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Einleitung 

Die Diskussion über die Anpassung von Muslimen ist im Augenblick in der Politik sehr aktu-

ell, da das Thema die Gesellschaft spaltet. Der Wahlerfolg von Donald Trump in den USA, 

oder auch der zunehmende Rechtsruck in weiten Teilen Europas, bestätigen dies. Die Unsi-

cherheit in der Gesellschaft ist auf die immer größer scheinende Terrorgefahr zurückzuführen. 

Für viele Menschen waren die Anschläge vom 11. September ein einschneidendes Erlebnis, 

dass die Terrorgefahr sehr ins Bewusstsein gerufen hat. Jener Terroranschlag hatte viele ver-

schiedene Auswirkungen auf die Welt. Dabei waren der allgemeine Schockzustand und die 

vielen getöteten Menschen die unmittelbaren Folgen. Im weiteren Verlauf litt auch die Welt-

wirtschaft unter der, durch die Anschläge begründeten, Unsicherheit auf den Finanzmärkten, 

sowie der Unterbrechung des internationalen Flugverkehrs und nicht zuletzt wurden militäri-

sche Interventionen im Irak und in Afghanistan gestartet. Die Zahl, der aus Hass motivierten 

Verbrechen gegen Muslime, stieg von 28 im Jahr 2000 auf 481 im Jahr 2001 an. 

Ob die zunehmende Hasskriminalität jedoch auch einen Einfluss auf die Anpassungsrate der 

Muslime hatte, blieb bis zu dem Artikel "THE LONG RUN EFFECT OF 9/11: 

TERRORISM, BACKLASH AND THE ASSIMILATION OF MUSLIM IMMIGRANTS IN 

THE WEST" von "Eric D. Gould" und "Esteban F. Klor" weitgehend unerforscht. Sie kamen 

zu dem Ergebnis, dass die Anpassungsrate von muslimischen Einwanderern gesunken ist. In 

dem Artikel machen sich die Autoren die unterschiedlichen Raten der Hasskriminalität in den 

verschiedenen Staaten der USA nach dem 11. September zunutze. Sie fanden heraus, dass für 

Muslime, die in Staaten mit der höchsten Zunahme von Hassverbrechen nach dem 11. Sep-

tember lebten, die Wahrscheinlichkeit höher ist, intrareligiös zu heiraten (jemanden zu heira-

ten, der auch muslimischen Glaubens ist). Weiterhin bekommen muslimische Familien dort 

mehr Kinder, und Frauen beteiligen sich weniger am Arbeitsmarkt. Nicht zuletzt sind in die-

sen Staaten auch schlechtere englische Sprachkenntnisse bei Muslimen zu beobachten. Diese 
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Beobachtungen werden alle als Indizien für eine schlechtere Anpassung ausgemacht und zei-

gen, dass die muslimische Gemeinde infolge der Rückwirkungen nach dem 11. September 

geschlossener und traditionalistischer geworden ist. Weiterhin kommen die Autoren zu dem 

Schluss, dass Terroristen mit Terroranschlägen auf Ziele in der westlichen Welt vorsätzlich 

Rückwirkungen auf Muslime herbeiführen könnten, um somit deren ethnische Identität zu 

steigern und ihre Anpassungsrate zu senken.  

Dieser Artikel beschäftigt sich zu Beginn mit Literatur, welche die Geschichte und die Ver-

haltensmuster von muslimischen Einwanderern in die USA aufarbeitet. In der Folge werden 

Datensätze der amerikanischen Volkszählung und der "American Community Surveys" 

(ACS) analysiert und mithilfe derer eine empirische Strategie ausgearbeitet. Im Anschluss 

beschäftigen sich die Autoren mit der Frage, inwiefern Hassverbrechen gegen Muslime die 

Rate der intrareligiös verheirateten Muslime beeinflusst hat, bevor deren Einfluss auf weitere 

Anpassungsmerkmale untersucht wird. Außerdem wird noch erörtert, ob die Hasskriminalität 

gegen Muslime Einfluss auf andere Minderheiten in den USA hat, bevor am Ende ein Fazit 

gezogen wird.  

