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1.  Religionswissenschaftliche Perspektive 

Die wissenschaftliche Diskussion um die Bedeutung von Religion für 
die Integration von Zuwanderern ist noch vergleichsweise jung. In den 
1970er und 1980er Jahren wurden Migrationsphänomene primär mit 
den Ansprüchen des Arbeitsmarktes und gesellschaftlichen Schich-
tungsmodellen in Beziehung gesetzt (Hoffmann-Nowotny 1973; Esser 
1980). Darüber hinaus bestand unter Migrationsforschern weitgehen-
der Konsens darüber, dass ‚der Religion’ – sofern sie überhaupt noch 
einer Untersuchung würdig sei – eine integrative Funktion zukomme.1  
Die Frage nach dem Einfluss religiöser Faktoren auf den Integrations-
prozess schien in beiden Fällen nicht weiter von Bedeutung und wurde 
kaum systematisch untersucht.

Gegen Ende der 1980er Jahre änderte sich diese Situation (Friedrichs 
et al. 1998; Volkmann und Schimank 2002). Forschungsansätze, welche 
Religion auf ihre integrative Funktion reduzierten, verloren an Bedeu-
tung, während umfassendere Kulturtheorien zunehmend an Einfluss 
gewannen. Dies führte dazu, dass internationale politische Entschei-
dungen, nationale Konflikte oder Migrationsphänomene zunehmend im 
Rekurs auf religiöse Traditionen untersucht wurden. Man kann beinahe 
von einem ‚Boom des Themas Religion’ sprechen, welcher seit Mitte der 
1990er Jahre weit über den Bereich der Religions- und Migrationsfor-
schung hinauswirkt und der Debatte um die integrative oder segregative 
Bedeutung von Religion eine neue Dynamik verleiht (Berger 1999).

Der folgende Aufsatz möchte einen religionswissenschaftlichen Beitrag 
zu dieser Debatte leisten, indem er (a) zwei Fallbeispiele vorstellt, wel-
che individuelle wie soziale Aspekte der Lebenssituation von Zuwande-
rern veranschaulichen und diese (b) in Bezug auf Integrationsprozesse 
ausdeutet (Bochinger 2004). Den Ausgangspunkt der Analyse bilden 

1 Vgl. die Tradition, die mit Parsons beginnt und sich bis zu Luhmanns ‚Sozialen 
Systemen’ behaupten konnte (Parsons 1954; Luhmann 1987).
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dabei einige Anmerkungen zum Konzept religiöser Pluralität, welches 
den Rahmen für die Analyse der angesprochenen Prozesse liefert.2  

2.  Pluralität der europäischen Religions- 
geschichte – Rahmen für Integrationsprozesse

Es zählt zu den Grundannahmen der zeitgenössischen Religionswissen-
schaft, dass die europäische Geschichte durch religiöse Pluralität geprägt 
ist (Gladigow 1995; Gladigow 2006). Grundlage dieser Überzeugung ist 
die Beobachtung, dass die Geschichte der Religionen in Europa ohne 
das Zusammenspiel von Christentum, Judentum und Islam sowie die 
Einflüsse philosophischer Denkschulen oder marginalisierter religiöser 
Gruppierungen nicht zu verstehen ist. Diese plurale Tradition begin-
nt spätestens mit den klassischen politheistischen Systemen der Antike 
und ihrem anhaltenden Einfluss auf die europäische Kulturgeschichte. 
Die mittelalterlichen Wirtschaftsbeziehungen des Mittelmeerraums, 
die neuen religiösen Bewegungen des 13. Jahrhunderts, die mythischen 
Idealisierungen der Renaissance, die umfassenden Religionskriege zwi-
schen den christlichen Konfessionen, das aufklärerische Ideal der Religi-
onsfreiheit oder die Zuwanderung seit der Wende zum 20. Jahrhundert 
liefern weitere Beispiele für den pluralen Charakter der europäischen 
Geschichte der Religionen. 

