farbe. 
Fälschlicherweise wird häufig jede andere Form der Gesichtsverhüllung bei Frauen 
als Burka bezeichnet. 

Dābiq ist der Name eines monatlich erschienen Online-Magazins des IS. 

dār al-kufr „Gebiet des Unglaubens/Zudeckens der Wahrheit“ ist eine Bezeichnung 
für die nicht-muslimischen Teile der Welt, in denen der Islam keine Umsetzung und 
Anwendung findet und wird manchmal auch als Synonym für dār al-ḥarb „Gebiet des 
Krieges“ verwendet. 

daʿwa „Aufruf, Einladung“ meint das Gewinnen von Nicht-Muslimen für den Islam 
bzw. das Anwerben neuer Mitglieder für die jeweilige muslimische Gemeinschaft. 

Dschihadismus (ar.: ǧihādīya) bezeichnet die extremste Ausformung der politischen 
salafīya und setzt bei der Erreichung seiner Ziele vor allem auf den bewaffneten 
Kampf. 

Ebu Muhammed ist der Beiname eines bekannten Wiener Predigers, der ideologisch 
der Gruppe at-Takfīr wa-l-ḥiǧra nahesteht. 

farḍ „Pflicht“ ist eine von mehreren Kategorien (al-aḥkām al-ḫamsa) im fiqh zur 
Beurteilung von Handlungen. 

fitna „Zwietracht, Versuchung“ ist im Islam ein stark negativ behafteter Begriff für jede 
Art von Spaltung, Streit und Krieg zwischen Muslimen sowie für Versuchungen zu 
sündhaftem Verhalten. 

ǧāhil „Unwissenheit, Ignoranz“ meint eine Person, die den Islam nicht kennt oder in 
islamischen Grundlagen wenig gebildet ist. 

Ǧamāl ad-Dīn al-Afġānī (1838–1897) war ein modernistischer islamischer Denker 
und Aktivist. Er gilt als Vordenker des Panislamismus und der reformatorischen 
salafīya. 

ǧihād Dschihad „Anstrengung, Kampf“ bezeichnet im Islam das Sich-Abmühen auf 
dem Wege Gottes: spirituell, gegen das niedere Selbst, mit guten Taten oder 
militärisch gegen einen Feind. 

Hadith (ar.: ḥadīṯ, Pl.: aḥādīṯ) ist die Bezeichnung für jene Überlieferungen der 
Prophetengefährten, welche davon berichten, was Muḥammad sagte, tat oder 
stillschweigend akzeptierte. 

ḥalāl „erlaubt“ ist eine von mehreren Kategorien (al-aḥkām al-ḫamsa) im fiqh zur 
Beurteilung von Handlungen. 

ḥanafīya ist eine der vier sunnitischen Rechtsschulen und geht auf den Rechts-
gelehrten Abū Ḥanīfa (699–767) bzw. dessen Schüler zurück. 
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ḥanbalīya ist eine der vier sunnitischen Rechtsschulen und geht auf den Rechts-
gelehrten Aḥmad ibn Ḥanbal (780–855) bzw. dessen Schüler zurück. 

ḥarām „verboten“ ist eine von mehreren Kategorien (al-aḥkām al-ḫamsa) im fiqh zur 
Beurteilung von Handlungen. 

Ḥasan al-Bannā (1906–1949) war der Gründer und geistiger Führer der Muslim-
bruderschaft (al-iḫwān al-muslimūn) in Ägypten. 

ḫawāriǧ (Sg. ḫāriǧī; auch: ḫāriǧīya) ist die Bezeichnung einer extremistischen 
religiös-politischen Oppositionsbewegung des 7. Jahrhunderts, entstanden während 
der Auseinandersetzungen des ersten innermuslimischen Krieges, der als erste fitna 
bekannt wurde. 

ḥiǧāb „Vorhang, Schleier“ meint allgemein die Bedeckung der weiblichen ʿawra in 
ihren unterschiedlichen Ausformungen, wird aber zumeist als Synonym für das 
muslimische Kopftuch verwendet. 