Hintergrund und verwandte Literatur 

Laut einer aktuellen Studie des Pew Research Center (2011), sind nur 37% der in den USA 

lebenden Muslime im Inland geboren. Unter denen, die im Ausland geboren sind, reisten 71% 

nach 1990 ein. Demzufolge haben Muslime noch keine lange Historie in den USA, da die 

meisten erst nach Aufhebung der Quotenregelung für Einwanderer im Jahr 1965 immigriert 

sind. Üblicherweise waren muslimische Immigranten, welche vorwiegend aus dem nahen 

Osten und Südasien nach Amerika einreisten, erheblich gebildeter, als jene, die nach Europa 

gingen und sie integrierten sich relativ schnell in die amerikanische Gesellschaft und den Ar-

beitsmarkt (Abdo 2006). Einige Wissenschaftler sahen die muslimische Gemeinde bereits auf 

dem Weg der "Amerikanisierung" (Haddad und Esposito, 2000; Abdo, 2006), mit der Folge, 
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dass sie teilweise sogar ihre Namen anglisiert, Nichtmuslime geheiratet oder zuhause weniger 

arabisch gesprochen haben (Goldwasser, 2000; Kulczycki und Lobo, 2002). 

In Folge der Anschläge des 11. September ist, aufgrund der erhöhten Zahl aus Hass motivier-

ter Verbrechen, Kollektivverdacht und Diskriminierung gegen Muslime, die "Amerikanisie-

rung" unterbrochen worden. Zunehmend fand eine Islamisierung statt, infolge derer die Mus-

lime sich wieder mehr mit dem Koran beschäftigten, Moscheen besuchten und die Frauen 

öfter Kopftuch als Zeichen des religiösen Stolzes trugen (u. A. Bryan, 2005; Abdo, 2006; 

Schmidt, 2004; Haddad, 2007 Bakalian und Bozorgmehr, 2009). 

Gould und Klor kritisieren jedoch, dass die Erkenntnisse dieser Wissenschaftler nur auf 

Grundlage von Befragungen mit Muslimen entstanden sind, die die allgemeine Meinung von 

Muslimen zu diesen Themen möglicherweise nicht wiederspiegeln. Des Weiteren wird nicht 

untersucht, ob die Veränderungen im Verhalten lediglich vorher vorhandener Trends entspre-

chen. In ihrer Arbeit wollen sie aufgrund dessen mit einer viel größeren Stichprobe der ame-

rikanischen Volkszählung solchen Problemen aus dem Weg gehen. Zudem haben Wissen-

schaftler versucht zu untersuchen, ob die Anschläge für die Muslime eine Diskriminierung 

auf dem Arbeitsmarkt mit sich brachten. Bei diesem Thema scheiden sich jedoch die Meinun-

gen. Während es jene gibt, die der Ansicht sind, dass die Beschäftigung und der Lohn beein-

flusst wurden (Rabby und Rogers, 2009), sind andere der Meinung, dass lediglich der Lohn 

negativ durch Terrorismus beeinflusst wurde (Davila und Mora, 2005; Kaushal u.a., 2007). 

Eine dritte Studie kommt sogar zu dem Schluss, dass es keine Effekte auf dem Arbeitsmarkt 

für Muslime gibt (Åslund und Rooth, 2005; Braakmann, 2010). 

Diese Studien hingegen beziehen sich nur auf die reinen Arbeitsmarkteffekte und gehen nicht 

weiter auf die Anpassungsveränderungen der Muslime ein. Im weiteren Verlauf des Textes 

werden Gould und Klor sich mit Datensätzen beschäftigen, die bis zu 9 Jahre nach dem 11. 
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September 2001 reichen und anhand dieser auch die weiteren Anpassungsergebnisse von 

Muslimen auswerten. 

Die Datensätze 

Die Informationen, die für die Untersuchung über die Veränderung der Anpassung von mus-

limischen Einwanderern verwendet werden, sind den Datensätzen der amerikanischen Volks-

zählung (Census) für die Jahre 1990 bis 2000 und der "American Community Surveys" (ACS) 

für die Jahre 2007 bis 2010 entnommen. Somit sind Daten über die Periode vor den Anschlä-

gen, als auch Daten für die Periode nach den Anschlägen vorhanden, die es Gould und Klor 

erlauben, beide miteinander zu vergleichen. Die Stichprobe wird jedoch eingegrenzt auf Per-

sonen, die zwischen 20 und 40 Jahre alt sind, da die untersuchungsrelevanten Entscheidun-

gen, wie Ehe und Fortpflanzung, sich auf das Erwachsenenalter beziehen. Sie sehen sich je-

doch dem Problem ausgesetzt, dass es nicht möglich ist, anhand der Daten der Volkszählung 

und den ACS auszumachen, ob jemand, der in den Daten als Ausländer ersichtlich ist, auch 

Muslim ist. Die Datensätze enthalten keine Informationen über die Religion der Personen. 

