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Vorwort

Ein Blick auf die gesellschaftspolitische 
Situation in Sachsen verrät, dass es 
mit dem Zusammenleben nicht immer 
ganz einfach zu sein scheint. Eine stark 
zunehmende Einwanderung sowie ein 
sich stetig ausdehnendes Spektrum an 
kultureller und religiöser Vielfalt tragen 
dazu bei, dass sich viele Menschen ver-
unsichert fühlen. Als konkrete Heraus-
forderungen für das gesellschaftliche 
Zusammenleben im Leipziger Norden 
lassen sich etwa die im Dezember 2016 
eröffnete Erstaufnahmeinrichtung für 
Geflüchtete in der Max-Liebermann-Stra-
ße, wie auch der geplante Moscheeneu-
bau in Leipzig-Gohlis anführen.

Vor dem Hintergrund dieser Entwick-
lungen haben wir uns als Bürgerverein 
Gohlis dazu entschieden, regelmäßi-
ge Dialogangebote ins Leben zu rufen. 
Diese laufen nun bereits seit über zwei 
Jahren. Ermöglicht wurde dies durch die 
Förderung unseres Projektes Weltoffene 
Nachbarschaft – Pionierprojekt im Leip-
ziger Nordwesten durch das Landespro-
gramm Weltoffenes Sachsen für Demo-
kratie und Toleranz der Sächsischen 
Aufbaubank. 
Das vorliegende Heft dokumentiert eine 
von zwei öffentlichen Diskussionsveran-
staltungen, die im August und Oktober 

dieses Jahres in Leipzig-Gohlis stattfan-
den. Renommierte Wissenschaftler_in-
nen boten den Besucher_innen inter-
essante Einblicke zu Themen rund um 
den interreligiösen und interkulturellen 
Dialog. Dank des offenen und niedrig-
schwelligen Charakters der Veranstal-
tungen können wir nun auf ebenso leb-
hafte wie konstruktive Diskussionen  mit 
vielen interessierten Besucher_innen 
zurückblicken.  

Ich möchte an dieser Stelle den vielen 
Unterstützer_innen im Bürgerverein 
Gohlis, in den Initiativen Dialoge für Goh-
lis und Weltoffenes Gohlis sowie auch 
dem gesamten Projektteam für ihr groß-
artiges Engagement danken. Ich danke 
auch der Medienstiftung der Sparkasse 
Leipzig für die Unterstützung, einen an-
gemessenen Ort für die Ausrichtung un-
serer Veranstaltungen zu finden.

Peter Niemann
Projektleiter
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In der zweiten und vorerst letzten Veran-
staltung am 1. Oktober 2016 im Medien-
campus Villa Ida wurde die Darstellung 
des Islam im medialen Kontext und in 
der öffentlichen Diskussion thematisiert. 
Der Hintergrund war, dass die Einstel-
lung der deutschen Bevölkerung gegen-
über dem Islam – das haben wir zuvor 
in verschiedenen Vorträgen erfahren –  
mehrheitlich negativ und von Vorurteilen 
geprägt ist. Eine bedeutende Ursache 
dafür – so eine wissenschaftliche Ein-
schätzung und oft gehörte Meinung – 
seien die Medien, die oftmals durch die 
Fokussierung auf schlechte Nachrichten 
in Zusammenhang mit Islamismus und 
islamistischem Terror ein verzerrtes Bild 

Einleitung

Alexander Yendell

von ‚dem Islam‘ erzeugen. Durch die-
se undifferenzierte Darstellung werden 
die eigentlich vielfältigen Richtungen 
und Facetten dieser Religion in der öf-
fentlichen Wahrnehmung nicht korrekt 
vermittelt. Das Bild vom Islam ist auch 
durch bestimmte Werteinstellungen und 
Einstellungen gegenüber Demokratie 
und Religion geprägt, die die Mehrheits-
gesellschaft den Muslimen unterstellt. 
Populärwissenschaftliche und auch 
pseudowissenschaftliche Publikationen 
zu den Inhalten des Islam und zur Inte-
grationsfähigkeit von Muslimen führen 
zu teils kontroversen Diskussionen in der 
Öffentlichkeit. Diese tragen allerdings 
nicht grundsätzlich nur zu einer Verro-
hung des Diskurses bei, sondern führen 
zum Teil auch zu einer Versachlichung.

