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1

Summary

1.1

Erste Befunde in Kürze

Die Schweiz unternimmt zu wenig
Die Religion ist für Muslime ein Alltagsthema. Eine Mehrheit verhält sich im Alltag bewusst zurückhaltend, um als Muslima oder Muslim nicht aufzufallen. 26
Prozent der Befragten werden auf der Strasse mindestens einmal pro Jahr auf
ihre Religion angesprochen. Wer auf die Religion angesprochen wird, erlebt
diese Ansprachen zu 32 Prozent als positiv, zu 36 Prozent hingegen als negativ.
Klare Mehrheiten erleben eine Distanz zwischen Christen und Muslimen. Trotz
fehlender Anerkennung und empfundener Diskriminierung als Gruppe bestätigen
78 Prozent, dass Muslime in der Schweiz als Einzelpersonen integriert sind. 69
Prozent geben für sich selbst an, mit dem Leben in der Schweiz zufrieden zu
sein. Allerdings liebäugelt ein Drittel damit, die Zukunft nicht in der Schweiz zu
verbringen.
Eine Hauptachse der Problemlast liegt im öffentlichen Umgang mit der muslimischen Gemeinde. 81 Prozent schätzen Rassismus in der Schweiz als ernstes
oder sehr ernstes Problem ein. 74 Prozent empfinden es als zu wenig, was die
Schweiz gegen Rassismus unternimmt (10% gerade das Richtige, 1% zu viel)
und 83 Prozent stimmen der Aussage voll oder eher zu, dass Muslime in der
Schweiz diskriminiert werden.
Erlebte Hasskriminalität verbreitet
Zur Erfassung individueller Diskriminierungserfahrungen nutzten wir das Konzept
der Hasskriminalität, weil damit die Studie auch an die internationale Forschung
anknüpfungsfähig ist. Im Fragebogen wurde entlang der Definition das Konzept
wie folgt eingeführt:
"Wir möchten auf das Phänomen der Hasskriminalität und danach auf allfällige
Diskriminierungserfahrungen Ihrerseits zu sprechen kommen.
Zunächst eine kurze Beschreibung, was unter Hasskriminalität zu verstehen ist.
Hasskriminalität ist eine Form der Gewaltkriminalität, die sich gegen Personen,
die als "fremd" oder "anders" empfunden werden, richtet. Damit ein Übergriff als
Hasskriminalität definiert wird, ist eine Straftat Voraussetzung. Gewaltverbrechen und Sachbeschädigungen von fremdem Eigentum gelten etwa als solche
Straftaten.
Der Hass wird lediglich durch die Vorurteile determiniert. Gewalt kann sich aber
nicht nur gegen Personen, sondern auch gegen Gegenstände, die bestimmten
Gruppierungen oder Eigentümern zugeschrieben werden, richten."
35 Prozent der Befragten gaben an, selber Opfer von Hasskriminalität zu sein.
Dabei gibt es keinen feststellbaren statistischen Unterschied zwischen Bildungsgrad, Geschlecht oder Alter. Auch der Wohnort spielt kaum eine Rolle, und die
Wohndauer ist nicht klar abhängig zu den Diskriminierungserfahrungen. Gewisse
Unterschiede bestehen möglicherweise nach Sprache respektive Herkunft. Hier
müssten vertiefte Untersuchungen zeigen, ob Personen bosnischer Herkunft oder aus dem französischsprachigen Sprachraum weniger solche Erfahrungen
machen als türkische oder albanische.
Auffallend ist auch der hohe Anteil an Antwortverweigerung oder "weiss nicht".
Dies kann aufgrund der komplexen Definition, aber auch durch Erfahrungen im
Grenzbereich der Hasskriminalität erklärbar sein. Vergleicht man die Resultate
mit der später diskutierten Frage nach Diskriminierungen, so ist der hohe Anteil
eher aufgrund der komplexen Definition erklärbar: Ein Teil konnte die eigenen
Erfahrungen nicht treffsicher der Definition zuordnen.
3

Nicht in jedem Fall war die Ursache der erlebten Hasskriminalität die Religion,
jedoch war dies überwiegend der Fall. 73 Prozent der Personen, die solche Erlebnisse erfuhren, gehen "mit Sicherheit" davon aus, dass der Übergriff spezifisch
erfolgte, weil die Befragten Muslime sind, 16 Prozent sehen möglicherweise die
eigene Religion als Ursache für die Hasskriminalität.
Grafik 1

Persönliche Erfahrung Hasskriminalität
"Haben Sie selber jemals Hasskriminalität erfahren?"
in % Angehörige der muslimischen Gemeinden in der Schweiz

ja
35

nein
48

weiss nicht/keine
Antwort
17
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Sogar eine Mehrheit von 53 Prozent der Befragten kennen Personen im Umfeld,
die Hasskriminalität erfahren haben.
In der offenen Frage zu den konkreten Erfahrungen werden oft Bezüge zu Medien und zur Öffentlichkeit an sich gemacht. Die als islamfeindlich wahrgenommene Stimmung wird als zentrale Ursache von Hasskriminalität betrachtet. Beispiele hierzu sind neben generellen Medienbezügen insbesondere auch Vergleiche mit IS und mit Terrorismus.
Unterschiedlichste hasskriminelle Erfahrungen im öffentlichen Raum ohne Bezug zum Kopftuch sind am zweithäufigsten. Hierzu gehören Beleidigungen, Vandalismus bis zur (allerdings selten rapportierten) handtätigen Gewalt. Häufig finden solche Erfahrungen aber aufgrund des Kopftuchs statt, welche die Religionszugehörigkeit symbolisieren und damit überhaupt erst Anlass für Diskriminierungen geben. Schwierigkeiten bestehen offenbar oft auch beim Bezug zum Verkehr, sei dies im öffentlichen Verkehr oder im Umgang mit dem eigenen Auto.
Weitere Angaben zu konkreten Erfahrungen beziehen sich auf die Stellensuche
oder den Arbeitsplatz.
Die Annahme, dass viele Übergriffe bisher nicht erfasst wurden, bestätigt sich
angesichts des kleinen Teils der Personen mit persönlicher Diskriminierungserfahrung, welche den Übergriff gemeldet haben. Nur etwa einer von fünf Fällen
wurde gemeldet. Und auch unter den gemeldeten Fällen geben nur 17 Prozent
an, dass der Fall als Hasskriminalität registriert wurde. Zudem besteht auch bei
den gemeldeten Fällen ein Problem bei der Behandlung, denn viele geben an,
dass bei der Meldung des Übergriffs das Problem nicht ernsthaft behandelt
wurde.
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Diskriminierungserfahrungen
Diskriminierungserfahrungen aufgrund der Gruppenzugehörigkeit sind ähnlich
verbreitet wie die Hasskriminalität, bei der ebenfalls meist die Religion als Ursache vermutet wird.
Mit 55 Prozent, die entweder selber oder über Personen aus dem eigenen Umfeld Diskriminierung erlebten, sind Diskriminierungserfahrungen unter Muslimen
weit verbreitet.
85 Prozent geben an, dass die Religion mindestens ein Teil der Ursachen für die
Diskriminierungserfahrung war. 43 Prozent sehen die Nationalität, 39 Prozent die
Ethnie als Ursache. 30 Prozent beziehen die Diskriminierungserfahrung auf
äussere Religionsmerkmale wie das Kopftuch oder einen Bart. Hier ist der Unterschied zwischen Männern (25%) und Frauen (35%) signifikant.
Grafik 2

Persönliche Diskriminierungserfahrung
"Haben Sie in den letzten 12 Monaten Situationen erlebt, in denen Sie aufgrund einer Gruppenzugehörigkeit
diskriminiert wurden?"
in % Angehörige der muslimischen Gemeinden in der Schweiz
weiss nicht/keine
Antwort
8
ja, ich selbst
30

nein
37

ja, Personen aus
meinem Umfeld
25
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Die am meisten erlebten konkreten Diskriminierungserfahrungen geschehen bei
der Arbeitssuche oder im Beruf sowie im öffentlichen Raum. Verbreitet sind solche Erfahrungen auch in Gesprächssituationen, ausserdem bei der Wohnungssuche, durch die öffentliche Verwaltung oder durch die Polizei.

5

Berufliche und schulische Diskriminierung
Die Bedeutung der Arbeit bei Diskriminierungserfahrungen ist hoch. Ein hoher
Anteil der Befragten ist auf Stellensuche oder erwerbstätig. Unter ihnen fühlten
sich 46 Prozent mindestens einmal aufgrund der Religionszugehörigkeit diskriminiert.
Grafik 3

Filter Diskriminierung bei Stellensuche
"Haben Sie sich bei der Suche nach Arbeit jemals aufgrund Ihrer Religionszugehörigkeit diskriminiert gefühlt?"
in % Angehörige der muslimischen Gemeinden in der Schweiz, welche erwerbstätig oder auf Stellensuche sind
weiss nicht/keine
Antwort
19

einmal
15

mehrere Male
31

noch nie
35
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Sobald die Religionszugehörigkeit bei der Arbeitssituation eine Rolle spielt, steigt
die Gefahr, dass sie sich negativ auf Entscheidungen auswirkt. So gaben mehr
als zwei Drittel der Befragten, bei welchen die Religionszugehörigkeit bei der
Stellensuche eine Rolle spielt, an, dass diese den Ausschlag für die Nicht-Einstellung gab. In 55 Prozent der Fälle spielte (auch) der Name eine Rolle. Ähnlich
sieht es bei den 8 Prozent aus, die angaben, dass die Religionszugehörigkeit bei
der Kündigung eine Rolle spielte. Auch hier ist die Ansicht mehrheitlich, dass sich
die Zugehörigkeit zur muslimischen Gemeinschaft negativ auswirkte.
Die Erwerbstätigkeit kann eine sehr wichtige Rolle bei der Integration spielen.
Am Arbeitsplatz werden verbreitet religiöse Richtlinien akzeptiert und Mehrheiten fühlen sich als Muslime akzeptiert. Sie werden ausserhalb der Bewertung
recht häufig auf die Religion angesprochen. Relevante Minderheiten (35%) erfahren aber auch am Arbeitsplatz negative Behandlungen oder fühlen sich gemobbt (27%).
Im Vergleich zu anderen Diskriminierungserfahrungen ist unter Eltern oder unter
Befragten, die in die Schule gehen, direkte Diskriminierung etwas weniger stark
verbreitet als generell. Eine Mehrheit wünscht sich aufgrund der Religion auch
keinen Sonderstatus und denkt, dass die Religion dort keine Rolle spielen sollte.
Trotzdem beobachtet eine Mehrheit systematische Benachteiligungen von muslimischen Kindern im Schweizer Schulsystem. Umstritten ist die Rolle der
Schule, wenn es um Kopfbedeckung oder die Akzeptanz religiöser Rituale oder
Traditionen mit Blick auf verschiedene Religionen geht.
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Staat und Muslime
Sehr stark unterstützten die Befragten die eigene politische Emanzipation einerseits, die als problematisch empfundene Rolle von einzelnen Politikerinnen und
Politikern andererseits. Praktisch alle Befragten wünschen sich eine sichtbarere
Rolle der Muslime im Alltag sowie mehr Muslime in öffentlichen Stellen und Ämtern. 45 Prozent würden sich sogar gerne politisch aktiv engagieren.
Umgekehrt erleben praktisch alle Befragten gewisse Politikerinnen und Politiker
als gezielt die Muslimfeindlichkeit schürend (86%) oder beobachten diskriminierende Äusserungen (79%). Das sind wesentlich höhere Anteile als wahrgenommen wird, dass sich Politikerinnen und Politiker gegen die Verbreitung einer islamfeindlichen Stimmung engagieren (39%).
86 Prozent erleben die politischen und gesellschaftlichen Diskussionen zu Muslimas und Muslimen und die daraus entstehenden Forderungen (z.B. MinarettVerbot, Burka-Verbot) als diskriminierend. Die in der öffentlichen Diskussion oft
als Vorteil der Demokratie gepriesene Offenheit für alle Themen wirkt sich so
nicht breit erkennbar als integrative Kraft für Muslime aus. Nur eine knappe
Mehrheit erlebt die Schweizer Demokratie so, dass sie Minderheiten Mitsprache
gewährt. Lediglich 14 Prozent fühlen sich in der Politik vertreten. Immerhin vertrauen aber Mehrheiten der Polizei, der Gemeinde oder den Gerichten.
Rolle der Medien
Praktisch in allen erfragten Achsen zur Rolle der Medien fallen die Urteile kritisch
aus. 85 Prozent erleben die Darstellung des Islams in den Schweizer Medien als
eher oder sehr negativ.
Grafik 4