Mit diesen wenigen Beispielen ist ein historischer Prozess umrissen, 
der als Pluralisierung bezeichnet werden kann. Er charakterisiert die 
Religionsgeschichte Europas als eine Abfolge pluraler Konstellationen, 
welche sich im Laufe der Zeit nachhaltig gewandelt haben. Dabei soll 
der Begriff der Pluralisierung weder mit teleologischen noch mit evo-
lutionistischen Konnotationen verbunden werden. Es ist zwar durchaus 
plausibel, dass der Grad der Pluralität (etwa im Bezug auf die Anzahl 

2 Interessanterweise lassen sich momentan vergleichbare begriffsstrategische Überle-
gungen in anderen Bereichen der Sozialwissenschaften beobachten. Vgl. etwa die einfüh-
renden Überlegungen zum Begriff der Globalisierung (Dürrschmidt 2002).
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religiöser Gruppierungen an einem spezifischen Ort oder die Qualität 
der Kontakte unter religiösen Traditionen) im Laufe der Geschichte zu-
genommen hat; es wäre aber unangemessen, hierin eine klar identifi-
zierbare und unwandelbare Tendenz zu sehen. Pluralisierung ist kein 
Naturgesetzt.

Ginge man per se von einer zunehmenden Pluralisierung aus, so würde 
man die Pluralität religiöser Vorstellungen und / oder den Kontakt zwi-
schen religiösen Traditionen selbst wiederum zu einem Bestandteil re-
ligiös-weltanschaulicher Überlegungen machen. In diesem Fall müsste 
man von einem religiösen Pluralismus bzw. unterschiedlichen Plura-
lismen sprechen. Die Religionsgeschichte kennt eine ganze Reihe sol-
cher Pluralismen, niedergelegt etwa in den relationes des Symmachus 
(Wytzes 1977), pluralistischen Theologie-Konzepten (Hick 1985) oder 
multikulturellen Positionspapieren (Küng 1996). Ihre Inhalte sowie ihre 
Entwicklung können selbst wieder zum Gegenstand der Religionsfor-
schung gemacht werden und es steht zu erwarten, dass sich religiöser 
Pluralismus zumeist im Gefolge religiöser Pluralität entwickelt hat. Die 
Beschäftigung mit religiösen Pluralismen muss dabei aber analytisch 
streng von der Analyse der Pluralisierungsprozesse unterschieden wer-
den.

Vor dem Hintergrund dieser Unterscheidungen ist nun eine analytische 
Differenzierung möglich, welche für die weitere Diskussion der Inte-
grationsprozesse von maßgeblicher Bedeutung ist. Nicht nur moderne 
Aufnahmegesellschaften sind hochgradig plural, sondern auch religiöse 
Deutungssysteme und Institutionen haben nachhaltige Pluralisierungs-
prozesse durchlaufen. Die Integration von Zuwanderern ist somit kein 
Aufeinanderprallen monolithischer Einheiten, sondern ein relationaler 
Prozess, welcher auf unterschiedlichsten Ebenen abläuft. Im folgenden 
soll nun vor allem zwischen zwei solchen Ebenen unterschieden wer-
den: der individuellen und der sozialen. 

