




 

JULYA IBRAHIM: 

„Was ich mir wirklich 

wünsche, sind Zeichen der 

Solidarität“ 

Interview zum Themenfeld antimuslimischer Rassismus 

mit Julya Ibrahim 



 

 

Sophie Brzezinski: Hallo und herzlich 

Willkommen zur ersten Folge der 

Interviewreihe „Hingehört – antirassis-

tische Arbeit in eurer Region.“ Wir sind 

Sophie Brzezinski und Thomas Hellmund. 

Wir sind Mitarbeiter*innen der 

Arbeiterwohlfahrt Ostwestfalen-Lippe e.V. 

und arbeiten dort in der Integrations-

agentur und in der Servicestelle 

Antidiskriminierungsarbeit. Wir freuen uns 

sehr, dass wir heute Julya Ibrahim als 

Gesprächspartnerin und Expertin hier 

haben. Und schon mal vorab, liebe Julya, 

vielen Dank, dass du heute hier bist. Wir 

würden dich jetzt einmal kurz vorstellen. 

Julya Ibrahim ist 56 Jahre alt, ist 

verheiratet und von Beruf Gärtnerin. 

Zurzeit studiert sie an der Fachhochschule 

Bielefeld Soziale Arbeit. Gebürtig kommst 

du aus Köln und bist tatsächlich auch am 

Rosenmontag geboren und deine Familie 

kommt ursprünglich aus Dresden. Julya hat 

uns außerdem berichtet, dass sie viel 

gereist ist, so zum Beispiel auch nach 

Tansania. Nach ihrem Aufenthalt dort vor 

27 Jahren, also 1993, ist sie zum Islam 

konvertiert und ist dann vor zwölf Jahren 

nach Gütersloh gezogen. 

 

Thomas Hellmund: Im Vorgespräch hat 

Julya Ibrahim beschrieben, dass sie 

aufgrund ihres Kopftuches als Gärtnerin 

mehrfach abgelehnt wurde. Daraus hat 

sich dann für sie eine Fokussierung auf ein 

bürgerschaftliches, auf ein ehrenamtliches 

Engagement ergeben. Seit 2010 ist sie 

aktiv im Vereinsleben des Islamischen 

Zentrums Gütersloh e.V. Auch gerade noch 

mal mit dem besonderen Ziel, die  

 

 

Moscheeaktivitäten transparent in die 

Öffentlichkeit zu bringen. Sie vertritt im 

Rahmen ihrer Arbeit ganz klar das Ziel, die 

Türen zu öffnen, so sagt sie selbst, und aus  

dem Hinterhofdasein herauszutreten und 

als Teil der Gesellschaft wahrgenommen 

zu werden. Gemeinsam mit vielen jungen 

Menschen aus der Gemeinde hat sie ein 

gesellschaftliches Engagement entwickelt. 

Das beinhaltet unter anderem die Arbeit in 

der Justizvollzugsanstalt Brackwede, die 

auch ehrenamtlich erfolgt, einen musli-

mischen Besuchsdienst für Patient*innen 

im LWL-Klinikum sowie die Beteiligung am 

christlich-islamischen Dialog. Auf Anfrage 

halten sie und auch andere Personen aus 

der Gemeinde Vorträge und in der 

Moschee werden seit Jahren auch 

regelmäßige Moscheeführungen für 

Schulklassen und für Vereine angeboten.  

Jetzt haben wir ja gerade schon die 

wichtigsten Punkte aufgegriffen, die deine 

Arbeit ausmachen, ein anderer wichtiger 

Punkt, wo du für uns noch mal ganz klar in 

Erscheinung getreten bist, ist die Betei-

ligung an den Aktionswochen gegen 

Rassismus. Da hast du im vergangenen 

Jahr in Zusammenarbeit mit Jugendlichen 

aus der Moschee eine Ausstellung zum 

Thema antimuslimischer Rassismus 

initiiert und natürlich auch die Erstellung im 

IZG, also im Islamischen Zentrum 

Gütersloh, begleitet. Kannst du uns kurz 

die Ausstellung ein bisschen beschreiben, 

damit die Zuhörer*innen eine genauere 

Vorstellung davon kriegen? 

 

Julya Ibrahim: Ja, gerne. Erst mal 

Danke für die liebe Vorstellung. Das  
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Islamische Zentrum ist natürlich auch ein 

besonderer Raum, wo wir diese 

Ausstellung im Rahmen dieser 

Antirassismuswochen gemacht haben. Und 

zwar ist das eine Gemeinde, mit Menschen 

aus 38 verschiedenen Ländern, die 

regelmäßig diese Gemeinde besuchen und 

ich habe halt festgestellt, dass vermehrt 

jüngeren Menschen aufgrund ihrer 

sichtbaren Zeichen, z.B. des Kopftuches 

oder manche durch den Bart oder durch 

andere äußere sichtbare Zeichen Grenzen 

gesetzt werden in bestimmter Hinsicht.  

Zum Beispiel, dass es bei Bewer-

bungsgesprächen bei jungen Frauen 

vorkommt, dass dann gesagt wird „Wir 

würden Sie gerne nehmen, Ihre 

Qualifikation ist gut, aber wären Sie denn 

auch bereit, das Kopftuch abzulegen?“ 

Also das sind jetzt gerade so äußere 

Zeichen. Mit diesen Fragen ist man auf 

mich zugekommen, wie man damit umgeht. 

Man hat mich aus der Islamischen 

Perspektive gefragt, aber eben auch aus 

der Perspektive, wie kann ich mich in diese 

Gesellschaft integrieren, wenn ich, so wie 

ich bin, gar nicht angenommen werde. Das 

war zum Beispiel ein Punkt. Oder wie ist es 

mit der Suche nach einer Wohnung, wo 

dann zum Beispiel gefragt wird: „Ja wie ist 

Ihr Name?“ -„So und so.“ - „Ja, haben Sie 

denn auch eine*n Bürg*in?“ und dann ist 

die zweite Antwort: „Ja, ich bin Arzt. Ich 

verdiene sehr gut.“ Also dass man sich nur 

aufgrund des Namens rechtfertigen muss. 

