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1 Einleitung 

Der Film „My Name is Khan“ erzählt die Geschichte des muslimischen Inders 
Rizvan Khan. Nach dem Tod seiner Mutter zieht Rizvan in die USA zu seinem 
Bruder, der ihm dort bereits einen Job verschafft hat. Schon nach kurzer Zeit 
lernt er Mandira, eine alleinerziehende Mutter hinduistischer Herkunft ken-
nen und verliebt sich in sie. Aus dieser Begegnung entsteht zunächst eine 
Freundschaft, die sich schon bald zur Liebe entwickelt. Das Glück des Paares 
wendet sich nach den Anschlägen am 11. September 2001. Die Auswirkun-
gen dieses Attentates stellen einen festen Bestandteil des Filmes dar. In Folge 
der Anschläge wird Mandiras Sohn auf einem Spielplatz von anderen Kindern 
getötet. Mandira ist fest davon überzeugt, dass ihr Sohn zur Zielscheibe der 
Kinder wurde, weil sie selbst mit einem Muslim zusammen ist und beschul-
digt Rizvan. Außer sich vor Trauer und Wut sagt Mandira: „Sag doch dem Prä-
sidenten, dass du kein Terrorist bist, und dann kannst du von mir aus 
wiederkommen!“. Rizvan nimmt sie beim Wort und macht sich auf den Weg 
um den Präsidenten zu treffen. UÜ ber große Umwege erhält er im Rahmen ei-
nes Interviews die Möglichkeit, dem Präsidenten den zentralen Satz des Fil-
mes zu verkünden: "Mr. Präsident, mein Name ist Khan, und ich bin kein 
Terrorist". 

Nach den Anschlägen am 11. September 2001 hat sich in weiten Kreisen der 
nicht-muslimischen Bevölkerung eine stereotype bzw. pauschalisierende 
Vorstellung von Muslimen etabliert. Auch dieser Aspekt führte dazu, dass 
Muslimen Eigenschaften wie Gewaltbereitschaft, Rückständigkeit und Irrati-
onalität zugewiesen werden. 

An dieser Stelle stellt die Medienpädagogin Sabine Schiffer die Frage, wie es 
möglich ist, dass 1,2 Milliarden muslimische Menschen, deren sozio-kulturel-
les Umfeld reich an Vielfältigkeit und Heterogenität ist „zunehmend als ho-
mogene Masse – als aggressiv, bedrohlich und rückschrittlich 
wahrgenommen werden?“ (Schiffer 2004, S. 3). 

Die mehrheitliche Ablehnung des Islams lässt annehmen, dass „die Angst vor 
dem Islam bei vielen Deutschen groß ist“ (vgl. Buck 2014). Diese Angst und 
die ablehnende Einstellung gegenüber dem Fremden sowie die ablehnende 
Einstellung gegenüber muslimischen Personen wird heute als Islamophobie 
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bezeichnet. Dieser Begriff wurde erstmals in Großbritannien im Jahre 1989 
nach der Iranischen Revolution genutzt, um zwischen allgemeinen fremden-
feindlichen Einstellungen und der wachsenden Feindseligkeit gegenüber 
Muslimen zu entscheiden. 

„In der amerikanischen und europäischen Forschung hat sich der Terminus 
islamophobia beziehungsweise Islamophobie für die Beschreibung von Vorur-
teilen und diskriminierenden Verhaltensweisen gegenüber muslimischen Per-
sonen etabliert“ (Schneiders 2009, S. 145). 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist der Frage nachzugehen, wie der Islam in 
den Medien dargestellt wird und ob diese medialen Darstellungen die Stere-
otypisierung des Islams begünstigen. Um untersuchen zu können, inwiefern 
der Islam stereotypisiert wird, ist eine Auseinandersetzung mit den theore-
tischen Konzepten erforderlich. Erst durch diese theoretische Auseinander-
setzung lassen sich mögliche Stereotypisierungen in den Printmedien und TV 
erkennen und identifizieren. 

Dazu werden zunächst, die für die vorliegende Arbeit relevanten Begriffe 
„Stigmatisierung“, „Stereotypisierung“ und „Vorurteile“ anhand von Definiti-
onen und theoretischen Konzepten ansatzweise beschrieben. Gegenstand 
des nächsten Kapitels sind die Medien und deren gesellschaftlicher Einfluss. 
In diesem Zusammenhang werden auch die Aufgaben und Techniken der 
Massenmedien dargestellt, um auf dieser Grundlage ein angemessenes Urteil 
über das mediale Islambild treffen zu können. 

Im Anschluss daran wird das Islambild in den Medien untersucht, um zu zei-
gen, welche Eigenschaften Muslimen und dem Islam zugeschrieben werden 
und mit welchen Techniken dieses Bild zustande kommt. Das medial vermit-
telte Bild von Muslimen wurde bereits in einigen Studien untersucht. Dafür 
werden aktuelle qualitative und quantitative Studien herangezogen, mit des-
sen Hilfe gezeigt werden soll, welches Bild die Medien über den Islam bzw. 
über die Muslime vermitteln und ob die Einstellung der deutschen Bevölke-
rung durch diese mediale Berichterstattung geprägt wird. Im letzten Kapitel 
werden unter Rückgriff auf die zentrale Fragestellung die Untersuchungser-
gebnisse kurz skizziert, um dann ein abschließendes Fazit ziehen zu können. 


