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Floris Biskamp & Stefan E. Hößl 

Einleitung 

Anlass für den vorliegenden Sammelband ist eine Lücke in der beste-

henden Literatur über Islamismus. Der Schwerpunkt der meisten wis-

senschaftlichen Veröffentlichungen über den Islamismus, seine Ideolo-

gie, seine AkteurInnen
1
 und seine Verbreitung liegt auf Fragen des Anti-

terrorismus, der Gefahrenabwehr oder der internationalen Politik. Ange-

sichts der realen Gefahr, die islamistischer Terrorismus auch in 

Deutschland und anderen europäischen Staaten darstellt, und der ge-

wichtigen Rolle, die islamistischen AkteurInnen außenpolitisch zu-

kommt, sind diese Fragen zweifelsohne von besonderer Relevanz. Je-

doch läuft eine solche Schwerpunktsetzung Gefahr, eine wichtige ande-

re Dimension auszublenden: Islamismus ist eine autoritäre, antidemo-

kratische und antiemanzipatorische Ideologie, die auch in Europa ver-

breitet und für zahlreiche, insbesondere junge Menschen attraktiv ist. 

Eine solche Ideologie wird nicht nur dann zum Problem, wenn einige ih-

rer AnhängerInnen zu TerroristInnen werden; vielmehr ist sie insgesamt 

eine Herausforderung für demokratische Gesellschaften.  

Daher ist Islamismus kein Problem, das allein den Sicherheitsbehör-

den überlassen werden sollte. Ähnlich wie beim Rechtsextremismus gilt 

auch hier, dass die politische Bildung einen Beitrag zur Bekämpfung 

dieser antidemokratischen Ideologie leisten kann und sollte. Es ist not-

wendig, Islamismus entsprechend als Thema der politischen Bildung zu 

begreifen. 

Verschiedene Organisationen, Institutionen, Projekten und Initiativen 

arbeiten aktuell daran, Konzepte zu entwickeln, um Islamismus im 

Rahmen politischer Bildung zu begegnen. Daraus ist nicht zuletzt eine 

beachtliche Anzahl von Handreichungen für PraktikerInnen der politi-

––––––––– 

1 Im vorliegenden Band wird das Binnen-I als geschlechtergerechte Formulierung genutzt. 
Ausnahmen bilden Beiträge von AutorInnen, die explizit eine andere Schreibweise bevorzu-

gen. 

Erschienen in: Floris Biskamp / Stefan E. Hößl (Hrsg.): Islam und 
Islamismus. Perspektiven für die politische Bildung. Gießen, 2013, 
S. 7-10.
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schen Bildung hervorgegangen, in denen es um die Fragen geht, inwie-

weit und warum islamistische Ideologie besonders für junge Menschen 

attraktiv ist und wie man ihr entgegenwirken kann.
2
  

Der vorliegende Band verortet sich zwischen der auf Terrorismus und 

internationale Politik ausgerichteten wissenschaftlichen Literatur und 

diesen Handreichungen für PraktikerInnen der politischen Bildung. In 

ihm werden wissenschaftliche Perspektiven präsentiert, die nach ihrer 

Relevanz für die Praxis politischer Bildung ausgewählt wurden. 

Mit Recht wird häufig betont, dass es von entscheidender Bedeutung 

ist, den Islam als in vielerlei Hinsicht vielfältige Religion und Islamis-

mus als politische Ideologie und Bewegung begrifflich voneinander zu 

trennen. Jedoch ist es nicht so, dass es zwischen Islamismus und Islam 

keinerlei Verknüpfungen gäbe und dass es sich hierbei um gänzlich ge-

trennte Phänomene handelte. Vielmehr stellt sich der Islamismus als ei-

ne Variante bzw. eine bestimmte Art der Auslegung des Islam dar. Is-

lamismus lässt sich nur adäquat verstehen und kritisieren, wenn er im 

breiteren islamischen Kontext betrachtet wird. Daher thematisiert der 

vorliegende Sammelband Islam und Islamismus. Es geht uns hierbei um 

die Konturierung dieser beiden Begrifflichkeiten und Phänomene in ih-

rer Differenz, aber eben auch in Bezug darauf, wo Verknüpfungen vor-

handen sind.  

Beim vorliegenden Band handelt sich um kein Nachschlagewerk oder 

Handbuch, welches das Thema umfassend geschweige denn erschöp-

fend behandelt, sondern vielmehr um eine Sammlung von Perspektiven, 

die für die politische Bildung in besonderem Maße wertvoll sind. 

