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Auf der Suche nach Vorhergesehenheit: Internationale Umfragen in

der islamischen Welt

Die Terroranschläge vom 11. September lenkten die Weltaufmerksam-

keit nicht nur auf globale Sicherheitspolitik, sondern auch auf den Islam. Es

tauchten Fragen auf, die man vorher nie stellte, weil es weder Interesse noch

Ursache gab. Im Mittelpunkt stand die Frage, was die Moslems denken, und

genauer: was denken sie über uns? Zu Hilfe eilten internationale, vor allem

amerikanische Forschungszentren, die sich mit Meinungsforschungen

beschäftigten. Das Forschungsgebiet war noch neu und das Forschungsziel

hehr, notwendig und Aufsehen erregend. Bis heute sind dutzende internatio-

nale Umfragen entstanden, die die islamische Welt sorgfältig untersuchen.

Alle bieten ihre Antworten zu den die Welt umtreibenden Fragen, die sich

auf den Islam und seine Anhänger beziehen.

Tatsächlich eröffnen die Meinungsforschungen neue Perspektiven.

Moslems werden nämlich befragt und ihre Antworte statistisch ausgewertet.

Die Ergebnisse sollten mit einem hohen Wahrscheinlichkeitsgrad zeigen, was

die Moslems fühlen, ahnen und wollen. So werden sie vertrauter, aber auch

vorhersehbarer. Dieser Artikel bietet einen Überblick, nicht unbedingt über

die Ergebnisse selbst – obwohl viele sehr interessant und in gewissem Maß

auch überraschend sind – sondern über die Hintergründe. Wer forscht und

was will man damit erreichen? Wo und wonach wird gefragt, was für

Themenbereiche stehen im Vordergrund? Das sind die wesentlichen

Hintergrundfragen, die auf die dringendsten Sorgen des Westens im Bezug

auf den Islam hinweisen. Schließlich sollte man sich auch bewusst sein, mit

welchen Problemen und Gefahren sich die Forscher zu helfen wissen müssen. 

Der Text besteht aus drei Teilen. Im ersten geht es um methodologische

Schwierigkeiten, auf die jeder Sozialwissenschaftler stößt, vor allem wenn

er sich entwickelnde Länder untersucht. Der zweite Teil bietet einen

Überblick über durchgeführte Meinungsforschungen, ihre Autoren sowie

verschiedene Regionen. Danach werden die Hauptthemengebiete und die

interessantesten Ergebnisse besprochen, die sich vor allem auf die interna-



tionale Politik und die Einstellung zum Westen konzentrieren. Obwohl die-

ser Beitrag an manchen Stellen Zweifel äußert, hat er nicht vor, solche

Umfragen in Misskredit zu bringen. Ihre Rolle bei der Gestaltung internatio-

naler Politik und sozialen Bewusstseins ist nicht zu unterschätzen. Sie

ermöglichen es, viele Ansichten und Mythen zu entzaubern, indem man gän-

gigen Meinungen statistisch begründete Beweise entgegensetzt. Auch bieten

sie einen Einblick in Meinungen der moderaten Mehrheit, die – im Vergleich

zur radikalen Minderheit – im sozialen Bewusstsein und in den Medien

deutlich unterrepräsentiert bleiben.

Methodologische Anmerkungen

Eine der schwierigsten Aufgaben bei jeder Meinungsforschung ist die

Probenauswahl und eine geeignete Fragebogengestaltung. Das bezieht sich

vor allem auf viele sich entwickelnde Länder wegen ihres niedrigeren

Ausbildungsniveaus, Urbanisierungsgrads der Bevölkerung sowie ihrer

bloßen Unerfahrenheit mit Forschungen solcher Art. Politische Beding-

ungen können auch zum Hindernis werden.

