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MIT COMICS GEGEN VORURTEILE 

 

Immer wieder hat die gläubige Muslima Soufeina Hamed in ihrem Alltag in Deutschland 
mit Vorurteilen zu kämpfen. Von diesen Erfahrungen handeln auch ihren Comics, die sie 
mit großem Erfolg im Internet veröffentlicht. Sie sollen auf humorvolle Weise die Menschen 
dazu auffordern, ihre Vorstellungen von Muslimen, aber auch von Nicht-Muslimen zu 
überdenken. 

 

 

DAS MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER:  

Über ihr Leben als Muslima in Deutschland zeichnet Soufeina Hamed Comics. Frech und 
mit viel Humor erzählt sie von Vorurteilen und Klischees. 
 
SOUFEINA HAMED (Psychologiestudentin und Comiczeichnerin)  
Ich habe wie, glaube ich, jedes Kind gerne gezeichnet mit allen möglichen Stiften und so. 
Und hab das dann eigentlich dann irgendwann mal mehr gemacht als andere Kinder 
vielleicht, und weil ich vielleicht auch mehr Spaß daran gefunden hab und … ja also, deshalb 
eigentlich schon, seit ich klein bin. Ich hab vor vier, fünf Jahren angefangen, meine Bilder 
ins Internet zu stellen, und ich hab dann einmal ein Bild hochgeladen, und zwar ein 
Bild, das eine Muslima – oder mich – in der U-Bahn zeigt. Und ich sehe eine ältere Dame, 
die daneben sitzt und mich anstarrt. Und dann im zweiten Panel sieht man dann die 
Situation aus der Sicht der älteren Frau, und dann steht statt der kopftuchtragenden 
Muslima ein Alien da. Das war so ’ne Erfahrung, die eigentlich alle Muslime, alle 
muslimischen Frauen mit Kopftuch teilen, und die mir dann auch alle gesagt haben: „Ja 
genau, wir fühlen uns immer wie Aliens und so.“ 
 
SPRECHER:  

Alltag für die Psychologiestudentin Soufeina Hamed. Sie ist in Tunesien geboren, in Berlin 
aufgewachsen – gläubig. Seitdem sie zwölf ist, trägt sie ein Kopftuch – freiwillig. Das 
provoziert nach wie vor in Deutschland. 
 
SOUFEINA HAMED: 
Ich würde gerne, dass Leute, wenn sie auf mich zugehen, irgendwie diese Bilder und 
Assoziationen, die sie mit Muslimen haben, einfach weglassen und einfach offen auf mich 
zugehen.  
 
SPRECHER:  
Doch auch die 23-Jährige hat Vorurteile. Auch das ist Thema in ihren Bildern, die auf der 
Internetplattform tuffix.deviantart.com zu sehen sind.  
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SOUFEINA HAMED: 
Wir sind genauso Menschen, und dieses psychologische Phänomen, dass wir Leute 
kategorisieren wollen, ist auch bei Muslimen. Also, wir neigen dazu, einfach Leuten 
etwas in den Mund zu legen oder in die Gedanken, und die dann gar nicht vorkommen 
und die dann einfach gleich so ’ne Distanz aufbauen. Also, die Frau auf der linken Seite 
denkt sich: „Ah, die guckt mich an, die hasst bestimmt Muslime. Und die auf der rechten 
Seite denkt: „Ja, die guckt mich an, die hasst bestimmt Nicht-Muslime.“ 
 
SPRECHER:  
Genau diese Distanz und Missverständnisse sind es, die Soufeina Hamed mit ihren Bildern 
überbrücken will. Dabei geht es nicht nur um den Islam oder das Kopftuch, sondern 
einfach um den ganz normalen Alltag. 
 
SOUFEINA HAMED:   
Also, ich glaub, Bilder generell, die sprechen Menschen viel schneller an als Texte. Und 
wir können sie auch viel schneller wahrnehmen. Und gerade mit Bildern kann man viel so 
mit Humor und mit Übertreibung arbeiten. Und ich glaube, ’n gutes Stück, ’ne gute 
Portion Humor ist ganz wichtig, um Ängste und Mauern einzureißen. 
 
SPRECHER:  
Immer wieder wird sie gefragt, warum sie das Kopftuch trägt. 
 
SOUFEINA HAMED: 
Ich trage es aus ganz persönlichen Gründen, weil es für mich ein Teil meiner Religion ist 
und ich mich dadurch stärker fühle und auch sicherer, und vor allem in meiner Beziehung 
zu Gott.  
 