Das waren so Sachen, die mir alltäglich 

begegnet sind, wo ich dann gesagt habe, 

ich würde gerne ein Sprachrohr für diese 

Situationen sein.  

Ein Sprachrohr auch dahin, die Sachen 

zu formulieren, die man kaum wagt, 

auszusprechen. Auch untereinander. Man 

sagt dann: „Ja, das ist schlimm, was du 

erfahren hast.“ Da wollte ich gerne eine 

Fläche geben, um das auch bildlich 

darstellen zu können. Dann habe ich einen 

kleinen Aufruf in der Moschee gemacht und 

habe gefragt: Gibt es Menschen, die bereit 

wären mit mir diese Ausstellung zu 

machen? Und daraufhin haben sich einige 

auch gemeldet. Unter anderem zwei junge 

Schülerinnen, die beide auch an der 

Kleidung zu erkennen sind.  Sie haben sich 

zum Beispiel bei der Ausstellung mit dem 

Thema Hidschab aus ganz unter-

schiedlichen Perspektiven auseinan-

dergesetzt. Also aus der Perspektive der 

Muslimas, die keinen tragen, und aus der 

Perspektive derjenigen, die einen tragen 

wollen. Da ging es tatsächlich dann um die 

Selbstbestimmung und das ist ja etwas, 

was wir hier in der Gesellschaft immer 

großschreiben, aber wenn jemand sich 

selbstbestimmt auf etwas, was nicht so 

gerne gesehen wird, dann sieht das 

plötzlich ganz anders aus. Und diese 

Erfahrung mussten die jungen Mädchen 

machen und das ist auch eine 

schmerzhafte Erfahrung.  

Noch mal: ich wollte eigentlich den 

Menschen eine Stimme geben, das war mir 

ganz wichtig. Aber ich wollte auch, das war 

wirklich ein Ziel, unbedingt diese 

Ausstellung in der Moschee machen. Denn 

ich wollte nicht, dass Menschen als Opfer 

dargestellt werden, sondern ich wollte 

eigentlich zeigen, dass wir alle in Gefahr 

sind, solchen Systemen zum Opfer zu 

fallen, indem wir selber so handeln, oder in 

der Sprache bestimmte Sachen benutzen. 

Ich wollte auch, dass Besucher*innen, die 

kommen, Empathie empfinden für  
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Menschen, die Rassismuserfahrungen 

machen, um das überhaupt mal auch selbst 

wahrzunehmen, wenn Menschen sich 

darüber äußern. Dabei wollte ich auch 

gucken, wo sind so klischeehafte 

Äußerungen, dass man da diesen Spiegel 

vorgehalten bekommt. Also für alle. Es war 

nicht nur nach außen gerichtet, an die 

Gesellschaft, sondern es war vor allen 

Dingen auch nach innen gerichtet und 

deshalb ist diese Ausstellung, die 

eigentlich nur für den Zeitraum der 

Antirassismuswochen sein sollte, drei 

Monate hängen geblieben und wurde sehr 

gut besucht. 

 

Thomas Hellmund: Es war ja wirklich 

ein langer Prozess, die Ausstellung so im 

Detail zu erstellen. Wie hast du denn den 

Erarbeitungsprozess erlebt?  

 

Julya Ibrahim: Ich hatte mir tatsächlich 

erstmal Hilfe geholt. Ich hatte einen jungen 

Ingenieur dabei. Der Vater ist hier nach 

Deutschland als Anwerber aus der Türkei 

gekommen und hat seinem Sohn immer 

gesagt, wie er versucht hier zu arbeiten 

und dass wir in der Gesellschaft mit dazu 

beitragen mit der Arbeit, aber wir werden 

nicht als Mitglied der Gesellschaft 

wahrgenommen. Diesen Eindruck hat er 

auch immer auf seinen Sohn mit 

übertragen und der hat dann gesagt, er 

würde die Ausstellung mit mir gemeinsam 

begleiten über diesen einen Punkt. Was 

hat das eigentlich mit ihm gemacht, dass 

seine Eltern hier nicht angekommen sind? 

Und er hat dann erzählt, dass gerade der 

Prozess der Anpassung bei ihm so stark 

war, weil er unbedingt dazugehören wollte. 

Er hat eine gute Schule besucht und hat 

trotz der Diskriminierungen, die er in der 

Schule auch selber erfahren hat, gesagt: 

„Ich gucke nach vorne, ich will 

dazugehören, ich will auch weiterkommen.“  

Er sagt, bis heute ist es nicht gelungen. 

Und jetzt ist er in der Generation, in der er 

selbst schon Kinder hat und die Kinder jetzt 

auch schon verheiratet sind und er hat 

versucht, diese Erfahrungen den Kindern 

nicht weiterzugeben, aber sie sind 

trotzdem da, nach wie vor. Das war etwas, 

wo ich gesagt habe: „Du musst das 

unbedingt zur Sprache bringen!“ und er 

hatte bei der Ausstellung eine ganze Wand 

nur zu diesem Thema und da hatte er so 

Umfragen gemacht: „Möchten Sie gerne 

einen türkischen Gastarbeiter als 

Nachbarn haben?“ und er war erstaunt 

darüber, wie unterschiedlich negativ 

gewertet wurde und das hat ihn einfach so 

erschrocken, weil er sich selber gar nicht 

so wahrgenommen hat. Das heißt, es 

wurde durch die Wahrnehmung der 

anderen etwas auf ihn projiziert, wo er 

dann gesagt hat, dass hätte ihn auch zum 

Schwimmen gebracht. Und bei dieser 

Ausarbeitung hat er sich sehr viel Mühe 

gegeben, das zur Sprache zu bringen. Er 

hat auch einen eigenen Vortrag gehalten 

und da war es so, dass auch die Polizei 

Gütersloh sich angemeldet hat. Die sind 

mit einer kleinen Gruppe gekommen, was 

ich ganz toll fand. Da habe ich ihm den 

Raum gegeben, diese Sache zur Sprache 

zu bringen und er hat später zu mir gesagt, 

es wäre für ihn ein ganz wichtiger Prozess 

gewesen, dass jemand da ist, der*die auch 

eine Machtbefugnis hat, jemand, der*die 

etwas in andere Gremien tragen kann und 

dafür auch die Stimme hat. 
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Ich denke auch, dass Menschen, die 

eine bestimmte Position haben und dieses 

Wissen auch vermittelt bekommen und 

dann an andere weitertragen, das ist auch 

etwas sehr Wichtiges, um Gesellschaft zu 

verändern und im ganz kleinen Rahmen 

anzufangen. 