Ausbildungsniveau und Unerfahrenheit mögen die Antworten der

Befragten insofern beeinflussen, dass sie manche Fragen einfach nicht ver-

stehen können. Dass die Befragten oft einen guten Eindruck machen wollen

und eigene Unzulänglichkeiten nicht zugeben, ist eine Tatsache und zählt

nicht nur für Entwicklungsländer. So besteht die Aufgabe der Methodologen

darin, die Fragen so zu gestalten, dass sie verständlich für Leute aus den

untersten Schichten und gleichzeitig auch für Befragte mit Hochschul-

abschluss geeignet sind. Bei internationalen Forschungen muss man auch

auf Übersetzungen Rücksicht nehmen, vor allem, wenn der Fragebogen

Begriffe enthält, die in verschiedenen Sprachen und Kulturkreisen unter-

schiedlich verstanden werden können. 

Die Reichweite der Probenauswahl hängt oft mit dem Urbani-

sierungsgrad zusammen, da es in Ländern mit größeren Anteilen der Bevöl-

kerung in schwer zugänglichen, abgelegenen Gegenden kaum möglich ist,

eine Zufallstichprobe zu ziehen, die repräsentativ für die Gesamtbevöl-

kerung wäre. So geben sich viele Forscher stattdessen mit einer geschichte-

ten Zufallsstischprobe zufrieden, die nicht immer gleichmäßig gewichtet ist,

da städtische Gebiete überrepräsentiert sind1. 
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1 P. Kubicki, Społeczeństwa islamu: system wartości oraz stosunek wobec
Zachodu, „Bliski Wschód: społeczeństwa – polityka – tradycje”, nr 1, 2004, S. 98-
99.



Die Forschungsergebnisse können auch von politischen Faktoren beein-

flusst werden. Laut Freedom House mangelt es in den meisten moslemischen

Ländern sowohl an bürgerlichen als auch an politischen Freiheiten2. Viele

islamische Staaten gelten auch als weltweit besonders journalistenfeindliche

Regionen, in denen Meinungsfreiheit kein hohes Gut ist3. Das kann zu einem

wesentlichen Hindernis werden, vor allem bei Interviews, die zu Hause

durchgeführt werden4. Manchmal tritt die Staatsbehörde dazwischen, indem

sie spezielle Fragenstellungen verbietet (z.B. in Ägypten). 

Alle diese Schwierigkeiten sind hier deswegen genannt, um die

Glaubwürdigkeit solcher Meinungsforschungen ins rechte Licht zu rücken.

Natürlich bedeutet das nicht, dass die Ergebnisse unglaubwürdig sind, son-

dern einfach, dass man diese Probleme bei den Schlussfolgerungen berück-

sichtigen sollte. 

Umfrageüberblick

9/11 ist die Zäsur, nach der amerikanische Forschungszentren mit ihren

Projekten in der islamischen Welt angefangen haben. Schon 2002 wurden

mindestens drei Berichte veröffentlicht, die vom Islam und dem Westen han-

delten. Zwei davon (von Zogby International5 und dem Gallup Institute6)

befassen sich nur mit der islamischen Welt, mit den Stellungen, Meinungen

und Wertesystemen seiner Einwohner. Der dritte Bericht vom Pew Research

Center7 gibt einen Überblick über Leben, Staaten, Weltansichten und
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2 Freedom in the World, Freedom House 2006.
3 Worldwide Press Freedom Index 2005, Reporters sans frontières,

http://www.rsf.org/article.php?id_acrticle=15336.
4 An Glaubwürdigkeit solcher Forschungen zweifeln auch manche Moslems.

Wie es ein mit Hizb at-Tahrir assoziierte Internetbenutzer beschreibt: Imagine this,
you are sitting in your house, some white man with and interpreter or by himself
with an accent in Arabic enters your home, asking you if you like to kill American
civilians or not? Knowing the Mukhabarat tactics and their wide-spread presence,
who would be daring to say anything that would make him (history)… and for what?
(Muntasir al-Bustani, http://www.hizb.org.uk/resources/reports/worldpublicopin-
ion-muslim-public-opinion-on-us-policy-attacks-on-civilians-and-al-qaeda.html,
Tippfehler wurden korrigiert). 