Vor diesem Hintergrund sollte die Ver-
anstaltung zum einen das Islambild in 
den Medien und den gesellschaftspoliti-
schen Debatten kritisch reflektieren und 
zum anderen eine Perspektive für eine 
mögliche Verbesserung in Bezug auf die 
Medienberichterstattung liefern. Hierzu 
waren Bürgerinnen und Bürger, Medien-
vertreter_innen sowie ehrenamtlich und 
hauptamtlich Engagierte dazu eingela-
den, mit Vertreter_innen aus Wissen-
schaft, Politik und islamischen Gemein-
den zu diskutieren.

Erfreulich war, dass Petra Köpping, säch-
sische Staatsministerin für Gleichstel-
lung und Integration,  die Veranstaltung 
besuchte und in ihren Grußworten die 
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enorme Bedeutung zivilgesellschaftli-
cher Organisationen und Veranstaltun-
gen wie der des Bürgervereins für Demo-
kratie und Toleranz in Sachsen erwähnte.

Den Eingangsvortrag hielt der Politik-
wissenschaftler Farid Hafez, der sich 
allgemein mit den Bildern des Islam in 
den Medien beschäftigte. Oliver Hidalgo 
referierte über den wissenschaftlichen 
und den populären Diskurs bezüglich 
des Islams in Deutschland. Maximilian 
Breger war eingeladen, um eine wissen-
schaftliche Reflexion der Wulff-Debatte 
einzubringen. Zuletzt trug Gergely Rosta 
vor, der eine aktuelle Studie der Universi-
tät Münster vorstellte, bei der es um die 
Einstellungen von Muslimen in Deutsch-
land zu Politik und Religion ging. Letz-
terer sollte Aufschluss darüber bringen, 
inwieweit das medial verbreitete Bild der 
Einstellungen von Muslimen mit der em-
pirischen Realität übereinstimmen.
Am Ende fand eine Podiumsdiskussion 
zum Thema „Gute Nachrichten, schlech-
te Nachrichten: Wie könnte ein realisti-
scheres Bild vom Islam und seinen un-

Alexander Yendell ist promovierter Sozio-

loge und wissenschaftlicher Mitarbeiter 

in der Abteilung Religions- und Kirchen-

soziologie der Theologischen Fakultät 

der Universität Leipzig. Er ist Mitglied 

des Kompetenzzentrums für Rechtsext-

remismus- und Demokratieforschung der 

Universität Leipzig. Seine Forschungs-

schwerpunkte sind Islamfeindlichkeit, 

Extremismus und soziale Ungleichheit. 

terschiedlichen Richtungen vermittelt 
werden?“ statt. Auf dem Podium saßen 
neben Farid Hafez und Oliver Hidalgo der 
Imam der Ahmadiyya Muslim-Gemeinde 
in Berlin, Said Arif, und Daniel Bax, Re-
dakteur für Migration und Integration bei 
der TAZ in Berlin.

Im Folgenden werden die Vorträge der 
Referent_innen so wie die wichtigsten 
Aussagen aus der Podiumsdiskussion 
zusammengefasst dargestellt. Zum Ab-
schluss werden einige wichtige Ergeb-
nisse der Veranstaltungsevaluation be-
schrieben.

Petra Köpping, 
Sächsische 

Staatsministerin 
für Gleichstellung und 

Integration
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Vortrag von Farid Hafez (Salzburg): 

„Bilder des Islams – 
die Rolle der Medien 
in unserer Wahrnehmung 
des ‚Islams’“

Farid Hafez fragt zunächst das Publikum, 
woher die Zuhörer_innen ihr Wissen 
über den Islam haben und stellt fest, 
dass nur ein paar wenige Personen den 
Koran gelesen haben. Das Wissen über 
„den Islam“ sei häufig durch die negati-
ve Presseberichterstattung entstanden. 
Der Islam würde mit Gewalt und Terror 
und Unterdrückung der Frau assoziiert 
werden, obwohl die meisten Menschen 
überhaupt keinen persönlichen Kontakt 
zu Muslimen haben. Das meiste Wis-
sen entstamme aus den Medien. Die 
entsprechenden Bilder seien allerdings 
schon vor dem 11. September 2001 ne-
gativ gewesen. 

