
2017-07-26 12-30-52 --- Projekt: transcript.anzeigen / Dokument: FAX ID 0327467428406430|(S.   1-  2) VOR3977.p 467428406438



Aus:

Catharina Peeck-Ho

Sicherheit, Geschlecht und Minderheitenpolitik
Kritische Perspektiven auf die britische Antiterrorstrategie

Juli 2017, 224 Seiten, kart., 32,99 €, ISBN 978-3-8376-3977-3

Als Teil der britischen Antiterrorstrategie soll das »Prevent«-Programm Terrorismus
bekämpfen, indem Radikalisierung verhindert wird. Gerade in den Anfangsjahren des
Programms wurde dabei auf das Empowerment muslimischer Frauen als Möglichkeit
einer Entschärfung sozialer Konflikte gesetzt. Obwohl sie von den damit verbundenen
Ressourcen profitieren, stehen muslimische Frauenorganisationen dem oftmals kri-
tisch gegenüber. Catharina Peeck-Ho setzt sich kritisch mit dem Programm auseinan-
der und geht den verschiedenen Strategien des Umgangs im umstrittenen Feld der
Terrorismusprävention nach. Ihre Studie verweist nicht zuletzt auf die Gefahren einer
zu engen Verknüpfung von Sicherheit, Gleichstellung und Minderheitenpolitik.

Catharina Peeck-Ho, geb. 1983, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich »Sozio-
logische Theorie« an der Leibniz Universität in Hannover. Promoviert hat sie im
Rahmen des Kollegs »Demokratie, Wissen und Geschlecht in einer transnationalen
Welt« an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Zu ihren Arbeitsschwerpunk-
ten zählen Versicherheitlichung, Geschlecht und soziale Bewegungen.

Weitere Informationen und Bestellung unter:
www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3977-3

               
© 2017 transcript Verlag, Bielefeld

2017-07-26 12-30-52 --- Projekt: transcript.anzeigen / Dokument: FAX ID 0327467428406430|(S.   1-  2) VOR3977.p 467428406438

http://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3977-3


 

Inhalt 

 

Danksagung  | 7 

 

1.  Einleitung | 9 

1.1  Gegenstandsbestimmung: Prevent, muslimische Frauen und  

die Aushandlung von Zugehörigkeit  | 11 

1.2  Hintergründe der Forschung: Diskurse um muslimische Frauen, 

den Islam und soziale Konflikte in Großbritannien  | 14 

1.3  Forschungsstand  | 23 

1.4  Fragestellung  | 31 

1.5  Aufbau der Arbeit   | 33 

 

2.  „Making Subjects into Citizens“:  Citizenship und 

Subjektivierung als Aushandlungsprozess | 35 

2.1  Neoliberale Gouvernementalität, Citizenship und 

Subjektivierung  | 37 

2.2  Empowerment  | 48 

2.3  Die Aushandlung von Citizenship: Ebenen von Zugehörigkeit und 

Differenzierung  | 54 

2.4  Zusammenfassung: Citizenship als Subjektivierungsprozess  | 63 

 

3.  Subjektivierungsprozesse als Thema  

von Diskursanalyse | 65 

3.1  Erkenntnistheoretische und ethische Grundlagen  

der Forschung  | 66 

3.2  Der Datenkorpus und das Vorgehen bei der Auswertung  

von Daten  | 71 

3.3  Die Wissenssoziologische Diskursanalyse und  

ihre Operationalisierung im Rahmen dieser Forschung  | 84 

3.4  Zusammenfassung  | 97 



 

 

4.  Konstruktionen muslimischer Frauen – Staatliche 

Diskurse am Beispiel der Prevent-Strategie | 99 

4.1  Muslimische Frauen und Prevent: Orientierungspunkte   | 100 

4.2  Zentrale Deutungsmuster der Rolle muslimischer Frauen  | 110 

4.3  Zusammenfassung  | 118 

 

5.  Zwischen Sicherheitsdebatten und 

Selbstermächtigung: Der Aktivismus muslimischer 

Frauen in Großbritannien | 121 

5.1  Muslimische Frauenorganisationen: Arbeitsfelder und 

Selbstverortungen   | 122 

5.2  „British Muslim Woman“ – Diskurse um Zugehörigkeit aus Sicht 

der Frauenorganisationen  | 133 

5.3  Empowerment als Thema und Strategie muslimischer 

Frauenorganisationen  | 149 

5.4  Zusammenfassung  | 153 

 

6.  Muslimische Frauenorganisationen und 

Sicherheitspolitik – das Beispiel der 

Prevent-Strategie  | 155 

6.1  Bewertungsgrundlagen der Prevent-Strategie  | 156 

6.2  Interpretationen von Prevent  | 166 

6.3  Positionierungen in Diskursen um Prevent  | 185 

6.4  Zusammenfassung: Die Prevent-Strategie  

als polarisierender Faktor  | 196 

 

7.  Sicherheitspolitik, Empowerment und die Aushandlung 

von Citizenship | 199 

7.1  Ausblick   | 206 

 

Literaturverzeichnis | 209 

 

 

 

 



 

1.  Einleitung 

 

 

 

Der Beginn des Jahrtausends markiert einen Wandel in den Diskursen um 

Muslim_innen: Die Anschläge auf das World Trade Center und das Penta-

gon am 11. September 2001 sowie in Madrid (2004) und London (2005), zu 

denen sich jeweils das Netzwerk Al Qaida bekannte, rückten sowohl ihre 

Rolle in nicht muslimischen Ländern als auch die Gesellschaftsstrukturen 

in muslimischen Ländern in den Blickpunkt westlicher Medien (Riley, 

2013).  

Bereits seit Kolonialzeiten hatte es Tendenzen gegeben, Muslim_innen 

mit dem „Orient“ zu assoziieren und diesen als Gegenbild zu Europa zu 

konstruieren (Said, 1979). Nach dem Ende des Kalten Krieges gewannen 

sie durch weltpolitische Ereignisse wie den Golfkrieg 1991 an Aktualität 

(Polaschegg, 2005, S. 18). Besonders die Debatte um islamistischen Terro-

rismus führte zu einem Wandel, der die Diskurse um das gesellschaftliche 

Zusammenleben in Europa zunehmend beeinflusste. Nach den Anschlägen 

auf das New Yorker World Trade Center waren es nicht mehr nur konser-

vative und rechtsgerichtete politische Kräfte, die meinten, einen „Kampf 

der Kulturen“ (Huntington, 1996) zu identifizieren, sich für „Integration“ 

einsetzten und multikulturelle Politiken als gescheitert betrachteten. War 

die These eines Konfliktpotenzials, das sich aus Konstruktionen kultureller 

Differenzen ergebe, zuvor in erster Linie von Vertreter_innen der Neuen 

Rechten hervorgebracht worden, wurde sie nun zu einem Teil des politi-

schen Mainstream und mit Debatten um Sicherheit verknüpft.1  

                                                             

1  Eines der bekanntesten Beispiele für die damit verbundenen Rhetoriken ist die 

Rede von David Cameron auf dem Münchner Sicherheitskongress im Frühjahr 

2011. Hier stellt der Premierminister Großbritanniens ein angenommenes Ver-
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Eine politische Folge und ein Ausdruck dieser Sicherheitsdebatten waren 

die Antiterrorstrategien, die in verschiedenen europäischen Staaten und im 

angloamerikanischen Raum konzipiert wurden. Der britischen Antiter-

rorstrategie kommt hier eine besondere Rolle zu, denn indem sie mit Pro-

grammen verbunden wurde, deren Ziel die Förderung von „Integration“ 

war, wurde eine diskursive Verknüpfung von Terrorismus und innenpoliti-

schen Debatten um Minderheitenpolitik geschaffen, die andere Länder erst 

einige Jahre später und in geringerem Maße in politische Programme um-

setzten.2 Im Rahmen der Prevent-Strategie wurden nach 2005 bedeutende 

Summen zur Verfügung gestellt, um Maßnahmen sozialer Arbeit mit Mus-

lim_innen zu finanzieren.  

Eine der Zielgruppen des Programms sind muslimische Frauen. Deren 

Empowerment3 wurde speziell in den ersten Jahren als Grundlage für wirk-

same Maßnahmen gegen Radikalisierungsprozesse betrachtet. Dagegen 

werden vorwiegend junge muslimische Männer als potenzielle Terroristen 

konstruiert. Dieser Fokus weist auf einen Diskurs hin, in dessen Rahmen 

Geschlecht eine zentrale Kategorie darstellt. Darüber hinaus deutet sich an, 

dass Differenzierung nicht nur über kulturalisierte Konstruktionen des Is-

lam stattfindet, sondern auch zwischen Muslim_innen wirksam ist. Unter 

ihnen werden mehr oder weniger gefährdete Gruppen identifiziert und so-

mit potenzielle Partner_innen oder Zielgruppen staatlicher Maßnahmen 

festgelegt. 

                                                                                                                          

sagen multikultureller Politiken ins Zentrum seiner Analyse von Radikalisie-

rungsprozessen in Großbritannien: (http://www.bbc.com/news/uk-politics-

12371994 (7.2.2016) 

2  Beispiele finden sich u.a. in den USA: „Empowering Local Partners to Prevent 

Extremism in the United States“ (Vereinigte Staaten, seit 2011) und in Deutsch-

land: „Initiative Demokratie stärken“ (Deutschland, seit 2010). 