5 What Arabs Think: Values, Beliefs and Concerns, Zogby International,
September 2002.

6 Gallup Poll of the Islamic World 2002, The Gallup Poll Tuesday Briefing,
2002.

7 What the World Thinks in 2002, The Pew Global Attitudes Project, The Pew
Research Center for the People & the Press, December 2002.



Einstellungen zu Amerika in 44 verschiedenen Ländern der Welt, davon 14

mit moslemischer Mehrheit. Letztes Jahr erschienen dazu zwei neue

Berichte – ein weiterer von PRC8 und ein kleinerer der Brookings Institu-

tion9. 2005 und 2006 waren Durchbruchsjahre mit dem ersten Bericht, der

auch muslimische Minderheiten in Europa einschloss (2006)10, und einer

erste Umfrage, die von einem arabischen Forschungszentrum stammt

(2005)11. Neu zu den internationalen Islamforschungen hinzu kamen noch

zwei weitere Zentren – Terror Free Tomorrow12 (2006) und Program on

International Policy Attitudes der Universität von Maryland13 (2007).

Mehrere Forschungszentren befassten sich auch mit Moslems in westlichen

Ländern.

Wenn es um geographische Gebiete geht, erfassen die meisten

Umfragen Ägypten, Pakistan, Indonesien, sowie Marokko, Libanon,

Jordanien und Saudi Arabien. Die Auswahl der ersten drei Staaten hat mit

ihrer Bevölkerungszahl zu tun (zusammen bilden sie über ein Dittel der

ganzen islamischen Welt), die übrigen Staaten sind für ausländische

Forscher einfacher zugänglich.

Der Penetrationsgrad der internationalen Forschungszentren ist relativ

hoch. Zusammen waren sie imstande, über 80% der moslemischen Bevöl-

kerung zu erreichen. Dagegen sind einige Regionen und Völker kaum reprä-

sentiert – vor allem muslimische Inder, aber auch muslimische Staaten

Afrikas und Zentralasiens (außer bei PRC), sowie manche arabischen

Regimes (Jemen, Libyen, Algerien). 
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8 Views of a Changing World. The Pew Global Attitudes Project, The Pew
Research Center for the People & the Press, June 2003.

9 A view from the Arab World: a survey in five countries, The Brookings
Institution, March 2003. 

10 Islamic Extremism: Common concern for Muslims and Western Publics.
11 Revitising the Arab Street: Research from within, University of Jordan,

February 2005. Leider sind viele  Antwortskalen falsch konstruiert. Vierstufige
Antwortskala gibt folgende Optionen: highly positive, moderately, a bit positive, not
positive at all und so windet die Antworten auf. Eine Likert-Skala (highly positive,
rather positive, rather negative, highly negative) wäre viel passender. 

12 TFT veröffentlichte in 2006 ein paar kleinen Rapporten wie z.B. World’s
Largest Muslim Countries Welcome US Navy; A Major Change of Public Opinion
in the Muslim World; Humanitarian Assistance Key to Favorable Public Opinion in
World’s Three Most Populous Muslim Countries, usw. 

13 Muslim Public Opinion on US Policy, Attacks on Civilians and al Qaeda,
Program on International Policy Attitudes, University of Maryland, April 2007.
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Tabelle 1: Penetrationsgrad der islamischen Welt durch internationale

Forschungszentren.

Quelle: Bevölkerungszahl: Human Development Report 2006, UNDP 2006, S. 296-300.