Beurteilung Darstellung Islam in Schweizer Medien
"Alles in Allem; wie beurteilen Sie die Darstellung des Islams in den Schweizer Medien?"
in % Angehörige der muslimischen Gemeinden in der Schweiz
weiss nicht/keine eher positiv
Antwort
sehr positiv 2
7
neutral
1
5

eher negativ
37
sehr negativ
48
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Besonders klar sehen die Befragten die Medien in der Verantwortung, dass sich
die Einstellung von Nicht-Muslimen gegenüber Muslimen verschlechtert hat. Nur
wenige widersprechen ausserdem der Aussage, dass sich die Darstellung der
Muslime im Vergleich zu vor zehn Jahren verschlechtert hat.
Gegenüber den Medien fühlen sich klare Mehrheiten auch ohnmächtig. Nur 28
Prozent stimmen zu, dass Muslime in der Schweiz selber die Darstellung zu verantworten haben. Klare Mehrheiten sehen die Verbindung Terrorismus und Islam
als problematisch, letztlich auch als ursächlich für die Verbindung zwischen Religionszugehörigkeit, religiösem Extremismus und Terrorismus.
7

1.2

Erste Leseweise und Pfade für die
weitere Forschung

Die Perspektive der über 350'000 Muslimas und Muslime in der Schweiz mit
ihren Prioritäten ist bisher wenig in der öffentlichen Debatte diskutiert worden.
Eine Studie1 der Universität Luzern gab Hinweise auf ein "Zerrbild"2 der Muslime
in der Schweiz, welches vermittelt wird. Im Kontext von religiösen Konflikten
oder Terrorismus stehen die Alltagsbedürfnisse eher im Hintergrund. Äusserst
breit ist in der vorliegenden Studie die Kritik der befragten Muslime an den Medien, die von der Religionsgemeinschaft in die Verantwortung genommen werden. Islamismus, Terrorismus und Fragen der muslimischen Glaubensgemeinschaft werden aus Sicht der Muslimen in den Medien zu wenig differenziert dargestellt, was die Einstellungen gegenüber der muslimischen Gemeinde in der
Schweiz verschlechtert. Die Kritik an Problemen innerhalb der Gemeinde, vor
allem mit Bezug auf die Gleichberechtigung der Geschlechter, wird dagegen nur
klar minderheitlich geteilt.
Der Monitor Zusammenleben in der Schweiz zeigt auf, dass Islamfeindlichkeit in
der Schweiz stark verbreitet ist3. Muslime in der Schweiz nehmen umgekehrt
Rassismus und Islamfeindlichkeit in der Schweiz klar mehrheitlich als Problem
wahr und fühlen sich verbreitet diskriminiert.
Verbreitet sind insbesondere direkte oder indirekte Erfahrungen von Hasskriminalität und Diskriminierungen und zwar in den allermeisten Fällen eindeutig aufgrund der Erkennbarkeit der Zugehörigkeit zur muslimischen Gemeinde beispielsweise wegen eines Kopftuchs oder wegen des Namens. Die Fälle von
Hasskriminalität sind bisher wenig gemeldet und wenn, dann auch kaum systematisch erfasst worden. Hier besteht vermutlich ein Problemfeld. Grundlagenforschung und strafrechtliche Behörden sollten Massnahmen treffen, um das
Phänomen besser zu verstehen und wenn möglich zu reduzieren. Kritische Folgen von Diskriminierung und Hasskriminalität können Gefühle der Verunsicherung, Entwertung und Scham aber auch Wut und Empörung sein.
Diskriminierung bei der Stellensuche oder in der Schulzeit können ein besonders
schwieriges Problem darstellen, da Schule und Arbeit starke integrative Kraft entfalten können. Auch in dieser Hinsicht bestehen einige Problemfelder aus Sicht
der Befragten, sei es im persönlichen Erleben bei Absagen auf Stellenbewerbungen oder in der Wahrnehmung von mit dem Glauben nur schwer vereinbaren
Strukturen und Prozessen wie bspw. in Schulen. In beiden Bereichen bestehen
aufgrund der Haltungen und Einstellungen der Befragten aber Chancen, die Situation ohne grosse Veränderungen für alle zu verbessern.
Strukturelle oder durch Instanzen verursachte Diskriminierungen werden ebenfalls verbreitet gesehen. Das kann sich am Gefühl äussern, bei der Meldung von
Hasskriminalität nicht ernst genommen worden oder von der Politik überhaupt
nicht vertreten zu sein. Weit verbreitet ist die Wahrnehmung, dass gewisse Politikerinnen und Politiker mit ihrem Verhalten gezielt Islamfeindlichkeit schüren.
Nur eine knappe Mehrheit unterstützt die Aussage, dass die Schweizer Demokratie ist eine gute Lösung ist, um Minderheiten Mitsprache zu gewähren - eigentlich ein Element des politischen Systems, auf welches Schweizerinnen und
Schweizer aufgrund ihrer multikulturellen Geschichte besonders stolz sind.
Optimistisch mag in dieser schwierigen Situation stimmen, dass sich eine Mehrheit der Muslimas und Muslime eine sichtbarere Rolle ihrer Glaubensgemeinschaft wünschen und viele auch selber bereit wären, sich zu engagieren.

1

https://www.nzz.ch/schweiz/muslime-in-der-schweiz-korrektur-eines-zerrbildes-ld.140341
https://www.unilu.ch/fileadmin/fakultaeten/ksf/institute/zrf/dok/Forschungsbericht_Hallo_es_geht_um_meine_Religion.pdf
3
http://www.gfsbern.ch/de-ch/Detail/zusammenleben-in-der-schweiz-2010-2014
2
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2

Einleitung

2.1

Ziele der Pilotstudie

2016 beauftragte UETD Switzerland gfs.bern zur Durchführung einer Studie zu
Diskriminierungserfahrungen der Muslime in der Schweiz. Zur breiten Diskussion über die Situation gegenüber Politik, Behörden und Medien besteht bisher
wenig Einblick in der Schweiz.
Die Ziele dieser Pilotstudie:
•

systematische, quantitative Erhebung zu individuellen Diskriminierungserfahrungen von Muslimen in der Schweiz

•

zivilgesellschaftliches Vorgehen unter Einbezug verschiedener muslimischer Gemeinden und Verbände

•

Beitrag zur Weiterführung der Forschung und zur Wahrnehmung der Thematik

Im Konzept der Studie war vorgesehen, die Durchführung der Studie mit Hilfe
einer breiten Trägerschaft zu ermöglichen, da diese Zugang zu Adressen gewähren sollte. Bereits der Fragebogen wurde in diesem Kreis diskutiert und finalisiert. Die Veröffentlichung der Pilotstudie erfolgt durch die folgende Trägerschaft:
Koordination Islamischer Organisationen Schweiz KIOS
Vereinigung der Islamischen Organisationen in Zürich
Türkische Gemeinschaft Schweiz
Federation Islamischer Vereine Schweiz
Türkisch Islamische Stiftung
MÜSIAD Schweiz - Verein unabhängiger Industrieller und Unternehmer
Basler Muslimkommission

2.2

Befragung und Stichprobe

Die Planung und Durchführung erfolgte unter Einbezug einer möglichst hohen
Zahl organisierter muslimischer Gruppen, die Adressen von in der Schweiz lebenden Muslimas und Muslimen zur Verfügung stellen konnten. Dabei bestand
die Möglichkeit, dass Kontaktadressen direkt an gfs.bern oder über organisierte
Akteure zugestellt werden. Am Schluss der Befragung konnten weitere Kontaktadressen direkt (Schneeballverfahren) gemeldet werden. Der vollständige Fragebogen ist für Forschungszwecke bei gfs.bern zu beziehen.
An der online und schriftlich durchgeführten Pilotstudie zwischen Dezember
2016 und Februar 2017 nahmen schliesslich 511 Muslimas und Muslime teil. Die
Ausschöpfung zeigte gewisse Lücken und systematische Abweichungen im Abbild der Muslime (vor allem hinsichtlich Herkunft und Sprache) gemäss dem Bundesamt für Statistik. Überrepräsentiert waren in erster Linie Personen türkischer
Herkunft und/oder aus der deutschsprachigen Schweiz. Soweit möglich wurde
diese Verzerrung mit einer Gewichtung korrigiert, so dass Personen mit türkischem Hintergrund (Sprache oder Nationalität) in ihrem realen Gewicht in die
Auswertungen einfliessen konnten. Die Pilotstudie müsste aber in einem erweiterten Setting wiederholt werden, um die Repräsentativitätskriterien vollständig
zu erfüllen. Es braucht dafür mehr Befragte aus Albanien und Bosnien und mehr
Befragte mit asiatischer oder afrikanischer Herkunft.
9

Tabelle 1

Technischer Kurzbericht
Auftraggeber

UETD Switzerland

Trägerschaft

Koordination Islamischer Organisationen Schweiz KIOS
Vereinigung der Islamischen Organisationen in Zürich
Türkische Gemeinschaft Schweiz
Federation Islamischer Vereine Schweiz
Türkisch Islamische Stiftung
MÜSIAD Schweiz - Verein unabhängiger Industrieller und Unternehmer
Basler Muslimkommission

Grundgesamtheit

Angehörige der muslimischen Gemeinden in der Schweiz

Herkunft der Adressen

organisierte muslimische Gruppen und Schneeballverfahren

Datenerhebung

Online

Befragungssprachen

Deutsch, Französisch, Türkisch, Bosnisch und Albanisch

Befragungszeitraum

28. Dezember 2016 - 27. März 2017
mittlerer Befragungstag: 25. Januar 2017

Stichprobengrösse

minimal 500, effektiv 511

Stichprobenfehler

± 4.4% Prozentpunkte bei einem Wert von 50% (und 95%iger Wahrscheinlichkeit)

Gewichtung nach

Nationalität (Ursprungsstichprobe türkische Herkunft überrepräsentiert)

Befragungsdauer
Mittel
Standardabweichung

28.5 Minuten
8.8 Minuten

© gfs.bern, Pilot Muslime in der Schweiz Januar/Februar 2017

2.3

Einschränkungen der Pilotstudie

Der Fragebogen der Studie wurde breit und aufgrund der erfassten Dimensionen
(vgl. Schlusskapitel) sinnvoll ausgerichtet. Die Inhalte sind deshalb als relevant
zur Diskussion der Diskriminierungserfahrungen zu bewerten. In Bezug auf Repräsentativität gibt es hingegen Einschränkungen. Aufgrund der Komplexität der
Fragestellungen, aber auch durch die Wahl des Kanals wurde nur das minimale
Ausschöpfungsziel erreicht. Die durchschnittliche Interviewzeit betrug 28.5 Minuten und die Fragen betrafen teilweise sehr persönliche Lebensbereiche.
Schliesslich zeigten sich deutliche Verzerrungen hinsichtlich Sprache und Herkunft. Diese Verzerrungen haben wir so gut wie möglich durch Gewichtungen
korrigiert, dennoch bleibt die Aussagekraft beschränkt.
Insgesamt zeigt die Pilotstudie Aspekte auf, die sich für die breitere Diskussion,
die weitere Forschung und für systematische Abklärungen eignen. Denkbar wäre
insbesondere eine Studie der Grundlagenforschung, welche bereits bei der Auswahl der Befragten und der dahinterliegenden Verfahren eine bessere Abbildung
der Grundgesamtheit ermöglicht.