SPRECHER:  
Mittlerweile hat sie eine riesige Fangemeinde. Einige Bilder touren im Moment auf einer 
Wanderausstellung durch Deutschland. Und selbst Bundespräsident Joachim Gauck ist 
begeistert von ihren Zeichnungen. 
 
SOUFEINA HAMED: 
Ihm hat besonders gut gefallen, dass ich gezeigt habe, dass man aus zwei verschiedenen 
Perspektiven manchmal etwas ganz anderes sieht und wahrnimmt und dass es auf beiden 
Seiten Extreme gibt, und das ist ihm anscheinend hängengeblieben. Meine Bilder 
zeigen ganz alltägliche Dinge, und ich hoffe, dass Leute sich darin wiedererkennen, egal, ob 
sie Kopftuch tragen oder nicht, und dadurch erkennen, dass wir irgendwie alle gleich sind – 
ob wir nun Muslime sind oder nicht.  
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GLOSSAR 

 
gläubig – religiös 
 
Muslima, -s (f.) – weibliche Form von Muslim; eine Frau, die einen islamischen Glauben 
hat 
 
jemanden zu etwas anregen – jemanden motivieren, etwas zu tun 
 
Barriere, -n (f.) – hier: etwas, das verhindert, dass Menschen einen engen Kontakt 
miteinander haben 
 
Klischee, -s (n.) – das gesellschaftliche Vorurteil; die feste Vorstellung von vielen 
Menschen über eine Gruppe von Menschen, auch wenn sie nicht der Realität entspricht 
 
etwas ins Internet stellen – etwas im Internet veröffentlichen; etwas posten 
 
etwas (im Internet) hoch|laden – hier: etwas (z. B. eine Datei) im Internet 
veröffentlichen  
 
jemanden an|starren – jemanden so lange und intensiv ansehen, dass es unangenehm 
für ihn ist 
 
Panel, -s (n., aus dem Englischen) – hier: das Einzelbild eines Comics 
 
Alien, -s (m., aus dem Englischen) – der Außerirdische; jemand, der von einem fremden 
Planeten auf die Erde gekommen ist; hier auch: jemand, der von anderen Menschen als 
fremd empfunden wird 
 
freiwillig – so, dass jemand nicht zu etwas gezwungen wird, sondern sich selbst dazu 
entscheidet  
 
provozieren – hier: für negative Reaktionen bei jemandem sorgen 
 

nach wie vor – immer noch 
 
Assoziation, -en (f.) – die Vorstellung/der Gedanke, die/der wegen etwas entstanden ist 
 
Plattform, -en (f.) – hier: die Seite im Internet 
 
Phänomen, -e (n.) – hier: die Tatsache; etwas, das sehr weit verbreitet ist 
 
kategorisieren – hier: Menschen in Gruppen einordnen  
 
zu etwas neigen – meistens etwas tun 
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jemandem etwas in den Mund legen – behaupten, dass jemand etwas Bestimmtes 
gesagt hat, ohne dies vorher zu überprüfen 

 

Distanz (zu jemandem) aufbauen – Abstand zu jemandem halten; keine enge 
Beziehung zu jemandem zulassen 

 

etwas überbrücken – etwas überwinden 
 

jemanden an|sprechen – hier: so sein, dass jemand etwas leichter versteht 
 
Übertreibung, -en (f.) – die Darstellung, bei der etwas noch besser oder schlechter 
gemacht wir, als es in Wirklichkeit ist  

 

mit einem (guten) Stück – mit ein wenig; mit etwas 
 
mit einer (guten) Portion – mit ein wenig; mit etwas  
 
etwas ein|reißen – etwas (z. B. ein Haus/eine Mauer) kaputtmachen  
 
Gemeinde, -n (f.) – hier: die Gruppe von Menschen, die ein gemeinsames Interesse haben 
 
touren (aus dem Englischen) – von einem Ort zum anderen reisen, damit Menschen etwas 
(z. B. das Konzert einer Musikgruppe) sehen können  
 
Wanderausstellung, -en (f.) – die Ausstellung, die nicht nur an einem Ort zu sehen ist, 
sondern an verschiedenen Orten 
 
Perspektive, -n (f.) – hier: die Sichtweise; die Art, wie man etwas beurteilt 
 
Extrem, -e (n.) – die radikale Ansicht 
 
hängen|bleiben – hier: nicht vergessen können 
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