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Muslimische Jugendgruppen und bürgerschaftliches 

Engagement in der Schweizer Gesellschaft 
 

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick 
 

Vielfalt und Struktur 

 

Derzeit leben in der Schweiz etwa 440.000 Muslime, was einem Anteil von 5,5% an der 

Gesamtbevölkerung entspricht. Ein Drittel gehört zur Altersgruppe der Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen. Unter den 10-15% Praktizierenden besteht eine vielfältige Land-

schaft von mehr als 80 muslimischen Jugendgruppen. Die überwiegende Mehrheit dieser 

Gruppen ist in die bestehenden Strukturen der Moscheevereinigungen eingebunden, die 

nach ethnischen, nationalen und sprachlichen Merkmalen organisiert sind. Sie treffen sich 

regelmässig in den Räumlichkeiten der Moscheevereine und werden meistens von er-

wachsenen Mitgliedern der Moschee (zumeist der Imam/Hodscha) geleitet. Neben der 

Zugehörigkeit zum Islam ist für diese Jugendgruppen die nationale, ethnische oder sprach-

liche Identität zentrales Kriterium der Gruppenidentität.  

Darüber hinaus haben sich seit geraumer Zeit neue Gruppen gegründet, die selbstorgani-

siert sind, ethnische, nationale und sprachliche Grenzen überschreiten und den islami-

schen Glauben stärker ins Zentrum stellen. Ihre Mitglieder sprechen untereinander haupt-

sächlich Schweizerdeutsch bzw. Französisch und treffen sich entweder in den Moschee-

vereinen, wo sie das Gastrecht geniessen, oder in öffentlichen zugänglichen Einrichtungen 

(Bibliothek, Uni-Cafeteria). 
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