3  Eine Reihe von Begriffen, die in dieser Arbeit vorkommen, wurden bewusst 

nicht aus dem Englischen übersetzt, da sie mit spezifischen Debatten aus dem 

angloamerikanischen Raum zusammenhängen und eine Übersetzung die Konno-

tationen soweit verändern würde, dass sie dem Gegenstand nicht mehr gerecht 

würde. Das betrifft die Begriffe Empowerment, Citizenship und Community 

und damit in Verbindung stehende Debatten, ferner technologies of citizenship, 

active citizenship und activist citizenship, community leadership und community 

cohesion.  
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1.1  GEGENSTANDSBESTIMMUNG: PREVENT, 
MUSLIMISCHE FRAUEN UND DIE AUSHANDLUNG 

VON ZUGEHÖRIGKEIT  
 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Auswirkungen von Antiter-

rorstrategien und den damit in Verbindung stehenden transnationalen Dis-

kursen um Islamismus auf Zugehörigkeit und Citizenship in Europa. Staat-

liche Praktiken zum Empowerment von muslimischen Frauen in Großbri-

tannien werden mit dem Ziel untersucht, diskursive Anschlüsse und Ver-

schiebungen in Bezug auf Selbst- und Fremdzuschreibungen zu analysie-

ren. Sie geben Hinweise darauf, in welcher Weise Zugehörigkeit in diese 

Art von politischen Programmen eingeschrieben ist, welche Wirkungswei-

sen das beinhaltet und wie sich vor diesem Hintergrund auch die Bedin-

gungen und Inhalte von Citizenship wandeln. Der Fokus liegt auf der Re-

zeption der sogenannten Prevent-Strategie durch muslimische Frauenorga-

nisationen und Aktivistinnen. Prevent ist einer der vier Pfeiler der briti-

schen Antiterrorstrategie CONTEST4 und beinhaltet Maßnahmen mit mus-

limischen Frauen, die eingebunden werden sollen, um Radikalisierungspro-

zesse zu verhindern. Muslimische Frauen – so die Kalkulation – können 

Behörden unterstützen oder selber auf Betroffene einwirken. Das Em-

powerment muslimischer Frauen dient also nicht gleichstellungspolitischen 

Erwägungen, sondern ist mit bestimmten Erwartungen an sie verbunden. 

Gleichzeitig kann beobachtet werden, dass auch muslimische Frauenorga-

nisationen Empowerment als Zielsetzung und Strategie formulieren. Es 

stellt sich die Frage, welche Auswirkungen unterschiedliche Bezugnahmen 

auf das Empowerment muslimischer Frauen vor dem Hintergrund aktueller 

gesellschaftspolitischer Debatten besitzen. 

Die Prevent-Strategie wurde 2007 unter der New-Labour-Regierung 

eingeführt und hat seither verschiedene Neuerungen erfahren. In den ersten 

Jahren war die Arbeit auf Muslim_innen fokussiert und es wurden im 

Rahmen des „Winning Hearts and Minds“ Ansatz (DCLG, 2007c) große 

                                                             

4  Die anderen Pfeiler heißen „Pursue“, „Protect“ und „Prepare“. Die jeweiligen 

Themenbereiche setzen unterschiedliche Schwerpunkte, die im gesamten darauf 

zielen, Anschläge in Großbritannien zu verhindern und im Falle eines Attentats 

vorbereitet zu sein (Home Office, 2011a).  
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Summen für die Arbeit auf lokaler Ebene bereitgestellt.5 In dieser Zeit wur-

den Zielgruppen für Prevent-Arbeit bestimmt. Unter ihnen stechen musli-

mische Frauen und Jugendliche ganz besonders ins Auge: Beide werden als 

Zielgruppen für Empowerment-Maßnahmen betrachtet, die Radikalisie-

rungsprozesse stoppen sollen (DCLG, 2007c). Soziale Arbeit, so die Kalku-

lation, ist ein adäquates Mittel im Kampf gegen Terrorismus, da sie soziale 

Konflikte einbezieht und im besten Falle entschärfen kann. Auf diese Wei-

se kam eine enge Verbindung zwischen Diskursen um Terrorismus und 

Diskursen um den Zusammenhalt von Communities (community cohesion) 

zustande. Indem die Umsetzung auf nationaler Ebene zu dieser Zeit vor-

wiegend vom Ministerium für Communities und lokale Regierung (De-

partment for Communities and Local Government, abgekürzt: DCLG) ko-

ordiniert wurde, wurde sie institutionell verankert. 

2011 folgte die als „Lord Carlile-Report“ bekannt gewordene Evaluati-

on (Carlile, 2011) und daraufhin die Neuausrichtung der Strategie. Die 

                                                             

5  Die Budgets der Prevent-Strategie setzen sich zusammen aus Geldern für die 

Koordination und Bezahlung von Polizeikräften, die für die Umsetzung verant-

wortlich sind, die Entwicklung und Unterstützung von Strategien zur Einschät-

zung von Gefahren und damit verbundenen Interventionsmöglichkeiten. Die hier 

untersuchten Aktivitäten, in denen die Zusammenarbeit mit Communities geför-

dert wird, beträgt in der Strategie von 2010/11 etwa 1% der Ausgaben (Home 

Office, 2011b, S. 101). Das war in den Anfangsjahren des Programms noch an-

ders. So wurde das Gesamtbudget von Prevent in den Jahren 2009/10 mit 47 

Millionen Pfund angegeben, von denen 5,1 Mio. für den so genannten Commu-

nity Leadership Fund (DCLG, 2007b)vorgesehen waren, dessen Ziel es war, 

Projekte zur Unterstützung und Veränderung von Repräsentationsstrukturen in 

den muslimischen Gemeinden zu finanzieren und dabei in besonderem Maße 

Frauen und Jugendliche zu berücksichtigen. Danach sank es auf 37 Millionen 

bzw. 36 Millionen Pfund in den Finanzjahren 20010/11 und 2011/12. (Home 

Office , 2011b, S. 100 - 101). Seit 2011 werden die Budgets nicht mehr veröf-

fentlicht. Auf Nachfrage an das Innenministerium im Frühjahr 2015 wurde mir 

mitgeteilt, dass sie seit 2011 von einem jährlichen Budget von 36 Millionen 

Pfund auf 40 Millionen Pfund im Finanzjahr 2014-15 gestiegen sind. Unter 

ihnen sind jährlich ca. 5 Millionen Pfund für Maßnahmen auf lokaler Ebene 

vorgesehen, die auch die Arbeit mit muslimischen Communities beinhalten 

(Home Office, 2015, Brief).  
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Zielgruppen von Prevent sind seitdem auf dem Papier nicht mehr so klar 

definiert wie zuvor. Muslimische Frauen werden im Strategiepapier zur 

neuen Strategie nicht berücksichtigt. Allerdings weisen Maßnahmen von 

Behörden und die Gründung des Projekt Shanaz6, eines Netzwerkes musli-

mischer Frauen zur Bekämpfung von Terrorismus durch die Polizei, darauf 

hin, dass sie nach wie vor eine wichtige, wenn auch weniger offen ausge-

sprochene, Rolle spielen. Generell beinhaltet die aktuelle Prevent-Strategie 

den zusätzlichen Bezug auf andere Extremismen. Speziell Rechtsextremis-

mus wird einbezogen. Dazu kommt, dass Prevent nicht mehr in Zusam-

menarbeit zwischen DCLG und Innenministerium (Home Office) umge-

setzt wird, sondern an das Innenministerium, die Polizei und lokale Behör-

den abgegeben wurde (Thomas, 2013). Das DCLG konzentriert sich seither 

auf Maßnahmen, die das Thema Extremismus in einem breiten Kontext be-

arbeiten, wobei dies im Rahmen der Strategie nicht genauer definiert wird 

(Home Office, 2011b, S. 6). Weiterhin wurden 25 lokale Schwerpunktregi-

onen eingerichtet und eine größere Aufmerksamkeit auf die Bedeutung des 

Internet für Vernetzungs- und Radikalisierungsprozesse gelegt (Home 

Office, 2011b, S. 8-9). Seit 2011 hat Überwachung eine zentralere Rolle 

eingenommen, als das in den Strategien zuvor der Fall war. Diese Tendenz 

bestätigt sich in neueren Veröffentlichungen zu Antiterrormaßnahmen. Be-

sonders hervor sticht dabei ein seit 2015 gültiges Papier des Department of 

Education. Es weist Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen an, auf 

Anzeichen für Radikalisierung ab dem frühen Kindesalter zu achten und 

gibt Hinweise, wie mit Kindern, die als gefährdet eingestuft werden, umzu-

gehen sei (Dep. of Education, 2015). Die von der britischen Regierung her-

ausgegebenen Dokumente (HM Government, 2010, 2012, 2015), im Be-

sonderen die Aktualisierungen des mit Prevent verbundenen Channel-

Programms von 2010, das sich direkt an Einzelpersonen richtet, die als ge-

fährdet eingestuft werden, in den Jahren 2012 und 2015, weisen ebenfalls 

auf eine Zunahme von Überwachung als Teil von Prevent- Maßnahmen hin 

(HM Government, 2010, 2012, 2015).  

Prevent ist mehr als eine Politik, die Terrorismus verhindern soll, son-

dern genuin mit Zuschreibungen und Aushandlungsprozessen von Zugehö-

                                                             

6  Informationen zu Projekt Shanaz finden sich auf den Seiten des National Police 

Chiefs Council (NPCC) unter: http://www.npcc.police.uk/NPCCBusinessAreas 

/PREVENT/EngagingWomeninPrevent.aspx (11.2.2016). 
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rigkeit verbunden. Sie manifestieren sich in der Konzeption von Zielgrup-

pen und in der Umsetzung von Maßnahmen, insbesondere Maßnahmen so-

zialer Arbeit, die in Zusammenarbeit mit muslimischen Organisationen 

umgesetzt werden. Thema der Arbeit sind Prevent-Maßnahmen und ihre 

Rezeption durch muslimische Frauenorganisationen. Anders als in einer 

reinen Evaluation der Wirksamkeit der Fall wäre, soll es hier auch darum 

gehen, wie über dieses politische Programm Citizenship verhandelt wird 

und welche Ebenen von Zugehörigkeit dabei eine Rolle spielen.  