Am umfassendsten waren bisher die Untersuchungen von PRC, die die

größte Zahl der Länder der islamischen Welt untersucht hat. Terror Free

Tomorrow gelang es, über zwei Drittel der muslimischen Welt zu untersu-

chen, jedoch hängt sein Erfolg eher mit der Bevölkerungsgröße als mit der

Länderzahl zusammen. Außerdem sind manche Berichtstitel irreführend – A
Major Change of Public Opinion in the Muslim World heißt einer von ihnen

und weist auf die ganze islamische Welt hin. Erst der Untertitel – Results
from a new poll of Indonesians – erklärt, dass diese Betrachtung sich bloß

auf ein Land stützt. Zweideutig mag auch der Titel der PIPA Umfrage gelten

– Muslim Public Opinion on US Policy, Attacks on Civilians and al Qaeda
– da er zu Übergeneralisierungen führt. Die Meinungsforschung umfasst

nicht einmal 40% der islamischen Welt. Trotzdem sollte man nicht verges-

sen, dass es die Titel sind, die die Aufmerksamkeit und das Interesse eines

potentiellen Lesers wecken. Doch sind die Ergebnisse manchmal so darge-



stellt, als sprächen sie für alle Muslime14. Die letzte muslimweite Forschung

ist von Gallup und umfasst fast jeden zweiten Muslim15. 

Die Aufgabe der übrigen drei Forschungszentren scheint viel einfacher

zu sein, da sie sich nur auf die Arabische Welt konzentriert haben, die bloß

ein Fünftel der islamischen Welt bildet. Die umfangreichste Meinungs-

forschung wurde von Zogby International vorbereitet, mit knapp zwei

Dritteln der Arabischen Welt und sieben Staaten. Brookings Institution

erlangt den gleichen Anteil der Arabischen Welt, umfasst jedoch zwei

Staaten weniger. Auch der Universität von Jordan gelang es über 50% der

Araber zu erfassen, auch wenn sie keine Golfstaaten einbezog (dafür hatte

sie jedoch als einziges Forschungszentrum Zutritt zur Syrischen

Bevölkerung). 

Was der Westen wissen will?

Es ist nicht erstaunlich, dass der Themenbereich der Meinungs-

forschungen, der in der islamischen Welt abgedeckt wird, stark damit ver-

bunden ist, was gerade in der internationalen Politik abläuft. Die Ausnahme

bildet die Umfrage von Zogby International, die als einzige kaum politische

Themen berührt. Dafür beschäftigt sich der Bericht damit, was die Araber

denken, fühlen, welche Werte ihnen wichtig sind und wie sie ihre Identität

bestimmen. Das zweite auffällige Themengebiet bezieht sich auf die gegen-

seitigen Beziehungen und Betrachtungsweisen des Islams und des Westens.

Zusammenfassend lassen sich die häufigsten Themen in vier Blöcken illu-

strieren. 

Alle diese Blöcke werden genauer beschrieben und die interessantesten

Ergebnisse hervorgehoben. Oft bringen sie tief liegende Ursachen von

Missverständnissen zwischen Islam und Westen ans Licht. Auch stellen sie

die westlichen Sorgen der islamischen Welt gegenüber. 
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14 Zum Beispiel: Muslim Public Opinion – ein Blog von Shyster, wo bei der
Ergebnisbesprechung Information über der Forschungsprobe verloren gegangen
wurde, http://skyster.blogstpot.com/2007/04/muslim-public-opinion.html. 

15 Im Moment wird von Gallup eine andere Umfrage bearbeitet, die sich auf
über 90% der islamischen Welt erstreckt. Die Ergebnisse werden im Buch von John
Esposito und Dalia Mogahed Who Speaks for Islam? Listening to the Voices of a
Billion Muslims verfasst, das im 2007 veröffentlicht werden soll. Für Vorergebnisse
siehe: J. Esposito, D. Mogahed, Battle for Muslims’ Hearts and Minds: The Road
not (yet) Taken, “Middle East Policy”, vol. XIV, no. 1, Spring 2007.
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Tabelle 2: Die in Meinungsforschungen erwähnten Themen

Stellungen zum Westen

Die einzige Frage, die in jeder genannten Umfrage steckt, bezieht sich

auf die Stellungnahme der Befragten den Vereinigten Staaten gegenüber.