Das zweite waren diese zwei Mädchen, 

die selber schon von Kindheit an bei uns in 

der Gemeinde sind. Ich glaube, dass das 

für sie ein schmerzhafter Prozess war. Ich 

bin auch ganz vorsichtig darangegangen. 

Ich habe gesagt: „Macht das nicht alleine, 

macht das mit mir zusammen in einem 

Zimmer und wenn ihr Fragen habt, dann 

kommt.“, aber es war nicht einfach und ich 

hatte sie dann auch gefragt, ob sie das 

vielleicht präsentieren möchten bei der 

Ausstellung und das wollten sie nicht. Aber 

sie waren als stille Hörerinnen dabei. Das 

war schon sehr bewegend auch. 

Dann hatte ich noch einen Jungen 

türkischer Herkunft dabei, der hat das von 

einer anderen Ebene erarbeitet. Da hatten 

wir dann so einen Star Wars Mann 

aufgestellt und da waren dann bestimmte 

Begriffe angeklebt, z.B. „Wo ist meine 

Heimat?“, „Was ist meine Heimat?“, „Wo 

fühle ich mich wohl?“ Mir war es wichtig, 

junge Leute auch in den Prozess mit 

reinzubringen, damit sie dadurch eine 

Stimme und ein Ausdrucksmittel 

bekommen.  

Für mich selber war das ein sehr 

schmerzhafter Prozess, weil ich durch 

mein ehrenamtliches Engagement an sehr 

vielen unterschiedlichen Stellen arbeite 

und ebenfalls Diskriminierungen erlebt 

habe. Ich habe in der Hilfe für Geflüchtete 

gearbeitet auf ganz unterschiedlichen 

Baustellen, u. a. mit der Gesellschaft 

zusammen und innerhalb der Moschee. Ich 

habe da die Erfahrungen gemacht, dass 

einem ein sehr großes Misstrauen 

entgegengebracht wird, nur aufgrund eines 

Stücks Stoff. Ich bin Deutsche, ich bin als 

Deutsche geboren, und so weiter. Mir ist 

das früher gar nicht so stark bewusst 

gewesen. Wenn man nicht so aktiv in der 

Gesellschaft ist, dann kriegt man nur die 

Randbemerkungen mit, aber wenn man 

wirklich, wie Aladin El-Mafaalani sagte, mit 

am Entscheider*innentisch sitzen möchte, 

dann wird das sehr schwierig.  

Also ich hatte, um am Anfang mal so ein 

Beispiel zu nennen, ein Erlebnis, wo mir 

das selber bewusstgeworden ist. Da hat 

jemand zu mir gesagt: „Julya, sag du doch 

jetzt mal was zu diesem Rassismus 

Thema.“ Das war ganz am Anfang meiner 

Beschäftigung zum Thema und dann habe 

ich gesagt: „Das geht gar nicht, ich bin 

doch Weiße.“ und dann hat sie mich 

angeguckt und gesagt: „Ja, aber du wirst 

nicht als Weiß gelesen.“ Da habe ich 

gesagt: „Hä? Das kann doch gar nicht 

sein.“ Das hat mich so ergriffen und ganz 

kurze Zeit danach habe ich einen Vortrag 

in der Kirche gehalten, auch mit Hidschab, 

so wie ich jetzt auch hier bei euch sitze, 

und dann rief plötzlich eine Frau: „Ja, aber 

sie sind ja dann eine von uns!“ Versteht ihr, 

wovon ich rede? Das ist ein ganz 

verrücktes Gefühlschaos, in das man da 

auch irgendwo reinkommt und im Grunde 

genommen gehört man zu dem Einen nicht 

und zu dem Anderen nicht und man 

übernimmt auch irgendwann diese 

Position. Man möchte gerne zu dem 

großen Mehrheitsteil dazugehören und auf 

der anderen Seite kriegst du diesen Platz 

aber nicht. Aufgrund von etwas, was  
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Menschen selber wegen eines Stück 

Stoffes oder einer Religion oder einer 

Ethnie oder einem Geschlecht einfach 

zuschreiben. Damit wird eine ganze 

Gruppe in der Gesellschaft markiert und 

anderswertig behandelt - das ist ja 

tatsächlich der Fall.  

Diese Verletzungen, die man dann in 

dieser Arbeit bekommt, in dieser 

ehrenamtlichen Arbeit, die führen dazu, 

dass viele sagen: „Das muss ich mir nicht 

antun. Also, ich gebe schon meine Freizeit, 

aber ich kann mich damit nicht iden-

tifizieren. Also wenn, dann nehmt ihr mich 

so, wie ich bin und ich spiele nach euren 

Regeln, aber das Mindeste ist, dass ihr 

mich behandelt, wie einen Menschen. 

Gleichwertig, mir die gleichen Rechte 

zuteilt, wie jede*r Anderen.“ Das war nicht 

der Fall. Gerade in der Geflüchteten Hilfe 

bin ich mehrfach zu Gesprächen 

eingeladen worden wie zu einem Verhör - 

von einem freien Träger. Das ist nicht gut. 

Das ist meine freie Zeit und ich bin immer 

bereit zu diskutieren über bestimmte 

Themen. Ein weiterer Fall war zum 

Beispiel: Weihnachtsfeier ja, aber einen 

einzigen Tag im Ramadan, um 

zusammenzusitzen, um gemeinsam ein 

Ramadanessen, von nichts Weiterem 

wurde geredet, zu veranstalten, da wurde 

ein Drama draus gemacht. Viele der 

Geflüchteten, die gekommen sind, sind aus 

Syrien gekommen und dieser 

Ramadanabend war für alle offen, für alle 

Ethnien, für Deutsche, für alle, und das 

wurde aber ganz anders gelesen. Das sind 

so Sachen, die man mitbekommt und da 

sagt man „Wir sind in Wirklichkeit nicht 

willkommen.“ Das waren Sachen, die ich 

bei der Führung zur Sprache gebracht.  