2.4

Fokus der Fragestellung und
Subjektivität der Ergebnisse

Unabhängig vom Pilotcharakter der Studie bleibt die Subjektivität der Resultate
stehen. Das Verfahren der Umfrage ist nur eine Möglichkeit, Diskriminierungserfahrungen oder Hasskriminalität zu erfassen. Denkbar wären auch die systematische Erfassung und Auswertung von gemeldeten Ereignissen oder Expertenbefragungen. Auch diese Verfahren haben je eigene Verzerrungsquellen.
10

Eine Verzerrung in Richtung der Fragestellung ist bei Umfrageverfahren zu erwarten. Diese haben wir durch verschiedene Zugänge zur Diskriminierungsthematik soweit wie möglich reduziert. Umfragen und damit die vorliegenden Resultate bleiben subjektiv, d.h. aus Perspektive der Befragten formuliert. Wir haben den Grad der Objektivität durch konkrete Erläuterungen, unterschiedliche
Perspektiven und die Frageführung soweit wie möglich reduziert.

2.5

Struktur der gewichteten Stichprobe

Ein Grossteil der Befragten lebt länger als 10 Jahre in der Schweiz. Das ist ein
Hinweis auf eine recht hohe sprachliche und gesellschaftliche Integration, die
von den Befragten repräsentiert wird.
Grafik 5

Wohndauer
"Wie lange leben Sie im eben genannten Ort?"
in % Angehörige der muslimischen Gemeinden in der Schweiz
weiss nicht/keine
weniger als ein Jahr
Antwort
4
5
1-5 Jahre
15

wurde hier geboren
16

6-10 Jahre
13

11 Jahre oder länger
47
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Da die Rekrutierung von Adressen in erster Linie über Vereine erfolgte, ist der
Organisationsgrad der Befragten von besonderem Interesse. Im Sample sind
weniger als die Hälfte in Vereinen organisiert. Diese Frage wurde nicht gewichtet. Wir werten diesbezüglich die Aussagekraft positiv, da das Schneeballverfahren und die Sammlungsaktionen der Adressen offenbar auch auf Personen
ausstrahlte, die nicht in einem Verein organisiert sind.
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Grafik 6

Mitglied eines ortsansässigen Vereines
"Sind Sie Mitglied in einem ortsansässigen Verein?"
in % Angehörige der muslimischen Gemeinden in der Schweiz

ja
45

nein
49

weiss nicht/keine
Antwort
6
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Ein Hinweis auf die oft beschriebene gemässigte Religionsausrichtung der muslimischen Gemeinden in der Schweiz bietet nachfolgende Grafik. Obwohl die Zugehörigkeit zur muslimischen Gemeinde in der Schweiz entscheidend für die Selektion war, ist das Zugehörigkeitsgefühl zu dieser Gemeinde im Sample nicht
sehr stark ausgeprägt.
Grafik 7

Gefühl Mitglied der muslimischen Gemeinde der Schweiz
"Wie stark fühlen Sie sich selber als Mitglied der muslimischen Gemeinde in der Schweiz?"
in % Angehörige der muslimischen Gemeinden in der Schweiz
überhaupt nicht
zugehörig
4
eher nicht zugehörig
12
sehr stark zugehörig
28

weiss nicht/keine
Antwort
12

eher stark zugehörig
44
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Das drückt sich auch in der Religiosität selbst aus. Nur ein Viertel bezeichnet sich
selbst als sehr religiös.
Grafik 8

Religiosität
"Was würden Sie von sich selber sagen?"
in % Angehörige der muslimischen Gemeinden in der Schweiz
Ich bin eher nicht
religiös
weiss nicht/keine
5
Antwort
4
Ich bin sehr religiös
25

Ich bin eher religiös
66
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An äusserlichen Merkmalen sind bei weitem nicht alle befragten Muslimas oder
Muslime erkennbar. Etwas weniger als die Hälfte der befragten Frauen geben
an, keine Kopftücher oder vergleichbare Merkmale zu tragen. Bei den Männern
geben 65 Prozent an, keine religiös motivierten Kennzeichen zu tragen.
Grafik 9
Filter Alltagsnutzung – Frauen

Filter Alltagsnutzung – Männer

"Was trifft auf Sie im Alltag zu?"

"Was trifft auf Sie im Alltag zu?"

nichts davon trifft auf
mich zu

47

nichts davon trifft auf
mich zu

65

Ich trage aus religiösen
Gründen einen Bart
Ich trage ein
Kopftuch

Ich tragen einen
Hidschab

weiss nicht/keine
Antwort

20

36

Ich trage eine Takkah

2

Ich trage eine Thobe

1

11

15

Basis: inhaltliche Nennungen von weiblichen
Angehörigen der muslimischen Gemeinden
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weiss nicht/keine
Antwort
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Basis: inhaltliche Nennungen von männlichen
Angehörigen der muslimischen Gemeinden
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2.6

Datenanalyse

Zusammenhänge zwischen zwei Variablen, also beispielsweise zwischen der
wahrgenommenen Diskriminierung und der Einstellung gegenüber Medien, werden mittels Korrelationen gemessen. Das normalerweise verwendete Mass ist
der Koeffizient Cramérs V. Der Vorteil dieser Masszahl ist, dass sie unabhängig
13

vom Skalenniveau der Indikatoren verwendet werden kann. Damit bestimmen
wir die Stärke des Zusammenhangs. Dieser ist umso stärker, je mehr das Cramérs V von Null differiert. Davon unterscheiden wir die Frage, ob der in der Befragung gefundene und gemessene Zusammenhang auch auf die Grundgesamtheit verallgemeinert werden darf. Hierfür verwendeten wir den üblichen Signifikanztest Chi2. Damit kann man sagen, inwieweit die Untergruppen in sich selbst
ein signifikantes unterschiedliches Verhalten an den Tag legen. In der Regel verwendeten wir ein Sicherheitsmass von 95 Prozent.
Gilt es, die Zusammenhänge zwischen mehr als zwei Variablen zu bestimmen,
kommen multivariate Analysemethoden zum Einsatz. Dabei muss man zwischen
den hier angewandten Operationen unterscheiden:
•

die Gruppierung der Befragten,

•

die Gruppierung von Antworten und

•

die Kausalanalyse zwischen mehreren unabhängigen und einer abhängigen Variable.

Die Erklärung von Zusammenhängen zwischen mehreren unabhängigen Variablen und einer abhängigen Variable leistet die multivariate Regressionsanalyse.
Diese basiert analog zu Korrelationen auf Koeffizienten, welche die Stärke des
Zusammenhangs bestimmen. Der Unterschied zur Korrelationsrechnung besteht
allerdings darin, dass die Regressionsanalyse nicht nur eine unabhängige Variable ausmisst, sondern eine beliebige Zahl von Variablen mit einbeziehen kann.
Dies kommt komplexen Realitäten deutlich näher. Die Regressionsanalyse bestimmt auf diese Weise, welche unabhängige Variable wie stark auf die abhängige Variable wirkt, wenn man die Effekte der anderen unabhängigen Variablen
mitberücksichtigt. Dabei zielt man auf den Beta-Koeffizienten ab. Wie bei der
Korrelationsrechnung gibt es Sicherheitsmasse, die angeben, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein in der Stichprobe gefundener Zusammenhang auch in der
Grundgesamtheit gilt. Konkret handelt es sich um den Signifikanztest, der analog
zur obigen Beschreibung funktioniert.
Eingesetzt wird dieses Verfahren vor allem dort, wo die Zusammenhänge zwischen der Beurteilung verschiedener Botschaften einerseits und einer Einstellung oder Handlungsbereitschaft anderseits zu bestimmen sind. Dies kann an
sich auch mit der Korrelationsrechnung geleistet werden, doch hat diese Form
der Analyse den Nachteil, dass man die gleiche Beziehung mit verschiedenen
Argumenten immer wieder nachweist. Dies schliesst die Regressionsrechnung
aus, denn sie sagt, welches Argument am besten die untersuchte Einstellung
erklärt, welches an zweiter Stelle steht und so weiter.
Gilt es, verschiedene Elemente zu Mustern zu verdichten, kommt die Faktoranalyse zum Einsatz. Die Faktoranalyse fasst verschiedene manifeste Variablen,
welche durch die Befragung erhoben wurden, zu wenigen zugrundeliegenden
latenten Variablen ("Faktoren") zusammen. Mit der Faktoranalyse lässt sich einerseits erkennen, welche Elemente miteinander verwandt sind, also ob sie von
den ähnlichen Personen ähnlich häufig genannt wurden, andererseits eignen sich
die so berechneten Faktoren für weitere Berechnungen, wie beispielsweise die
lineare Regression. Anstatt über viele Einzelelemente einzelne Aussagen zu machen, lässt sich so zusammenfassend über eine Gruppe von Elementen ein Urteil
fällen.
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3

Befunde

3.1

Alltag in der Schweiz

Die Religion ist für die befragten Muslimas und Muslime auf der Strasse regelmässig ein Thema. 18 Prozent geben an, mindestens einmal pro Monat oder
sogar häufiger darauf angesprochen zu werden. Ein gutes Drittel erlebt solche
Ansprachen jedoch nie.
Grafik 10

Häufigkeit Ansprachen aufgrund Religion auf Strasse
"Wie häufig werden Sie auf der Strasse auf Ihre Religion angesprochen?"
in % Angehörige der muslimischen Gemeinden in der Schweiz
weiss nicht/keine
Antwort
12

einmal pro Woche
6
einmal pro Monat
12

einmal pro Jahr
8

nie
36

weniger häufig
26
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Wer auf der Strasse auf die Religion angesprochen wird, bewertet dies in etwa
gleichen Teilen negativ (36%) oder positiv (32%).
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Grafik 11

Filter Beurteilung Ansprachen aufgrund Religion auf Strasse
"Wie bewerten Sie solche Ansprachen ganz allgemein?"
in % Angehörige der muslimischen Gemeinden in der Schweiz, welche auf der Strasse schon angesprochen
wurden
weiss nicht/keine
Antwort
7
sehr negativ
5

sehr positiv
12

eher positiv
20
eher negativ
31

neutral
25
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Eine Mehrheit der Befragten verhält sich im Alltag bewusst zurückhaltend, um
als Muslima oder Muslim nicht aufzufallen. Dazu passt auch der hohe Anteil, der
äusserlich nicht als der Religionsgemeinschaft zugehörig erkennbar gibt (vgl. Einleitung).
Grafik 12

Zurückhaltendes Verhalten im Alltag
"Ich verhalte mich Alltag bewusst zurückhaltend, um nicht anzuecken oder aufzufallen."
in % Angehörige der muslimischen Gemeinden in der Schweiz
trifft überhaupt nicht
zu
14

trifft voll und ganz zu
18

trifft eher nicht zu
20

weiss nicht/keine
Antwort
9

trifft eher zu
39
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Am Zusammenleben stört den grössten Anteil die fehlende öffentliche Anerkennung der muslimischen Glaubensgemeinschaft insgesamt, wobei die Befragten
klar mehrheitlich davon ausgehen, dass der eigene Glaube stärker diskriminiert
wird als der anderer Glaubensgemeinschaften und die Gruppe insgesamt pauschal betroffen ist. Eine Mehrheit geht dabei davon aus, dass die Kulturen zwar
verschieden sind, aber gleichwertig. 80 Prozent stimmen der Aussage zu, dass
Christen und Muslime auf Distanz leben und zu wenig voneinander wissen.
In gewissem Kontrast zu den wahrgenommenen Problemen als Gruppe steht
die beurteilte Integration der Einzelpersonen. 78 Prozent beurteilen diese als intakt.
Kritisch wird dabei neben der öffentlichen Anerkennung auch der Beitrag der Behörden beurteilt. Zwar ist umstritten, ob sich die Behörden für die eigenen Probleme interessieren, aber sobald es um den grundsätzlichen Einsatz zur Förderung
des Zusammenlebens der Kulturen sowie das Einstehen für Toleranz geht, wird
die Rolle der Behörden mehrheitlich kritisch eingeschätzt.
Das Leben in der Schweiz wird trotz offenbar verbreiteter individueller Integration (bspw. auch in der Berufswelt, denn 69 Prozent der Befragten sind berufstätig) insgesamt ambivalent beurteilt. Das dürfte mit der empfundenen Situation
als Gruppe in engem Zusammenhang stehen. Ein hoher Anteil ist nur "eher zufrieden" mit dem Leben in der Schweiz und nur 60 Prozent können sich eine
Zukunft in der Schweiz vorstellen.
Grafik 13
Aussagen zum Zusammenleben in der Schweiz (1/2)

Aussagen zum Zusammenleben in der Schweiz (2/2)

"Geben Sie bitte an, ob Sie den folgenden Aussagen voll und ganz, eher, eher nicht oder überhaupt nicht
zustimmen."