Ganz oft ist es eine ganze Reihe von Fragen, die auf verschiedene

Dimensionen von Amerika weisen – Kultur, Popkultur, Gesellschaft,

Präsident, Außenpolitik, Regierung usw. So kann man genauer beurteilen,

worin das Problem moslemischer Animosität liegt. Dank dieses Schrittes

kamen die meisten Forschungszentren (z.B. PIPA, Universität Jordanien,

PRC) zu zwei wichtigen Schlüssen, nämlich, dass das islamische Amerika-

bild nicht als homogen bezeichnet werden kann und dass moslemische

Völker zwischen Amerikanern und ihren Politikern unterscheiden können. 

Zu einem anderen interessanten Ergebnis kam PRC (2007), indem es

Stellungnahmen den USA gegenüber in verschiedenen Regionen der Welt

untersuchte und verglich. Zwar äußern sich Moslems zu den USA (positive

Einstellungen zeigen bis zu 9% die Türken und bis zu 15% die Marokkaner

– jedoch andere sind ziemlich neutral –, und eine positive Einstellung zeigen



ab 46% Menschen in Kuwait und Libanon sowie bis zu 53% in

Bangladesch) – positiver als manche lateinamerikanische und europäische

Staaten, oder sogar sehr positiv (ab 69% in Senegal und Nigeria und bis 79%

in Mali), wie es gewöhnlich in afrikanischen Staaten der Fall ist16. So ist die

Abneigung gegen die USA üblich im Nahen Osten, aber nicht in der ganzen

islamischen Welt, wovon oft ausgegangen wird. 

Drei Forschungszentren untersuchten auch die Einstellungen europäi-

schen Staaten gegenüber. Vor allem aus der Umfrage der Universität

Jordanien ergab sich, dass die befragten Araber zwischen USA und Europa

unterscheiden, und auch innerhalb Europas einzelne Länder anders betrach-

ten. So ist das Image von Deutschland und Frankreich positiv und von

Großbritannien negativ (doch positiver als das der USA), was vor allem von

politischen Faktoren beeinflusst zu sein scheint. Zwei Forschungszentren

fragen danach, was die Befragten gut oder schlecht am Westen finden. Die

positiven Ergebnisse weisen vor allem auf westliche Technologie und

Wissenschaft hin. Nachteile sehen sie in westlicher Überlegenheit und

Einmischung in Angelegenheiten anderer Staaten.  

Betrachtung von Terrorismus

Der zweite Hauptblock der Befragung bezieht sich auf den Terrorismus.

Rechtfertigung für Selbstmordattentate, Stellung zu radikalen moslemischen

Gruppen und Sorgen über steigenden Extremismus stehen im Kernpunkt des

Forscherinteresses. Besonders viel Aufmerksamkeit wird Usama Ibn Ladin

geschenkt – auch seiner Al-Ka’ida und dem 11. September. Mindestens zwei

Forschungszentren analysieren Wandlungen in Bezug auf das Vertrauen in

Ibn Ladin und versuchen Faktoren auszusondern, die diese Wandlungen ver-

ursachen. Am kohärentesten scheint die These von Terror Free Tomorrow zu

sein, die Vertrauen in Usama Ibn Ladin mit Naturkatastrophen und amerika-

nischer Humanitärhilfe verbindet. Laut den Autoren ist die Humanitärhilfe

der Schlüssel zur Steigerung der positiven Einschätzung der USA.

Gleichzeitig sinkt auch das Vertrauen in Ibn Ladin. 

Besonders interessant ist der Terrorismusblock nicht nur wegen der

moslemischen Stellungnahmen den Attentaten gegenüber, sondern vor allem

wegen der Art und Weise, wie die Moslems Terrorismus betrachten. Sie wei-

sen nämlich tief in den Kernpunkt des gegenseitigen Missverständnisses

zwischen dem Islam und dem Westen hinein. Wie die Umfrage der
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16 Global Unease with Major World Powers, June 2007, S. 3.