ḥiǧra „Auswanderung“ bezeichnet in klassischer Weise die Migration der jungen 
muslimischen Gemeinde zu den Zeiten des Propheten aus Mekka nach Medina, mit 
der auch die muslimische Zeitrechnung beginnt. Im Milieu der politischen salafīya 
wird darunter allgemein die Auswanderung in ein „islamisch“ regiertes Gebiet 
verstanden. 

Iblīs ist im Islam der Name des šayṭān. 

Ibn Qayyim al-Ǧawzīya (1292–1350) war ein islamischer Gelehrter der ḥanbalīya und 
Schüler von Ibn Taymīya. Er wird von großen Teilen der salafīya sehr geschätzt. 

Ibn Taymīya (1263–1328) war ein islamischer Gelehrter der ḥanbalīya, der für die 
später entstehende salafīya von großer Bedeutung wurde und daher oft mit dem Titel 
šayḫ al-islām geehrt wird. 

in šāʾ Allāh „so Gott will“ ist eine übliche arabische Redewendung.  

IS (davor ISIS, arabisch: ad-Dawlat al-islāmīya fī l-ʿIrāq wa-š-Šām) „Islamischer Staat 
im Irak und der Levante“, ab 2014 nur mehr „Islamischer Staat“, ist eine Terror-
organisation, die aus al-Qaida im Irak hervorging und der auch Militärs, Polizei-
beamte und Geheimdienstoffiziere des ehemaligen Baath-Regimes im Irak ange-
hörten, welche die Verlierer des Krieges ab 2003 waren. Die Gruppe rief 2014 in den 
besetzten Gebieten von Irak und Syrien ein Kalifat aus. 

kāfir (Pl.: kuffār) ist eine allgemeine Bezeichnung für Nichtmuslime bzw. jemanden, 
der den Islam als Religion für sich ablehnt. 

Kalifat (ar.: ḫilāfa) bezeichnet ein politisches System, an dessen Spitze ein Kalif als 
Machthaber steht und dessen Gesetzgebung auf der Scharia basiert. 

kufr „Unglaube, Ablehnung, Ungehorsam“ meint im Allgemeinen jede Art von 
Ablehnung islamischer Glaubensinhalte oder islamischer Praktiken, zu denen es 
einen Konsens unter den Gelehrten gibt. Je nach Strömung kann das Spektrum der 
Handlungen und Meinungen, die als kufr bezeichnet werden, in Teilen abweichen. 

Maqdisī, Abū Muḥammad al-(Maqdis)ī, (geb. 1959) ist ein Ideologe der 
dschihadistischen salafīya. Er baute mit Abū Muṣʿab az-Zarqāwī die Organisation „at-
tauhīd wa-l-ǧihād“ (Al-Qaida im Irak) auf, aus der sich später der IS entwickelte. 
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Milattu Ibrahim war 2011 in Deutschland gegründete, mittlerweile verbotene 
Gruppierung, die der politischen salafīya zuzuordnen ist und deren führende 
Persönlichkeit der Österreicher Mohamed Mahmoud war. 

Mohamed Mahmoud (auch: Abu Usama al-Gharib, geb. 1985) ist ein österreichischer 
Terrorist, der bereits 2008 wegen § 278 zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurde und 
2015 in einem Propagandavideo des IS auftauchte. Siehe auch: Milattu Ibrahim 

mubāḥ „indifferent, neutral“ ist eine von mehreren Kategorien (al-aḥkām al-ḫamsa) im 
fiqh zur Beurteilung von Handlungen, die weder positiv noch negativ gesehen 
werden. 

Muḥammad ʿAbd as-Salām Faraǧ (1954–1982) war ein dschihadistischer Theoretiker 
und Führer der Gruppe al-Ǧihād in Ägypten. Er ist Autor des Buches al-Farīḍa al-
ghāʾiba, „Die vernachlässigte Pflicht“. 

Muḥammad Anwar as-Sādāt (1918–1981) war von 1970 bis 1981 ägyptischer 
Staatspräsident, als er durch ein Attentat der Terrororganisation al-Ǧihād unter der 
Führung von Khaled Islambuli getötet wurde. 