 

 

1.2  HINTERGRÜNDE DER FORSCHUNG: DISKURSE 

UM MUSLIMISCHE FRAUEN, DEN ISLAM UND 

SOZIALE KONFLIKTE IN GROSSBRITANNIEN 
 

Die Anschläge in London am 7. Juli 20057 prägten die Diskussion um Is-

lamismus in Großbritannien maßgeblich. Die Tatsache, dass die Terroristen 

Briten waren, schien die Notwendigkeit konkreter politischer Maßnahmen 

zu bestätigen. So musste die Möglichkeit einbezogen werden, dass gesell-

schaftliche Ungleichheiten im Land einen Anteil an der Entwicklung besa-

ßen, die zu den Anschlägen geführt hatten. Dabei wurde auf Deutungsmus-

ter sozialer Konfliktlagen zurückgegriffen, die bereits zuvor wirkmächtig 

waren. Die Programme, die letztlich im Rahmen der Antiterrorstrategien 

entwickelt wurden, sind demnach nur zu verstehen, wenn der gesellschafts-

politische Kontext und damit verbundene Diskurse in die Erklärung einbe-

zogen werden. In der Arbeit mit muslimischen Frauen, wie sie im Rahmen 

von Prevent stattfindet, spielen Fragen nach ihrer Rolle innerhalb der briti-

schen Gesellschaft, aber auch Konflikte um Repräsentationsstrukturen in 

den Communities eine Rolle. Des Weiteren sind Diskurse um den Islam 

ebenso wie um den Umgang mit sozialen Konflikten in Großbritannien Teil 

des Rahmens, in dem die Prevent-Strategie entwickelt wurde.  

 
 

                                                             

7  Eine detaillierte Beschreibung der Ereignisse findet sich unter anderem auf der 

Internetpräsenz der BBC unter: 

 http://news.bbc.co.uk/1/shared/spl/hi/uk/05/london_blasts/what_happened/html/ 

(2.11.2013). 
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1.2.1  Muslimische Frauen in Großbritannien  
 

Das Bild muslimischer Frauen, wie es sich in den medialen Debatten in 

Großbritannien zeigt, ist widersprüchlich: Einerseits sind sie in den vergan-

genen Jahren deutlich sichtbarer geworden, andererseits sind das Kopftuch 

und andere Formen der Verschleierung ein Thema von Auseinandersetzun-

gen um Differenzierung und Zugehörigkeit, die unter anderem in den Me-

dien geführt werden (Afshar, 2008; Ahmad, 2010a; Dwyer, 1999). Es fin-

den sich Parallelen zu Diskursen um Zugehörigkeit wie sie vor und beson-

ders nach dem 11. September 2001 auch in anderen nicht-muslimischen 

Ländern vorkommen (Khalid, 2011; Lutz, 1989, 1991, 1999; Riley, 2013). 

Muslimischen Frauen wird dabei oftmals die Rolle eines Opfers und Sym-

bols patriarchaler Verhältnisse zugeschrieben – eine Sicht, die eine kultura-

lisierte und homgenisierende Perspektive auf den Islam zu Grunde legt. Die 

Aktivistin und Autorin Amrit Wilson schreibt über diese Entwicklung: 

 

„Während der letzten Phase der ethnisierenden Ära in den 1990er Jahren begann die 

Dämonisierung des Islam in Amerikas globaler Strategie in den britischen Medien 

auf die Art und Weise abzufärben, in der ethnische Minderheiten konstruiert wur-

den. Dabei erzeugten sie einen spezifisch anti-muslimischen Rassismus. Die Kon-

struktion des ‚muslimischen Mannes‘ (und in jüngerer Zeit ‚der muslimischen Frau‘) 

als fanatisch, fundamentalistisch, gewalttätig und der Treue gegenüber externen und 

Europa feindlich gesinnten Kräften verpflichtet, rückte in den Vordergrund rassisti-

scher Symboliken. In dieser Phase wurden zudem Kultur und Religion verbunden 

und Bevölkerungsgruppen, die zuvor nach Sprache oder Herkunftsregion kategori-

siert wurden, wurden in erster Linie über ihre Religion gekennzeichnet. ‚Muslim_in‘ 

wurde die neue ‚Ethnizität‘.“ (Wilson, 2007, S. 31) 

 

Nicht zuletzt, um eine Gegenposition zu diesen Stimmen zu artikulieren, 

haben sich muslimische Frauen organisiert. Sie intervenieren in die Diskur-

se um ihre gesellschaftliche Positionierung, die Stellung des Islam in nicht-

muslimischen Ländern sowie über Radikalisierung. In Großbritannien ha-

ben sich bereits seit den 1980er Jahren muslimische Frauengruppen gebil-

det, die soziale Arbeit leisten und politische Kampagnen verfolgen. Gegen 

den Widerstand konservativer männlicher community leader und ohne nen-

nenswerte finanzielle Unterstützung durch den Staat, der mit diesen, als 

vertrauenswürdig eingestuften Akteuren, zusammenarbeitete, begannen sie 
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eigene Strukturen zu bilden (Burlet & Reid, 1998; Gilliat-Ray, 2010). So 

schreibt die Aktivistin Humera Khan 2004 über die Positionierungen mus-

limischer Frauen innerhalb muslimischer Organisationen und den Aktivis-

mus von Frauenorganisationen: 

 

„Die meisten muslimischen Organisationen haben eine Lücke in Bezug auf Frauen 

und junge Leute. Beteiligten Frauen wird selten Autorität zugesprochen […]. […] 

Ausgeschlossen von Entscheidungsprozessen waren die muslimischen Frauen, die 

soziale Bedarfe an vorderster Front unterstützen wollen, dazu gezwungen, sich 

selbst relevant zu machen. Während man sie nicht notwendigerweise bei Fototermi-

nen und in hochkarätigen Delegationen sieht, trifft man sie bei Schulungen im Bil-

dungsbereich, den Medien, Sozialarbeit, Gesundheit und Beratung. Muslimische 

Frauen sind nun eine stille aber wirksame Präsenz in Körperschaften des öffentli-

chen Rechts und anderen öffentlichen Arenen. Sie werden zunehmend Fachbereichs-

leiterinnen, Direktorinnen von Abteilungen und Vorsitzende von Ausschüssen. 

Frauenorganisationen sind führend darin, Agenden zu setzen und dringend ge-

brauchte Sozialprogramme zu entwickeln, die Familien unterstützen und Communi-

ties heilen.“ (Khan, 2004) 

 

Diese Tendenz hat sich in den vergangenen Jahren noch verstärkt: Es ent-

stehen zunehmend Repräsentationsstrukturen, die Religion in den Vorder-

grund des Aktivismus von Frauen stellen, und im Zuge von Prevent staat-

lich gefördert werden. Kategorien wie Rasse/Ethnizität oder Klasse haben 

dabei aus Sicht von Kritikerinnen dieser Prozesse an Bedeutung verloren. 

So haben säkular ausgerichtete Frauengruppen, folgt man der Aktivistin 

und Soziologin Sukhwant Dhaliwal, im Bereich des sozialen und politi-

schen Engagements seit den 1980er Jahren sukzessive abgenommen. Auch 

sie betrachtet diesen Prozess als Teil einer gesellschaftlichen Entwicklung, 

innerhalb derer der Bezug auf religiöse Kategorien immer stärker in den 

Mittelpunkt gerückt ist (Dhaliwal, 2003). Hannana Siddiqui, die wie 

Dhaliwal bei der Londoner Organisation Southall Black Sisters8 aktiv ist, 

                                                             

8  Southall Black Sisters (SBS) ist eine im Londoner Stadtteil Southall ansässige 

Frauenorganisation, die sich besonders im Bereich der häuslichen Gewalt ein-

setzt. Seit ihrer Gründung im Jahr 1979 hat sie sich zu einer der bekanntesten 

Organisationen entwickelt, die sich unterschiedlichen Themenfeldern widmet 
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bemerkt, dass sich Organisationen in den 1990er Jahren zunehmend darauf 

konzentrierten, ihr Engagement zur Vermittlung von Religion zu nutzen 

(Siddiqhi, 2003, S. 279).  

Andere Positionen betonen, dass Leistungen für Frauen aus dem südasi-

atischen Raum9 lange Zeit nur in geringem Maße staatlich gefördert wur-

den. Im Rahmen multikultureller und antirassistischer Politiken wurden den 

Communities interne Konfliktlösungsmechanismen und Formen sozialer 

Unterstützung zugeschrieben, die Frauen aus Sicht von Aktivistinnen be-

nachteiligten (Brown, 2006, S. 422-423). Wissenschaftlerinnen und Akti-

vistinnen kritisieren eine Homogenisierung von Communities im Zuge anti-

rassistischer und multikultureller Politiken und benennen damit verbundene 

Problemlagen, beispielsweise bei der Vergabe von Mitteln für soziale Pro-

jekte, aber auch in Bezug auf Fragen der Repräsentation von Minderheiten 

(Patel, 2004; Werbner, 1991). Muslimische Frauenorganisationen und Pro-

jekte, die sich speziell an diese Zielgruppe wenden, werden aus dieser Per-

spektive als Antwort auf besondere Bedarfe an Unterstützungsleistungen 

betrachtet. 