Farid Hafez führt die Verschiebung des 
Feindbilds zum Islam auf den Zusam-
menbruch der Sowjetunion zurück, als 
in Think Tanks Erklärungsmodelle für 
Kriege gesucht wurden und diese religiös 
gelabelt wurden (Bsp.: „Kampf der Kultu-
ren“). Islamophobie sei auch eine durch 
Herrschaftsstrukturen geschürte globale 
rassistische Struktur. Dabei geht es bei 

Islamophobie nicht um den tatsächli-
chen Islam, sondern um die Imagination 
des Islamophoben. Die Imagination ist 
für Hafez von zentraler Bedeutung, wenn 
es um die Medienberichterstattung geht, 
die oftmals über Bilder – Hafez zeigt Ti-
telbilder von Magazinen und Zeitungen 
– Vorurteile schüren. Rassismus sei Teil 
von uns, den wir teilweise ungewollt re-
produzieren.  

Der Vortrag kann unter: 
http://wp.me/p6iV66-cz kostenlos herunter-
geladen werden.

Farid Hafez ist ein promovierter österrei-

chischer Politikwissenschaftler und ar-

beitet als Forscher an der Abteilung Poli-

tikwissenschaft der Universität Salzburg. 

Einer seiner Schwerpunkte ist die Isla-

mophobieforschung. Er ist Herausgeber 

des seit 2010 erscheinenden Jahrbuchs 

für Islamophobieforschung und publiziert 

regelmäßig in den österreichischen Ta-

geszeitungen.
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Vortrag von Oliver Hidalgo (Regensburg): 

„’Das hat doch alles mit 
dem Islam (nichts) zu tun!’ 
Wie der wissenschaftliche 
und populäre Diskurs 
aneinander und an der 
Sache vorbeireden“

Oliver Hidalgo stellt in seinem Vortrag 
acht Thesen für eine konstruktive Debat-
te zwischen wissenschaftlichem und po-
pulärem Islam-Diskurs auf:
1. Religionen/Theologien seien stets 
(auch) politische Phänomene und nicht 
ins Private zu verbannen
2. Religionen wie der Islam seien keine 
spezifische Ursache von Gewalt und Terror 
3. Religiöse Identitäten seien geeignet, um 
politische Konfliktlinien zu strukturieren
4. Die Sichtbarkeit von Religionen näh-
me in einem säkularen Umfeld parado-
xerweise zu
5. Die Logik der Massenmedien fördere 
eine negative Darstellung des Islam
6. Der radikale Islam sei dazu prädes-
tiniert, dem politischen Populismus als 
,Feindbild‘ zu dienen
7. Der PEGIDA-Protest sowie die Wahler-
folge der AfD verlangten als Reaktion der 
Demokratie, dass Wissenschaft und po-
pulärer Diskurs ihr Aneinander-Vorbeire-
den überwinden 
8. Der Islamismus habe sich auf die Logik 
der Medien längst eingestellt, während 
die (Massen-)Medien Gefahr liefen, zu un-
freiwilligen Handlangern des Islamismus 
zu werden

In seinem Fazit stellt Hidalgo fest, dass ein 
differenzierter, die Risiken weder verharm-
losender noch aufbauschender Diskurs 
über den Islam schwierig, aber dringend 
erforderlich sei. Zudem konstatiert er, dass 
vorhandenen Ängsten in der Bevölkerung 
nicht allein mit wissenschaftlichen Fakten 
zu begegnen ist. Er warnt davor, dass ein 
,negativer‘ Islam zur selbsterfüllenden Pro-
phezeiung werden kann.
Der Vortrag kann unter: 
http://wp.me/p6iV66-cz kostenlos herunter-
geladen werden.

Oliver Hidalgo ist habilitierter Politik-
wissenschaftler und hat zurzeit eine 
Vertretungsprofessur am Institut für Po-
litikwissenschaft der Westfälischen Wil-
helms-Universität Münster inne. Darüber 
hinaus ist er Lehrbeauftragter an der Uni-
versität Regensburg. Seine Schwerpunkte 
sind u.a. Politische Theorie und Ideenge-
schichte der Neuzeit und Gegenwart, De-
mokratietheorie sowie Politik und Religion 
unter besonderer Berücksichtigung von 
Säkularisierung, Demokratie und Islam.
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Vortrag von Maximilian Breger (Siegen): 

„’Warum hofieren Sie den 
Islam so, Herr Präsident?’ 
Eine Analyse der 
Mediendebatte um Wulffs 
Äußerung 2010“