Aufgrund dessen werden Informationen der Befragten über ihr Herkunftsland genutzt, um 

dies herauszufinden, da es den Autoren auch erlaubt, in den USA geborene Muslime als sol-

che einzustufen. Wenn Befragte angaben, aus den überwiegend muslimisch geprägten Regio-

nen des nahen Ostens, Nordafrikas oder Asiens zu kommen (mit den meisten Einwanderern 

aus Pakistan, Iran, Bangladesch und der Türkei), wurden sie als Muslime eingestuft. Mit Hilfe 

der Daten der ACS und aus der Volkszählung wurden verschiedene Parameter zur Messung 

der Güte der Anpassung eines jeden muslimischen Einwanderers in der Stichprobe entwi-

ckelt(Tabelle 1, Anhang). Der erste Parameter "intrareligiös verheiratet" ("intra-married") in 

welchen 43,4% der Stichprobe von 2000 eingestuft worden sind, soll angeben, ob ein musli-

mischer Einwanderer mit jemandem verheiratet ist, der eines dieser 20 Länder als Herkunfts-

land angegeben hat. Die weiteren Parameter sind "je verheiratet" ("ever married"), also über-
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haupt geheiratet zu haben, unabhängig davon mit wem sowie "interreligiös verheiratet" ("in-

ter-married"), also jemanden geheiratet zu haben, der nicht auf der Liste der 20 muslimisch 

geprägten Länder steht. Sie fanden heraus, dass die gewöhnlichste Form der Ehe muslimisch 

geprägter Menschen intrareligiös war. Jedoch variieren die Zahlen von Herkunftsland zu Her-

kunftsland. So findet sich bei den aus Bangladesch stammenden Muslimen ein wesentlich 

größerer Anteil (57%) intrareligiös verheirateter Menschen, als in der Türkei (38%). 

Weitere Parameter, die nach Meinung der Autoren eine besondere Aussage über die Anpas-

sungsgüte haben, sind Fortpflanzung (Anzahl der Kinder unter 5 Jahre), Teilnahme am Ar-

beitsmarkt von Frauen und die englischen Sprachkenntnisse. Der Grund, aus dem diese Para-

meter gewählt wurden, ist in Anhang A1 zu sehen. In Ländern mit einer hohen Rate an 

intrareligiösen Ehen werden gleichzeitig auch überdurchschnittlich viele Kinder geboren und 

die Frauen beteiligen sich weniger am Arbeitsmarkt, was auf ein eher traditionalistisches Fa-

milienbild schließen lässt. Dies lässt sich auch daran belegen, dass die Arbeitsrate von musli-

mischen Männern aus den jeweiligen Herkunftsländern keine signifikanten Unterschiede 

aufweist. Auch für die englische Sprachqualität gilt, dass Einwanderer, die eher schlechtes 

Englisch sprechen, eine hohe Rate an intrareligiöser Ehen aufweisen. Aus diesen Erkenntnis-

sen kann gefolgert werden, dass alle von Gould und Klor für die Bestimmung der Anpas-

sungsrate gewählten Parameter für die empirische Analyse von Relevanz sind. Insbesondere 

enthalten die vorhandenen Datensätze auch Informationen über den Wohnsitz der Muslime, 

mit deren Hilfe analysiert werden kann, wie sich die unterschiedlichen Raten an Hassverbre-

chen in den jeweiligen Staaten, die seit 1992 vom FBI Uniform Crime Reporting Program 

(UCR) erfasst werden (Anhang A2), auf das Anpassungsverhalten ausgewirkt haben. Hass-

verbrechen sind per Definition "typische Verbrechen, wie Einbruch oder Körperverletzung, 

jedoch als Hassverbrechen tituliert, wenn das Motiv des Täters auf Vorurteilen gegenüber 

dem Geschlecht, der Rasse et cetera des Opfers basiert" (S.8). 
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Die Anzahl der Hassverbrechen bildet einen guten Indikator, inwiefern eine Minderheit in den 

einzelnen Staaten anerkannt ist. Die Autoren stellen sich die Frage, ob die Veränderung in der 

Stimmung gegen Muslime zu einer Stärkung ihrer ethnischen Identität geführt haben könnte. 