 

1.2.2  Die diskursive Verknüpfung von Islam und Gewalt  
 

Mit den Anschlägen vom 7. Juli 2005 ist eine Verschärfung der Debatten 

um sozialen Zusammenhalt und Integration verbunden. Norman Bettison, 

der 2007 Polizeipräsident der West Yorkshire Police geworden war, fasste 

die Entwicklung in einem Kommentar 2009 zusammen: 

 

„Sie [Anm.: die Attentäter vom Juli 2005] waren die ersten Selbstmordattentäter, die 

das Vereinigte Königreich zum Ziel hatten. […] Von Al-Qaida inspirierter Terro-

rismus war nicht mehr länger eine entfernte Bedrohung, sondern ein Angriff auf das 

Zentrum des Vereinigten Königreichs. Noch schockierender war […] Entdeckung, 

                                                                                                                          

und sich als black feminist und damit ausdrücklich säkular positioniert. (Gupta, 

2003)   

9  Mit dem Begriff „südasiatischer Raum“ übersetze ich das im britischen Zusam-

menhang gängige South Asia, dass sich insbesondere auf die Staaten Indien, Pa-

kistan und Bangladesh bezieht, aus denen die Mehrzahl der britischen Mus-

lim_innen eingewandert ist. 
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dass die Attentäter alle im Vereinigten Königreich geboren waren, hier gelebt, gear-

beitet und im Falle von zweien Familien gegründet hatten.“ (Bettison, 2009, S. 129) 

 

Nach den London bombings vom Juli 2005 erschien die Notwendigkeit, 

Handlungsoptionen in der Auseinandersetzung mit Islamismus in Großbri-

tannien zu entwickeln, notwendiger denn je. Der Islam war bereits im An-

schluss an die Anschläge vom 11. September 2001 verstärkt mit Gewalt 

und einer terroristischen Gefährdung in Verbindung gebracht worden. Die-

se Assoziation wurde nach 2005 noch verstärkt, was nicht zuletzt darin re-

sultierte, dass gesellschaftlicher Ausschluss gefördert wurde: 

 

„Die Verbindung von Islam und Gewalt wurde mit der Gewalttat vom 11. Septem-

ber und den darauf folgenden Polemiken zum ‚Krieg gegen den Terror‘ auf drasti-

sche Art etabliert. Im britischen Kontext erlangte das eine neue und wesentlich un-

mittelbarere Relevanz mit den Attentaten in London am 7. Juli 2005. Großbritannien 

war nun mit der Realität ‚einheimischer‘ Attentäter konfrontiert, und Britanniens 

muslimische Communities erlangten eine neue und starke Basis dafür, außerhalb der 

nationalen Norm platziert zu werden. Die Frage danach, wie akzeptable Teilhabe 

von muslimischen Communities am Leben in Großbritannien gestärkt werden könn-

te, wurde nun durch eine parallele Agenda komplettiert: der Einführung von Maß-

nahmen, die ihrem Status als Sicherheitsbedrohung entsprechen.“ (Husband & 

Alam, 2011, S. 2)  

 

Im Rahmen der Prevent-Strategie wurden Prozesse von Differenzierung, in 

denen sowohl Trennlinien zwischen Muslim_innen und nicht Mus-

lim_innen als auch zwischen „moderaten“ und „extremistischen“ Mus-

lim_innen etabliert wurden, institutionell verankert. Der Bericht „Preven-

ting Extremism Together Working Groups“ vom Oktober 2005 (Home 

Office, 2005) wurde nur drei Monate später vom Innenministerium veröf-

fentlicht und bestimmt die zentralen Themen und Zielgruppen für die fol-

genden Jahre. So wird die Zusammenarbeit mit Imamen, muslimischen 

Frauen und Jugendlichen als erfolgsversprechend eingeschätzt. Der Fokus 

von Antiterrormaßnahmen wird auf die Arbeit auf lokaler Ebene gelegt und 

es werden Felder wie Bildung und Polizeiarbeit diskutiert (Home Office, 

2005).   
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1.2.3  Sozialer Zusammenhalt als staatlicher Diskurs und 
der Einfluss auf die Grenzen und Möglichkeiten 

politischer Positionierung 
 

Neben der diskursiven Verknüpfung von Islam mit terroristischer Gefahr ist 

auch der Umgang mit sozialen Konflikten innerhalb Großbritanniens ein 

wichtiger Einflussfaktor auf die Diskurse um Prevent und den damit ver-

bundenen Umgang mit Muslim_innen. Bereits lange vor den Anschlägen 

auf die Londoner U-Bahn hat sich herauskristallisiert, dass Marginalisie-

rung und Generationenkonflikte innerhalb der asiatisch stämmigen Com-

munities soziale Konflikte mit sich brachten. Im Sommer 2001 hatte es Un-

ruhen in Bradford, Oldham und anderen Städten Nordenglands gegeben. 

Analysen heben hervor, dass die Gründe für die Ausschreitungen überwie-

gend asiatisch stämmiger Jugendlicher vieldimensional sind. So wird neben 

dem Verweis auf sozioökonomische Marginalisierung und gesellschaftli-

chen sowie institutionellen Rassismus herausgestellt, dass Proteste rechts-

extremer Gruppen einen Auslöser darstellten. Während die National Front 

(NF) in dieser Zeit in einigen der betroffenen Städte gegen Einwanderung 

mobilisierte, auf Demonstrationen „Rechte für Weiße“ forderte und rassis-

tische Beleidigungen rief, hatte die British National Party (BNP) seit 1999  

zunehmend ihre Mitgliederzahlen erhöht und war in lokalen Gremien ver-

stärkt vertreten. All diese Einflüsse spielen in den Erklärungen der Unruhen 

eine Rolle (Bagguley & Hussain, 2003). Trotzdem wurden sie von rechts-

gerichteten Gruppierungen und zunehmend auch von Akteuren aus der po-

litischen Mitte herangezogen, um „Integration“ zu einer zentralen Forde-

rung von Minderheitenpolitik zu machen (Burnett, 2008). Der Sozialwis-

senschaftler Arun Kundnani bezeichnet diesen Diskurs als „Integrationis-

mus“. „Integration“ sei in diesem Zusammenhang in erster Linie als einsei-

tige Anpassungsleistung zu verstehen und beziehe sich vorwiegend auf 

Muslim_innen: 

 

„Seit 2001 haben die existierenden rechtsgerichteten Kritiker_innen des Multikultu-

ralismus deshalb neue Alliierte aus der Mitte und der Linken des politischen Spekt-

rums gefunden. Alle sind sich darin einig, dass das ‚Management‘ kultureller Diver-

sität die Wurzel vieler Schlüsselprobleme der britischen Gesellschaft ist. Darüber 

hinaus sind es Muslim_innen, die in der Kakophonie der Stimmen, die diese neue 

von den Medien angetriebene ‚Integrationsdebatte‘ ausmachen, regelmäßig heraus-
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gegriffen werden; es ist ihre kulturelle Differenz, der Grenzen gesetzt werden müs-

sen; es sind sie, die ihr kulturelles Erbe im Rahmen von ‚Britishness‘ zusammenfas-

sen müssen, sie sind es, die ihre Loyalität zu (unklar bestimmten) britischen Werten 

erklären müssen. Um das Jahr 2004 herum, scheint die gesamte liberale Intelligenz 

ihre frühere Toleranz von kultureller Diversität aufgegeben und diesen neuen ‚In-

tegrationismus‘ (‚integrationism‘) übernommen zu haben. Er redefiniert Integration 

effektiv als Anpassung an britische Werte anstatt als – wie es Roy Jenkins 1966 er-

klärt hat – ‚Chancengleichheit, begleitet von kultureller Diversität in einer Atmo-

sphäre gegenseitiger Toleranz‘. Nach dem 7. Juli erreichten integrationistische For-

derungen eine neue Intensität. Trevor Phillips sprach von Britannien als Land, das 

‚in die Segregation schlafwandelt‘ („sleepwalking to segregation“). Die Toleranz 

von Diversität argumentierte er, habe zu isolierten Communities geführt, ‚in denen 

aus Sicht einiger Leute spezielle separate Werte angewendet werden sollten‘. Die 

Antwort auf den 7. Juli, so fügte er hinzu, ‚soll daran erinnern, was es heißt britisch 

zu sein.“10 (Kundnani, 2007, S. 26-27)  

 

Die Kritik am Multikulturalismus, wie sie in den politischen und medialen 

Debatten Großbritanniens geführt wird, findet sich, wie bereits oben ange-

klungen ist, auch in anderen Ländern Europas. Der britische Diskurs ist 

deshalb besonders interessant, weil Großbritannien als einziger europäi-

scher Nationalstaat Multikulturalismus als politische Leitlinie etablierte und 

in dieser Hinsicht den Vereinigten Staaten, Kanada und Australien näher 

steht als die kontinentaleuropäischen Länder. Die Argumente für eine For-

derung nach „Integration“ sind trotzdem vergleichbar mit denen in anderen 

europäischen Ländern. So wird der politische Multikulturalismus für ge-

sellschaftliche Segregation verantwortlich gemacht, wobei diese häufig ein-

seitig – als Selbstsegregation der „zu integrierenden“ Minderheit – wahrge-

nommen wird (Kundnani, 2007, S. 27).  

Eine Reaktion auf die Konflikte in den nordenglischen Städten waren 

politische Programme zur Stärkung des Zusammenhalts der Communities  

(community cohesion) und zu einer Verstärkung der Interaktion zwischen 

                                                             

10  Roy Jenkins war ein britischer Labour-Politiker. Trevor Philips hat die aktuellen 

medialen und politischen Debatten um Multikulturalismus zunächst als Labour 

Politiker und seit 2003 für die Commission for Racial Equality und später die 

Equality and Human Rights Commission maßgeblich geprägt. Von Kriti-

ker_innen wurde ihm wiederholt ein Rechtsruck vorgeworfen. 



EINLEITUNG | 21 

unterschiedlichen Communities. Bedeutungszuschreibungen und Strategien 

zur Förderung von community cohesion haben seither einen wichtigen Stel-

lenwert innerhalb der britischen Politik, im Bereich der sozialen Arbeit und 

in den Sozialwissenschaften eingenommen. Folgt man dem Stadtsoziologen 

David Robinson ist der Begriff erst mit den Ereignissen vom Sommer 2001 

zu einem Referenzpunkt für politische Entscheidungsträger_innen gewor-

den. Dabei enthält das Konzept unterschiedliche Implikationen: Während 

das Konzept der community cohesion zum einen der Erklärung sozialer 

Konflikte dient, bildet es andererseits einen Ausgangspunkt für politische 

Maßnahmen zu deren Bekämpfung (Robinson, 2008, S. 15).  

