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Im hIstorIschen Kontext“

1 dienstag, 15. Januar 2013, 19 uhr

Alexander Flores hat die sogenannte „Islamkritik“ 
zum Anlass genommen, um ihr den „Spiegel his-
torischer Realitäten“ vorzuhalten. Der Islamwis-
senschaftler geht davon aus, dass nicht jede von 
Muslimen begangene Handlung originär islamisch 
motiviert ist. Die muslimischen Gesellschaften be-
fänden sich nicht in der Zwangsjacke von Koran und 
Scharia, wie westliche Polemiken gern unterstellen. 
Flores spart dabei problematische Entwicklungen 
in muslimischen Ländern nicht aus. Er sucht Er-
klärungen in der Lage der Muslime in der Welt. Der 
Islamwissenschaftler Flores formuliert Schlussfolge-
rungen für die Muslime, vor allem aber für die bun-
desdeutsche Mehrheitsgesellschaft, die allzu oft 
schon aus der bloßen Zugehörigkeit zum Islam 
einen Anklagepunkt macht.

Beate Küpper hat im Team von Prof. Heitmeyer an 
der auf 10 Jahre angelegten Langzeitstudie der Uni-
versität Bielefeld „Deutsche Zustände“ zu Gruppen-
bezogener Menschenfeindlichkeit mitgearbeitet. Sie 
referiert die Ergebnisse der Studie und führt aus, 
wie sich xenophobes, insbesondere islamfeindli-
ches und rechtsextremistisches Gedankengut in ver-
schiedenen sozialen Gruppen und gesellschaftlichen 
Schichten in Deutschland etabliert. Dabei beleuchtet 

Sie unter anderem welche Funktion Gruppenzu-
gehörigkeiten haben, auf welche verschiedenen 

Arten sich diskriminierende Einstellungen ma-
nifestieren, wie diese zustande kommen und 

sich beim Einzelnen festigen.

„deutsche Zustände – gruppenbeZogene men-
schenFeIndLIchKeIt aLs geseLLschaFtLIches 

QuerschnIttsphänomen“
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2dienstag, 19. Februar 2013, 19 uhr
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dIe roLLe der medIen“

Sabine Schiffer leitet das Institut für 
Medienverantwortung in Erlangen 
und hat zahlreich zum Thema
Islamophobie, Antisemitismus und 
antimuslimischen Rassismus ver-
öffentlicht. Das gegen Muslime
gerichteter Rassismus in Deutsch-
land verbreitet ist und auch den 
Tod von Menschen zur Folge hat,
wird in der öffentlichen Wahrneh-
mung immer noch unterschätzt. 
Neben einer Begriffsklärung, was
unter Islamfeindlichkeit zu verste-
hen ist, lenkt Sabine Schiffer den 
Blick auf die Medien. Sie spricht
darüber, was mediale sogenannte 
„Islamkritik“ in der Gesellschaft an-
richten kann. Die Referentin beleuch-
tet jedoch auch verschiedene Gegen-
strategien, mit denen Islamfeindlichkeit 
begegnet werden kann.

3 dienstag, 12. märz 2013, 19 uhr

„dIsKrImInIerung Im arbeItsLeben auF-
grund IsLamIscher reLIgIonsZugehörIgKeIt“
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In der Arbeitswelt sind Diskriminierungen gegen 
Menschen, die tatsächlich oder auch nur vermeint-
lich Muslime sind, weit verbreitet. Frauen die ein 
Kopftuch tragen und sich damit offen zu ihrer 
Religion bekennen, sind besonders oft, aber 
nicht als einzige betroffen und werden aus 

vielen Arbeitsbereichen gedrängt. Muslimen 
werden stereotypisch bestimmte Verhal-
tensweisen und Eigenschaften unterstellt, 
und damit Nichteinstellungen gerechtfer-
tigt. Prof. Frings erläutert, welche Mög-
lichkeiten Betroffene haben, Rechts-

schutz in Anspruch zu nehmen und 
Entschädigungen zu erwirken und 

was können Gewerkschaften, 
Landesverwaltungen und 

Wohlfahrtsverbände 
machen um Diskri-

minierungen ent-
gegenzuwi r-

ken?

dienstag, 23. april 2013, 19 uhr

„IsLamFeIndLIchKeIt – gegenstrate-
gIen und handLungsbedarFe In 
schLeswIg-hoLsteIn“

Zum Abschluss werden die Veranstal-
terInnen mit Blick auf die Themen der 
Reihe Position beziehen. Bei der Podi-
umsdiskussion sollen Gegenstrategien 
und Handlungsbedarfe für Schleswig-
Holstein benannt werden. PolitikerIn-
nen aller im Bundestag und im Kieler 
Landtag vertretenen Parteien werden 
dazu die aus ihrer Sicht zielführen-
den Ansätze vorstellen. Sozial-, ord-
nungs-, arbeitsmarkt- und integra-
tionspolitische Handlungsbedarfe 
zur Bekämpfung von Islamfeind-
lichkeit und der Vorschlag eines 
Antidiskriminierungskonzepts für 
das Bundesland werden zur Dis-
kussion gestellt.

dienstag, 21. mai 2013, 19 uhr5
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