Maximilian Breger beschäftigte sich mit 
der Debatte um Wullfs Äußerung zum 
Islam. Seine Analyse sollte einige Me-
chanismen aufzeigen, die sich mögli-
cherweise auch in anderen Diskursen 
um ähnliche Äußerungen zeigen. Breger 
bezog sich dabei auf folgende Äußerung 
Christian Wulffs aus dem Jahr 2010:
„Zu allererst brauchen wir aber eine kla-
re Haltung. Ein Verständnis von Deutsch-
land, das Zugehörigkeit nicht auf einen 
Pass, eine Familiengeschichte oder ei-
nen Glauben verengt, sondern breiter an-
gelegt ist. Das Christentum gehört zwei-
felsfrei zu Deutschland. Das Judentum 
gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das 
ist unsere christlichjüdische Geschichte. 
Aber der Islam gehört inzwischen auch 
zu Deutschland.“ (Christian Wulff, 3. Ok-
tober 2010)
Breger stellt sechs Merkmale der Bericht-
erstattung über den Islam fest: 
1. Zusammenhang mit Negativthemen 
(Terrorismus, Fundamentalismus)
2. Unterstellte Modernitäts-, Demokratie- 
und Frauenfeindlichkeit, Rückständigkeit
3. Unterscheidung zwischen islamischer 
und westlicher Welt (Kampf der Kulturen, 
Dialog der Kulturen)

4. Islamfeindlichkeit (jedoch nicht grund-
sätzlich) 
5. Deklaration von Ausnahmen (gemä-
ßigter Islam, liberaler Islam)
6. Fragen der Integration als Fragen der 
‚Domestizierung‘ des Islams
Grob zusammengefasst stellt Breger fest, 
dass entlang eines Links-Rechts-Sche-
mas die Zeitungen eine recht eindeutige 
Position zu der Frage danach haben, ob 
der Islam zu Deutschland gehöre oder 
nicht. Junge Welt, die Süddeutsche Zei-
tung und die TAZ positionierten sich bei 
einem „Ja“, die Zeit bei einem „Jein“ und 
Die Welt, FAZ, Junge Freiheit und Focus 
bei einem „Nein“.
Der Vortrag kann unter: 
http://wp.me/p6iV66-cz kostenlos herunter-
geladen werden.

Maximilian Breger ist Soziologe und Dok-
torand an der Universität Siegen. Nach 
seiner Masterarbeit zur Debatte um 
Wulffs Äußerung zum Islam, forscht er 
nun im Bereich der Gewaltsoziologie.
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Vortrag von Gergely Rosta (Budapest): 

„Zwischen Wunsch und 
Wirklichkeit: Kulturelle 
und soziale Integration 
im Selbstbild 
türkeistämmiger Muslime 
in Deutschland“

Gergely Rosta stellt eine aktuelle Studie 
vor, an der er mit Detlef Pollack, Olaf 
Müller und Anna Dieler beteiligt war. Sie 
untersuchte Einstellungen in Hinblick auf 
die Integration von Muslimen. 
Einige der Forschungsfragen dieser 
Studie waren: Was verstehen die türkei-
stämmigen Muslime selbst unter einer 
geglückten Integration? Wie stellen sie 
sich die Einbindung in die Gesellschaft 
vor? Über welche Integrations- bzw. Des-
integrationserfahrungen berichten die 
befragten türkeistämmigen Muslime? 
Als wie integriert schätzen sie sich selbst 
ein? In welchem Zusammenhang stehen 
Erfahrungen mit der christlich (bzw. säku-
lar) verfassten Mehrheitsgesellschaft zur 
eigenen religiösen Identität, zur Identifi-
kation mit der nationalen Herkunft oder 
zur Zugehörigkeit zu einem bestimmten 
lokalen oder sozialen Umfeld? (siehe 
auch https://www.uni-muenster.de/Re-
ligion-und-Politik/forschung/projekte/
c2-15.html)

Rosta stellt folgendes fest: Die Türkei-
stämmigen in ihrer großen Mehrheit in 
der deutschen Gesellschaft scheinen 
durchaus „angekommen“ zu sein und 
sich „heimisch“ zu fühlen. Gleichwohl 
fühlt sich die Hälfte von ihnen als Bür-
ger 2. Klasse und hat nicht den Ein-
druck, auch wenn sie sich um Integra-
tion bemüht, wirklich anerkannt zu sein. 