Ein für politische Programme äußerst wirkungsmächtiger Beitrag zu 

diesem Thema, in dem die von Kundnani kritisierte Perspektive deutlich 

wird, ist der so genannte „Cantle Report“ (Cantle, 2001). Unter Federfüh-

rung des britischen Innenministeriums analysierte das Community Cohesi-

on Review Team (CCRT) in diesem Bericht die Ursachen der Konflikte in 

Bradford, Oldham und Burnley. Die Autor_innen befassen sich in einem 

eigenen Kapitel mit community cohesion und liefern eine Definition des 

Konzeptes, die auch in sozialwissenschaftlichen Arbeiten diskutiert wird 

(Flint & Robinson, 2008, S. 2-6).  

Die Förderung von community cohesion dient aus Sicht der Au-

tor_innen dazu, gesellschaftlichen Ausschluss zu bekämpfen (Cantle, 2001, 

S. 13). Zusammenhalt wird im Cantle Report auf fünf unterschiedliche Di-

mensionen bezogen: gemeinsame Werte und bürgerliche Kultur (common 

values and civic culture), soziale Ordnung und soziale Kontrolle (social or-

der and social control), gesellschaftliche Solidarität und die Reduzierung 

von Vermögensungleichheiten (social solidarity and reduction of wealth 

disparities), soziale Netzwerke und soziales Kapital (social networks and 

social capital), Ortsbindung und Identität (place attachment and identity). 

Das Programm ist in der Tendenz politisch konservativ angelegt. Das wird 

deutlich, wenn man die mit dem Aspekt social order and social control as-

soziierten Zustände in den Blick nimmt. So wird hier zwar Toleranz und 

die Anerkennung von Differenz genannt, zugleich wird sozialer Zusam-

menhalt mit einer Abwesenheit von Bedrohungen für die existierende Ord-

nung übersetzt. Auf diese Weise bekommt community cohesion eine Be-

deutung auf nationalstaatlicher Ebene. Es geht bei dem Konzept nicht ein-

fach um ein friedliches Zusammenleben, sondern um die Unterstützung 

existierender Gesellschaftsstrukturen und Herrschaftsverhältnisse. Der 
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Punkt „gemeinsame Werte und bürgerliche Kultur“ (common values and 

civic culture) nimmt dies mit der Forderung nach der Unterstützung politi-

scher Institutionen auf und deutet weiterhin die rhetorische Abkehr von 

multikulturellen Politiken an: Gemeinsame Zielsetzungen, Wertvorstellun-

gen und Verhaltenskodexe werden hier als grundlegende Bedingungen ei-

nes erfolgreichen Zusammenlebens betrachtet. (Cantle, 2001, S. 13).  

Die Förderung von community cohesion dient in der Definition aus dem 

Cantle Report als Grundlage für eine Gesellschaft die möglichst frei von 

Konflikten ist. Es kann zusammenfassend festgestellt werden, dass ein an-

genommenes Fehlen von community cohesion in drei unterschiedlichen, 

aber zueinander in Bezug stehenden Debatten, eine Schlüsselposition in der 

Argumentation der britischen Regierung einnimmt: Es dient der Auseinan-

dersetzung mit sozialer Ungleichheit. Dabei werden Unterschiede in den 

Besitzverhältnissen thematisiert. Allerdings wird soziale Segregation auch 

auf „Kultur“ oder „Religion“ bezogen. Das Beispiel der Auseinanderset-

zungen in verschiedenen nordenglischen Städten 2001 illustriert diese Ten-

denz. Multikulturelle Politiken werden in dieser Debatte scharf kritisiert 

und für soziale Segregation verantwortlich gemacht. „Integration“ wird 

zum politischen Ziel erklärt. Dieser „Integrationismus“ beinhaltet, folgt 

man Arun Kundnani (2007) und anderen Autor_innen, rassistische Tenden-

zen und steht mit neoliberalen Politiken in Verbindung (siehe auch: 

Burnett, 2008). 

Ein Fehlen von community cohesion wird – und das ist für die vorlie-

gende Arbeit von besonderer Bedeutung – als Grundlage für Terrorismus 

angenommen. Der Cantle Report liefert eine im Wesentlichen politische 

Definition von community cohesion. Mit dem Vorschlag, den Begriff social 

cohesion anstelle von community cohesion zu verwenden, versuchen einige 

Autor_innen problematische Aspekte des Begriffes zu thematisierten, was 

auch teilweise gelingt11. So kritisieren Flint und Robinson, dass Tendenzen 

gesellschaftlicher Polarisierung in der Logik von community cohesion, 

nicht in dem Maße thematisiert werden können wie es aus ihrer Sicht not-

wendig erscheint: 

 

                                                             

11  Siehe insbesondere den Band: „Promoting social cohesion. Implications for pol-

icy and practice.“ von Ratcliffe und Newman (2011) 
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„In diese Logik werden Bevölkerungsgruppen, die als ‚fremd‘ und ‚anders‘ bezeich-

net werden, mitsamt den Vierteln, in denen sie leben, problematisiert, während die 

Aufmerksamkeit von der wachsenden räumlichen Polarisierung der Gesellschaft auf 

Basis von Einkommen und Klasse abgelenkt wird. […] Während die Medien von 

den Fronten der zerrütteten Gesellschaft berichten – typischerweise porträtiert als 

innenstädtische Stadtviertel und Siedlungen in der Peripherie – bleibt der Rückzug 

der Wohlhabenden in bewachte Wohnanlagen und die selbstgewählte Segregation 

der Mittelklasse in sozial einheitliche Zonen unhinterfragt.“ (Flint & Robinson, 

2008, S. 2)  

 

An dieser Stelle soll nicht diskutiert werden, inwieweit das Konzept social 

cohesion dazu dienen kann, diese Kritikpunkte umzusetzen. Dennoch ist 

festzuhalten, dass sowohl die politischen und medialen Debatten um com-

munity cohesion, als auch die damit verbundenen politische Programme, 

die Diskurse um Minderheitenpolitik maßgeblich geprägt haben. Der Dis-

kurs um Zusammenhalt in der britischen Gesellschaft kann insofern nicht 

ohne weiteres von den Sicherheitsdiskursen getrennt betrachtet werden. 

 

 

1.3  FORSCHUNGSSTAND  
 

Diskurse um die Rolle von muslimischen Frauen im Rahmen der Prevent-

Strategie bedienen sich unterschiedlicher Anknüpfungspunkte, die in dieser 

Arbeit untersucht werden. Eine Grundlage und ein mögliches Ergebnis von 

Prevent sind Frauengruppen. Das hängt zum einen damit zusammen, dass 

Prevent-Gelder nur von Organisationen und nicht von Einzelpersonen bean-

tragt werden können (Home Office, 2011b). Organisierungsprozesse sind 

also eine Vorrausetzung, um Maßnahmen innerhalb dieses Programms 

durchführen zu können. Die Forschung gründet sich demnach auf Arbeiten, 

die den Aktivismus muslimischer Frauen untersuchen. Einen zweiten 

Strang von Arbeiten, auf die hier aufgebaut wird, bilden Studien zur Pre-

vent-Strategie und zur Partizipation von Muslim_innen in Großbritannien. 

Hier wird das Programm oftmals im Hinblick auf die Wirksamkeit, im Hin-

blick auf die Zielsetzungen und auf mögliche Kritikpunkte untersucht. Im 

dritten Abschnitt werden Studien vorgestellt, die sich schwerpunktmäßig 

mit der Rolle muslimischer Frauen im Rahmen von Prevent auseinander-

setzen. 



24 | SICHERHEIT, GESCHLECHT UND MINDERHEITENPOLITIK 

1.3.1  Muslimische Frauen, Aktivismus und  
  die Aushandlung von Zugehörigkeit 
 

Um die Kategorie Geschlecht in den Fokus zu rücken und dabei besonders 

auf muslimische Frauen einzugehen, schließe ich an Debatten über den po-

litischen Aktivismus muslimischer Frauen in Großbritannien an (Burlet & 

Reid, 1996; Werbner, 1996b). Religion ist in den vergangenen Jahren zu 

einer wichtigen Kategorie von Selbstpositionierung geworden (Dhaliwal, 

2003) und hat an Sichtbarkeit gewonnen (Brah & Thomas, 2011). Diese 

Entwicklung beeinflusst das Verständnis von Feminismus und seiner Be-

ziehung zum Säkularismus. Eine enge Verbindung zwischen feministischer 

Bewegung und Säkularismus wird zunehmend hinterfragt, während Religi-

on als Mobilisierungsfaktor an Bedeutung gewinnt (Brah & Thomas, 2011). 

Die muslimischen Frauenorganisationen, die hier untersucht wurden, 

unterscheiden sich also von der Mehrzahl so genannter black and minority 

ethnic organisations (BME), die seit den 1970er Jahren entstanden. Viele 

der Frauenorganisationen, die sich seit dieser Zeit gegründet haben und 

Themen wie beispielsweise häusliche Gewalt aufgriffen, bezogen sich ver-

stärkt auf Kategorien wie race, class und gender (Gupta, 2003). Seit den 

1980iger Jahren werden die Möglichkeiten und Grenzen zur Selbstorgani-

sation von Frauen in Bezug auf ihre gesellschaftliche Positionierung disku-

tiert. In diesen Debatten werden unter anderem Geschlecht, Ethnizität, Re-

ligion und Klasse im Hinblick auf ihre Verschränkungen und ihre Auswir-

kungen auf politische Teilhabe diskutiert (Anwar & Werbner, 1991; Yuval-

Davis & Anthias, 1989; Yuval-Davis & Werbner, 1999). Auf diese Weise 

ermöglichen die Autor_innen eine Analyse, die die Mehrdimensionalität 

sozialer Positionierungen einbezieht. 