Universität Jordanien nachgewiesen hat, definieren viele der befragten

Araber Terrorismus vor allem in Bezug auf israelische und amerikanische

Aktivitäten in Palästina und im Irak. Zum Beispiel ist das Töten palästinen-

sischer Bürger in West Bank und Gaza durch Israel „terroristisch“ für 88%

Libanesen und 97% der Syrer. Als „terroristisch“ bezeichnen dagegen nur

17% in Palästina und 55% in Libanon Angriffe gegen israelische Bürger in

Israel17. Auch in diesem Fall gibt es jedoch Differenzen – nur 22%

Palästinenser und 35% Jordanier halten den Anschlag vom 11. September

für terroristisch, aber schon 62% der befragten Ägypter, und über 70% Syrer

und Libanesen. Ebenso werden islamische Organisationen und

Gruppierungen betrachtet. Über 80% der Jordanier, Syrer, Palästinenser und

Ägypter (mit Ausnahme der Libanesen) bezeichnen Hamas, Märtyrer-

brigaden Al-Aksa, die islamische Bewegung Djihad und Hezbollah als

rechtskräftige Widerstandsorganisationen18. 

Das gleiche gilt für die Frage, die sich auf den 11. September bezieht.

Schon 2002 berichtete das Gallup Institut, dass die Mehrheit der befragten

Menschen in den islamischen Ländern (außer der Türkei) meinten, dass die

Araber das Attentat nicht ausgeführt haben. Auch 2006 bei der PRC

Umfrage kann man sehen, dass fast die Hälfte nicht an die Schuld der Araber

glaubt19. Eine andere Umfrage, von PIPA, weist nach, dass nur zirka ein

Drittel in den befragten Staaten (mit Ausnahme von Pakistan mit nur 2%) an

die Schuld der Al-Ka’idas glaubt. Dafür schreiben sämtliche Minderheiten

der amerikanischen Regierung oder Israel die Schuld zu20. Diese

Ergebnisse, auch wenn dem westlichen Ansehen widersprüchlich, bedeuten

nicht, dass die befragten Moslems sich keine Sorgen um Extremismus

machen – laut vielen Umfragen ist das eines der wesentlichsten Probleme,

gleichwohl sinkt die Befürwortung der Selbstmordattentate. So hat die

These von Gilles Kepel über den Untergang des radikalen Fundamen-

talismus neue, statistische Beweise21.
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17 Revisiting the Arab Street, op cit., S. 68.
18 Ibidem, S. 70.
19 The Great Divide: how Westerners and Muslims View each Other, Pew

Research Center, June 2006, S. 4.
20 Muslim Public Opinion…, op cit., S. 17.
21 G. Kepel, Święta wojna, Ekspansja i upadek fundamentalizmu muzuł-

mańskiego, Dialog, Warszawa 2003, S. 322.



Kultur und Politik

In zwei weiteren Blöcken handelt es sich um innen- und außenpolitische

Probleme, sowie die Rolle der Religion in der Gestaltung von sozialen

Normen. Gefragt wird nach internationalen Konflikten, in denen muslimi-

sche Völker ein Teil sind. Interessant sind jedoch vor allem diese Fragen, die

sich auf die Rolle der Religion in der Öffentlichkeit beziehen. 

So fragten drei Forschungszentren nach dem Willen, unter islamischem

Recht zu leben, oder die Scharia als staatliches Recht einzuführen.

Erwähnenswert ist, dass Fragen nach der Schariah ganz üblich sind bei

Meinungsforschungen von europäischen Moslems. Wenn es um Einwohner

islamischer Staaten geht, wurden sie bei PIPA gefragt, ob alle islamischen

Länder streng die Scharia anwenden sollen – in drei von vier untersuchten

Staaten stimmten über 70% zu. Laut Forschung der Universität Jordanien

verzichten in allen befragten Staaten weniger als 10% auf islamisches Recht

als Gesetzesquelle. Diese zwei Angaben bilden ein grausames Bild, wenn

man islamisches Recht als Sammelband von Befehlen und Strafen betrach-

tet. Doch kann man dieses Phänomen auch von einer anderen Perspektive

betrachten. Erstens, über 70% der von der Universität Jordanien befragten

Moslems glaubt an Idjtihad – und dass seine Interpretationsmöglichkeiten

zur Verfügung stehen. Die zweite Erklärung bieten Esposito und Mogahed

an – Sharia war doch immer der Kern islamischen Glaubens und Identität,

und hier kann man sie als Sehnsucht nach Schutz sowie gegen regierende

Diktatoren verstehen22. 

