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Der vorliegende Beitrag bezweckt neue und vertiefende Kenntnisse über die unterschiedlichen 

Lebenswelten junger Musliminnen türkischer Herkunft mit Universitätsabschluss aus Wien zu 

präsentieren. . Das Ziel der empirischen Analyse war es, Erkenntnisse über die Bedeutung der 

universitären Bildung für das Leben und Denken junger Frauen zu gewinnen.  

Die Migrationsgeschichten dieser jungen Frauen sind unterschiedlich. Einige 

Interviewpartnerinnen sind in Wien geboren, teils in Wien aufgewachsen und zwei erst viel 

später zum Zeitpunkt ihres Studiums nach Wien gekommen Die interviewten Frauen kommen 

ebenso aus unterschiedlichen Studienrichtungen. 

Mithilfe der Interviewgespräche kann man feststellen, dass alle Interviewpartnerinnen eine 

differenzierte Denkweise aufweisen und ihrem abgeschlossenen Studienzweig eine enorme 

Bedeutung beimessen, unabhängig davon, ob sie mit ihrem Abschluss ihre Arbeit oder ihre 

differenziertere Denkstruktur hervorheben. Hiermit kann ich die Behauptung aufstellen, dass 

der erworbene Abschluss seitens dieser jungen Frauen als ein wichtiges Instrument für ihre 

gesellschaftliche Positionierung in Österreich betrachtet wird. Beispielsweise brachte eine 

Interviewpartnerin Ausdruck, dass sie erst im Zuge ihres Studiums erkannte, dass das Leben 

nicht so ist, wie sie bis vor ihrem Studium kannte und dass es nicht „die“ richtige Meinung gibt, 

sondern viele verschiedene Ansichten und Meinungen gibt, die je nach Umgebung 

unterschiedlich variieren können.  

Der nächste Schwerpunkt des vorliegenden Beitrages liegt bei der Bedeutung von Religion im 

Leben der Interviewpartnerinnen und der Transformation von Religiosität durch höhere 
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Bildung. Der Fokus auf diese Aspekte zeigt, welchen Einfluss die höhere Bildung auf die 

religiösen Einstellungen der jungen Frauen hat. 

Durch die qualitativ- empirische Analyse ist es möglich festzustellen, dass durch höhere 

Bildung eine individuellere Modifikation religiöser und kultureller Praxis bzw. eine Adaption 

religiöser Werte und kultureller Haltungen im Leben der Interviewpartnerinnen vorliegt. 

Zudem wird vermutet, dass sie von einem eher konservativen - oder eben Volksislam – 

ausgegangen sind und diese Art der Auslegung des Islam modifiziert haben. Der Ansatz der 

religiösen Reflexivität infolge ständiger Konfrontation mit Neuheiten wird als das 

ausschlaggebende Forschungsergebnis betrachtet. Diese jungen Frauen handeln reflexiv und 

verlassen sich bei ihren religiös motivierten Entscheidungen auf ihre individuelle Intuition.  

 