Damit wird eine Debatte aufgenommen, welche vor allem in der aktu-
ellen Religionsforschung an Bedeutung gewinnt. Lag das Augenmerk 
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bislang vor allem auf der sozialen Dimension des Pluralisierungspro-
zesses (Baumann und Behloul 2005; Kippenberg und Wolfgang-Ritter-
Stiftung 2001), so zieht seit einiger Zeit die individuelle Ebene dieser 
Prozesse immer mehr Aufmerksamkeit auf sich. Die ‚Zeitschrift für Re-
ligionswissenschaft’ etwa, hat sich im Jahr 2005 unter dem Stichwort 
‚Spiritualität’ intensiv mit der Pluralität individueller religiöser Über-
zeugungen auseinandergesetzt. In diesem Zusammenhang verweisen 
Winfried Gebhardt, Martin Engelbrecht und Christoph Bochinger auf 
die zunehmende Bedeutung des Typus des religiösen Wanderers:
„Scheinbar wächst in den christlichen Gemeinden eine neue hochgra-
dig ‚individualisierte’ Generation von ‚Gläubigen’ heran, die sich den 
dogmatischen Lehrsätzen und Machtansprüchen der Kirchenleitungen 
und der Theologie ‚stillschweigend’ entzieht, um ihre eigenen religiösen 
und spirituellen Bedürfnisse auf je individuelle Art und – vor allem – in 
eigener Verantwortung zu befriedigen.“ (Gebhardt et al. 2005, 136)
Persönliche Vorstellungen von religiöser Pluralität und die gesellschaft-
liche Entwicklung pluraler Settings befinden sich dabei nicht notwen-
dig im Einklang. Vielmehr zeichnet sich die Religionsgeschichte häufig 
durch eine Ungleichzeitigkeit individueller und sozialer Pluralität aus. 
Plurale Vorstellungen von Einzelpersonen können (häufig im Rückgriff 
auf historische Vorbilder oder im Vorgriff auf eine utopische Zukunft) 
mit einer geringen gesellschaftlichen Pluralität zusammenfallen und 
vice versa. Gerade diese Beziehungen sollen im Folgenden stärker in 
den Blick genommen werden (Lehmann 2004). Deshalb werden zu-
nächst die Veränderungen der Zuwanderergemeinden auf kommunaler 
Ebene dargestellt. Darauf folgt eine Fallanalyse, welche die individuelle 
Ebene dieses Prozesses aufgreift. 

2.1.  Vielfalt der Interessen –  
Politische Positionierung Ethnischer Institutionen

Für die soziale Ebene religiöser Pluralisierungsprozesse soll die Ent-
wicklung von Migrantengemeinden in Berlin als Beispiel dienen (Grü-
bel 2003). Bereits aus dem 13. Jahrhundert liegen erste Quellen vor, 
welche die Präsenz jüdischer Zuwanderer in Berlin belegen. Während 
des 17. Jahrhunderts haben vor allem die christlichen Zuwanderer aus 
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Frankreich durch die Etablierung eigener reformierter Gemeinden 
zur Pluralisierung der religiösen Landschaft beigetragen. Im Zuge der 
Industrialisierung kam es später zur vermehrten Zuwanderung pol-
nischer Katholiken, welche ebenfalls eigene Gemeinden gründeten und 
die kommunale Religionslandschaft dadurch weiter differenziert haben. 
Auch muslimische Migranten haben die Stadtgeschichte bereits seit 
dem 18. Jahrhundert beeinflusst und das Stadtbild spätestens seit dem 
Bau der steinernen Ahmadiyya-Moschee in den 1920er Jahren zuneh-
mend geprägt.

Betrachtet man nun die Entwicklung der ersten Berliner Zuwanderer-
gemeinden, so lässt sich zunächst der Wunsch nach eigenen Organisa-
tionsstrukturen beobachten. Christliche und muslimische Zuwanderer 
der ersten oder zweiten Generation legten gesteigerten Wert auf die 
Gründung religiöser Gemeinschaften, den Bau eigener Gebäude und 
die Präsenz religiöser Experten.3  Erst der Abbruch der Zuwanderung 
führte in den genannten Fällen zu einer zunehmenden Annäherung der 
Gemeindemitglieder an bestehende religiöse wie säkulare Institutionen. 
Die Geschichte der ehemaligen Hugenottengemeinden sowie die Ent-
wicklung der Gemeinden polnischer Katholiken illustrieren diesen Pro-
zess nachdrücklich. Ihre Eingliederung in die christlichen Kirchen ist 
inzwischen so weit vorangeschritten, dass der migrationsbedingte Ent-
stehungszusammenhang kaum mehr zu erkennen ist (Birnstiel 1986; 
Hartmann 1990).