Wichtige Arbeiten, die sich mit der Partizipation von Muslim_innen in 

Großbritannien befassen und dabei auch die Rolle muslimischer Frauen in 

den Blick nehmen, stammen von der Sozialanthropologin Pnina Werbner. 

Transnationale Solidaritäten und damit verbundene Mobilisierungsprozesse 

widersprechen sich aus Sicht der Autorin nicht, sondern können vielmehr 

eine Grundlage für aktive gesellschaftliche Teilhabe bilden. Dementspre-

chend plädiert die Autorin für eine Betrachtung von Muslim_innen als ge-

sellschaftliche Bereicherung und ihrer Partizipation als Grundlage für neue 

Formen multikultureller Politiken (Werbner, 2000). Die Autorin befasste 

sich schon in den 1990er Jahren mit der Teilhabe von Muslim_innen in 
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Großbritannien und untersucht ethnische Politiken vorwiegend auf lokaler 

Ebene. In ihren Arbeiten kritisiert sie unter anderem die Homogenisierung 

ethnischer Interessen im Zuge von Minderheitenpolitiken, die sie auch als 

Grundlage für Konflikte um Ressourcen und um Deutungsmacht betrachtet, 

die sich lokal manifestieren, zum Beispiel wenn es um die Frage der Reprä-

sentation von Communities geht (Werbner, 1991). Geschlecht spielt hier 

eine wichtige Rolle, wie die Autorin in einem Aufsatz über den Aktivismus 

einer Frauengruppe in den 1990er Jahren zeigt (Werbner, 1996b). Kulturel-

le Konstruktionen von Weiblichkeit, insbesondere von Mutterschaft können 

– so die Autorin – wichtige Grundlagen für politischen Aktivismus und den 

Widerstand gegen Autoritäten bilden (Werbner, 1996a). Werbners Arbeiten 

verweisen auf Aspekte, die auch in der vorliegenden Arbeit eine Rolle spie-

len. Sie können ergänzt werden durch den Verweis auf zwei Aufsätze von 

Stacy Burlet und Helen Reid, die sich ebenfalls mit Geschlechterkonflikten 

innerhalb der Communities auseinandergesetzt haben (Burlet & Reid, 1996, 

1998). Es fragt sich, welche Prozesse durch diese Kritiken von Frauengrup-

pen und dem Infragestellen von männlich geprägten Repräsentationstruktu-

ren in Gang gesetzt wurden und inwieweit sie bis heute eine Rolle spielen.  

Neuere Arbeiten, die sich mit muslimischen Frauen befassen, richten 

den Fokus unter anderem auf  ihre Rolle innerhalb von Moscheen (Bano & 

Kalmbach, 2012) und den Repräsentationen von Musliminnen in den Medi-

en und im Rahmen von politischen Diskursen (u.a.: Afshar, 2008; Ahmad, 

2010a). Ihnen gemein ist, dass die Kontextualisierung häufig mit Bezug-

nahme auf transnationale Diskurse um den Islam geschieht. Haleh Afshar 

attestiert den Diskursen um muslimische Frauen, neue Formen des Orienta-

lismus hervorzubringen (Afshar, 2008). Insofern können diese Arbeiten 

beispielsweise zu US- amerikanischen Studien in Bezug gesetzt werden, die 

sich mit den Repräsentationen muslimischer Frauen nach den Anschlägen 

vom 11. September 2001 auseinandersetzen und ebenfalls orientalistische 

Tendenzen erkennen (Riley, 2013; Zine, 2006, 2007). Robin Lee Riley geht 

in ihrer Studie über die transnationalen Diskurse um muslimische Frauen 

auf die Inhalte der sehr widersprüchlichen Bilder ein, die mit ihnen nach 

dem 11. September 2001 verbunden werden. Sie werden in den Erzählun-

gen um Islamismus sowohl als Opfer westlicher Bomben oder muslimi-

scher Männer als auch als potenzielle Mütter zukünftiger Terroristen und 

Gefahr dargestellt. Die Autorin schließt aus diesen Grenzziehungsprozes-

sen, dass es darum geht, einen Feind zu konstruieren (Riley, 2013, S. 1-2). 
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Ihre Studie verdeutlicht, welche Bilder die Erfahrungen muslimischer Frau-

en prägen. Jasmin Zine betrachtet die hier diskutierten Konstruktionen als 

grundlegenden Einfluss auf die feministische Praxis muslimischer Frauen: 

 

„In der Epoche nach dem 11. September navigieren muslimische Frauen sowohl 

zwischen rassifizierten als auch vergeschlechtlichten Politiken, die auf verschieden-

artige Weise die Wege beschreiben, in denen ihre Körper und Identitäten mit Narra-

tiven belegt, definiert und reguliert werden. Die Rhetorik der Befreiung muslimi-

scher Frauen ist in dieser Dialektik angesiedelt. Auf der einen Seite stehen unüber-

sehbare Unterstellungen von ideologischem Extremismus und auf der anderen Ras-

sismus und Islamophobie. Die feministische Praxis muslimischer Frauen wird inner-

halb und gegen diese diskursiven Terrains geprägt und definiert.“ (Zine, 2007: 27) 

 

Dieser Einwand ist auch für den vorliegenden Zusammenhang bedeutsam. 

Er weist darauf hin, dass die Auseinandersetzung mit einem Programm wie 

Prevent durchzogen ist von Diskursen um Zugehörigkeit, die mit Ge-

schlechterzuschreibungen einhergehen. Weiterhin knüpfe ich in der vorlie-

genden Arbeit an Studien an, die sich mit den Identitätskonstruktionen 

muslimischer Frauen befassen. Im Gegensatz zu den genannten Studien, die 

Diskurse um muslimische Frauen untersuchen, beziehen sich Forschungen 

innerhalb dieses Feldes stärker auf die Kategorie british als Zuschreibung 

(u.a.: Brown, 2006; Dwyer, 1999, 2000). Das hängt zum einen mit den Un-

terschieden im methodischen Vorgehen zusammen, da oftmals mit Inter-

views gearbeitet wird. Andererseits kann die Selbstbeschreibung als mus-

limische Frau auch der Aneignung von politischer und rechtlicher Hand-

lungsmacht einhergehen und somit an nationalstaatliche Zuschreibungen 

gebunden sein (Brown, 2006).  

 

1.3.2  Die Prevent-Strategie 
 

Prevent-Maßnahmen, die im Rahmen sozialer Arbeit oder politischer Kam-

pagnen mit Muslim_innen arbeiten, werden in der Literatur meist als „Pre-

vent“ oder als „Preventing Violent Extremism“ (PVE) diskutiert (Thomas, 

2010, S. 443). Studien zu Prevent beziehen sich in der Regel auf zwei 

grundlegende Themen: Zum einen geht es darum, den Erfolg des Pro-

gramms in Bezug auf das selbstgesteckte Ziel „Terrorismus“ zu verhindern, 

zu messen. Andererseits wird die Konzeption und die Ansprache von Mus-
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lim_innen im Rahmen des Programms kritisch hinterfragt (Birt, 2009; 

Kundnani, 2009, 2011; Thomas, 2010, 2012; Turley, 2009).  

Die Art der Umsetzung, die Mittelverteilung und die alleinige Konzent-

ration auf Muslim_innen als Zielgruppe von Prevent wurde von unter-

schiedlichen Beobachter_innen kritisiert (u.a. O’Toole; Modood et al., 

2013; Thomas, 2010; Turley, 2009). Auch Behörden, die für die Umset-

zung auf lokaler Ebene verantwortlich waren, warnten vor Konflikten, die 

aus ihrer Sicht aus einer mit Prevent einhergehenden Stigmatisierung von 

Muslim_innen oder ungleichen Mittelzuweisungen resultieren könnten. In 

der Folge wurden die Strategie in Städten wie Bradford oder Leicester nur 

in veränderter Form und unter anderem Namen implementiert (Bradford 

siehe: House of Commons, 2010, S. Ev 16; Leicester siehe: O’Toole; 

Modood et al., 2013). 

Arun Kundnani liefert mit „Spooked. How not to Prevent Violent Ext-

remism“ (Kundnani, 2009) eine Studie, in der die Umsetzung und Konzep-

tionierung von Prevent umfassend kritisiert wird. Der Autor identifiziert die 

Trennung zwischen „moderaten“ und „extremistischen“ Muslim_innen als 

Kernaspekt und Grundlage für die Arbeit im Rahmen der Strategie. Nach 

Auffassung des Autors handelt es sich um einen wesentlichen Aspekt des 

politischen Umgangs mit Muslim_innen in Großbritannien. Während der 

Kampf gegen den Terrorismus in den ersten Jahren vorwiegend militärisch 

geführt wurde, sieht der Autor einen Wandel der im „Hearts and Minds“ 

Ansatz (DCLG, 2007c) der Strategie zum Ausdruck kommt. Zentrum die-

ses Ansatzes ist der Kampf um Wertvorstellungen, die als Dichotomie er-

scheinen: „Moderate“ Muslim_innen werden als potenzielle Partner_innen 

des Staates betrachtet, während „extremistische“ Ideen bekämpft werden 

sollen (Kundnani, 2009, S. 35-39). Die damit verbundenen Maßnahmen 

hält der Autor in vielen Bereichen für problematisch, wobei besonders sei-

ne Kritik am Fokus der Strategie auf Communities hervorsticht. So plädiert 

er dafür, Muslim_innen als Bürger_innen anzusprechen, ihre Perspektiven 

auf das Thema gleichwertig zu behandeln und Ausgrenzung auf diese Wei-

se zu vermeiden (Kundnani, 2009, S. 41). Die Neuausrichtung von Prevent 

im Jahre 2011 hat diese Probleme aus Sicht des Autors nicht gelöst. Einer 

der am meisten kritisierten Teile der Strategie ist das „Channel Project“, in 

dem es um die Durchführung von Überwachungsmaßnahmen geht. Dies 

wurde in der Strategie von 2011 gestärkt. Kundnani betont außerdem, dass 

seitdem eine Ausweitung des Begriffs Radikalisierung stattgefunden hat. 
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Von nun an gilt nicht mehr nur die Unterstützung von Gewalt, sondern eine 

Ablehnung „britischer Werte“ (British values) an sich als potenzielle Ge-

fahr. Der Personenkreis derer, die in die Raster von Prevent fallen, weitet 

sich mit der Neuordnung der Strategie, so die Befürchtung des Autors, aus 

(Kundnani, 2011, S. 1). 