Ein anderes Thema war eine eigene 

Wand, die hatten wir zu dem Thema Racial 

Profiling. Das war mir auch ganz wichtig, 

weil wir sehr viele junge Leute bei uns 

haben, die wie gesagt aus 38 

verschiedenen Ländern kommen, darunter 

viele aus Nordafrikanischen Ländern, wo 

bestimmte Zuschreibungen in der 

Gesellschaft gemacht werden. Da ist 

immer wieder berichtet worden, dass Leute 

in der Bahn kontrolliert wurden, obwohl 

man sagen konnte: „Wieso kontrollieren sie 

jetzt nicht den mit den blonden Haaren? 

Wieso gerade den?“ Da habe ich so viele 

Tatsachenberichte von den Menschen 

bekommen, gerade in der Bahn zwischen 

Gütersloh und Bielefeld, ganz viele, die ich 

auch alle für die Ausstellung zu Papier 

gebracht habe und mit einer Hand 

dargestellt habe: Das ist das, was ich 

erlebt habe. Das war mir auch wichtig, 

diesen Menschen in diesem Bereich eine 

Stimme zu geben und dass das nicht 

bedeckt, sondern aufgedeckt wird.  

Dann hatten wir eine weitere Wand bei 

der Ausstellung, was mir auch die Augen 

geöffnet hat, da waren die Anschläge auf 

die Moscheen. Das waren in den letzten 

Jahren jeweils mehrere Tausend. Das ist 

sehr erschreckend und wir selber als IZG 

haben auch schon mehrere, ich sage mal, 

kleinere Attacken erlebt. Wir hatten es 

einmal, dass das Küchenfenster mit einem 

Stein eingeworfen wurde, wo ein Kreuz 

drauf war. Dann hatten wir Schmierereien 

von „ISIS“ und ähnlichem an den Wänden, 

die wir dann entfernen mussten. Wir hatten 

einmal jemanden, der ist mit Blut in die 

Moschee gekommen und hat damit 

rumgespritzt und rumgeschrien und bevor 

ich das Studium der Sozialen Arbeit 
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angefangen habe, war ich jeden Tag in der 

Moschee und dann hat man immer wieder 

auch Besucher*innen gehabt, die in die 

Räume gekommen sind und irgendwas 

reingeschrien haben. Da habe ich gesagt: 

„Kommen Sie doch rein und setzen Sie sich 

einfach zu uns.“, aber da ging es nicht 

darum, zu reden, sondern einfach nur den 

ganzen Frust loszulassen. Das ist auch der 

Grund, warum wir Moschee-Führungen 

machen, damit da eine Gelegenheit 

gegeben wird, diesem Frust Raum zu 

geben.  

 

Sophie Brzezinski: Wir haben ja 

tatsächlich auch die Ausstellung besucht 

und von dir eine kleine private Führung 

bekommen. Vielen Dank, dass du es 

gerade noch mal so toll ausgeführt hast.  

Du hast ja eben gerade schon relativ 

viel über Erfahrungen berichtet, die 

Mitglieder bei euch in der Gemeinde 

machen mussten, die auch du gemacht 

hast und die alle zu dem Thema 

antimuslimischer Rassismus gehören. 

Jetzt würden wir dich gerne fragen, wie du 

für dich und deine Arbeit denn 

antimuslimischen Rassismus definierst. 

 

Julya Ibrahim: Das finde ich eine sehr 

schwierige Frage, weil das so 

verschiedene Ebenen sind, auf denen 

einem das Thema begegnen kann. Also es 

ist erst Mal, dass eine Gruppe konstruiert 

wird, das ist der erste Gedanke. „Die 

Muslim*innen“, „die Araber*innen“, die 

„Hidschabis“, sogar im Parlament gibt es 

Menschen, die so eine Sprache benutzen. 

Und dass es bestimmte Merkmale gibt, an 

denen diese Menschen gewertet und 

gemessen werden.  Diese Werte und 

Maßstäbe sind die Ethnie, das sind die 

Namen, das ist das Geschlecht, das ist das 

äußere Merkmal, die auf biologische 

Sachen zurückgeführt werden. Das sind 

zum Beispiel Wertungen wie „die können 

sich nicht kontrollieren, sind faul, sind laut, 

die sind wie die Karnickel“ und solche 

schrecklichen Dinge. Diese Zu-

schreibungen werden gemacht und 

aufgrund dieser Zuschreibungen werden 

Menschen von ihren Rechten 

ausgeschlossen, von bestimmten Berei-

chen komplett ausgeschlossen und anders 

behandelt. Sie bekommen auch zu 

bestimmten Bereichen überhaupt keinen 

Zugang.  

Mir ist heute ein Fall eingefallen, wo ein 

junges Mädchen gerne das Gymnasium 

besuchen wollte und wo die Lehrerin, die 

es sicherlich sehr gut gemeint hat, zu ihr 

gesagt hat: „Wäre es nicht besser, du 

machst eine Ausbildung? Das sind nur drei 

Jahre, dann hast du wenigstens was in der 

Hand, bevor du heiratest.“ Alleine diese 

Tatsache, sicherlich kann man sagen, sie 

hat sich dabei etwas gedacht, hat den 

Hintergrund der Familie bedacht, hat das 

Kind unterstützt, aber wenn ich sage: „Ich 

will aufs Gymnasium, ich will studieren, ich 

will mein Leben gestalten“, mit welchem 

Recht bekomme ich dann einen anderen 

Platz zugewiesen? Das ist für mich eine 

Form von Rassismus aufgrund dieser 

Zuschreibungen. Gerade wenn man so 

etwas als junger Mensch noch nicht 

versteht, dann beugt man sich 

möglicherweise diesen Sachen. Man weiß 

da ja selber noch nicht, was man machen 

will: eine Ausbildung oder nicht? Das heißt 

von vornherein werde ich in eine soziale   
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Kategorie geschoben, die es mir 