Muḥammad ibn ʿAbd al-Wahhāb (gest. 1792) war ein islamischer Gelehrter aus dem 
Naǧd mit literalistischem Zugang und Fokus auf Verwirklichung des tawḥīd. 

murǧiʾa ist der Name einer politisch-religiösen Bewegung des 7. und 8. Jahrhunderts, 
die auf Ḥasan ibn Muḥammad ibn al-Ḥanafīya zurückgeht und eine Aussöhnung der 
Fraktionen der ersten fitna verfolgte. 

Murtadd „Apostat“ bezeichnet eine Person, die vom Islam abgefallen ist. 

Muslim ibn al-Ḥaǧǧāǧ (gest. 875) war Hadithwissenschaftler und Autor einer der 
umfangreichsten Hadithsammlungen, bekannt als Ṣaḥīḥ Muslim. Sein Werk gilt unter 
den Sunniten neben fünf weiteren Hadithsammlungen als eines der authentischsten 
Grundlagen für die prophetische Sunna. 

mušrik „Polytheist“ beschreibt eine Person, die širk begeht, also neben Gott etwas 
oder jemanden anbetet bzw. um Beistand anruft. 

nafs „Ego, Seele“ ist unter anderem die Bezeichnung für die jedem Menschen 
innewohnende Schwäche nach weltlichen Gelüsten verschiedenster Art, kann aber 
auch neutral das Selbst bezeichnen. 

nikāḥ „Heirat“ bezeichnet die islamische Eheschließung mittels Ehevertrag. 

niqāb „Gesichtsschleier“ ist ein islamisches Kleidungsstück für Frauen, welches das 
Gesicht bis auf einen Augenschlitz bedeckt. 

Nusra-Front (ar.: Ǧabhat an-Nuṣra) ist ein syrischer Zweig von Al-Qaida, der sich 
2016 unter dem neuen Namen Ǧabhat Fatḥ aš-Šām „Front zur Eroberung der 
Levante“ von der Mutterorganisation distanzierte. 

Rumīya ist der Name eines nicht mehr erscheinenden Onlinemagazins des IS, das 
erstmals im September 2016 erschien. 

ṣaḥāba „Gefährten“ (Sg.: ṣaḥābī) ist die Bezeichnung der Prophetengefährten. 

šahāda „Zeugnis“ meint das islamische Glaubensbekenntnis. 
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salafīya bezeichnet eine modernistische Bewegung innerhalb des Islam, die eine 
Rückbesinnung auf die religiöse Praxis der ersten drei muslimischen Generationen 
(salaf) einfordert und verschiedene Strömungen umfasst. 

aš-Šām, (auch: Bilād aš-Šām) „Levante“ ist der arabische Name für das Gebiet von 
Großsyrien, welches etwa die heutigen Staaten Syrien, den Libanon, Israel und 
Jordanien umfasst. 

šayḫ (Pl.: šuyūḫ) ist unter anderem ein Titel für islamische Gelehrte, eigentlich 
„älterer Mann“. 

šayḫ al-islām war im Osmanischen Reich der offizielle Titel des obersten 
Rechtsgelehrten und wird heute von manchen als besonderer Ehrentitel für 
geschätzte islamische Gelehrte verwendet. 

šayṭān „Satan“ meint einen oder den Teufel.  

Sayyid Quṭb (1906–1966) war ein ägyptischer Lehrer, Mitglied der Muslim-
bruderschaft und Vordenker der politischen salafīya, der in Ägypten hingerichtet 
wurde. Er ist unter anderem Autor von maʿālim fī ṭ-ṭarīq, „Zeichen auf dem Weg“ 
(auch: „Meilensteine“), einem richtungsweisenden Werk in Bezug auf das politische 
Denken. 

Scharia (šarīʿa) „Weg zur Quelle“ meint die Summe aller existenten Normen und 
Vorstellungen im Islam. 

Schiiten (šīʿa, šīʿat ʿAlī) „die Partei von ʿAlī“ ist die Bezeichnung für eine politische 
Gruppe in der Frühzeit des Islam, welche ʿAlī ibn Abī Ṭālib (gest. 661) und dessen 
Nachfahren (ahl al-bayt) als einzig legitime Führer der Gemeinde „Imame“ (ar.: 
aʾimma) anerkannte. Sie wurde neben den Sunniten zur zweitgrößten Strömung im 
Islam. 