Dafür bietet es sich an, die Veränderung der Anpassungsmuster mit den lokalen Rückwirkun-

gen (den Hassverbrechen pro Kopf) in den jeweiligen Staaten zu vergleichen. 

 

Abbildung 3: Fig. 3, State Analysis of Intra-marriage 2000-10, S. 11. 

 

Wie die Abbildung 3 erkennen lässt, korreliert die Zahl der Veränderung der Hassverbrechen 

gegen Muslime pro Kopf positiv mit der Veränderung der intrareligiösen Ehen nach dem 11. 

September, für sowohl Männer, als auch Frauen. Daraus lässt sich ableiten, dass die Anpas-

sungsraten in Staaten, in denen mehr Hassverbrechen pro Kopf verübt werden, langsamer 

waren, als in den übrigen Staaten. 
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Abbildung 5: Fig. 5, State Analysis of Intra-marriage 1990-2000, S. 12. 

 

Um ausschließen zu können, dass diese Ergebnisse nicht aufgrund von bereits existierenden 

Trends zustande kommen, bietet sich der Vergleich mit der Entwicklung der Anpassungsrate 

in der Dekade vor dem 11. September an (Abbildung 5), der aufzeigt, dass die Entwicklungen 

nach dem 11. September nicht mit dem vorher bestehenden Trend korrelieren. Besonders gut 

kann man dies an dem Zusammenhang bei den Frauen sehen, der bereits negativ zu sein 

schien. 

Empirische Strategie 

Die empirische Strategie ist so konzipiert, dass es ihr erlaubt, die kausalen Effekte von Hass-

verbrechen gegen Muslime auf die Anpassungsergebnisse zu identifizieren. Die Beobach-

tungseinheit ist das Individuum, dessen Anpassungsergebnis als Funktion seiner persönlichen 
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Charaktereigenschaften, seines Wohnsitzstaates, des Umfragejahres und der Höhe der Hass-

verbrechen pro Kopf seines Wohnsitzstaates modelliert wird: 

Outcomeist = α × Muslim Hate Crimes PCst + β × xist + γt + µs + εist 

In der Formel repräsentiert Outcomeist das Anpassungsergebnis des Individuums i, das im Jahr 

t in Staat s wohnt. Hierbei handelt es sich um die abhängige Variable. Muslim Hate Crimes 

PCst gibt die Zahl der Hassverbrechen gegen Muslime pro Kopf in Staat s im Jahr t an. Dabei 

wird die Zahl der totalen Hassverbrechen pro Kopf durch die totale Anzahl der Menschen in 

Staat s in Jahr t, die angaben, aus einem muslimischen Herkunftsland zu kommen, geteilt. 

Wenn dabei t einem Jahr vor 2001 entspricht, bezieht sich die Zahl der totalen Hassverbre-

chen auf den Zeitraum von 1992 (da hier die Aufzeichnung des UCR begann) bis 2000. Ent-

spricht es einem Jahr nach 2001, dann wird die Zahl der Hassverbrechen von 2001 bis 2008 

aufsummiert. Die Zahl wird aufsummiert, da besonders in dem Zeitraum vor 2001 sehr wenig 

Verbrechen solcher Art aufgezeichnet wurden und auf diese Weise eine genauere Einschät-

zung der Stimmung gegen Muslime in den jeweiligen Staaten vollzogen werden kann. γt ist 

ein fixer Effekt für jedes Umfragejahr t und µs ein fixer Effekt, der einzigartig für  Staat s ist. 

xist ist ein Vektor, der individuelle und staatliche Eigenschaften, wie Geschlecht, Alter, Jahre 

der Schulbildung sowie Aufenthaltsjahre in den USA beinhaltet. Unbeobachtete Determinan-

ten der Anpassung des Individuums finden sich im Fehlerterm εist wieder. α hingegen be-

stimmt den kausalen Effekt, den die Zahl der Hassverbrechen gegen Muslime pro Kopf auf 

die Anpassung des Individuums hat. Ziel der Spezifikation ist es, α zu identifizieren. Je näher 