"Geben Sie bitte an, ob Sie den folgenden Aussagen voll und ganz, eher, eher nicht oder überhaupt nicht
zustimmen."

öffentliche Anerkennung Glaubensgemeinschaft fehlt "Es fehlt an öffentlicher Anerkennung der muslimischen
Glaubensgemeinschaft als Ganzes."
muslimische Glaubensgemeinschaft stärker diskriminiert "Die muslimische Glaubensgemeinschaft wird in der Schweiz
verglichen mit anderen Glaubensgemeinschaften stärker diskriminiert."
Muslime als Gruppe benachteiligt "Muslime werden weniger als Individuen, sondern viel mehr als Gruppe respektive
Glaubensgemeinschaft in der Schweiz benachteiligt."
Christen und Muslime leben auf Distanz "Christen und Muslime wissen zu wenig von einander, weshalb sie zueinander meist
auf Distanz leben."
Muslime integriert in Gesellschaft "Muslime und Muslimas sind als Einzelpersonen integriert in die Schweizer Gesellschaft."
Kulturen verschieden aber gleichwertig "Alle Kulturen sind verschieden aber gleichwertig."

mit meinem Leben in der Schweiz zufrieden "Ich bin mit meinem Leben als Muslim/als Muslima in der Schweiz im Allgemeinen
zufrieden."
Glauben nur im Privaten ausleben "Ich kann meinen Glauben in der Schweiz nur im privaten Bereich ausleben."
Zukunft in der Schweiz vorstellen "Ich kann mir als Muslim/als Muslima eine Zukunft in der Schweiz gut vorstellen."
Behörden interessieren sich nicht für meine Probleme "Es hat keinen Sinn, mit den Behörden Kontakt aufzunehmen, weil
diese sich für die Probleme von Menschen wie mich nicht interessieren."
Behörden fördern Zusammenleben der Kulturen "Die Schweizer Behörden sind bemüht, das Zusammenleben verschiedener
Kulturen in der Schweiz zu fördern."
Behörden setzen sich für Toleranz ein "Die Schweizer Behörden setzten sich für Toleranz zwischen den Religionen ein."

in % Angehörige der muslimischen Gemeinden in der Schweiz

in % Angehörige der muslimischen Gemeinden in der Schweiz
öffentliche Anerkennung
Glaubensgemeinschaft fehlt

53

muslimische Glaubensgemeinschaft
stärker diskriminiert
Muslime als Gruppe benachteiligt

57

Kulturen verschieden aber gleichwertig
stimme voll und ganz zu
stimme eher nicht zu

4

29

33

Christen und Muslime leben auf
Distanz
Muslime integriert in Gesellschaft

34

5

40

27

2

51
49

stimme eher zu
stimme überhaupt nicht zu
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7

3

Glauben nur im Privaten ausleben

3

Zukunft in der Schweiz vorstellen

3

Behörden interessieren sich nicht für
meine Probleme

3

Behörden fördern Zusammenleben
der Kulturen

15

5
23

6

14
16

weiss nicht/keine Antwort

mit meinem Leben in der Schweiz
zufrieden

10

4

49
40

8 1

6

Behörden setzen sich für Toleranz ein
stimme voll und ganz zu
stimme eher nicht zu

13

56
23

43

20

6

2

40

13
4

2

34
29

9

stimme eher zu
stimme überhaupt nicht zu

6

24

11

11

5

26

8

29

24

33
43
40

8
14
10
14

weiss nicht/keine Antwort
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Verbreitet sind im aktuellen Kontext Gedanken, die Schweiz zu verlassen. 36
Prozent haben diesen Plan oder schon darüber nachgedacht. Ein relevanter Anteil möchte nicht in der Schweiz beigesetzt werden.
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Grafik 14

Gedanke Schweiz zu verlassen
"Denken Sie darüber nach, die Schweiz zu verlassen?"
in % Angehörige der muslimischen Gemeinden in der Schweiz
ja, habe konkreten
weiss nicht/keine
Plan
Antwort
7
15

ja, habe schon
darüber nachgedacht
29

nein
34

ja, für meine
Beisetzung
15
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Der empfundene Alltag und die Prioritäten, die persönlich von Muslimen gesetzt
werden, zielen auf mehr Integration vor Ort ab.
Am ehesten gewünscht ist ein Zentrum für Imame, die in der Schweiz ausgebildet werden. Verbreitet wird der Wunsch nach einem Wohnort mit sozial stärkerer Durchmischung geäussert oder eine bessere Wohngegend gewünscht. Beispielsweise fehlt vielen Muslimen genügend Möglichkeit Sport zu treiben. Praktisch wäre auch, wenn mit weniger Bedenken eingekauft werden könnte oder
Restaurants die eigenen kulturellen Bedürfnisse erfüllen würden. Beides wird
nur minderheitlich heute schon erlebt.
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Grafik 15
Aussagen zu Öffentlichkeit/Alltag/Leben (1/3)

Aussagen zu Öffentlichkeit/Alltag/Leben (2/3)

"Wenn Sie an sich selber oder Ihren Alltag im öffentlichen Raum der Schweiz denken. Wie stark treffen folgende
Aussagen auf Sie persönlich zu?"

"Wenn Sie an sich selber oder Ihren Alltag im öffentlichen Raum der Schweiz denken. Wie stark treffen folgende
Aussagen auf Sie persönlich zu?"

Zentrum für Ausbildung von Imamen schaffen "Es sollte in der Schweiz ein Zentrum für die Ausbildung von Imamen
geschaffen werden."
in Gegend wohnen mit mehr sozialer Durchmischung "Ich wünsche mir in einer Gegend zu wohnen, wo es mehr soziale
Durchmischung gibt."
unterschiedliches Verhalten mir gegenüber mit erkennbaren Muslimen "Ich selber bin nach Aussen nicht als
Muslim/Muslima erkennbar, merke jedoch einen Unterschied in Bezug auf das Verhalten fremder Leute mir gegenüber,
wenn ich mit Leuten unterwegs bin, die äusserlich Merkmale auf den Islam aufweisen."
in besser situierter Gegend wohnen "Ich möchte gerne in einer besser situierten Gegend leben, wo es auch bessere Schulen
gibt."
aufgrund Tragen des Kopftuchs in Öffentlichkeit angesprochen/beschimpft* "Wenn ich mit dem Kopftuch in die
Öffentlichkeit gehe, werde ich negativ darauf angesprochen oder gar beschimpft."
gibt Gelegenheit Sport zu treiben "Es gibt in meiner Wohngegend Gelegenheiten, um als Muslim/als Muslima Sport zu treiben."
aufgrund Religionszugehörigkeit in Öffentlichkeit diskriminiert "Ich wurde aufgrund meiner Religionszugehörigkeit (sichtbar
z.B. an der Bekleidung, Redewendungen) in der Öffentlichkeit diskriminiert."

Fundamentalismus als Problem "Religiöser Fundamentalismus ist ein grosses Problem im Islamischen Glauben."
aufgrund Tragen des Takke/Qarmis/Thobe oder Bart in Öffentlichkeit angesprochen/beschimpft** "Wenn ich mit
Takke/Qamis/Thobe oder Bart in die Öffentlichkeit gehe, werde ich negativ darauf angesprochen oder gar beschimpft."
Schweizer Restaurants erfüllen Bedürfnisse "Schweizer Restaurants erfüllen die Bedürfnisse muslimischer Kunden."
werde angesprochen, weil ich Muslim bin "Ich werde auf der Strasse angesprochen, weil ich Muslim/Muslima bin."
gibt Muslime, die ihre Frauen unterdrücken** "Es gibt Muslime, die ihre Frauen unterdrücken."
ohne Halal-Haram-Bedenken einkaufen "Ich kann ohne Halal-Haram-Bedenken in den Schweizer Supermärkten einkaufen."

in % Angehörige der muslimischen Gemeinden in der Schweiz
Fundamentalismus als Problem

12

aufgrund Tragen des Takke/Qarmis/Thobe oder Bart
in Öffentlichkeit angesprochen/beschimpft**

5

Schweizer Restaurants erfüllen Bedürfnisse

4

17

24

22

27

20

41

22

10

in % Angehörige der muslimischen Gemeinden in der Schweiz
Zentrum für Ausbildung von Imamen schaffen

42

in Gegend wohnen mit mehr sozialer Durchmischung
unterschiedliches Verhalten mir gegenüber mit erkennbaren
Muslimen

16

aufgrund Tragen des Kopftuchs in Öffentlichkeit
angesprochen/beschimpft*

15

gibt Gelegenheit Sport zu treiben

trifft voll und ganz zu trifft eher zu

17

28
14

27

13

27

17
19

7

9
15

20
22

14

25

35

werde angesprochen, weil ich Muslim bin

7

gibt Muslime, die ihre Frauen unterdrücken**

8

18

13

13

21

33

29

30

28

10
21

32

22

9

18
25

28

23

8
16

22

30

10

weiss nicht/keine Antwort

16

37

23

in besser situierter Gegend wohnen

aufgrund Religionszugehörigkeit in Öffentlichkeit diskriminiert

27

21

16

trifft eher nicht zu trifft überhaupt nicht zu

* Frauen (n = 240)
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ohne Halal-Haram-Bedenken einkaufen

trifft voll und ganz zu
trifft eher nicht zu

3

13

5

24

trifft eher zu
trifft überhaupt nicht zu

55
weiss nicht/keine Antwort

** Männer (n = 269)
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Aussagen zu Öffentlichkeit/Alltag/Leben (3/3)
"Wenn Sie an sich selber oder Ihren Alltag im öffentlichen Raum der Schweiz denken. Wie stark treffen folgende
Aussagen auf Sie persönlich zu?"
behindert Feminismus* "Der Islam ist ein Glauben, der Feminismus behindert."
Ungleichheit der Geschlechter "Es herrscht eine Ungleichheit der Geschlechter im islamischen Glauben."
körperliche Gewalterfahrung aufgrund Tragen des Kopftuchs in Öffentlichkeit* "Ich habe körperliche Gewalt erfahren, als
ich mit dem Kopftuch in die Öffentlichkeit ging."
viele Muslimas werden unterdrückt "Viele Muslimas werden von ihren Männern unterdrückt."
fördert Patriarchismus** "Der Islam ist ein Glauben, welcher den Patriarchismus fördert."
körperliche Gewalterfahrung aufgrund Tragen des Takke/Qarmis/Thobe oder Bart in Öffentlichkeit** "Ich habe körperliche
Gewalt erfahren, als ich Takke/Qamis/Thobe oder Bart in die Öffentlichkeit ging."

in % Angehörige der muslimischen Gemeinden in der Schweiz
behindert Feminismus*
9
7
18
Ungleichheit der Geschlechter

7

körperliche Gewalterfahrung aufgrund Tragen des
Kopftuchs in Öffentlichkeit*

6

viele Muslimas werden unterdrückt

3 6

fördert Patriarchismus** 1 7
körperliche Gewalterfahrung aufgrund Tragen des
Takke/Qarmis/Thobe oder Bart in Öffentlichkeit** 1 4

9

7

17

49

20

7

57

31

14

24

28

29

34

32

49

15

48

20

41

trifft voll und ganz zu
trifft eher zu
weiss nicht/keine Antwort
trifft eher nicht zu
trifft überhaupt nicht zu
* Frauen (n = 240),** Männer (n = 269)
© gfs.bern, Pilot Muslime in der Schweiz, Januar/Februar 2017 (N = 511)

Strukturelle oder individuelle Diskriminierungserfahrungen – insbesondere bei
Frauen aufgrund des Kopftuchs – sind Probleme im Alltag, die innerhalb der eigenen Kultur erlebt oder empfunden werden. Unterdrückung, Fundamentalismus im islamischen Glauben oder Ungleichheit der Geschlechter gelten nur für
Minderheiten der Muslime in der Schweiz als Problem.
Die Verteilung inhaltlicher Antworten auf die offene Frage nach demütigenden
Momenten insgesamt zeigt eine Häufung bei Blicken. Oft werden Beschimpfungen/Beleidigungen und Bedrohungen als demütigend empfunden. Psychische
Gewalt oder das Gefühl, dass man Angst auslöst, werden ebenfalls noch oft genannt. 21 Prozent haben solche Erlebnisse nicht gehabt.
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Grafik 16