širk „Polytheismus“ meint die Anbetung von etwas oder jemand anderem neben Gott.  

Sunna (as-sunna an-nabawīya) bezeichnet die gesammelte Lebenspraxis des 
Propheten, basierend auf den Hadithen und den Prophetenbiographien. 

Sunniten (ahl as-sunna wa-l-ǧamāʿa) „Leute der Sunna und der Gemeinschaft“ ist die 
Bezeichnung für die Mitglieder der größten vorhandenen Strömung im Islam. 

Sure (sūra, Pl.: suwar) ist die Bezeichnung der 114 Kapitel des Koran. 

ṭāġūt (Pl.: ṭawāġīt) „Teufel, Götze“, bzw. „Widersacher Gottes“ bezeichnet im 
politisch-salafistischen Milieu unter anderem auch alle Regenten, die nicht nach 
islamischem Gesetz regieren oder urteilen oder diese Gesetze teilweise verändert 
oder abgeschafft haben.  

takfīr „des kufr bezichtigen“ beschreibt die Handlung oder Aussage, wenn ein Muslim 
zum Nichtmuslim (kāfir) erklärt wird, ihm also das Muslim-Sein abgesprochen wird. 

tawḥīd „Einheit/Einzigkeit Gottes“ meint, dass gewisse göttliche Ansprüche und 
Eigenschaften nur Gott zustehen und ihm allein zugesprochen werden dürfen. 

wāǧib „Pflicht“ ist eine von mehreren Kategorien (al-aḥkām al-ḫamsa) im fiqh zur 
Beurteilung von Handlungen und wird in den meisten Rechtsschulen als Synonym zu 
farḍ gebraucht. 
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wahhābīya ist die Fremdbezeichnung einer auf der arabischen Halbinsel dominanten 
puristisch-traditionellen Strömung innerhalb der salafīya. 

walī „Vormund“ bezeichnet im Islam einen Vormund, ohne den eine islamische 
Eheschließung nach den meisten Rechtsschulen ungültig ist. Eine weitere 
Bedeutung ist „Schutzfreund“. 

zakāt „Pflichtabgabe“ ist eine jährlich von mündigen Muslimen mit einem bestimmten 
Vermögen zu entrichtende Abgabe und bildet eine der Fünf Säulen im Islam. 

Zarqāwī, Abū Muṣʿab az-( Zarqāwī) (1966–2006) war Mitbegründer der Organisation 
„at-tauhīd wa-l-ǧihād“ (Al-Qaida im Irak) auf, aus der sich später der IS entwickelte. 



 
 

103 
 

 

Quellenverzeichnis 

Bücher 

Becker, C. H. (1926). Islamstudien. Leipzig, Quelle & Meyer. 

Diaw, Moussa Al-Hassan: Das Verhältnis von Menschenrechten und Gottesrecht 
(Scharia) im Islam. In: Johannsen, Friedrich (Hrsg.) (2013): Die Menschenreichte im 
interreligiösen Dialog. Konflikt oder Integrationspotential? Stuttgart. Kohlhammer 
Verlag. 

Diaw, Moussa Al-Hassan: Salafismus, Zelotismus und politischer Exklusivismus. In: 
Ceylan, Rauf/Jokisch, Benjamin (Hrsg.) (2014): Salafismus in Deutschland. 
Entstehung, Radikalisierung und Prävention. Frankfurt. Reihe für Osnabrücker 
Islamstudien. Band 17. Peter Lang Verlag. 

Diaw, Moussa Al-Hassan: Wege in die Radikalität – Die Ideologie und das Denken 
politisch und religiös motivierter Bewegungen. In: Rupp, Jasmina (Hrsg.) (2016): Der 
(Alb)traum vom Kalifat. Ursachen und Wirkungen von Radikalisierung im politischen 
Islam. Böhlau Verlag. Wien, Köln, Weimar. Band 09: Internationale Sicherheit und 
Konfliktmanagement.  

Glaser, B. G./Strauss, A. L. (2010). Grounded Theory. Strategien qualitativer 
Forschung. Bern, Hans Huber. 