α gegen 1 konvergiert, desto größer ist der Zusammenhang zwischen schlechter Anpassung 

und Hassverbrechen pro Kopf. Laut den Autoren gibt es zwei denkbare Möglichkeiten, wie 

Muslime mit den wahrscheinlich auftretenden Anpassungshürden umgehen. Die erste wäre, 

dass sie sich vom Rest der Gesellschaft isolieren und unter Ihresgleichen bleiben und sich 

folglich schlechter anpassen. Die zweite Option wäre, dass sie ihre muslimische Identität auf-
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geben und sich in der Öffentlichkeit nicht als solche zu erkennen geben, sich unter die Gesell-

schaft mischen und somit besser anpassen. Erklärtes Ziel der Analyse ist es, herauszufinden, 

welche Hypothese von den Daten unterstützt wird. 

Zunächst untersuchen sie Tabelle 2 (Anhang), die analysiert, welche staatlichen Eigenschaften 

mit den Rückwirkungen auf Muslime in Verbindung stehen. Sie konstatieren, dass die Rück-

wirkungen kein Zufall waren und in Staaten, die bereits vorher in Verbindung mit Rassismus 

und Hassverbrechen gestanden haben, besonders auffällig sind. Zudem scheinen diese Ver-

brechen besonders in Gegenden aufzutreten, in denen Minderheiten nur einen sehr kleinen 

Anteil an der Gesellschaft ausmachen. Trotzdem kommen Gould und Klor zu der Ansicht, 

dass das Ausmaß der Rückwirkungen nicht mit den lokalen Anpassungsraten von Muslimen 

korrelieren und somit als extern angesehen werden sollte. Dies würde bedeuten, dass die 

Rückwirkungen nicht auf ein verändertes Verhalten der Muslime nach dem 11. September zu 

schließen sind.  

Ergänzend dazu stellen sie anhand von Tabelle 3 (Anhang) fest, dass die Rückwirkungen nach 

den Anschlägen nicht mit den Anpassungstrends der lokalen muslimischen Gemeinde korre-

lieren. Jedoch deutet die Tabelle darauf hin, dass die Veränderung der nichtmuslimischen 

Bevölkerung zwischen 1990-2000 mit der Veränderung der Hassverbrechen nach den An-

schlägen korreliert.  

Mithilfe von Tabelle 4 (Anhang) kommen sie dann zu dem Schluss, dass "das Ausmaß der 

lokalen Rückwirkungen nach dem 11. September nicht mit dem Trend von Hassverbrechen 

gegen andere Gruppen sowie den Bildungs- und Herkunftslandquoten der lokalen muslimi-

schen Bevölkerung korreliert"(S.17).  

In Tabelle 5 (Anhang) wird untersucht, ob es sein könnte, dass Immigranten, die eine niedri-

gere Anpassungstendenz aufweisen, sich bewusst auf Gegenden mit größeren lokalen Rück-

wirkungen konzentrieren. Des Weiteren waren die lokalen Hassverbrechen in Staaten, in de-
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nen jene muslimische Einwanderer, die zunehmend aus Herkunftsländern stammten, die mit 

schlechterer Anpassung assoziiert werden, nicht größer sind, als in anderen Staaten. Darüber 

hinaus entdeckten sie keinen Hinweis darauf, dass Einwanderer, die nach dem 11. September 

in die USA einwanderten, in Gegenden gezogen sind, die eine höhere Intensität an Hassver-

brechen aufweisen.  

Die Autoren schließen also aus den Ergebnissen, dass die Rückwirkungen auf die Muslime 

exogenen Ursprungs sind, da der plötzliche Anstieg der Hassverbrechen nach dem 11. Sep-

tember nicht voraus zu sehen war. Die nichtmuslimische Bevölkerung wies bereits Tendenzen 

zu mehr Hassverbrechen auf, die jedoch nicht mit dem Anpassungstrend der Muslime korre-

lierten.  

Der Effekt von Hassverbrechen gegen Muslime auf die Quote 

intrareligiöser Ehen  

Nun versuchen die Autoren anhand von Tabelle 6 und 7 (Anhang) festzustellen, wie groß der 

Einfluss der Hassverbrechen gegen Muslime auf die Rate der intrareligiösen Ehen ist. Für 

sowohl Männer als auch Frauen steigt die Rate intrareligiöser Ehen mit der Zahl der Hassver-

brechen gegen Muslime pro Kopf an (Tabelle 6 und 7 Spalte 1). Dieses Ergebnis ist jedoch 

nur für die Gruppe der Männer signifikant.  

