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Im Xenosophie-Projekt erforschen wir die Bedingungen, unter denen eine konstruktive Begegnung 

(Xenosophie) oder negative Vorurteile (Xenophobie) zwischen Menschen verschiedener 

Religionen in der Schweiz entstehen.  

Der ausführliche Projekttitel lautet „Xenosophie und Xenophobie innerhalb und zwischen den 

Abrahamitischen Religionen. Soziale, personale und religiöse Ursachen für fremdenliebende und 

fremdenfeindliche Strukturen in interreligiösen Bezügen“. Damit ist ganz knapp zusammengefasst, 

dass wir nach guten Bedingungen  für ein friedliches Miteinander zwischen Angehörigen 

verschiedener Religionen und auch Atheisten suchen. Das hat besondere Relevanz für die 

Schweizer Gesellschaft, in der eine immer grössere Vielfalt an Religionen und Weltanschauungen 

entsteht. Für das Projekt befragen wir Schweizerinnen und Schweizer aus jüdischen, christlichen 

und muslimischen Gemeinschaften mit und ohne Migrationshintergrund sowie Menschen ohne 

konfessionelle Bindung. Sie geben Auskunft zu ihren positiven und negativen Haltungen 

gegenüber Menschen aus anderen Religionen und zu weiteren damit zusammenhängenden 

Einstellungen und Erfahrungen.  



 
	

	

 

 

 

 

 

 

 

Dies geschieht mit Hilfe eines Online-Fragebogens aber auch in ausführlichen Interviews zu 

interreligiösen Erfahrungen, insbesondere mit dem Islam. Die Studie bezieht sowohl die religiösen 

Faktoren wie Religiosität oder die Religionszugehörigkeit ein als auch soziologische und 

psychologische Faktoren wie Persönlichkeitseigenschaften, Bildung und Werthaltungen. Bisher ist 

wenig über die komplexen Wechselwirkungen zwischen diesen psychologischen und 

soziologischen Faktoren aus dem religiösen und dem nichtreligiösen Feld bekannt. Am 

Projektende wird es konkrete Vorschläge dazu geben, wie der Einzelne und was die Schweizer 

Gesellschaft zu einem friedlichen Miteinander zwischen Menschen verschiedener Religionen 

beitragen können. 

Unter der Leitung von Prof. Dr. Stefan Huber arbeiten an diesem für drei Jahre vom SNF 

geförderten Projekt die Islamwissenschaftlerin Dr. Silvia Martens und die Religionspsychologin Dr. 

Anna-Konstanze Schröder in der Arbeitsgruppe für Empirische Religionsforschung (AGER). 

 

 

Im Projekt bearbeiten wir mit verschiedenen Methoden unterschiedliche Fragen 

Die Online-Umfrage ermöglicht uns vor allem Vergleiche zwischen verschiedenen Personen: 

 Haben hochreligiöse Menschen mehr Vorurteile als nichtreligiöse? 
 Mit welchen Charaktereigenschaften hängen Xensophie und Xenophobie zusammen? 
 Unterscheiden sich Menschen mit unterschiedlicher Bildung in ihren Vorurteilen? 

Darauf aufbauend sollen einige Personen vertieft nach den Inhalten und biographischen Wurzeln ihrer 
xenosophen oder xenophoben Haltungen befragt werden. 

 Welche Erfahrungen macht ein Schweizer/eine Schweizerin mit Menschen anderer 
Religionen? 

 Wie spricht jemand über Menschen aus anderen Religionen und über die eigene Religiosität? 

 