Damit ist ein bedeutsamer Punkt angesprochen. Es scheint nicht nur 
eine Frage der Generationenfolge, sondern auch des Migrationsverlaufs, 
wann und wie religiöse Gruppen in religiösen oder säkularen Institu-
tionen der Aufnahmegesellschaft aufgehen. In dieser Hinsicht haben 
sich die Rahmenbedingungen in Deutschland in den vergangenen 
Jahrzehnten grundlegend gewandelt. Der kontinuierliche Zuzug von 
Migranten zählt zu den bedeutsamen Charakteristika der religiösen Ge-

3 Ausnahmen von dieser Regel stellen beispielsweise Gemeinden mit starken missio-
narischen Traditionen dar, wie etwa die Ahmadiyya, deren Etablierung zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts nur bedingt vom Zuzug größerer Zuwanderergruppen getragen wurde.
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genwartskultur und hat die zyklische Zuwanderung der Frühen Neuzeit 
weitgehend abgelöst. Mit der Entwicklung der Bundesrepublik Deutsch-
land zu einem Einwanderungsland ist seit den 1970er Jahren eine Si-
tuation entstanden, welche bislang in der dauerhaften Etablierung von 
religiösen Migrantengemeinden gipfelt. (Currle und Wunderlich 2001) 
Vereinfachend lässt sich dieser Prozess in drei Phasen untergliedern: 
Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zunächst (a) zur schnellen Etablie-
rung einzelner religiöser Gemeinden innerhalb der jeweiligen Zuwande-
rerkolonie. Daran schloss (b) eine Phase der Differenzierung an, welche 
durch die Entstehung neuer Communities angestoßen und dann auch 
innerhalb der jeweiligen ethnischen Kolonie – etwa durch das Erstarken 
neuer Milieus – fortgesetzt wurde (Heckmann 1992). Die gegenwärtige 
Entwicklung der Zuwanderergemeinden ist (c) durch eine anhaltende 
Orientierung jenseits der ethnischen Kolonie gekennzeichnet.4 

Dieser Prozess führt zur Etablierung einzelner Gemeinden jenseits der 
jeweiligen Zuwandererkolonien und zu einer zunehmenden Präsenz 
im öffentlichen Raum (Baumann 2000). Die Auseinandersetzungen um 
Moscheebauten oder das Tragen von Kopftüchern illustrieren, wie die-
se neue Positionierung auf symbolischer Ebene verfolgt wird. Darüber 
hinaus arbeiten die Migrantengemeinden aber auch für Ziele, wie die 
Zuerkennung des Körperschaftsstatus, die Errichtung eines eigenen Bil-
dungssystems oder die Möglichkeit einer Repräsentanz in den Medien. 
In dieser Hinsicht können sie zunehmend als ‚Ethnische Institutionen’ 
der deutschen Gesellschaft beschrieben werden, deren Mitgliedern es 
um die Repräsentation ihrer religiösen Traditionen in der Aufnahmege-
sellschaft geht (Lehmann 2001). Sie durchlaufen somit einen Prozess der 
für eine Vielzahl von Zuwanderervereinen typisch ist.

Dieser Prozess hat – wie oben bereits angedeutet – auch eine individuelle 
Ebene, auf welcher das Streben nach öffentlicher Repräsentanz oder die 
Positionierung in religionsrechtlichen Debatten zumeist nur eine unter-

4 Unterschiedliche institutionelle Rahmenbedingungen sowie die Zugehörigkeit zu 
verschiedenen religiösen Traditionen prägen diesen Prozess nachdrücklich, können an 
dieser Stelle aber leider nicht weiter berücksichtigt werden.
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geordnete Rolle spielen. Die religiösen Vorstellungen von Zuwanderern 
sind weitaus häufiger an alltägliche oder biographische Erfahrungen 
gebunden. Zur Illustration dieser zweiten Ebene soll nun ein Fall aus 
einem Lehrforschungsprojekt vorgestellt werden, welches in den Jahren 
2005 und 2006 an der Universität Bayreuth durchgeführt wurde.5 