möglicherweise nur ermöglicht, wenn ich 

nicht ein unterstützendes Elternhaus oder 

Intellekt habe, dass ich mich nur in einem 

bestimmten Bereich bewege. Ich werde als 

Putzfrau mit Hidschab gerne gesehen, 

aber nicht als Intellektuelle oder in einer 

anderen Position. Das ist für mich auch 

eine Form von Rassismus und ich glaube, 

je mehr Muslim*innen oder je mehr 

Menschen in intellektuelle Sphären 

kommen, umso weniger werden sie sich 

das gefallen lassen, umso mehr möchten 

sie an diesen Tischen teilnehmen. Also so, 

wie auch El-Mafaalani in seinem 

Integrationsparadox [Das Buch finden Sie 

hier] sagte: Das führt zu den Problemen, 

die wir momentan haben, dieses: „Ich will 

dich nicht reinlassen, diesen Platz 

bekommst du nicht, obwohl die Quali-

fikation möglicherweise viel höher ist.“   

Auch gerade in Behörden: Wir haben 

hier sehr wenige Menschen mit Migrations-

hintergrund in höheren Positionen. In 

Gütersloh gibt es ein paar.  Wir hatten ja in 

der Rechtsabteilung Ademi Çefli, der eine 

sehr gute Arbeit auch für die Muslim*innen 

gemacht hat, aber warum sind wir so 

wenige? Da muss man auch gucken: Was 

könnte man tun, um hier diesen Raum zu 

schaffen? Und warum ist das so? Hat es 

eigentlich schon einmal eine Befragung 

gegeben? Gibt es darüber Zahlen? Haben 

wir Zahlen, mit denen man arbeiten 

könnte? Also das ist ein sehr komplexes 

und riesengroßes Thema. 

 Ich frage mich auch selbst immer: ich 

arbeite in einer Moschee, ich werde nicht 

als Weiße gelesen, aber ich bin Weiße. 

Wie agiere ich da? Reproduziere ich 

möglicherweise auch eine Form von 

Rassismus? Ich bin ja in einer leitenden 

Position und muss da unglaublich 

aufpassen, dass ich nicht selber jemand 

bin, die das weiterführt oder verstärkt. Das 

gilt auf so vielen Ebenen, dass 

Antirassismus eine ganz große Rolle 

spielt.  

Vor allen Dingen in der Sprache. Man 

meint es nicht böse, aber dann sagt man: 

„Ach du bist auch eine*r von den 

Islamist*innen.“ und da reagiert man sofort 

mit: „Nein, ich bin der*die Gute!“ Oder wer 

bin ich? Bin ich ein*e gute*r oder 

schlechte*r Muslim*in? Wenn ich gefragt 

werde: „Ich sehe, du bist Muslim*in, aber 

was für eine*r bist du? Bist du eine*r von 

denen, oder von denen?“  

Das heißt du bist ständig in einer 

Position, dich zu rechtfertigen, ohne dass 

sie dich eigentlich kennen. Mit welchem 

Recht? Und dazu: Es gibt ja nicht den*die 

eine*n Muslim*in. Wir haben ja nicht mal 

Zahlen der Muslim*innen in Deutschland 

erfasst.  

Also im Grunde genommen benutzen 

wir hier in Deutschland ein System, wo wir 

sagen: „Naja, wenn der jetzt Abdullah 

heißt, dann ist das mit Sicherheit ein 

Moslem.“, aber dass zum Beispiel die 

Aramäer*innen ihre Kinder auch nach 

solchen Namen benennen, das wird 

überhaupt nicht berücksichtig. Das heißt 

es werden Daten erfasst und dann heißt 

es: Es sind fünf oder sechs Millionen 

Muslim*innen hier, die das Land 

„besetzen“, aber dem ist ja nicht so. Woher 

kommen diese Daten? Dann wird da auch 

ein Bild zugeschrieben: „der*die 

Muslim*in“; darauf wird das generell 

übertragen, aber „den*die“ gibt es gar 

nicht. 
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Ich lebe einen ganz anderen Islam, als die, 

die neben mir sind. Ich bin ganz anders 

sozialisiert. Viele kommen aus ganz 

unterschiedlichen Ländern. In 

afrikanischen Ländern, zum Beispiel in 

Ghana oder Somalia, wird eine ganz 

andere Form des Islam gelebt. Die kann 

man nicht alle in einen Topf stecken und 

das ist auch hinter diesem Aspekt mit 

dabei. 

 

Sophie Brzezinski: Du hast gerade 

erzählt, dass du tatsächlich dich auch in 

deiner Arbeit selbst reflektierst und dass 

das allgemein einfach immer eine Rolle 

spielt, also Rassismus und Antirassismus. 

Da wäre die nächste Frage: Welche Rolle 

spielt das? Du hast ja verschiedene 

Arbeitsbereiche. Welche Rolle spielt da 

Rassismus?  

 

Julya Ibrahim: Ja erst Mal, dass ich 

viele Themen auf mich zukommen lasse. 

Wo ich um Hilfe gebeten werde, wenn 

Menschen von Formen der Diskriminierung 

betroffen werden und mich bitten, zu 

unterstützen. Ganz oft ist es aber auch so, 

dass einfach geredet werden möchte. Dass 

man sich mitteilen möchte: „Ich habe diese 

oder jene Erfahrung gemacht.“ und dass 

man das öffentlich macht oder gefragt wird: 

wie kann man damit umgehen?  

Auch selber bin ich betroffen. In der 

Zusammenarbeit im Ehrenamt, wie ich das 

eben schon gesagt habe, also vor allen 

Dingen dadurch, dass man sich gerade in 

den letzten Jahren in der Gesellschaft traut 

viel mehr Bemerkungen zu machen. Ich 

kann fast sagen, bei jedem Einkauf 

passiert irgendetwas. Eine Bemerkung, ein 

Spucken, ein Schieben mit dem Wagen. So 

ganz subtile Zeichen, die das signalisieren. 