Muenster, Bettina/Lotto, David: The Social Psychology of Humiliation and Revenge: 
The Origins of the Fundamentalist Mindset. In: Strozier, Charles B./Terman, David 
M./Jones, James W. (2010): The Fundamentalist Mindset. New York. Oxford 
University Press. S. 72.   

Sageman, Marc (2008): Leaderless Jihad. Philadelphia. University of Pennsylvania 
Press. S. 73. 

Strauss, A. L./Corbin, J. (1996). Grounded Theory: Grundlagen Qualitativer 
Sozialforschung. Weinheim, Psychologie Verlags Union. 

 

Internetquellen 

BBC (20.08.2018): The crucial role of women within Islamic State. URL: 
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-33985441 (Zugriff: 20.09.2018). 

 

Zeitschriften und Pdf-Dokumente 

Bundeskriminalamt, Bundesamt für Verfassungsschutz und Hessisches Informations- 
und Kompetenzzentrum gegen Extremismus (04.10.2016): Analyse der Radikali-
sierungshintergründe und -verläufe der Personen, die aus islamistischer Motivation 
aus Deutschland in Richtung Syrien oder Irak ausgereist sind. K. O. 
 
Bundesministerium für Inneres, Bundesamt für Verfassungsschutz und 
Terrorismusbekämpfung (BVT). Verfassungsschutzbericht 2017. 



 
 

104 
 

URL: https://www.bvt.gv.at/bmi_documents/2202.pdf (Zugriff: 02.09.2018).  

Der Standard: Wiener Jugendliche erkennen Mitschüler in Jihadisten-Video 
(14.10.2014). URL: https://derstandard.at/2000006832517/Jugendliche-erkennen-
Mitschueler-in-Jihadisten-Video (Zugriff: 10.06.2018). 

Diaw, Moussa Al-Hassan/Hajek, Peter (2016): Lebenswelten und Radikalisierungs-
verläufe von inhaftierten sogenannten Dschihadisten in Österreich. URL: 
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Publikationen/Stu
die_Lebenswelten_und_Radikalisierungsverlaeufe_von_Dschihadisten_in_OEsterrei
ch.pdf (Zugriff: 03.05.2018). 

Die Welt (10.01.2015): Hayat Boumeddiene offenbar nach Syrien gereist, 
URL: https://www.welt.de/politik/ausland/article136238196/Hayat-Boumeddiene-
offenbar-nach-Syrien-gereist.html (Zugriff: 20.09.2018). 

Independent (17.08.2017): Isis calls on women to fight and launch terror attacks for 
first time, URL: https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-war-syria-
iraq-women-call-to-arms-islamic-state-terror-attacks-propaganda-change-ban-
frontline-a7986986.html (Zugriff: 07.10.2018). 

Nord-West Zeitung (04.11.2011): Symposium des Verfassungsschutzes 
Niedersachsen, Interview mit dem Autor Diaw. URL: 
https://www.nwzonline.de/region/jugendliche-vor-extremisten-
schuetzen_a_1,0,554874599.html (Zugriff: 07.10.2018). 

Öffentliche Sicherheit 9–10/17: Verfassungsschutzbericht 2016. Prävention und 
Deradikalisierung. URL: https://www.bmi.gv.at/magazinfiles/2017/09-
10/verfassungsschutzbericht%202016.pdf (Zugriff: 02.07.2018). 

Quran online: 
URL: https://www.searchtruth.com/chapter_display.php?chapter=2&translator=12 
(Zugriff: 05.05.2018). 

The Guardian (12.02.2015): Islamic State magazine interviews Hayat Boumeddiene. 
URL: https://www.theguardian.com/world/2015/feb/12/islamic-state-magazine-
interviews-hayat-boumeddiene (Zugriff: 20.09.2018). 

Strafgesetzbuch JUSLINE Österreich: § 278b StGB: Terroristische Vereinigung  
URL: https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/278b (Zugriff: 01.09.2018). 

Strafgesetzbuch JUSLINE Österreich: § 282a StGB: Aufforderung zu terroristischen 
Straftaten und Gutheißung terroristischer Straftaten. URL: 
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/282a (Zugriff: 01.09.2018). 

 

 

 

 