Demütigende Momente im Alltag
"Erleben Sie im Alltag demütigende Momente und falls ja, welcher Art?"
Blicke

52

Beschimpfungen/Beleidigungen/
Bedrohungen

28

werde nicht ernst genommen

24

psychische Gewalt

21

ist mir noch nie passiert

21

fühle, dass man Angst vor mir hat

19

andere

körperliche Gewalt

weiss nicht/keine Antwort

6

4

Basis: inhaltliche Nennungen von Angehörigen der
muslimischen Gemeinden
11
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Zur alltäglich empfundenen Problematik der fehlenden öffentlichen Anerkennung
passt, dass 81 Prozent Rassismus in der Schweiz als ernstes oder sehr ernstes
Problem einschätzen. Noch höher ist der Anteil, wenn es um Islamfeindlichkeit
geht, den 86 Prozent als Problem in der Schweiz erachten.
Grafik 17

Problem Rassismus/Islamfeindlichkeit in der Schweiz
"Meinen Sie, dass Rassismus/Islamfeindlichkeit in der Schweiz gegenwärtig ein sehr ernstes, eher ernstes,
eher nicht ernstes oder überhaupt kein Problem ist?"
in % Angehörige der muslimischen Gemeinden in der Schweiz
1
14

1
7
6

überhaupt kein
Problem

4
eher nicht ernstes
Problem
39
43
weiss nicht/keine
Antwort

eher ernstes Problem
47
38
sehr ernstes Problem
Rassismus

Islamfeindlichkeit
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74 Prozent empfinden es als zu wenig, was die Schweiz gegen Rassismus unternimmt (10% gerade das Richtige, 1% zu viel).
Grafik 18

Bekämpfung von Rassismus/Islamfeindlichkeit
"Macht die Schweiz Ihrer Meinung nach zu viel, gerade das Richtige oder zu wenig gegen
Rassismus/Islamfeindlichkeit?"
in % Angehörige der muslimischen Gemeinden in der Schweiz

15

12
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80
zu viel

10

4
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Rassismus

Islamfeindlichkeit

1
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3.2

Hasskriminalität

Zur Erfassung individueller Diskriminierungserfahrungen nutzten wir das Konzept
der Hasskriminalität, weil damit die Studie auch an die internationale Forschung
anknüpfungsfähig ist. Im Fragebogen wurde entlang der Definition das Konzept
wie folgt eingeführt:
"Wir möchten auf das Phänomen der Hasskriminalität und danach auf allfällige
Diskriminierungserfahrungen Ihrerseits zu sprechen kommen.
Zunächst eine kurze Beschreibung, was unter Hasskriminalität zu verstehen ist.
Hasskriminalität ist eine Form der Gewaltkriminalität, die sich gegen Personen,
die als "fremd" oder "anders" empfunden werden, richtet. Damit ein Übergriff als
Hasskriminalität definiert wird, ist eine Straftat Voraussetzung. Gewaltverbrechen und Sachbeschädigungen von fremdem Eigentum gelten etwa als solche
Straftaten.
Der Hass wird lediglich durch die Vorurteile determiniert. Gewalt kann sich aber
nicht nur gegen Personen, sondern auch gegen Gegenstände, die bestimmten
Gruppierungen oder Eigentümern zugeschrieben werden, richten."
35 Prozent der Befragten gaben an, selber Opfer von Hasskriminalität zu sein.
Dabei gibt es keinen feststellbaren statistischen Unterschied zwischen Bildungsgrad, Geschlecht oder Alter. Auch der Wohnort spielt kaum eine Rolle, und die
Wohndauer ist nicht klar abhängig zu den Diskriminierungserfahrungen. Gewisse
Unterschiede bestehen möglicherweise nach Sprache respektive Herkunft. Hier
müssten vertiefte Untersuchungen zeigen, ob Personen bosnischer Herkunft oder aus dem französischsprachigen Sprachraum weniger solche Erfahrungen
machen, als türkische oder albanische.
Auffallend ist auch der hohe Anteil an Antwortverweigerungen oder "weiss
nicht". Dies kann aufgrund der komplexen Definition, aber auch durch Erfahrungen im Grenzbereich der Hasskriminalität, erklärbar sein. Vergleicht man die Resultate mit der später diskutierten Frage nach Diskriminierungen, so ist der hohe
Anteil eher aufgrund der komplexen Definition erklärbar: Ein Teil konnte die eigenen Erfahrungen nicht treffsicher der Definition zuordnen.
Sogar eine Mehrheit von 53 Prozent der Befragten kennen Personen im Umfeld,
die Hasskriminalität erfahren haben.
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Grafik 19

Persönliche Erfahrung/Kenntnis Hasskriminalität
"Haben Sie selber jemals Hasskriminalität erfahren?"
"Kennen Sie Personen in Ihrem Umfeld, die Hasskriminalität erfahren haben?"
in % Angehörige der muslimischen Gemeinden in der Schweiz

nein

27
48

weiss nicht/keine
Antwort

20

17
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35
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Kenntnis
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Nicht in jedem Fall war die Ursache der erlebten Hasskriminalität die Religion,
jedoch war dies überwiegend der Fall. 73 Prozent der Personen, die solche Erlebnisse erfuhren, gehen "mit Sicherheit" davon aus, dass der Übergriff spezifisch
erfolgte, weil die Befragten Muslime sind, 16 Prozent sehen möglicherweise die
eigene Religion als Ursache für die Hasskriminalität (16% "möglicherweise").
Grafik 20

Filter Übergriff Hasskriminalität aufgrund muslimischem
Glauben
"Denken Sie, dass dieser Übergriff spezifisch gegen Sie als Muslim oder Muslima gerichtet war?"
in % Angehörige der muslimischen Gemeinden in der Schweiz, welche selber Hasskriminalität erfahren haben
weiss nicht/keine
Antwort
6
nein
5

möglicherweise
16

mit Sicherheit
73
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Ähnlich wie bei der generellen Auslegeordnung zur Diskriminierungserfahrung,
werden in der offenen Frage zu den konkreten Erfahrungen Bezüge zu Medien
und zur Öffentlichkeit an sich am meisten gemacht. Die als islamfeindlich wahrgenommene Stimmung wird als zentrale Ursache betrachtet. Beispiele hierzu
sind neben generellen Medienbezügen insbesondere auch Vergleiche mit IS und
mit Terrorismus.
Unterschiedlichste hasskriminelle Erfahrungen im öffentlichen Raum ohne Bezug zum Kopftuch sind am zweithäufigsten. Hierzu gehören Beleidigungen und
Vandalismus bis zur (allerdings selten rapportierten) handtätigen Gewalt. Häufig
finden solche Erfahrungen aber aufgrund des Kopftuches statt, welche die Religionszugehörigkeit symbolisiert und damit überhaupt erst Anlass für Diskriminierungen gibt. Schwierigkeiten bestehen offenbar oft auch beim Bezug zum Verkehr, sei dies im öffentlichen Verkehr oder im Umgang mit dem eigenen Auto.
Weitere Angaben zu konkreten Erfahrungen beziehen sich auf die Stellensuche
oder den Arbeitsplatz.
Grafik 21

Filter Beschrieb Situation Hasskriminalität
"Was genau ist Ihnen / der Ihnen bekannten Person passiert?"
Medien und Öffentlichkeit zusammen

diverse Erfahrungen ohne Beug zu
Kopftuch

Diskriminierung öffentliches Umfeld

diverse Erfahrungen mit Bezug zu
Kopftuch

Anderes und Allgemeines Zusammen

unklar

Diskriminierung privates Umfeld

weiss nicht/keine Antwort

Basis: inhaltliche Nennungen von Angehörigen der
muslimischen Gemeinden in der Schweiz,
welche selbst oder Personen aus dem Umfeld
Hasskriminalität erfahren haben
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Nur ein geringer Teil der Personen, die selber Hasskriminalität erfahren haben,
haben diese auch gemeldet. In drei Vierteln der Fälle geschah die Meldung bei
der Polizei, aber es gab auch andere Orte, wo diese Fälle gemeldet wurden.
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Grafik 22
Filter Meldung Hasskriminalität

Filter Ort Meldung Übergriff Hasskriminalität

"Haben Sie diesen Übergriff gemeldet?"

"Wo haben Sie Ihre Meldung platziert?"

in % Angehörige der muslimischen Gemeinden in der Schweiz, welche selber Hasskriminalität erfahren haben
bei der Polizei
ja
19

76

bei Privatpersonen

17

an andern Orten

weiss nicht/keine
Antwort
8

15

bei einem Verein

14

bei der Gemeinde

14

bei einem Anwalt
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bei einer Fachstelle
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5

nein
73

weiss nicht/keine Antwort

2

Basis: inhaltliche Nennungen von Angehörigen der
muslimischen Gemeinden in der Schweiz,
welche den Übergriff gemeldet haben
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Unter den 19 Prozent, welche die Vorfälle meldeten, gaben 17 Prozent an, diese
seien auch registriert worden. Verbreitet blieb auch bei diesen seltenen Meldungen der Eindruck, das Anliegen sei nicht ernst genug genommen worden.
Grafik 23

Filter Anliegen Hasskriminalität ernst genommen
"Hat man Ihr Anliegen ernst genommen?"
in % Angehörige der muslimischen Gemeinden in der Schweiz, welche den Übergriff gemeldet haben
weiss nicht/keine
Antwort
9

sehr ernst
11

eher ernst
14

überhaupt nicht ernst
20

neutral
19
eher nicht ernst
27
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Die detaillierte Auswertung der offenen Fragen zur Form der erfahrenen Hasskriminalität steht noch aus. Auffallend sind viele Bezüge zum Verkehr im öffentlichen Raum, sobald der Glaube erkennbar wird. Das kann sich beispielsweise
darin äussern, dass ein Auto verkratzt wird. Offenbar werden Frauen mit Kopftuch und allenfalls die sie begleitenden Männer dabei Opfer der Hasskriminalität
(bspw. über Spucken oder Beleidigungen). Teilweise werden zudem Bezüge zur
systematischen Diskriminierung bspw. mit der Verbindung von Islam und Terrorismus oder der Darstellung in den Medien gemacht.
Die Annahme, dass viele Übergriffe bisher nicht erfasst wurden, bestätigt sich
angesichts des kleinen Teils der Personen mit persönlicher Diskriminierungserfahrung, welche den Übergriff gemeldet haben. Nur etwa einer von fünf Fällen
25

wurde gemeldet. Und auch unter den gemeldeten Fällen geben nur 17 Prozent
an, dass der Fall als Hasskriminalität registriert wurde.
Zudem besteht auch bei den gemeldeten Fällen ein Problem bei der Behandlung,
denn viele geben an, dass bei der Meldung des Übergriffs das Problem nicht
ernsthaft behandelt wurde.