Natürlich ist man auch empfindlicher für 

solche Sachen, aber das habe ich vorher 

nicht so erfahren, wie jetzt. „Müssen Sie 

das jetzt hier alles anfassen? Sie brauchen 

doch jetzt hier nicht das ganze Obst 

anzufassen“, oder dass auch ganz schnell 

auf ein Du übergegangen wird. Es passiert 

eigentlich tagtäglich irgendwas, wo man 

mit solchen Sachen konfrontiert wird. Das 

ist irritierend und das macht kein gutes 

Gefühl. In der Moschee höre ich die Fälle, 

aber ich versuche immer wieder zu sagen: 

„Du musst das nicht erdulden, wir können 

irgendwas tun.“ 

Wir hatten ja auch den Fall von einer 

Schwester, der hier das Kopftuch vom Kopf 

gezogen wurde. Das ist auch nicht der 

erste Fall. Wir hatten bereits schon einen 

Fall, wo eine Mutter mit Kind von hinten 

angegriffen wurde und das Kopftuch 

abgezogen wurde. Es wurde auch die 

Polizei gerufen und das ist nur beschönigt 

worden. Also die Familie ist sehr schlecht 

betreut worden. Ich habe das auch erst 

nach diesem Aufruf, dass Menschen über 

diese Themen berichten sollen, erfahren. 

Was macht das mit jungen Familien, in 

denen eventuell auch schon die Männer 

unter Racial Profiling leiden, die dann 

geheiratet haben und dann jetzt ihre 

Familie sogar als gefährdet sehen? Also 

das klingt jetzt so depressiv, aber wenn 

man wirklich darüber nachdenkt, dann ist 

es kaum zu ertragen. Das muss man 

wirklich so sagen. Ganz besonders durch 

die Sprache passiert so etwas. Die 

Sprache ist etwas, wo man aufpassen 

muss: „Die Muslim*innen“, die 

„Araber*innen“, auch selber sage ich 

manchmal: „Das können ja nur die  
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Araber*innen sein“, aber damit fängt es an, 

dass man sich in kleinen Schritten dessen 

bewusst wird und dann schon einen Stopp 

macht und sagt: „Nein, das ist so nicht!“  

 

Sophie Brzezinski: Das sind ja enorme 

Verletzungen. Schon mal an dieser Stelle, 

danke, dass du das so offen mit uns teilst. 

Du hast ja gerade gesagt, dass es kaum zu 

ertragen ist und auch das Zuhören über die 

Erfahrungen ist schon schlimm. Dazu sollte 

man jedoch sagen: Thomas und ich, wir 

befinden uns in einer privilegierten 

Position, wir sind Weiß, wir erfahren keinen 

Rassismus. Doch selbst beim Zuhören ist 

das schlimm. Und dann das 

Verletzungspotential, dem ihr jeden Tag 

ausgesetzt seid, das ist enorm.  

Um dem ganzen jetzt noch mal einen 

Richtungswechsel zu geben: Du hast jetzt 

gerade erzählt, welche Rolle Rassismus in 

deiner Arbeit spielt. Aber welche Rolle 

nimmt denn Antidiskriminierungsarbeit 

/Antirassismusarbeit in deinem Leben und 

in deiner Arbeit ein? Da bist du ja sehr 

aktiv.  

 

Julya Ibrahim: Ja, Gott sei Dank gibt es 

den Verein „Entschieden gegen Rassismus 

und Diskriminierung“ in Bielefeld, wo eine 

Gruppe von Menschen sich zusammen-

gefunden hat. Student*innen, aber nicht 

nur, sondern auch ganz unterschiedliche 

Menschen aus unterschiedlichen 

Bereichen. Wo wir uns regelmäßig treffen 

und austauschen können. Das ist für mich 

ein ganz wichtiger Punkt und auch die 

Kontakte, die man dadurch geknüpft hat, 

dass man dadurch ein kleines Netzwerk 

hat.  

Und auch die Antidiskriminierungsstelle 

ist für mich wichtig. Dass ich weiß, wo 

schicke ich Menschen, die Hilfe brauchen, 

die davon betroffen sind, hin. Ganz klar 

auch euer erster Besuch in der Moschee 

war für mich so voller Kraft, der hat mir viel 

Mut gegeben, zu wissen: „Da ist eine 

Adresse, die ich ansprechen kann, wenn 

etwas ist.“ Auch die Literatur, die ihr mir 

habt zukommen lassen und immer wieder 

zu wissen, es gibt einen Austausch.  

Dann die Schulungen durch Claus 

Melter, dem Professor an der FH, der das 

auch immer wieder unterstützt und 

Seminare an der FH Bielefeld anbietet. Das 

sind für mich alles Strukturen, die ganz 

wichtig sind und ich möchte da auf keinen 

Fall drauf verzichten. Ich brauche die auch, 

ich glaube, sonst würde man auch krank 

werden. Was ich auch toll finde, sind die 

Begleitungen zu den Gerichtsterminen. 

Dass Menschen, die das Potenzial haben, 

so etwas zu unterstützen, sich bereit-

erklären ehrenamtlich diese Tätigkeit zu 

machen, Menschen mit Rassismus-

erfahrungen zu begleiten. Und das ist 

sicherlich auch nicht ganz einfach. Das 

muss man wirklich aushalten können. 

Dafür braucht man Zeit, das ist nicht mit 

einem Tag abgetan, sondern da steckt sehr 

viel Engagement mit hinter. Also ich bin 

froh, dass es die Stellen gibt und es gibt 

viele Menschen in Gütersloh, auch in 

Behörden, wo ich weiß, wenn ich was 

hätte, ich könnte mich an diese Menschen 

wenden und könnte in dieser Richtung 

geschulte Unterstützung von Menschen 

finden, die damit umgehen können. Ich 

glaube, das ist auch wichtig, diese 

Netzwerke zu haben.  
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Thomas Hellmund: Jetzt hast du ja 

gerade auch verdeutlicht, wo du dich selbst 

stärken kannst, auf der anderen Seite 

würden wir jetzt ein Stück weit nach vorne 

denken: Du hast auch Situationen 

beschrieben, wo Menschen aus der Region 

täglich, dauerhaft und immer wiederholten 

Rassismus und Ausgrenzung erleben. 

Also, wo würdest du als Expertin 

Handlungsbedarfe sehen und was würdest 

du von der Gesellschaft einfordern, damit 

sich diese gesellschaftlichen Missstände 

zukünftig verändern können? 