Die Mehrheit der Türkeistämmigen hat 
den Eindruck, dass der Islam falsch 
wahrgenommen wird, was auch in der 
geradezu gegensätzlichen Einschät-
zung des Islam deutlich wird. Gleich-
zeitig lassen jedoch nicht wenige von 
ihnen religiöse Positionen erkennen, 
die schwerlich dazu beitragen, dem weit 
verbreiteten Ausmaß an Skepsis und 
Argwohn entgegenzuwirken.
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Obwohl die Angehörigen 
der zweiten und dritten 
Generation besser integ-
riert sind als die Angehö-
rigen der ersten Generati-
on, legen sie weniger als 
diese Wert auf eine An-
passung an die deutsche 
Kultur und mehr Wert 
darauf, selbstbewusst zu 
ihrer eigenen Kultur zu 
stehen.

Quelle: Pollack, Detlef; Mül-
ler, Olaf; Rosta, Gergely; 
Dieler, Anna: Zwischen 
Wunsch und Wirklichkeit. 
Kulturelle und soziale 
Integration im Selbstbild 
türkischstämmiger Muslime 
in Deutschland; https://
www.uni-muenster.de/Reli-
gion-und-Politik/forschung/
projekte/c2-15.html

Gergely Rosta ist promovierter Soziolo-
ge an der Katholischen Pázmány Péter 
Universität in Budapest. Rosta forscht 
zu religionssoziologischen Themen und 
ist zurzeit am Projekt „Zwischen Wunsch 
und Wirklichkeit. Kulturelle und soziale 
Integration im Selbstbild türkischstäm-
miger Muslime in Deutschland“ des 
Exzellenzclusters „Religion und Politik“ 
beschäftigt. 

Der Vortrag kann unter: 
http://wp.me/p6iV66-cz kostenlos herunter-
geladen werden.
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Podiumsdiskussion zum Thema 
„Gute Nachrichten, schlechte Nachrichten: 
Wie könnte ein realistischeres Bild vom Islam und seinen 
unterschiedlichen Richtungen vermittelt werden?“

Moderation: Alexander Yendell, Universität Leipzig

In der Podiumsdiskussion macht der 
Imam Said Arif deutlich, dass sich durch 
die Medienberichterstattung und die 
Debatten beispielsweise um das Tragen 
des Kopftuchs viele Muslime unsicher 
fühlen. Er sieht allerdings trotz der Pro-
blematik auch eine Chance, nämlich, 
dass Muslime über den Islam aufklä-
ren. Die Ahmadiyyas selbst haben in Be-
zug auf ihre Medienkompetenz einiges 
dazugelernt, beispielsweise gibt es Wei-
terbildungen in Sachen Pressearbeit. 
Leider beziehe sich die Presse trotzdem 
lieber auf Konflikte.

Daniel Bax sagt, dass die Medienlogik 
die sei, dass der Absatz mit der Be-
richterstattung über Konflikte steigt. 

Daniel Bax, Redakteur für Migration 
und Integration, taz

v.l.n.r.: Oliver Hidalgo, Politikwissenschaftler, Regensburg; Farid Hafez, Politikwissenschaft-
ler, Salzburg; Alexander Yendell, Universität Leipzig;  Daniel Bax, Redakteur für Migration 
und Integration, taz; Said Arif, Imam Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland
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Said Arif, Imam Ahmadiyya Muslim Jamaat 
Deutschland

Es bestehe zwar zumindest bei den 
seriösen Medien der Anspruch, das 
Ganze zu beschreiben, aber das ge-
linge nicht immer. Es gebe allerdings 
auch Medien und Autoren, die bewusst 
übertreiben, um das ganze auf die Spit-
ze zu treiben. Als Beispiel nennt er Ti-
telbilder vom Focus. Eine Problematik 
sei, dass die Boulevardisierung auch 
seriöse Medien erreicht habe. Genauso 
wenig wie es „die Muslime“ oder „den 
Islam“ gebe, gäbe es auch nicht „die 
Medien“. In Deutschland bestehe eine 
große Bandbreite an Medien, und Men-
schen suchen auch nach Medien um 
ihre Meinung und Vorurteile bestätigt 
zu bekommen. Problematisch sei auch 
die bestehende Verzerrung im Journa-
lismus, dass zu wenige Journalisten aus 
Arbeiterfamilien kämen und es auch zu 
wenige mit Migrationshintergrund gebe. 
Bax spricht von einer “westdeutschen 
Mittelschichtsperspektive“.

Farid Hafez wünscht sich einen Konsens 
dahingehend, dass alle Medien beispiels-
weise dem IS und dem Terror weniger 
Aufmerksamkeit schenken. Dies sei zwar 
möglich, aber nur schwer erreichbar. 
Journalisten stünden zudem häufig unter 
Zeitdruck, was eine differenzierte Bericht-
erstattung schwierig mache. 