Der Band ist in drei Teile gegliedert. Der ersten Teil Islamismus: Ide-

ologie, Theorie, AkteurInnen beginnt mit einem Beitrag von Floris Bis-

kamp und Stefan E. Hößl, in dem Grundzüge islamistischer Ideologie 

skizziert, der Islamismus in seinem Verhältnis zum Islam betrachtet und 

Überlegungen hinsichtlich einer angemessenen pädagogischen Haltung 

––––––––– 

2 Zu verweisen ist z.B. auf den abschließenden Teil dieses Sammelbandes, in dem sich einige 

der Organisationen vorstellen, die diese praxisorientierten Publikationen herausgegeben ha-

ben. Die Handreichungen selbst werden dabei auch genannt. Sie stehen zum Teil online zur 
Verfügung, meist können sie in gedruckter Form kostenfrei oder gegen eine geringe Gebühr 

angefordert werden.  
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zu Islam und Islamismus angestellt werden. Olaf Farschid befasst sich 

mit dem in den letzten Jahren vieldiskutierten Phänomen Salafismus und 

zeigt Differenzen zwischen unterschiedlichen Ausprägungen auf. Im 

Anschluss werden islamistische AkteurInnen in der Bundesrepublik 

Deutschland und in Österreich in zwei Beiträgen von Armin Pfahl-

Traughber und Thomas Schmidinger beleuchtet. Floris Biskamp ver-

gleicht verbreitete Deutungsweisen des Islamismus und spricht sich da-

für aus, Islamismus sowohl als moderne Ideologie als auch als islami-

sches Phänomen zu verstehen. 

Die Beiträge des zweiten Teils Demokratischer Staat, Islam und Is-

lamismus. Hintergründe zu aktuellen Debatten sollen zu einem besseren 

Verständnis von gesellschaftlichen Kontroversen über Islam und Is-

lamismus beitragen. Joachim Wurst diskutiert juristische Fragen, die 

sich aus den Versuchen ergeben, den Islam in den Säkularismus bun-

desdeutscher Prägung zu integrieren. Dabei geht es unter anderem um 

Widersprüchlichkeiten im bundesrepublikanischen Religionsverfas-

sungsrecht, um den Kopftuch-Streit sowie um islamischen Religionsun-

terricht. Alexandra Kurth analysiert die Positionen, welche die seit 2009 

amtierende Schwarz-Gelbe Bundesregierung zu Islam und Islamismus 

vertritt. Anhand des Koalitionsvertrags und einiger Dokumente der 

Deutschen Islam Konferenz zeigt sie grundlegende Widersprüche auf. 

Ralph Ghadban nimmt sich der historischen Entwicklung von Ge-

schlechterrollenbildern in islamischen Kontexten an, um vor diesem 

Hintergrund den Kopftuchstreit der letzten Jahre zu diskutieren. Luzie 

H. Kahlweiß und Samuel Salzborn schließen den zweiten Teil ab. Sie 

greifen in die Diskussionen um ‚Islamophobie‘, ‚Muslimfeindlichkeit‘ 

und ‚antimuslimischen Rassismus‘ ein, indem sie die historische Ent-

wicklung des Islamophobie-Begriffes nachzeichnen und auf Probleme 

verbreiteter Begriffsdefinitionen und -operationalisierungen verweisen. 

Im abschließenden Teil werden Perspektiven für die politische Bil-

dungsarbeit thematisiert. Michael Kiefer diskutiert, inwieweit islami-

scher Religionsunterricht zur Prävention gegen eine islamistische Radi-

kalisierung Jugendlicher beitragen kann. Stefan E. Hößl trägt Basiswis-

sen und Forschungsergebnisse zu dem seit etwa zehn Jahren kontrovers 

diskutierten Phänomen des Antisemitismus unter muslimischen Jugend-
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lichen zusammen, um eine realistische Problemeinschätzung zu ermög-

lichen. 

Als Anhang sind dem Band Informationen zu verschiedenen Organi-

sationen, Initiativen und Projekten beigefügt, die sich mit Fragen zur po-

litischen Bildung gegen Islamismus beschäftigen.  

 

Zur Thematik des Sammelbandes bestehen aktuell zahlreiche Desidera-

te. Insbesondere existieren bislang kaum Untersuchungen über Metho-

den, Möglichkeiten und Grenzen politischer Bildungsarbeit gegen Is-

lamismus. Zwar sind weitreichende Analogien hinsichtlich islamisti-

scher und rechtsextremistischer Ideologie auszumachen (die sich bspw. 

darin ausdrücken, dass sowohl Antisemitismus, eine exklusitivistische, 

antidemokratische Grundhaltung und eine Ideologie der Ungleichheit 

von Menschen Kernbestandteile des Islamismus wie des Rechtsextre-

mismus sind), bislang stehen systematische Überlegungen zur Frage da-

nach, inwieweit die Diskussionen über Bildungsarbeit gegen Rechtsext-

remismus auf das Themenfeld Islamismus übertragbar sind bzw. welche 

Anpassungen bei einer solchen Übertragung zu berücksichtigen wären, 

noch aus. Es wäre daher wünschenswert, wenn der Band als Anregung 

für weitere Forschung über politische Bildung im Kontext von Islam 

und Islamismus verstanden wird. 

 

Wir möchten uns herzlich bei allen AutorInnen bedanken, die die Ent-

stehung des vorliegenden Sammelbandes erst möglich gemacht haben. 

Des Weiteren gebührt unser Dank den Mitgliedern des Netzwerks für 

politische Bildung, Kultur und Kommunikation (NBKK e.V.) sowie den 

zahlreichen renommierten Organisationen und Projekten, die für den 

Anhang Informationen über sich zur Verfügung gestellt haben. Nicht 

zuletzt gebührt unser Dank auch Sarah Rögl, Gerald Blaschke und Mi-

chael Stralla für ihre Unterstützung. 