 

Julya Ibrahim: Ich denke erstmal wie 

du schon sagtest: es ist ein ganz langer 

Prozess. Das müssen wir uns wirklich 

klarmachen. Ich denke immer, solange die 

Menschen sich nicht begegnen, auf 

irgendeiner Ebene und miteinander ins 

Gespräch kommen, werden wir ganz wenig 

verändern. Ich muss den*die Andere*n 

kennenlernen. Ich muss in der Lage sein, 

die Position und den Blick des*der Anderen 

zu übernehmen, um das nachfühlen zu 

können. Das heißt, ich würde mir einmal 

wünschen, dass es Orte der Begegnung 

gibt, wo Menschen aus ganz 

unterschiedlichen Gruppen zusammen-

kommen und sich Lücken schließen. Das 

ist etwas sehr Wichtiges.  

Dann wünsche ich mir, dass in 

Institutionen, egal in welchen, in allen 

Institutionen und Organisationen, die eine 

Deutungshoheit, eine bestimmte Macht 

haben, dass da Schulungen stattfinden. 

Schulungen, um sich selbst zu 

sensibilisieren und sich in die Themen 

reinzudenken und selbst Diskriminierung 

entgegenzuwirken. Ich glaube, das ist ganz 

wichtig, dass da Schulungen stattfinden, 

aber dass es dabei nicht bleibt. Ich stelle 

immer wieder fest: Moscheeführungen 

reichen definitiv nicht. Die müssten jedes 

Jahr von neuem wieder sein. Diese 

Führungen, um die Vorurteile und 

Stereotype, die man im Kopf hat, 

abzubauen.  

Es müssten eigentlich auch Systeme 

installiert werden, wo man sich selbst 

messen kann: Wie ist eigentlich meine 

Einstellung? Einen Fragebogen, oder 

ähnliches. Weil man sich selbst als Weiße 

Person nicht bewusst ist, welche 

Privilegien ich habe. Ich glaube, das wäre 

so ein Schritt, wenn man so was einrichtet. 

Da gibt es ganz viele Mittel, wie man das 

feststellen kann [Einen Privilegientest finden 

Sie hier]. Einfach zu sehen: ich kann ganz 

einfach in einen Club abends gehen, aber 

das kann möglicherweise jemand aus 

einem anderen Land nicht so einfach. Ich 

möchte gerne Klassensprecherin sein, das 

war zum Beispiel auch eine Frage: „Kann 

ich das auch mit Hidschab?“ - „Nein, das 

kannst du nicht mit Hidschab, weil du wirst 

ja unterdrückt.“ Dass man über diese Bilder 

spricht, in der Schule, ist wichtig. Ich denke 

ganz früh an der Basis müsste man 

anfangen. Und genauso müsste man auch 

in den Moscheen anfangen, also in der 

Vereinsarbeit. Indem man darüber spricht: 

wie sieht das eigentlich bei uns aus? 

Inwieweit sind wir Träger*innen von 

bestimmten Vorstellungen, von Bildern, die 

wir aus unserem eigenen Land mitgebracht 

haben? Aufgrund von Sozialisierung, 

aufgrund von Kriegserfahrungen. Also 

auch den eigenen Spiegel in die Hand 

nehmen. Da sind ganz viele verschiedene 

Bereiche. Auf alle Fälle die Bildung, aber 

das ist nicht alles. Es müssen auch die  
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Emotionen mit dabei sein. Es müssen 

Begegnungen auf privater Ebene sein. 

Diese Räume müssten geschaffen werden. 

Wie? Das weiß ich nicht. In Bielefeld wurde 

versucht, dass man zum Ramadan einen 

bestimmten Markt anbietet, aber das ist 

alles mehr auf Konsum ausgerichtet. Was 

wir brauchen ist mehr Begegnung. 

Vielleicht sind die Medien jetzt ein Mittel 

dafür. Das gibt es ja jetzt auch verstärkt.  

 

Thomas Hellmund: Gibt es ansonsten 

noch etwas, was du konkret von der Politik 

einfordern würdest?  

 

Julya Ibrahim: Also gerade von 

Politiker*innen, da gibt es so viele Fälle, 

wo anhand der Sprache, wie ich das eben 

auch angesprochen hatte, immer noch 

diese Diskussion ist: Der Islam gehört nicht 

zu Deutschland. Im Grunde genommen ist 

der Islam hier auch noch nicht anerkannt. 

Wir sind nach wie vor keine Körperschaft 

des öffentlichen Rechts, uns fehlen 

bestimmte Strukturen, die aber diese 

Religion nicht vorgibt. Also es gibt keine*n 

Leiter*in, es gibt keinen Papst, es gibt kein 

Dekanat in dem Sinne, das für die 

Muslim*innen spricht.  

Wie ich vorhin schon gesagt habe, es 

gibt nicht den Islam oder den*die 

Muslim*in. Es gibt ganz verschiedene 

Rechtschulen, ganz verschiedene Arten 

und Weisen im Islam. Und das bereichert 

den Islam. Eigentlich ein ganz anders Bild 

als das, was „ISIS“ bringt, die sagen, es 

gebe nur eine Richtung, aber dem ist ja 

nicht so. Es gibt eine sehr große Vielfalt 

und diese Vielfalt muss zugelassen 

werden, auch von der Politik.  

Ich finde das sehr gut von der Politik, dass 

Universitäten eingerichtet wurden, an 

denen Islam studiert werden kann und dass 

es den Islamunterricht an den Schulen gibt, 

obwohl ich hier auch wieder der Meinung 

bin, ein Ethikunterricht hätte uns vielleicht 

viel mehr gebracht, weil es dieses „Wir“ 

und „Ihr“ dort nicht gibt. Vor allen Dingen 

muss auf die Sprache geachtet werden, 

wenn ein*e Minister*in immer noch der 

Meinung ist, dass der Islam nicht zu 

Deutschland gehört oder wenn gesagt 

wird: „Die Muslim*innen gehören zu 

Deutschland, aber nicht der Islam“ und 

Muslim*innen sind anwesend, dann frage 

ich mich: Was macht das mit uns? Die 

Akzeptanz fehlt nach wie vor, so dass „wir 

und ihr“ nicht zusammenkommen können. 