Oliver Hidalgo weist darauf hin, dass es 
keine realistische Berichterstattung ge-
ben kann, denn es sei schwierig zu de-
finieren, was realistisch sei. Er fordert, 
dass wir alle uns über die Komplexität 

eines Diskurses bewusst sein müssen 
und dass Wissenschaftler oder Journa-
listen auch nur einen Ausschnitt bedie-
nen können. Darüber müssten sich alle 
im Klaren sein, denn das würde eine 
reflektiertere Haltung ermöglichen.

Said Arif hat Vorschläge, wie die Bericht-
erstattung verbessert werden könnte. 
Zum einen müsste bei islamistischen 
Terrorangriffen mehr über die Biografien 
der Täter berichtet werden, damit der 
Gesamtkontext bzw. die Ursachen deut-
licher werden. Beispielsweise sollte über 
die gebrochenen Biografien, kriminelle 
Vorgeschichten, Drogenkonsum und 
auch über die angebliche Religiosität der 
Täter informiert werden. Zudem schlägt 
er vor, dass Muslime häufiger Journalis-
ten werden. Darüber hinaus hält er es 
für eine gute Idee, wenn Verantwortliche 
wie Politiker, Journalisten, muslimische 
Verbände usw. in Workshops lernen, dif-
ferenziert über den Islam zu sprechen.
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Evaluation der Veranstaltung 
„Zwischen Abwertung und Realität – Das Islambild in 
den Medien und in der gesellschaftspolitischen Debatte“

Alexander Yendell, Universität Leipzig

Alle bisherigen Veranstaltungen, die vom 
Bürgerverein Gohlis im Rahmen des 
Projekts „Weltoffenes Sachsen“ durch-
geführt wurden, wurden auch evaluiert. 
An dieser Stelle also auch ein herzliches 
Dankeschön an alle Teilnehmer_innen, 
die die Fragebögen trotz teils anstren-
genden Diskussionen ausgefüllt haben. 
Die Ergebnisse werden im Bürgerverein 
Gohlis diskutiert und führen auch dazu, 
dass wir uns Mühe geben, Dinge zu ver-
bessern. Nach der Kritik an der Länge 
der Veranstaltungen im Jahr 2015 wur-
de die Veranstaltung beispielsweise um 
eine Stunde gekürzt. Auch dieses Mal 
werden wir die vielen Anregungen be-
sprechen und dafür nutzen, zukünftige 
Veranstaltungen besser zu organisieren, 
auch wenn die Evaluation ergeben hat, 
dass die Veranstaltungen insgesamt 
sehr positiv bewertet wurden. 

Zur Evaluation der Veranstaltung „Zwi-
schen Abwertung und Realität – Das 
Islambild in den Medien und in der ge-
sellschaftspolitischen Debatte“:
Insgesamt haben 36 Personen den 
Fragebogen ausgefüllt. 17 Personen 
gaben an, weiblich zu sein und ebenso 
viele männlich. Zwei Personen mach-

ten keine Angabe zu ihrem Geschlecht. 
Das Durchschnittsalter betrug 53 Jah-
re. Dieser Wert liegt über dem Durch-
schnitt der Gesamtbevölkerung und der 
in Leipzig. Die Veranstaltung wurde auf 
einer Schulnotenskala von 1 bis 6 ins-
gesamt gut (Mittelwert 2,03) bewertet. 
22 Personen – also die Mehrheit –  fan-
den die Veranstaltung sehr interessant, 
9 eher interessant, 4 eher uninteres-
sant und eine Person überhaupt nicht 
interessant. 6 Personen gaben an, sehr 
viel gelernt zu haben, 22 Personen eher 
viel und 6 Personen eher wenig, eine 
Person sehr wenig. 25 von 36 Personen 
sagen, dass die Veranstaltung sie dazu 
motiviert hat, sich auch zukünftig mit 
dem Thema zu beschäftigen. Im Durch-
schnitt waren die Befragten genau 5 
Stunden zu Besuch (Die Veranstaltung 
dauerte insgesamt etwa von 10 bis 
16.15 Uhr).

Es gibt einige signifikante, das heißt 
nicht rein zufällige statistische Zusam-
menhänge, die vorhersehbar sind. Wer 
den Islam eher ablehnt und wer sich 
politisch rechts einstuft hat eine signi-
fikant höhere Wahrscheinlichkeit, die 
Veranstaltung schlecht einzustufen.