Neuere Studien konzentrieren sich auf die Veränderungen zwischen der 

alten und der neuen Strategie, aber auch auf die Frage, wie Teilhabe vor 

diesem Hintergrund realisiert wird. Zu Beginn des Jahres 2013 erschien die 

Studie „Taking Part. Muslim Participation in Contemporary Governance.“ 

(O’Toole, et al., 2013), die einen breiten Überblick über die Entwicklungen 

der Teilhabe von Muslim_innen in Großbritannien ermöglicht und die Pre-

vent-Strategie thematisiert. Ausgehend von der These, dass die Lobbyarbeit 

muslimischer Organisationen zu einer Sichtbarmachung von Muslim_innen 

in der Öffentlichkeit geführt habe (O’Toole, et al., 2013, S. 6), wird unter-

sucht, wie sich Muslim_innen innerhalb der letzten Jahre in politische Pro-

zesse eingebracht haben und wie die britische Regierung umgekehrt mit 

ihnen zusammengearbeitet hat. Dabei wurde in erster Linie mit qualitativen 

Methoden gearbeitet: so wurden Interviews geführt, teilnehmende Be-

obachtungen und Dokumentanalysen genutzt (O’Toole, et al., 2013, S. 10). 

Die Autor_innen kommen unter anderem zu dem Schluss, dass die Zusam-

menarbeit von Staat und Muslim_innen in Großbritannien sich nicht auf Si-

cherheitsaspekte reduzieren ließe, wobei die Vermischung verschiedener 

Politikfelder12 im Zuge von Prevent zu Spannungen – u.a. zwischen unter-

schiedlichen staatlichen Akteur_innen – geführt habe (O’Toole, et al., 

2013, S. 11). Weiterhin sei die Entwicklung der Repräsentationsstrukturen 

von Muslim_innen nicht vollkommen unkritisch zu bewerten: So habe die 

britische Regierung zwar eine Demokratisierung unterstützt, allerdings 

wurden auch Repräsentationsorgane eingeführt (u.a. die Muslim Women’s 

Advisory Group und das Sufi Muslim Council), deren Mitglieder zwar ein 

breites Wissen um das Feld besitzen würden, jedoch nicht notwendiger-

weise die Interessen größerer Bevölkerungsanteile spiegeln würden (N. 

O’Toole, et al., 2013, S. 12). 

                                                             

12  Die Autor_innen nennen hier: „equalities and diversity; partnerships with faith 

and inter-faith-based bodies for the pruposes of welfare and service delivery; 

and security and counter terrorism.“ (O'Toole et. al., 2013: 11). 
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Ein Teil der Autor_innen der oben genannten Studie haben einen Beitrag zu 

einer Serie von Artikeln zur Prevent-Strategie beigetragen, die auf dem On-

lineforum „Public Sprit“ des Centre for Ethnicity an der University of Bris-

tol veröffentlich wurden.13 Sie tragen Kritikpunkte an Prevent zusammen 

und erneuern sie. Dabei wird auf die oben genannten lokalen Unterschiede 

in der Umsetzung des Programms (O’Toole; Modood et al., 2013) verwie-

sen. Daneben existieren in dieser Serie Artikel anderer namhafter Au-

tor_innen zum Thema. So wird auch im Kontext der neuen Prevent-

Strategie eine Verstärkung der Isolation muslimischer Communities aus-

gemacht, die sich aus den verstärkten Überwachungsmaßnahmen ergibt. 

Die Konstruktion einer potenziell verdächtigen Gruppe im Rahmen von 

Prevent ist nach Auffassung von Imran Awan nach 2011 weiterhin zu be-

obachten (Awan, 2013). Arshad Isanjee untermauert dieses Argument an-

hand eines Beispiels aus Birmingham und erläutert wie dort in Wohngebie-

ten mit vorwiegend muslimischer Bevölkerung auch besonders viele Kame-

ras installiert wurden. Begründet wurde das Vorgehen, folgt man seinem 

Artikel, durch die Intention Terrorismus bekämpfen zu wollen. Der Autor 

spricht von einer „Stigmatisierung des muslimischen Raumes“ im Kontext 

von Prevent-Maßnahmen (Isakjee, 2013). Paul Thomas geht soweit, das 

Ende von Prevent zu fordern. Auch Korrekturen im Zuge der Neuordnung 

2011 seien seiner Auffassung nicht ausreichend, um die grundlegenden 

Problemlagen, die dem Programm inne wohnen, zu lösen (Thomas, 2013). 

Im gleichen Forum beschreibt Maria Norris 2015 die durchaus beunruhi-

gende Entwicklung, dass Informationen über die Strategie immer schwerer 

zugänglich gemacht werden. Im Kontakt mit lokalen Behörden im Rahmen 

der eigenen Forschungsarbeit wurden der Autorin, sogar banale Informati-

onen zu den dafür zugänglichen Ressourcen und über Maßnahmen, wieder-

holt verweigert. Anders als es in den ersten Jahren von Prevent der Fall 

war, werden zunehmend Sicherheitsbedenken von Seiten der Behörden ge-

nannt, um diese Praxis zu begründen (Norris, 2015). 

 

 
  

                                                             

13  Informationen und Artikel finden sich unter: 

 http://www.bristol.ac.uk/ethnicity/projects/publicspirit/ (31.1.2016) 
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1.3.3  Muslimische Frauen und die Prevent-Strategie 
 

Der Umgang mit Geschlecht im Rahmen von PVE-Maßnahmen wird von 

den oben genannten Autor_innen nicht oder nur in Ansätzen thematisiert. 

Katherine Brown widmet sich der Dimension Geschlecht innerhalb von 

Prevent und den damit verbundenen Implikationen. In einem Beitrag, der 

ebenfalls auf dem Portal Publicspirit erschienen ist (Brown, 2013), verweist 

die Autorin wie Kundnani (siehe oben) auf eine Trennung zwischen mode-

rat und extremistisch, die Prevent zu Grunde liegt und die aus ihrer Sicht 

mit spezifischen mit Geschlechterkonstruktionen einhergeht. Speziell für 

die Strategie vor 2011 attestiert sie eine dem Programm unterliegende An-

nahme, dass muslimische Frauen in Großbritannien einen moderaten Islam 

vertreten und die als anfällig für extremistische Ideen konstruierten Männer 

beeinflussen können. Obwohl diese Dichotomie nach 2011 nicht mehr exis-

tiere, sei Prevent dennoch zu kritisieren, da Frauen von nun an marginali-

siert werden (Brown, 2013). Folgt man der Autorin, hat Prevent im Um-

gang mit muslimischen Frauen seit 2011 eher ihre Ausgrenzung verstärkt. 

Angesichts der oben beschriebenen Tendenzen einer Zunahme von musli-

mischen Frauenorganisationen seit Beginn des Jahrtausends fragt sich, wie 

diese Prozesse sich aus dem Blickwinkel der Organisationen darstellen und 

inwieweit die von Brown festgestellte Marginalisierung auch mit bewussten 

Abgrenzungsprozessen in Bezug auf Antiterrormaßnahmen zusammen-

hängt. 

Die Konstruktion einer Gruppe als besonders förderungswürdig geht 

einher mit homogenisierenden Tendenzen. Dieser Aspekt wird besonders 

von der Religionswissenschaftlerin Sophie Gilliat-Ray stark gemacht. Sie 

problematisiert in ihrem Buch über Muslim_innen in Großbritannien (2010) 

sowohl die Intentionen des Programms als auch die fehlende Berücksichti-

gung von Ungleichheiten. Ein Empowerment von Frauen, das nicht dem 

Selbstzweck dient, sondern aus sicherheitspolitischen Erwägungen ge-

schieht, hält sie für kritikwürdig (Gilliat-Ray, 2010, S. 221).  

In einer Studie des Center for Human Rights and Global Justice 

(CHR&GJ, 2012) der New York University wird die Rolle von Geschlecht 

in der britischen Strategie im Vergleich zum US-amerikanischen Pendant in 

den Blick genommen. Die Forscher_innen kritisieren das Fehlen einer aus-

führlichen Auseinandersetzung mit Geschlecht im Kontext des so genann-

ten „Krieg gegen den Terror“ (CHR&GJ, 2012, S. 1). Daraus leiten sie eine 



EINLEITUNG | 31 

Notwendigkeit ab, dass Regierungen sich der Kategorie Geschlecht anneh-

men. In einer qualitativen Studie untersuchen sie die Parallelen und Unter-

schiede im Umgang mit Geschlecht anhand eines Vergleiches der beiden 

britischen Prevent-Strategien im Kontrast zum U.S.-Pendant „Empowering 

Local Partners“ (White House, 2011). Obwohl bestimmte Grundannahmen 

über muslimische Frauen, wie die Rolle in der Familie (CHR&GJ, 2012, S. 

4) benannt werden, bleibt die Kritik an den damit verbundenen Stereotypen 

implizit. Ebenso wenig wird die Intention des Staates, der muslimische 

Frauen in erster Linie als Helferinnen im Kampf gegen Terrorismus be-

trachtet, in dieser Studie kritisch in den Blick genommen, so dass hier For-

schungsbedarf besteht. 