Meine Hoffnung sind die Intellektuellen. 

Gerade die Professor*innen an den 

Universitäten, die muslimisch gelehrt sind, 

die eine fundierte Ausbildung haben und 

eine Exegese vom Koran anfangen, ich 

glaube, dass diese Menschen wirklich 

zukunftsweisend für die Entwicklung eines 

Islams sind, der sehr gut mit Demokratie 

und säkularen Systemen umgehen kann. 

Davon bin ich ganz fest überzeugt und da 

lege ich sehr viel Hoffnung in die 

Intellektuellen der Zukunft und die, die wir 

schon kennen, die sehr fundiertes Wissen 

haben. Aber es braucht Generationen 

dafür und diese Zeit müssen wir auch den 

Familien geben, die jetzt aus Syrien oder 

andern Ländern kommen. Diesen 

Zeitfaktor brauchen wir, aber der ist uns 

nicht gegeben. Ich beobachte immer 

wieder, dass Menschen dazu gedrängt 

werden, so schnell wie möglich in den 

Arbeitsmarkt reinzukommen. Was ich auch 
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verstehen kann aus der Perspektive der 

Wirtschaft, aber die Seele dieser 

Menschen muss auch mitkommen und sie 

wünschen sich auch hier Heimat zu finden, 

indem sie auch Teile ihrer Kultur 

hierherbringen können, was ihnen aber 

zum Teil abgesprochen wird oder wo sie 

sich sogar in den Untergrund zurückziehen 

müssen, weil es gesellschaftlich nicht 

akzeptiert ist. Das finde ich sehr zu 

bedauern. Und das sind Sachen, wo wir 

ansetzen müssten, wo Moscheearbeit auch 

ansetzen muss. 

 

Sophie Brzezinski: Vielen Dank 

erstmal für die Ausführung der 

Handlungsbedarfe, die du noch siehst und 

der Forderungen, die noch hast. Wir sind 

jetzt leider schon am Ende dieses 

Interviews angekommen. Gibt es denn 

noch etwas, was du noch ergänzen 

möchtest? Was ist dir noch wichtig? 

 

Julya Ibrahim: Ja, mir ist auf der einen 

Seite Solidarität wichtig, also Zeichen der 

Solidarität innerhalb der Bevölkerung 

wahrzunehmen. Das würde ich mir 

wünschen.  

Gerade in Fällen, wo man Rassismus-

erfahrungen gemacht hat. Was mir auch 

wichtig ist, ist, dass es Stellen gibt, an die 

man sich wenden kann, die institutionell 

unabhängig sind. Wenn jemand zum 

Beispiel Rassismus erfahren hat bei einer 

Behörde oder der Stadt oder in einer 

Universität, melde ich mich dann wieder 

bei der Universität oder wo ich melde 

meine Rassismuserfahrungen? Oder wen 

habe ich da? Habe ich geschulte Leute, die 

ich ansprechen kann? So, wie ihr dann die 

Ansprechpartner für mich wäret, bei der 

Antidiskriminierungsstelle der AWO. Das 

sind für mich ganz wichtige Punkte, wo ich 

drauf zurückgreifen kann. Oder auch zu 

wissen, es gibt Menschen, mit denen ich 

darüber reden kann und die sind in der 

Lage, zu helfen, den Personen 

weiterzuhelfen. Wann gehe ich in die 

Öffentlichkeit? Dokumentiere ich das? Gibt 

es möglicherweise auch für die 

Handlungen Folgen, die jemand anderes 

getan hat? Gibt es Konsequenzen? Ist das 

überhaupt sichtbar?  

Was ich mir wirklich wünsche, sind 

Zeichen der Solidarität. Das haben wir in 

dem einen Fall erfahren, von der 

Schwester, wo das Kopftuch abgezogen 

wurde, da haben sich so viele Menschen 

auf ihre Seite gestellt und sie unterstützt, 

das hat ihr richtig gutgetan. Und dass man 

nicht schweigt, dass man bereit ist, 

aufzustehen, wenn man sieht, dass jemand 

von egal welcher Form von Diskriminierung 

betroffen ist, dass man nicht einfach 

zusieht, sondern dass man den Mut hat, 

aufzustehen und etwas dazu zu sagen. 

Egal wie, aber auf jeden Fall nicht 

schweigend zugucken. Gewaltvoll natürlich 

nicht, aber einfach kreativ sein und 

Möglichkeiten finden.  

 

Thomas Hellmund: Mir bleibt nun am 

Ende das Vergnügen, einmal Danke sagen 

zu dürfen. Ich danke Ihnen, liebe 

Zuhörer*innen, für Ihre Aufmerksamkeit. 

Ich danke dir, liebe Sophie, dafür, dass du 

mit mir den Sprung ins kalte Wasser 

gewagt hast und wir dieses für uns neue 

Format gemeinsam ausprobieren. Und vor 

allen Dingen möchte ich dir, liebe Julya, 

danken, dass du uns heute deine sehr 

wichtige Arbeit vorgestellt hast, dass du  
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uns an deinen Erfahrungen und vor allem 

an deiner Expertise teilhaben lässt. Ich 

finde es auch wichtig, dir noch mal dafür zu 

danken, dass du genau die bist, die du bist. 

Ich denke das geht uns allen so. Dein 

Engagement, dein Herzblut zu sehen, ist 

wirklich inspirierend. Dabei auch noch mal 

zu erfahren, was du und ihr vor Ort erreicht 

habt, was ihr für eine wichtige Arbeit 

leistet. Vielen Dank auch noch mal für das 

Interview, dafür, dass du bei einem so 

schwierigen Thema offen mit uns 

gesprochen hast. Ich bin mir sicher, dass 

wir alle daraus viel mitnehmen konnten. 

Vielen Dank dafür.  

 

Julya Ibrahim: Ja, ich danke auch, 

danke auch für die Einladung und die 

Gelegenheit, das zu Wort bringen zu 

können. 

 

Sophie Brzezinski: Sehr gerne und 

auch von meiner Seite ein Danke an alle.  

 

 

Interview mit Julya Ibrahim 

15 