3.3

Diskriminierungserfahrungen

3.3.1 Häufigkeit und Art der Diskriminierung
Diskriminierungserfahrungen aufgrund der Gruppenzugehörigkeit sind ähnlich
verbreitet wie die Hasskriminalität, bei der ebenfalls meist die Religion als Ursache vermutet wird.
Grafik 24

Diskriminierung von Muslimen in der Schweiz
"Denken Sie, dass Muslime in der Schweiz diskriminiert werden oder mit Islamophobie zu kämpfen haben?"
in % Angehörige der muslimischen Gemeinden in der Schweiz
trifft überhaupt nicht zu
2
trifft eher nicht zu
4
weiss nicht/keine
Antwort
11

trifft voll und ganz zu
45

trifft eher zu
38
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Mit 55 Prozent, die entweder selber oder über Personen aus dem eigenen Umfeld Diskriminierung erlebten, sind Diskriminierungserfahrungen unter Muslimen
weit verbreitet.
85 Prozent geben an, dass die Religion mindestens ein Teil der Ursachen für die
Diskriminierungserfahrung war. 43 Prozent sehen die Nationalität, 39 Prozent die
Ethnie als Ursache. 30 Prozent beziehen die Diskriminierungserfahrungen auf
äussere Religionsmerkmale wie das Kopftuch oder einen Bart. Hier ist der Unterschied zwischen Männern (25%) und Frauen (35%) signifikant.
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Grafik 25

Persönliche Diskriminierungserfahrung
"Haben Sie in den letzten 12 Monaten Situationen erlebt, in denen Sie aufgrund einer Gruppenzugehörigkeit
diskriminiert wurden?"
in % Angehörige der muslimischen Gemeinden in der Schweiz
weiss nicht/keine
Antwort
8
ja, ich selbst
30

nein
37

ja, Personen aus
meinem Umfeld
25
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Recht oft werden Instanzen oder Institutionen als Ursache von Diskriminierungserfahrungen betrachtet. In 34 Prozent der Fälle gingen die Erfahrungen von einer
solchen Instanz aus – in 54 Prozent der Fälle provozierten Privatpersonen Diskriminierungserfahrungen.
Grafik 26

Filter Diskriminierung durch Privatperson/Instanz
"Ging das diskriminierende Verhalten in ihrem Fall von einer Privatperson oder einer Instanz, einer Institution
aus?"
in % Angehörige der muslimischen Gemeinden in der Schweiz, welche selber diskriminiert wurden

von einer Instanz
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von einer
Privatperson
54

weiss nicht/keine
Antwort
12
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Die am meisten erlebten konkreten Diskriminierungserfahrungen geschehen bei
der Arbeitssuche oder im Beruf sowie im öffentlichen Raum. Verbreitet sind solche Erfahrungen auch in Gesprächssituationen, ausserdem bei der Wohnungssuche, durch die öffentliche Verwaltung oder durch die Polizei.
Grafik 27

Filter Situation Diskriminierung
"In welchen konkreten Situationen wurden Sie diskriminiert?"
bei der Arbeitssuche oder bei der Bewerbung für
einen Arbeitsplatz/eine Lehrstelle

40

im öffentlichen Raum

39

im beruflichen Alltag

36

Gespräche/Diskussionen

31

bei der Wohnungssuche

28

durch die öffentliche Verwaltung

25

in der Schule, während dem Studium

21

Polizei

21

beim Zugang zu Restaurants, Clubs oder Discos

16

Freizeit, Sport, Vereine

11

im Gesundheitsbereich/-milieu

8

Sozialhilfe

7

andere Situationen

6

in der Familie
im Militär

4
3

Basis: inhaltliche Nennungen von Angehörigen der
muslimischen Gemeinden, welche selber
diskriminiert wurden

weiss nicht/keine Antwort 2
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Die Religion ist in aller Regel Teil der erlebten Diskriminierung, wenn nach der
Gruppenangehörigkeit gefragt wird. Dennoch spielen oft Nationalität, ethische
Herkunft oder äussere Religionsmerkmale ebenfalls mit. Weniger häufig sind
Sprache, Hautfarbe oder ähnliche Gruppenzugehörigkeiten Ursache.
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Grafik 28

Filter Gruppenzugehörigkeit Diskriminierung
"Aufgrund welcher Gruppenzugehörigkeit haben Sie sich diskriminiert gefühlt?"
Religion/als Muslim/als Muslima

85

Nationalität

43

ethnische Herkunft

39

wegen äusseren Religionsmerkmalen

30

Sprache, Dialekt

15

Hautfarbe, andere äussere Merkmale
wie Haarfarbe, Augenform

12

ArbeiterIn/AngestellteR

9

sozio-ökonomischer Status

4

Geschlecht/sexuelle Identität

3

Alter

2

andere Gruppenzugehörigkeit

2

Basis: inhaltliche Nennungen von Angehörigen der
muslimischen Gemeinden, welche selber
diskriminiert wurden
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3.3.2 Diskriminierung am Arbeitsplatz
Von den Befragten geben 66 Prozent an, erwerbstätig zu sein. Erwerbslos oder
arbeitslos sind 8 Prozent. Nicht erwerbstätigt sind 21 Prozent. 12 Prozent geben
an, auf Stellensuche zu sein.
Die Bedeutung der Arbeit bei Diskriminierungserfahrungen ist hoch. Unter Personen, die erwerbstätig oder auf Stellensuche sind, fühlten sich 46 Prozent mindestens einmal aufgrund der Religionszugehörigkeit diskriminiert.
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Grafik 29

Filter Diskriminierung bei Stellensuche
"Haben Sie sich bei der Suche nach Arbeit jemals aufgrund Ihrer Religionszugehörigkeit diskriminiert gefühlt?"
in % Angehörige der muslimischen Gemeinden in der Schweiz, welche erwerbstätig oder auf Stellensuche sind
weiss nicht/keine
Antwort
19

einmal
15

mehrere Male
31

noch nie
35
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Die Religion spielt im Alltag auch hier eine gewisse Rolle, da die meisten Arbeitskollegen die eigene Religion kennen. Bei den Vorgesetzten wissen es 79 Prozent. Seltener wissen Kunden und Lieferanten von der Religion.
Grafik 30

Filter Kenntnis Muslim auf Arbeitsplatz
"Wer weiss auf Ihrer Arbeitsstelle, dass Sie Muslima oder Muslim sind?"

Arbeitskollegen

95

Vorgesetzte

79

Kunden/Lieferanten

weiss nicht/keine Antwort

27
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Basis: inhaltliche Nennungen von erwerbstätigen
Angehörigen der muslimischen Gemeinden
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Die Erwerbstätigkeit kann eine sehr wichtige Rolle bei der Integration spielen.
Am Arbeitsplatz werden verbreitet religiöse Richtlinien akzeptiert und Mehrheiten fühlen sich als Muslime akzeptiert. Sie werden ausserhalb der Bewertung
recht häufig auf die Religion angesprochen. Relevante Minderheiten (35%) erfahren aber auch am Arbeitsplatz negative Behandlungen oder fühlen sich gemobbt (27%).
Grafik 31
Aussagen zum Arbeitsplatz (1/2)

Aussagen zum Arbeitsplatz (2/2)

"Wie stark treffen folgende Aussagen auf Sie zu?"

"Wie stark treffen folgende Aussagen auf Sie zu?"

religiöse Richtlinien akzeptiert* "Meine religiösen Richtlinien werden auf der Arbeit akzeptiert."
als Muslim akzeptiert* "Ich werde auf der Arbeit als Muslim/als Muslima akzeptiert."
häufig auf Religion angesprochen* "Ich werde an meinem Arbeitsplatz häufig auf meine Religion angesprochen."
Religion kein Thema bei Bewerbungsgesprächen "Im Rahmen von Bewerbungsgesprächen ist meine Religion in der Regel
kein Thema."
Recht auf freie Religionsausübung gewährleistet* "An meinem Arbeitsplatz ist das Recht auf freie Religionsausübung
gewährleistet."

Verzicht religiöser Verhaltensgebote* "Ich musste auf eine oder mehrere religiöse Verhaltensgebote verzichten, um meine
Arbeitsstelle behalten zu dürfen."
Muslime Chancen in Gemeinde angestellt zu werden "Auf meiner Gemeinde hätte ein Muslim/eine Muslima Chancen
angestellt zu werden."
negativ behandelt* "Ich werde wegen meiner Religion am Arbeitsplatz negativ behandelt."
gemobbt* "Wenn ich meine Religion am Arbeitsplatz auslebe und beispielsweise bete, faste oder mit dem Kopftuch zur Arbeit
komme, werde ich deswegen gemobbt."

in % Angehörige der muslimischen Gemeinden in der Schweiz

in % Angehörige der muslimischen Gemeinden in der Schweiz

religiöse Richtlinien akzeptiert*

als Muslim akzeptiert*
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trifft eher zu

17

2

36

9

36
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28

negativ behandelt*

10

25
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* Erwerbstätige (n = 352)
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* Erwerbstätige (n = 352)
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trifft überhaupt nicht zu

Die Religionszugehörigkeit spielt bei einer Minderheit eine Rolle bei relevanten
Entscheidungen, welche die Erwerbsbiographie mitbestimmen.
Grafik 32

Filter Berücksichtigung der Religionszugehörigkeit
"Wurde Ihre Religionszugehörigkeit bei Entscheidungen über Einstellung, Versetzung, Kündigung etc.
berücksichtigt?"
in % Angehörige der muslimischen Gemeinden in der Schweiz, welche erwerbstätig oder auf Stellensuche sind
einmal
10

weiss nicht/keine
Antwort
34
mehrere Male
20

noch nie
36
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Unten denjenigen, bei denen die Religionszugehörigkeit entscheidend war, ragt
die Bewerbungssituation heraus. Der Eintritt ins Erwerbsleben und die Situation
der Bewerbung sind demnach von grösstem Interesse, wenn es um mögliche
Diskriminierungen rund um den Arbeitsplatz geht.
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Grafik 33

Filter konkrete Berücksichtigung der Religionszugehörigkeit
"Bei welcher konkreten Entscheidung spielte es eine Rolle?"

Einstellung

74

Kündigung

27

Versetzung

andere

16

3

weiss nicht/keine Antwort

8

Basis: inhaltliche Nennungen von Angehörigen der
muslimischen Gemeinden, bei welchen die Religion
bei Einstellung/Versetzung/Kündigung berücksichtigt
wurde
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Zentral ist die Religiosität insbesondere, wenn es um eine Nicht-Einstellungsentscheidung geht. Sobald die Religionszugehörigkeit bei der Arbeitssituation eine
Rolle spielt, steigt die Gefahr, dass sie sich negativ auf Entscheidungen auswirkt.
So gaben mehr als zwei Drittel der Befragten, bei welchen die Religionszugehörigkeit bei der Stellensuche eine Rolle spielt, an, dass diese den Ausschlag für
die Nicht-Einstellung gab.
Grafik 34

Filter Religionszugehörigkeit ausschlaggebend für NichtEinstellung
"War Ihre Religion ausschlaggebend für die Nicht-Einstellung?"
in % Angehörige der muslimischen Gemeinden in der Schweiz, welche bei der Einstellung die
Religionszugehörigkeit berücksichtigt wurde
nein
5

weiss nicht/keine
Antwort
26

ja
69
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In 55 Prozent der Fälle und somit mehrheitlich verbreitet – und teilweise damit
indirekt zusammenhängend – spielt auch der Name eine Rolle. Ähnlich sieht es
bei den 8 Prozent aus, die angaben, dass die Religionszugehörigkeit bei der Kündigung eine Rolle spielte. Auch hier ist die Ansicht mehrheitlich, dass sich die
Zugehörigkeit zur muslimischen Gemeinschaft negativ auswirkte.
Tabelle 2

Ursachen der Nicht-Einstellung oder Kündigung, falls Religion
eine Rolle spielte
Religiosität als Grund für Nicht-Einstellung

69% (n=94)

Name als Grund für Nicht-Einstellung

55% (n=94)

Religion als Grund für Kündigung

56% (n=34)
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(n=94/32, bei denen Religion bei Einstellung oder bei Kündigung eine Rolle spielten)

3.3.1 Diskriminierung in der Schule
Die Schule spielt bei Integrationsbemühungen ebenfalls eine grosse Rolle. 41
Prozent der Befragten haben Kinder, die zur Schule gehen, 21 Prozent gehen
selber zur Schule.
Grafik 35

Schulsituation
"Gehen Sie selber zur Schule, verfolgen Sie eine schulische Ausbildung oder haben Sie Kinder im
schulpflichtigen Alter?"

ja, habe Kinder, die zur
Schule gehen

41

nein

38

ja, gehe selber zur Schule

weiss nicht/keine Antwort

21

2

Basis: inhaltliche Nennungen von Angehörigen der
muslimischen Gemeinden
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Im Vergleich zu anderen Diskriminierungserfahrungen ist unter Eltern oder unter
Befragten, die in die Schule gehen, direkte Diskriminierung etwas weniger stark
verbreitet als generell. Eine Mehrheit wünscht sich aufgrund der Religion auch
keinen Sonderstatus und denkt, dass die Religion dort keine Rolle spielen sollte.
Trotzdem beobachtet eine Mehrheit systematische Benachteiligungen von muslimischen Kindern im Schweizer Schulsystem. Umstritten unter den Befragten,
die Kinder in der Schule haben oder selber zur Schule gehen, ist die Rolle der
Schule, wenn es um die Kopfbedeckung oder die Akzeptanz religiöser Rituale
oder Traditionen mit Blick auf verschiedene Religionen geht.
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Grafik 36
Filter Aussagen zur Schule (1/2)

Filter Aussagen zur Schule (2/2)

"Wie stark treffen folgende Aussagen für Sie oder Ihre Kinder zu?"