 

 

1.4  FRAGESTELLUNG 
 

Die in den letzten Abschnitten skizzierten Forschungen über die Prevent-

Strategie zeichnen sich in der Mehrzahl durch eine kritische Haltung zu den 

Wirkungsweisen des Programmes aus. Obwohl die Tendenz der Stigmati-

sierung einer ganzen Bevölkerungsgruppe von unterschiedlichen Au-

tor_innen benannt wird, werden damit verbundene Aushandlungsprozesse 

von Zugehörigkeit nicht umfassend thematisiert. In dieser Arbeit wird diese 

Verbindung zwischen Antiterrormaßnahmen und der Aushandlung von Ci-

tizenship in ihrer Verknüpfung zu anderen Ebenen von Zugehörigkeit un-

tersucht. Der Fokus richtet sich auf muslimische Frauen als der Gruppe, die 

einerseits zur erklärten Zielgruppe von Prevent-Maßnahmen wurde und an-

dererseits in ihren Alltagserfahrungen und im Rahmen ihres politischen Ak-

tivismus auf vielfältige und dynamische Weise durch die mit den oben 

skizzierten Debatten verbundenen Geschlechterkonstruktionen geprägt ist. 

Die der Arbeit zu Grunde liegende Frage habe ich wie folgt formuliert: 

 

Wie stellen sich Aushandlungsprozesse um Citizenship im Rahmen von 

Prevent dar und welche Konsequenzen ergeben sich im Hinblick auf die 

Wirkungsweisen der Strategie vor dem Hintergrund ihrer Zielsetzung, Ra-

dikalisierung zu verhindern? 

 

Die Erkundung der vielfältigen und dynamischen Formen von Aushand-

lungsprozessen um Citizenship legt es nahe, den Fokus auf die Subjektivie-
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rungsprozesse zu legen, mit denen sie in Verbindung stehen. Es geht also 

nicht in erster Linie darum, die Effizienz von Prevent oder damit verbunde-

ne Stigmatisierungsprozesse zu untersuchen. Vielmehr soll sie als Teil der 

Diskurse um Muslim_innen, Sicherheit und sozialen Zusammenhalt behan-

delt werden, in der sich spezifische Deutungsmuster der Positionierung von 

Muslim_innen und speziell von muslimischen Frauen in der britischen Ge-

sellschaft kristallisieren und institutionell verankert werden. So soll gezeigt 

werden, wie im Rahmen von Prevent Zugehörigkeiten definiert, zuge-

schrieben, angeeignet und in den Dienst von Diskursen um Sicherheit, 

Gleichstellung und sozialen Zusammenhalt gestellt werden.  

Mit dieser Fragestellung verbunden sind unterschiedliche Schwerpunk-

te, die in jeweils eigenen Kapiteln untersucht werden. Um die Konstruktio-

nen muslimischer Frauen als Angerufene aber auch als Akteurinnen im 

Spannungsfeld der skizzierten Diskurse thematisieren und auf Prevent be-

ziehen zu können, werden Fremd- und Selbstzuschreibungen als dynami-

sche Aspekte von Subjektivierungsprozessen untersucht. Es wurde bereits 

zuvor auf die Relevanz des Begriffes Empowerment für die Diskurse hin-

gewiesen. An ihm lassen sich nicht nur die unterschiedlichen Zielsetzun-

gen, die mit Prevent verbunden werden, illustrieren, sondern er weist gene-

rell darauf hin, dass das Programm als Regierungstechnik mit spezifischen 

Zielsetzungen zu verstehen ist. Daher wird das Konzept in den unterschied-

lichen Kapiteln in Bezug auf seine theoretischen Implikationen und auf die 

Bedeutungszuschreibungen durch unterschiedliche Akteur_innen diskutiert. 

Ein weiterer Bereich betrifft die diskursiven Anschlüsse, die den Äußerun-

gen zu Prevent und zum Aktivismus der nicht ausdrücklich mit dem Thema 

Sicherheit verbunden wird, zugrunde liegen. Sie können Aufschluss dar-

über geben, inwieweit die Diskurse um Muslim_innen in Großbritannien 

durch die Sicherheitsthematik durchzogen sind, welche Diskurse damit 

verbunden werden und was für Dynamiken das beinhaltet. 
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1.5  AUFBAU DER ARBEIT 
 

Der Aufbau der Arbeit orientiert sich an der oben formulierten Fragestel-

lung und den damit in Verbindung stehenden Themenfeldern. Im nächsten 

Kapitel wird Citizenship im Hinblick auf die mit dem Konzept in Verbin-

dung stehenden Formen von Zugehörigkeit diskutiert. Vor diesem Hinter-

grund werden unterschiedliche Konzeptionen von Citizenship vorgestellt, 

die die damit verbundenen Subjektivierungsprozesse in den Mittelpunkt 

stellen. Das Empowerment muslimischer Frauen wird in den genannten 

Debatten als zentrales Ziel von Maßnahmen genannt. Daher wird im fol-

genden Kapitel der theoretische Hintergrund der Debatten um Empower-

ment von Frauen diskutiert. Empowerment wird hier im Sinne Barbara 

Cruikshanks als technology of citizenship (Cruikshank, 1999) betrachtet. Es 

wird diskutiert, was das Konzept beinhaltet und welche theoretischen Hin-

tergründe damit verbunden sind. Cruikshanks Ansatz eröffnet die Möglich-

keit, die spezifischen Probleme des Empowerment-Ansatzes zu thematisie-

ren. Da die Prevent Maßnahmen, um die es hier geht, die Zielgruppe nicht 

nur als Bürgerinnen, sondern darüber hinaus auch als Mitglieder von 

Communities und als muslimische Frauen ansprechen, ist die Aneignung 

von Citizenship im vorliegenden Kontext mit weiteren Dimensionen von 

Zugehörigkeit verknüpft, die ebenfalls diskutiert werden. 

In Kapitel 3 werden methodische und erkenntnistheoretische Überle-

gungen beschrieben, die dieser Forschung zu Grunde lagen. Insbesondere 

Vorannahmen aus dem Bereich feministischer Standpunkttheorien haben 

das Vorgehen der Datenerhebung und Auswertung geprägt und werden im 

Hinblick darauf reflektiert, um die Arbeit auf diese Weise zu kontextuali-

sieren. Die Daten werden im zweiten Teil vorgestellt und der Prozess ihrer 

Erhebung beschrieben. Im letzten Abschnitt geht es um die Wissenssozio-

logische Diskursanalyse (Keller, 2005, 2007, 2011, 2012, 2014), die als 

Grundlage zur Auswertung der Daten herangezogen wurde. Sie wird be-

gründet und die Operationalisierung im Zusammenhang mit der vorliegen-

den Fragestellung beschrieben. Dazu werden Grundlagen der Wissensso-

ziologischen Diskursanalyse erläutert und relevante Begriffe diskutiert.  

In Kapitel 4 geht es um die Ansprache muslimischer Frauen im Rahmen 

der Prevent-Strategie. Die Entwicklung der Strategie in Hinblick auf die 

Art und Weise, wie muslimische Frauen darin vorkommen, wird nachge-

zeichnet. Dazu wird der Bericht „Preventing Extremism Together – Work-
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ing Groups“ (Home Office, 2005) als Grundlage späterer Maßnahmen ana-

lysiert. Die Entwicklungen des Programms werden bezogen auf den zeitli-

chen Ablauf und das Verhältnis von nationalen und lokalen Maßnahmen 

skizziert. Weiterhin werden zentrale Deutungsmuster muslimischer Frauen, 

wie sie sich in den Strategiepapieren wiederfinden, untersucht. 

Thema des 5. Kapitels ist die Entwicklung muslimischer Frauenorgani-

sationen vor dem Hintergrund aktueller gesellschaftspolitischer Debatten. 

Dabei stehen insbesondere die Arbeitsfelder und Selbstverortungen musli-

mischer Frauen im Zentrum. Sie bilden die Basis für eine Diskussion der 

Kategorie „British Muslim Woman“ und ihrer Anknüpfung an Diskurse, 

beispielsweise um Religion, die Zugehörigkeit zu Großbritannien und die 

Kategorie „Frau“ als Grundlage von Solidarität. Empowerment wird als 

wichtiges Thema muslimischer Frauenorganisationen benannt und im Hin-

blick auf damit verbundene Bedeutungszuschreibungen untersucht, um 

mögliche Parallelen zwischen den Diskursen von Frauenorganisationen und 

staatlichen Diskursen zu diskutieren. 

Darauf folgt in Kapitel 6 die Auswertung zur Thematisierung der Pre-

vent-Strategie durch muslimische Frauenorganisationen. Die Positionierun-

gen von Aktivistinnen und Organisationen in Bezug auf die Sicherheitsdis-

kurse zeigen, inwieweit Regierungsdiskurse angeeignet, kritisiert und prob-

lematisiert werden, und können so auf Prozesse gegenseitiger Vereinnah-

mung verweisen. Gleichzeitig lässt sich aufzeigen, wie Organisationen 

Strategien des Umgangs mit staatlichen Diskursen und den damit verbun-

denen Praktiken entwickeln und umsetzen. In diesem Zusammenhang wird 

auch das Interesse des Staates am Empowerment von muslimischen Frauen 

thematisiert und die Frage aufgeworfen, inwieweit staatliche Konzepte und 

das Verständnis von Empowerment, wie es durch die Frauenorganisationen 

artikuliert wird, vereinbar sind.  

Kapitel 7 bildet den Schlussteil der Arbeit. Neben einer Zusammenfas-

sung der in Kapitel 4, 5 und 6 diskutierten Ergebnisse, werden Unterschie-

de in den Perspektiven auf Empowerment aufgegriffen und die Frage nach 

Möglichkeiten des Widerstandes aus Perspektive von Frauengruppen ge-

stellt.  
 

 