In Spalte 2 werden dann jeweils persönliche Eigenschaften der Untersuchungsgruppe hinzu-

gefügt, wie etwa Alter, Anzahl der Lebensjahre in den USA oder auch, ob sie die High School 

abgeschlossen oder einen College Abschluss besitzen. Durch Aufnahme dieser Variablen hat 

sich die Signifikanz bei den Frauen erhöht.  

In Spalte 3 wurden dann fixe Effekte der Staaten hinzugefügt. Durch Hinzunahme der Hass-

verbrechen gegen Afroamerikaner, sowie der logarithmierten Hassverbrechen gegen Homo-

sexuelle und Juden in Spalte 4 wurde untersucht, ob die starke Zunahme der Hassverbrechen 

gegen Muslime lediglich einem Trend der allgemeinen Stimmung gegen Minderheiten folgt. 
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Das Ergebnis dieser Analyse zeigt jedoch, dass Muslime besonders stark auf Hassverbrechen 

zu reagieren scheinen, obwohl sie diesen wesentlich seltener ausgesetzt sind, als andere Min-

derheiten in den USA.  

Spalte 5 zeigt nun auf, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Frauen einen muslimischen 

Mann heiraten, je höher der Anteil jener in dem Staat ist. Für muslimische Männer gilt, dass 

die Wahrscheinlichkeit intrareligiös zu heiraten sinkt, je größer deren Anteil an der Bevölke-

rung in dem Staat ist. Um ausschließen zu können, dass die muslimische Bevölkerung sich 

auf die Hassverbrechen eingestellt hat und ihr Verhalten aufgrund dieser verändert hat, wer-

den in Spalte 6 nur Hassverbrechen beachtet, die unmittelbar vor oder nach dem 11. Septem-

ber verübt worden sind (2001 und 2002). Die Autoren gehen davon aus, dass jene endogen 

auf das Verhalten der Muslime nach 2002 reagieren könnten und die Veränderung von Hass-

verbrechen direkt nach den Anschlägen einen definitiv exogenen Schock darstellen.  

Trotz Weglassen dieser Daten, sind die Ergebnisse weiterhin sehr signifikant. Die Ergebnisse 

zeigen, dass Hassverbrechen zu einer Veränderung der Hochzeitsergebnisse geführt haben 

und diese auch verschiedenen Robustheitstest standhalten. Anhand von Ergebnisse in Tabelle 

8 (Anhang) wird erläutert, dass die Rate intrareligiöser Ehen für Muslime über 40 Jahre nicht 

von einer gestiegenen Zahl an Hassverbrechen beeinflusst worden ist. Es wird argumentiert, 

dass hinsichtlich der unterschiedlichen Ergebnisse für junge als auch ältere Muslime die Ver-

änderung der Anpassungsrate nicht auf unbeobachtete Faktoren, sondern auf die Rückschläge 

nach dem 11. September zurückzuführen sind und beide Testgruppen gleichermaßen beein-

flusst wurden.  

Am Ende des Abschnitts beweisen die Verfasser des Textes dann noch, dass die Raten 

intrareligiös zu heiraten, für die verschiedenen Bevölkerungsschichten ähnlich sind. Beson-

ders heben sie hervor, dass die Ergebnisse auch die aussagekräftigste Personengruppe, also 
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die Muslime, die bereits vor dem 11. September in den USA leben, einschließt. Des Weiteren 

gibt es auch keine signifikanten Unterschiede für verschiedene Bildungsgruppen.  

Der Effekt von Hassverbrechen gegen Muslime auf weitere Anpassungs-

merkmale 

Zu Beginn wurde bereits erläutert, dass die Autoren mehrere Merkmale ausgemacht haben, 

die eine Aussage hinsichtlich der Güte der Anpassung von Muslimen treffen. In diesem Ab-

schnitt befassen sie sich mit dem Effekt von Hassverbrechen auf die weiteren Anpassungs-

merkmale, zu denen die Fortpflanzung, die Teilnahme am Arbeitsmarkt sowie die Beherr-

schung der englischen Sprache gehören.  