"Wie stark treffen folgende Aussagen für Sie oder Ihre Kinder zu?"

keinen Sonderstatus "Ich oder meine Kinder sollen in der Schule keinen Sonderstatus erhalten."
Religion keine Rolle in Schule "Schweizer Schulen sollten laizistische Orte sein. Religion sollte in der Schule keine Rolle
spielen."
falsch sich Schweizer Traditionen anschliessen zu müssen "Es ist falsch, dass sich muslimische Schülerinnen und Schüler
Traditionen, wie etwa einem Weihnachtssingen oder Osterbasteleien anschliessen müssen."
systematisch benachteiligt "Muslimische Kinder werden im Schweizer Schulsystem systematisch benachteiligt."

Kopfbedeckung kein Problem Unterricht zu besuchen "Die Kopfbedeckung stellt für Sie oder Ihren Bekannten kein Problem
dar den Unterricht zu besuchen."
Schweizer Schulen bemühen sich religiösen Praktiken gerecht zu werden "Schweizer Schulen bemühen sich, den religiösen
Praktiken verschiedener Kulturen gerecht zu werden."
Schwimmunterricht mit muslimischen Bekleidungsvorschriften "Muslimische Schülerinnen dürfen am Schwimmunterricht in
einer Badebekleidung teilnehmen, die den muslimischen Bekleidungsvorschriften entsprechen."
von Lehrern/Mitschülern diskriminiert "Ich wurde wegen meiner Religionszugehörigkeit von meinen Lehrern oder Mitschülern
diskriminiert."

in % Angehörige der muslimischen Gemeinden in der Schweiz, welche selber zur Schule gehen oder
Kinder in der Schule haben
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3.4

Staat und Muslime

Das Regierungsvertrauen der Befragten ist deutlich geringer als bei Stimmberechtigten. Ein Drittel findet, die Regierung entscheide immer mehr gegen und
immer weniger für das Volk. Nur 25 Prozent unterstützen die Aussage, dass man
sich auf die Regierung verlassen kann. Ein grosser Anteil kann oder will sich dazu
nicht positionieren. Insgesamt bringt dies ein ambivalentes Verhältnis der muslimischen Gemeinde in der Schweiz zur Schweizer Regierung zum Ausdruck.
Grafik 37

Regierungsvertrauen
"Ich lese ihnen jetzt zwei Ansichten vor, die man recht oft über unsere Regierung hören kann. Welcher stimmen
sie am ehesten zu?
Die erste Meinung lautet: Ich kann mich meistens auf die Regierung im Bundeshaus verlassen. sie handelt nach
bestem Wissen und Gewissen, zum Wohle aller.
Und die zweite Meinung lautet: Im Bundeshaus wird immer mehr gegen und immer weniger für das Volk
entschieden. Die Regierung kennt unsere Sorgen und Wünsche nicht mehr."
in % Angehörige der muslimischen Gemeinden in der Schweiz
Regierung verlassen
25
Regierung gegen Volk
33

weiss nicht/keine
Antwort
42
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Sehr stark unterstützten die Befragten trotzdem oder gerade deswegen die eigene politische Emanzipation einerseits und die als problematisch empfundene
Rolle von einzelnen Politikerinnen und Politikern andererseits.
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Praktisch alle Befragten wünschen sich eine sichtbarere Rolle der Muslime im
Alltag sowie mehr Muslime in öffentlichen Stellen und Ämtern. 45 Prozent würden sich sogar gerne politisch aktiv engagieren.
Umgekehrt erleben praktisch alle Befragten gewisse Politikerinnen und Politiker
als gezielt die Muslimfeindlichkeit schürend (86%) oder beobachten diskriminierende Äusserungen (80%). Das sind wesentlich höhere Anteile als wahrgenommen wird, dass sich Politikerinnen und Politiker gegen die Verbreitung einer islamfeindlichen Stimmung engagieren (39%).
Grafik 38
Aussagen zu Staat, staatsnahe Betriebe, Politik und
Gesundheit (1/3)

Aussagen zu Staat, staatsnahe Betriebe, Politik und
Gesundheit (2/3)

"Bitten geben Sie an, ob folgende Aussagen für Sie persönlich voll und ganz, eher, eher nicht oder überhaupt
nicht zutreffen."

"Bitten geben Sie an, ob folgende Aussagen für Sie persönlich voll und ganz, eher, eher nicht oder überhaupt
nicht zutreffen."

sichtbare Rolle Muslime im Alltag "Ich wünsche mir, dass Muslime im Alltag eine sichtbarere Rolle einnehmen."
aufgrund Diskussionen diskriminiert "Ich fühle mich durch politische und gesellschaftliche Diskussionen zu Muslimen und
Muslimas und daraus entstehende Forderungen (z.B. Minarett-Verbot, Burka-Verbot) diskriminiert."
gewisse Politiker schüren Islamfeindlichkeit "Gewisse Schweizer Politikerinnen und Politiker schüren gezielt eine
islamfeindliche Stimmung."
mehr Muslime in öffentlichen Stellen/Ämtern "Der Schweizer Staat soll darauf achten, dass mehr Muslime und Muslimas bei
öffentlichen Stellen und Ämtern angestellt werden."
Politiker machen diskriminierende Äusserungen "Schweizer Politikerinnen und Politiker machen diskriminierende
Äusserungen gegen Muslime."

religiöse Grundsätze bei medizinischer Untersuchung akzeptiert "Wenn ich zu einer medizinischen Untersuchung muss,
werden meine religiösen Grundsätze akzeptiert."
vertraue Schweizer Polizei "Ich vertraue der Schweizer Polizei."
vertraue dem Gemeindeamt "Ich vertraue dem Gemeindeamt meiner Wohngemeinde."
vertraue Schweizer Gerichten "Ich vertraue den Schweizer Gerichten."
Schweizer Demokratie gewährt Minderheiten Mitsprache "Die Schweizer Demokratie ist eine gute Lösung, um Minderheiten
Mitsprache zu gewähren."

in % Angehörige der muslimischen Gemeinden in der Schweiz

in % Angehörige der muslimischen Gemeinden in der Schweiz
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Aussagen zu Staat, staatsnahe Betriebe, Politik und
Gesundheit (3/3)
"Bitten geben Sie an, ob folgende Aussagen für Sie persönlich voll und ganz, eher, eher nicht oder überhaupt
nicht zutreffen."
gerne aktiv engagieren "Ich würde mich gerne aktiv in der Politik engagieren."
Schweizer Politiker engagieren sich gegen Islamfeindlichkeit "Schweizer Politikerinnen und Politiker engagieren sich gegen
die Verbreitung einer islamfeindlichen Stimmung in der Schweiz."
religiöse Grundsätze in Armee respektiert* "In der Armee/im Zivildienst wurden meine religiösen Grundsätze respektiert und es
wurde darauf Rücksicht genommen."
religiöse Praktiken in Gefängnissen akzeptiert "In Schweizer Gefängnissen werden religiöse Praktiken von Muslimen
akzeptiert."
fühle mich in Politik vertreten "Ich fühle mich in der Politik als Muslima/als Muslim vertreten."

in % Angehörige der muslimischen Gemeinden in der Schweiz
gerne aktiv engagieren

religiöse Grundsätze in Armee respektiert*
religiöse Praktiken in Gefängnissen akzeptiert
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* Männer (n = 269)
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86 Prozent erleben die politischen und gesellschaftlichen Diskussionen zu Muslimas und Muslimen und die daraus entstehenden Forderungen (z.B. MinarettVerbot, Burka-Verbot) als diskriminierend. Die in der öffentlichen Diskussion oft
als Vorteil der Demokratie gepriesene Offenheit für alle Themen wirkt sich so
nicht breit erkennbar als integrative Kraft für Muslime aus. Nur eine knappe
Mehrheit erlebt die Schweizer Demokratie so, dass sie Minderheiten Mitsprache
gewährt. Lediglich 14 Prozent fühlen sich in der Politik vertreten. Immerhin vertrauen aber Mehrheiten der Polizei, der Gemeinde oder den Gerichten.
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3.5

Rolle der Medien

Die Reichweite von Schweizer Medien ist unter den Befragten recht hoch, wobei
die Gratiszeitungen eine besonders wichtige Rolle einnehmen. Nur 5 Prozent geben aktiv an, keine Schweizer Medien zu konsumieren.
Grafik 39

Information über Tagesgeschehen
"Wie informieren Sie sich über das Tagesgeschehen? Welche Schweizer Medien konsumieren Sie?"
Gratiszeitungen

63

Schweizer Nachrichtenportale im
Internet
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54

soziale Medien wie Facebook,
Twitter etc.

48
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andere Quellen
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Basis: inhaltliche Nennungen von Angehörigen der
muslimischen Gemeinden
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Bereits in Bezug auf die effektiv erlebten Situationen der Hasskriminalität, sticht
die empfundene Diskriminierung in der öffentlichen Diskussion heraus. Praktisch
in allen erfragten Achsen zur Rolle der Medien fallen die Urteile über die Rolle
der Medien kritisch aus. 85 Prozent erleben die Darstellung des Islams in den
Schweizer Medien als eher oder sehr negativ. Im Vergleich dazu erleben sie die
Darstellung des Christentums nur zu 15 Prozent als negativ.
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Grafik 40

Beurteilung Darstellung Islam/Christentum in Schweizer
Medien
"Alles in Allem; wie beurteilen Sie die Darstellung des Islams/Christentum in den Schweizer Medien?"
in % Angehörige der muslimischen Gemeinden in der Schweiz
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Besonders klar sehen die Befragten die Medien in der Verantwortung, dass sich
die Einstellung von Nicht-Muslimen gegenüber Muslimen verschlechtert hat. Nur
wenige widersprechen ausserdem der Aussage, dass sich die Darstellung der
Muslime im Vergleich zum Stand vor zehn Jahren verschlechtert hat.
Gegenüber den Medien fühlen sich klare Mehrheiten auch ohnmächtig. Nur 28
Prozent stimmen zu, dass Muslime in der Schweiz selber die Darstellung zu verantworten haben. Klare Mehrheiten sehen die Verbindung zum Terrorismus und
zum Islam als problematisch und letztlich auch als ursächlich für die Verbindung
zwischen Religionszugehörigkeit, religiösem Extremismus und Terrorismus.
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Grafik 41
Aussagen zu Schweizer Medien (1/3)

Aussagen zu Schweizer Medien (2/3)

"Muslime sind auch in den Schweizer Medien präsent. Bitte beurteilen Sie folgende Aussagen zu den
Schweizer Medien."

"Muslime sind auch in den Schweizer Medien präsent. Bitte beurteilen Sie folgende Aussagen zu den
Schweizer Medien."

Einstellung von Nicht-Muslimen zu Muslimen verschlechtert "Die Einstellung von Nicht-Muslimen gegenüber Muslimen hat
sich wegen den Medien verschlechtert."
beeinflussen das Zusammenleben der Religionen "Negative Schlagzeilen in den Medien über den Islam beeinflussen das
Zusammenleben von Muslimen und Andersgläubigen in der Schweiz."
vermehrt positive Beiträge thematisieren "Schweizer Medien sollten vermehrt positive Beiträge von Musliminnen und
Muslimen zur Schweizer Gesellschaft thematisieren."
häufig diskriminierend "Nachrichten über Muslime oder den Islam sind häufig diskriminierend."
schlechter dargestellt als andere Religionen "Der Islam wird in den Schweizer Medien schlechter dargestellt als andere
Weltreligionen."