Sämtliche Forschungszentren stellten auch Fragen, die sich auf die

Rolle und den Status von Frauen beziehen. Gallup fragte nach Polygamie

und arrangierten Heiraten, Zogby nach Frauenrechten und PRC nach hidjab,
und ob die Frauen im Westen respektiert werden. Die Antworten – sowohl

von Männern als auch von Frauen – weisen darauf hin, dass Frauenrechte

ein wesentliches Problem sind. Doch ist es nicht so wichtig, wie viele im

Westen glauben. Der Kern dieser Fehleinschätzung illustriert eine andere

Umfrage, die in Großbritannien durchgeführt wurde. Die Briten, Juden und

Moslems sollten verschiedene Feststellungen und Ranglisten aufstellen.

Laut britischen und jüdischen Befragten war die Diskriminierung der Frauen

im islamischen Glauben und in der Kultur das viert- und siebtwichtigste

Problem. Bei den Moslems kam sie auf den elften Rang (von 16 Rängen)

und fast die Hälfte meinte, dass es nicht mal wahr sei23.
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22 J. Esposito, D. Mogahed, Battle for Muslims’ Minds, op cit., S. 39.
23 C. Erwin, The West and the Muslim World, GMI, July 2006, S. 23-24.
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* * * 

Tatsächlich stellen die Meinungsforschungen aus der islamischen Welt

eine neue Perspektive dar. Sie versuchen wahrgenommene Phänomene sta-

tistisch zu beweisen, auch wenn es manchmal aussieht, als renne man offe-

ne Türen ein. Oftmals bieten die Ergebnisse nötige Antworten, die das

Verständnis der islamischen Kulturen und Völkern verbessern können; vor-

ausgesetzt, dass man sie nutzen will. 

Andererseits muss man bewusst und vorsichtig mit solchen Dateien

umgehen. Wenn man nach schnellen und sicheren Antworten sucht, kann es

leicht zu Generalisierungen kommen. Auch darf man nicht vergessen, dass

die Umfragen zum großen Teil aus westlichen Forschungszentren stammen

– durch Zielgruppenauswahl, Frageneinrichtung und Zeitpunkt, zu dem die

Umfragen durchgeführt worden sind usw. So lassen die Umfragen nur so

viel von der islamischen Welt erkennen, wie die Absichten und das Wissen

ihrer Autoren es zulassen. 

Bemerkenswert ist auch der internationale Kontext. Damit sind nicht

nur innere Differenzen zwischen Staaten und Regionen, in denen der Islam

dominiert, sondern auch Stellungen und Meinungen anderer Völker – wie es

im Falle des Anti-Amerikanismus nachgewiesen wurde. Schließlich sollte

man auch den Ähnlichkeiten Aufmerksamkeit schenken. Manche Berichte

weisen auf Ähnlichkeiten zwischen islamischen und westlichen Völkern hin.

Laut Zogby International teilen befragte Amerikaner und Araber gemeinsa-

me Werte und Sorgen24. PRC erwähnt in einem Bericht, Angst vor dem sich

verbreitendem Extremismus, der auch gemeinsam von West und Islam

geteilt wird. Auf das gleiche weist auch die neueste Gallup Umfrage hin,

nämlich den Widerwillen dem amerikanischen Präsidenten gegenüber, der

sowohl bei Moslems und Amerikanern vorhanden ist25. Vielleicht gäbe es

mehrere solchen Ähnlichkeiten, hätte man die Moslems nicht so viel nach

Extremismus und USA gefragt.

24 Siehe Kapitel 12 von What Arabs Think, op. cit.
25 J. Esposito, D. Mogahed, Battle for Muslims’ Minds, op cit., S. 41.