Zunächst betrachten sie für die Untersuchung zur Fortpflanzung Tabelle 10 (Anhang). Dort 

werden die Ergebnisse für Männer und Frauen wieder getrennt betrachtet. Weiterhin wird 

noch zwischen der generellen Anzahl an Kindern und der Anzahl an Kindern, die jünger als 5 

Jahre alt sind, unterschieden. Dieser Entscheidung zugrunde liegt das Interesse, die Fortpflan-

zungsentscheidungen nach dem 11. September gesondert betrachten zu können, um so die 

Auswirkungen der Hassverbrechen feststellen zu können. Im Zuge der Untersuchung sind die 

Autoren zu dem Ergebnis gekommen, dass sowohl muslimische Männer, als auch Frauen in-

folge der gestiegenen Hassverbrechen mehr Kinder bekommen haben. Diese Ergebnisse gel-

ten für die generelle Anzahl Kinder ebenso, wie auch für diejenigen unter 5 Jahren. Die Er-

gebnisse verstärken sich, wenn weitere Hassverbrechen sowie weitere staatliche Kontrollvari-

ablen in die Spezifikation eingebaut werden und bleiben signifikant, wenn nur Hassverbre-

chen im Zeitraum von 2001-2002 betrachtet werden.  

In der 5. Spalte beider Gruppen wird dann mit der Stichprobe aus der Dekade vor dem 11. 

September gearbeitet, die verdeutlicht, dass der vorher bestehende Trend in der Fortpflanzung 

der Muslime nicht mit dem Anstieg der Hassverbrechen nach dem 11. September korreliert. 

Es kann demzufolge davon ausgegangen werden, dass der Anstieg der Hassverbrechen auch 
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einen starken Einfluss auf das Fortpflanzungsverhalten hatte. Als Nächstes befassen sich 

Gould und Klor mit dem Effekt von Hassverbrechen auf die Arbeitsmarktpartizipation von 

Muslimen. Die Ergebnisse in Tabelle 11 (Anhang) deuten darauf hin, dass ein positiver Zu-

sammenhang bei Frauen, nicht jedoch bei Männern, besteht, was bedeutet, dass Frauen im 

Zuge des Anstieges von Hassverbrechen vermehrt nicht am Arbeitsmarkt teilgenommen ha-

ben oder einer Schulausbildung nachgegangen sind. Wenn diese Ergebnisse mit dem vor den 

Anschlägen bestehenden Trend verglichen werden, wird deutlich, dass dieser vorher eher ne-

gativ zu sein schien. Daraus lässt sich wiederum folgern, dass die Teilnahme am Arbeitsmarkt 

der Frauen mit dem Anstieg der Hassverbrechen positiv korreliert. Des Weiteren besitzen die 

Ergebnisse für verschiedene Schichten der muslimischen Bevölkerung Gültigkeit. Im Rahmen 

dieses Resultats, dass diese Beobachtungen für Frauen, nicht jedoch für Männer gelten, kom-

men die Autoren zu dem Schluss, dass Hassverbrechen zu einer Stärkung traditioneller Ge-

schlechterrollen geführt haben und somit die ethnische Identität der Muslime gesteigert wur-

de.  

Zum Abschluss der Analyse der anderen Anpassungsmerkmale betrachten die Autoren dann 

noch die englischen Sprachkenntnisse von Muslimen in Tabelle 14 (Anhang). Sobald die Be-

fragten entweder zuhause Englisch sprachen oder gut Englisch sprechen konnten, wurden sie 

als "angepasst" eingestuft. Bei Vergleich der ersten vier Spalten der Tabelle mit dem vor den 

Anschlägen bestehenden Trend, der in der fünften Spalte präsentiert ist, wird deutlich, dass 

Hassverbrechen die Sprachmuster der muslimischen Bevölkerung stark beeinflusst haben. Für 

beide Beobachtungsgruppen gilt, dass sie nach den Anschlägen weniger gut und seltener Eng-

lisch sprachen. Tabelle 15 (Anhang) beweist, dass die Ergebnisse für verschiedene Bevölke-

rungsgruppe Gültigkeit besitzen. Besonders heben die Autoren, die Bevölkerungsgruppe, die 

bereits vor dem 11. September in den USA gelebt hat, hervor. 
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Die Anpassungsergebnisse anderer Einwanderungsgruppen 

Im letzten Abschnitt wird eine Placebo-Analyse durchgeführt, in der untersucht wird, ob 

Hassverbrechen gegen Muslime einen Einfluss auf das Anpassungsergebnis von anderen 

Einwanderungsgruppen haben. Die Einwanderungsgruppen, die in Tabelle 16 (Anhang) ana-

lysiert werden, sind Lateinamerikaner, Chinesen, Japaner und Koreaner. Wie die Tabelle 

zeigt, sind die Muslime, die aus Vergleichsgründen auch in die Tabelle aufgenommen wur-

den, die einzige Gruppe, die auf die Hassverbrechen mit schlechterer Anpassung reagiert hat. 