Hetzkampagne gegen die muslimische Gemeinde "Medien führen eine regelrechte Hetzkampagne gegen die muslimischen
Gemeinden."
Medienaufmerksamkeit terroristischer Übergriffe führt zu Rechtfertigungen "Durch die erhöhte Medienaufmerksamkeit rund
um terroristische Übergriffe muss ich mich regelmässig für Taten rechtfertigen, die in keinster Weise mit meiner Person
in Zusammenhang stehen."
pauschal für Krieg und Terror verantwortlich gemacht "Schweizer Medien tragen dazu bei, dass Muslime pauschal und auch
hier in der Schweiz für Krieg und Terror im Ausland verantwortlich gemacht werden."
beeinflussen meinen Alltag negativ "Nachrichten in den Medien über den Islam oder Muslime im Allgemeinen beeinflussen
meinen Alltag, mein Leben negativ."
vor 10 Jahren weniger schlecht dargestellt "Noch vor rund 10 Jahren und früher wurde der Islam in den Schweizer Medien
weniger schlecht dargestellt als heute."

in % Angehörige der muslimischen Gemeinden in der Schweiz
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Aussagen zu Schweizer Medien (3/3)
"Muslime sind auch in den Schweizer Medien präsent. Bitte beurteilen Sie folgende Aussagen zu den
Schweizer Medien."
Konsequenzen, wenn Muslime etwas Schlimmes tun "Jedes Mal, wenn Muslime irgendwo auf der Welt etwas Schlimmes zu
tun, erfahre ich in den Folgetagen Konsequenzen davon."
Spezialist für alles sein "Ich muss Spezialist sein für alles, was mit dem Islam im Zusammenhang steht."
Exponenten erfahren zu viel Medienaufmerksamkeit "Exponenten des islamischen Glaubens erfahren zu viel
Medienaufmerksamkeit in der Schweiz."
Darstellung selber zu verantworten "Die Darstellung des Islams in den Schweizer Medien haben wir Musliminnen und Muslime,
die ein der Schweiz leben, selber zu verantworten."
Wahrnehmung in der Öffentlichkeit zum Besseren gewandelt "Weil mehr über den Islam berichtet wird als früher, hat sich die
Wahrnehmung des Islams in der Öffentlichkeit zum Besseren gewandelt."

in % Angehörige der muslimischen Gemeinden in der Schweiz
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3.6

Einstellungsmuster der Diskriminierung

Die wahrgenommene Diskriminierung der muslimischen Gemeinde ist unter den
Befragten sehr verbreitet (Details vgl. Kapitel 3.3.1). In einem letzten Schritt versuchen wir Einstellungsmuster oder Bewertungsmuster zu erkennen, die für
diese Wahrnehmung relevant sind.
Zu diesem Zweck haben wir auf Basis einer Faktoranalyse aus verschiedenen
Fragen mögliche statistisch unterscheidbare Einstellungsmuster der Befragten
zu identifizieren versucht. Die Bezeichnung dieser Einstellungsmuster ist durch
uns gewählt und dienen lediglich der Orientierung. Relevant zur Erklärung der
generellen Diskriminierungswahrnehmung der Befragten sind folgende Einstellungsmuster:
•

Politisch geschürte Islamfeindlichkeit: Wer die Politik, politische Vorstösse wie die Mineratt-Initiative und einzelne politische Akteure in Bezug
auf den Umgang mit dem Islam und Islamismus kritisiert, empfindet die
Diskriminierung der Muslimas und Muslime in der Schweiz in besonderem
Mass stärker.

•

Die sehr verbreitete Medienkritik der Befragten und die damit verbundene Wahrnehmung einer Pauschalisierung der muslimischen Gemeinde
in der Schweiz ist der zweite Faktor, der subjektive Diskriminierung befördert. Das bestätigt die Erkenntnisse sowohl zu den medienspezifischen
Einschätzungen, wie auch diejenigen aus der offenen Frage zur Ursache
der Hasskriminalität.
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•

Der dritte Faktor bezieht sich spezifisch auf die Schweiz bezogenen negativen Faktoren, die als Einstellung wirken. Das sind, neben der fehlenden öffentlichen Anerkennung als Glaubensgemeinschaft, auch die Kritik
am mangelndem Interesse der Behörden.

Zwei Einstellungsmuster reduzieren die Wahrscheinlichkeit kritischer Urteile
über die Diskriminierung:
•

Der wahrgenommene Einsatz der Behörden zugunsten von Toleranz
und des Zusammenlebens der Kulturen und die Vorstellung, in der
Schweiz die Zukunft gestalten zu können.

•

Ein positives Bild der Schweizer Politik, das vor allem auf dem Vertrauen in Gerichte, Polizei und Gemeinde fusst, aber auch mit der Tatsache
verbunden ist, dass hier Minderheiten Mitspracherechte geniessen.

Grafik 42

Diskriminierung von Muslimen in der Schweiz nach
Einstellungsfaktoren
Angehörige der muslimischen Gemeinden in der Schweiz
Zustimmung
-

+

politisch geschürte Islamfeindlichkeit

Medienkritik (Pauschalisierung)

Schweiz für Muslime negativ

positives Bild der Schweizer Institutionen

positives Bild Politik

Balken repräsentiert Breite und Stärke der Meinungswirkung
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Erläuterung: Die Faktoren haben wir als erklärende Grösse gewählt. Die Faktoranalyse fasst verschiedene manifeste Variablen, welche durch die
Befragung erhoben wurden, zu wenigen zugrundeliegenden latenten Variablen ("Faktoren") zusammen. Variablen werden einem Faktor zugeordnet,
wenn die Faktorladung einer Variable (Korrelation mit dem Faktor) absolut über .5 zu liegen kommt. Die anschliessend eingesetzte Methode der
linearen Regression beschreibt das Vorhandensein des Einflusses von unabhängigen Variablen (hier: die verschiedenen Einstellungsmuster) auf
eine abhängige Variable (der Grad der wahrgenommenen Diskriminierung). Anhand der Farbe lässt sich unterschei¬den, ob ein Element eher zu einer
höherer Diskriminierungswahrnehmung (blau) oder eher zu einer tieferen Wahrnehmung (orange) führt.
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3.7

Erste Leseweise und Pfade für die
weitere Forschung

Die Perspektive der über 350'000 Muslimas und Muslime in der Schweiz mit
ihren Prioritäten ist bisher wenig in der öffentlichen Debatte diskutiert worden.
Eine Studie4 der Universität Luzern gab Hinweise auf ein "Zerrbild"5 der Muslime
in der Schweiz, welches vermittelt wird. Im Kontext von religiösen Konflikten
oder Terrorismus stehen die Alltagsbedürfnisse eher im Hintergrund. Äusserst
breit ist in der vorliegenden Studie die Kritik der befragten Muslime an den Medien, die von der Religionsgemeinschaft in die Verantwortung genommen werden. Islamismus, Terrorismus und Fragen der muslimischen Glaubensgemeinschaft werden aus Sicht der Muslime in den Medien zu wenig differenziert dargestellt, was die Einstellungen gegenüber der muslimischen Gemeinde in der
Schweiz verschlechtert. Die Kritik an Problemen innerhalb der Gemeinde, vor
allem mit Bezug auf die Gleichberechtigung der Geschlechter, wird dagegen nur
klar minderheitlich geteilt.
Der Monitor Zusammenleben in der Schweiz zeigt auf, dass Islamfeindlichkeit in
der Schweiz stark verbreitet ist6. Muslime in der Schweiz nehmen aus ihrer Perspektive Rassismus und Islamfeindlichkeit in der Schweiz klar mehrheitlich als
Problem wahr und fühlen sich verbreitet diskriminiert.
Verbreitet sind insbesondere direkte oder indirekte Erfahrungen von Hasskriminalität und Diskriminierungen, und zwar in den allermeisten Fällen eindeutig aufgrund der Erkennbarkeit der Zugehörigkeit zur muslimischen Gemeinde beispielsweise wegen eines Kopftuchs oder wegen des Namens. Die Fälle von
Hasskriminalität sind bisher wenig gemeldet und wenn, dann auch kaum systematisch erfasst worden. Hier besteht vermutlich ein Problemfeld. Grundlagenforschung und strafrechtliche Behörden sollten Massnahmen treffen, um das
Phänomen besser zu verstehen und wenn möglich zu reduzieren. Kritische Folgen von Diskriminierung und Hasskriminalität können Gefühle der Verunsicherung, Entwertung und Scham aber auch Wut und Empörung sein.
Diskriminierung bei der Stellensuche oder in der Schulzeit können ein besonders
schwieriges Problem darstellen, da Schule und Arbeit starke integrative Kraft entfalten können. Auch in dieser Hinsicht bestehen einige Problemfelder aus Sicht
der Befragten, sei es im persönlichen Erleben bei Absagen auf Stellenbewerbungen oder in der Wahrnehmung von mit dem Glauben nur schwer vereinbaren
Strukturen und Prozessen, wie bspw. in Schulen. In beiden Bereichen bestehen
aufgrund der Haltungen und Einstellungen der Befragten aber Chancen, die Situation ohne grosse Veränderungen für alle zu verbessern.
Strukturelle oder durch Instanzen verursache Diskriminierungen werden ebenfalls verbreitet gesehen. Das kann sich durch das Gefühl äussern, bei der Meldung von Hasskriminalität nicht ernst genommen zu werden oder von der Politik
überhaupt nicht vertreten zu sein. Weit verbreitet ist die Wahrnehmung, dass
gewisse Politikerinnen oder Politiker mit ihrem Verhalten gezielt Islamfeindlichkeit schüren. Nur eine knappe Mehrheit unterstützt die Aussage, dass die
Schweizer Demokratie eine gute Lösung ist, um Minderheiten Mitsprache zu gewähren - eigentlich ein Element des politischen Systems, auf welches Schweizerinnen und Schweizer aufgrund ihrer multikulturellen Geschichte besonders
stolz sind.
Optimistisch mag in dieser schwierigen Situation stimmen, dass sich eine Mehrheit der Muslimas und Muslime eine sichtbarere Rolle ihrer Glaubensgemeinschaft wünschen und viele auch selber bereit wären, sich zu engagieren.

4

https://www.nzz.ch/schweiz/muslime-in-der-schweiz-korrektur-eines-zerrbildes-ld.140341
https://www.unilu.ch/fileadmin/fakultaeten/ksf/institute/zrf/dok/Forschungsbericht_Hallo_es_geht_um_meine_Religion.pdf
6
http://www.gfsbern.ch/de-ch/Detail/zusammenleben-in-der-schweiz-2010-2014
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Anhang

4.1

gfs.bern-Team

LUKAS GOLDER
Co-Leiter, Politik- und Medienwissenschafter, MAS FH in Communication Management
Schwerpunkte:
Integrierte Kommunikations- und Kampagnenanalysen, Image- und Reputationsanalysen, Medienanalysen / Medienwirkungsanalysen, Jugendforschung und
gesellschaftlicher Wandel, Abstimmungen, Wahlen, Modernisierung des Staates, gesundheitspolitische Reformen
Publikationen in Sammelbänden, Fachmagazinen, Tagespresse und im Internet

MARTINA MOUSSON
Projektleiterin, Politikwissenschafterin
Schwerpunkte:
Analyse politischer Themen und Issues, nationale Abstimmungen und Wahlen
(SRG-Trend, VOX-Analysen, Wahlbarometer), Image- und Reputationsanalysen,
integrierte Kommunikationsanalysen, Medieninhaltsanalysen, qualitative Methoden, Gesellschaftsthemen (Jugendforschung, Rassismus, Familien, Mittelschicht)

STEPHAN TSCHÖPE
Leiter Analyse und Dienste, Politikwissenschafter
Schwerpunkte:
Koordination Dienstleistungen, komplexe statistische Datenanalytik, EDV- und
Befragungs-Programmierungen, Hochrechnungen, Parteien- und Strukturanalysen mit Aggregatdaten, Integrierte Kommunikationsanalysen, Visualisierung

NOAH HERZOG
Sekretariat und Administration, Kaufmann EFZ
Schwerpunkte:
Desktop-Publishing, Visualisierungen, Projektadministration, Vortragsadministration
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DANIEL BOHN
Projektmitarbeiter, Fachinformatiker Anwendungsentwicklung
Schwerpunkte:
Quantitative und qualitative Datenanalyse, Datenaufbereitung, Visualisierung

42

gfs.bern ag
Effingerstrasse 14
Postfach
CH – 3001 Bern
Telefon +41 31 311 08 06
Telefax +41 31 311 08 19
info@gfsbern.ch
www.gfsbern.ch

Das Forschungsinstitut gfs.bern ist Mitglied des Verbands
Schweizer Markt- und Sozialforschung und garantiert, dass
keine Interviews mit offenen oder verdeckten Werbe-, Verkaufsoder Bestellabsichten durchgeführt werden.
Mehr Infos unter www.schweizermarktforschung.ch