Es ist festzustellen, dass bei den Gruppen, die ein signifikantes Ergebnis aufweisen, tendenzi-

ell eher ein umgekehrter Anpassungseffekt eintritt. So deuten die signifikanten Spalten bei 

den Koreanern darauf hin, dass diese sich infolge von Hassverbrechen gegen Muslime besser 

anpassen.  

Gould und Klor stellen fest, dass die Ergebnisse, die sie für die Anpassung der Muslime er-

halten, nicht auf ein allgemeines Muster, dass auch für andere Einwanderungsgruppen gilt, 

fußen und sind sich deshalb sicher, dass ihre Ergebnisse belegen, dass Muslime auf die 

Rückwirkung in Folge der Anschläge mit schlechterer Anpassung reagieren. 

Schlussfolgerung 

Es kann zusammenfassend gesagt werden, dass der 11. September 2001 ein einschneidender 

Tag für viele Muslime war. Infolge dieses Tages wiederfuhr ihnen viel Unrecht, was sich 

durch Hassverbrechen, Kollektivverdacht und Diskriminierung besonders geäußert hat. Ihre 

bereits bestehenden Tendenzen zur Amerikanisierung sind unweigerlich zu einem Ende ge-

kommen. Auf die Rückwirkungen folgten die Isolation vom Rest der Gesellschaft und eine 

gesteigerte ethnische Identität, welche sich durch eine höhere Rate intrareligiöser Ehen, mehr 

Kinder oder eine niedrigere Arbeitsmarktpartizipation der Frauen bemerkbar machte. Diese 

Ergebnisse wurden durch viele verschiedene Untersuchungen von Gould und Klor bestätigt. 

So bewiesen sie zunächst, dass die Ergebnisse nicht aufgrund von bestehender Trends zur 
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Anpassung zustande kommen. Weiterhin wurden diverse Robustheitstests durchgeführt, de-

nen das Ergebnis standhielt. Nicht zuletzt haben die Autoren entdeckt, dass Muslime auf an-

timuslimische Hassverbrechen anders reagieren, als andere Einwanderungsgruppen, wie eine 

Placebo-Analyse bewies. Gould und Klor vermuten, dass die Anschläge vom 11. September 

einen "langfristigen politischen und sozioökonomischen Effekt" (S. 3) haben, der für eine 

ethnisch geschlossene und isoliertere muslimische Gesellschaft sorgt.  

Es wird also schwer werden, die sich diskriminiert und vorverurteilt fühlende muslimische 

Gemeinde, in naher Zukunft annähernd in die Gesellschaft zu integrieren. Terroristische Or-

ganisationen oder jene, die mit diesen sympathisieren, finden zunehmend einen Nährboden in 

verzweifelten und perspektivlosen Menschen.  

Der Schluss liegt nahe, dass diese Situation von den Terroristen beabsichtigt provoziert wur-

de, um die Amerikanisierung aufzuhalten. Die Autoren halten es für sehr wahrscheinlich, dass 

die in den USA beobachteten Ergebnisse auch für Europa sehr relevant sind. Zum einen er-

achten Experten die Muslime, die nach Europa ausgewandert sind, als wesentlich schlechter 

gebildet und zum anderen steht dem europäischen Kontinent in den nächsten Jahren eine sehr 

große Welle an Einwanderern aus verschiedenen muslimischen Ländern bevor. Diese, auch 

eingangs schon erwähnten politischen und sozialen Spannungen, gilt es zu überwinden. Das 

Beispiel der USA zeigt, dass es wichtig ist, diesen eine Perspektive geben zu können und dass 

der Wunsch nach einem sicheren Europa nur möglich ist, wenn die Bevölkerung auf Hassver-

brechen jeglicher Art verzichtet. Diese würden die schlimm traumatisierten Einwanderer nur 

wieder zum Terrorismus bewegen. 
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