2.2.  Wandel der Weltanschauungen –  
Individuelle Spiritualität einer Koranverfechterin 

Im Mittelpunkt des folgenden Abschnitts steht eine 51-jährige Musli-
min türkischer Herkunft, die seit etwa 20 Jahren in Deutschland lebt. 
Die Probandin hatte in Deutschland – kurz nach dem Tode ihrer Mut-
ter – damit begonnen, sich mit dem Islam zu beschäftigen. Sie wurde 
Mitglied einer DITIB-Moschee sowie des lokalen türkischen Familien-
vereins und engagierte sich intensiv in der Frauenarbeit. Nach einigen 
Jahren kam es aber zur Überwerfung mit dem Hodscha:

69. I.: Und dann kam aber eine Zeit in der ich wissen wollte, was ich da [in den ara-
bischen Gebeten] sage. Aber irgendwie haben mir die muslimischen Leute gesagt: ‚Du 
darfst den Koran nicht lesen. Du kannst das nicht verstehen. Das ist für die ... heute 
würde man sagen theologische Seite.’ Und dann haben sie mir viele Bücher gebracht: 
die Hadithen, die Kommentarbücher. Alle haben gesagt, diese Bücher darfst du lesen. 
[...] 71. I.: Irgendwie find ich diese Bücher aber so kalt, weißt Du? Ich habe gedacht, 
eigentlich suche ich doch den Glauben, aber das ist nicht der Glauben.“6 

Trotz dieser Zwistigkeiten um die richtige Glaubensgrundlage blieb die 
Probandin zunächst weiterhin in den genannten Vereinen aktiv. Erst 
nachdem sie sich einige Jahre später von ihrem Mann getrennt hatte, 
kam es zur weitgehenden Abkehr von den türkisch-muslimischen Ver-
einen. Stattdessen begann die Interviewpartnerin, sich in einer christ-
lich-muslimischen Dialogeinrichtung zu engagieren, welche von einer 
evangelischen Kirchgemeinde und christlich-missionarischen Instituti-
onen getragen wird. Dort fand sie ein neues religiöses Umfeld:

5 Dieser Abschnitt basiert auf den Ergebnissen dieses Lehrforschungsprojekts, 
welches von Stefan Kurth zusammen mit dem Autor durchgeführt wurde. Besonderer 
Dank gilt Frau Stud. Jenny Prieser, Frau Stud. Nina Best und Frau Stud. Maike Sanowsky, 
die für diesen Fall verantwortlich waren.
6 Zum leichteren Verständnis sind die Zitate vom Autor sprachlich geglättet worden.
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„205. I.: Also, von der Bibel her lerne ich mehr und vom Koran her lerne ich mehr. Ich 
habe mehr gelernt und ich fühle mich da [im Dialogzentrum] wohl. Unter den reli-
giösen Menschen zu bleiben macht mir auch Spaß. [...] 223. I.: Gott spricht durch die 
heiligen Bücher zum Menschen. Also für die Christen durch die Bibel. Für uns durch 
den Koran. Und im Koran steht der Kern von allen Themen, was auch in der Bibel 
und der Thora steht. [...] 229. I.: Das ist meine persönliche Meinung, nachdem ich den 
Koran gelesen habe. Also die Meinung des Koran, meine ich. Und die christliche Seite 
respektiert die wenigstens.“

Das Besondere dieses Falls besteht darin, dass die Interviewpartnerin so-
wohl ihre Trennung von den türkisch-muslimischen Vereinen wie auch 
ihre gegenwärtige Stellung innerhalb des Dialogzentrums im Rückgriff 
auf eine eigenständige Auslegung des Korans legitimiert. Ihr religiöses 
Selbstbild beinhaltet eine eigenständige Auswahl der religiösen Inhalte, 
wobei sowohl die muslimischen Grundlagen wie auch die Beziehungen 
zu Judentum und Christentum auf ganz eigene Art und Weise interpre-
tiert wurden. Der persönliche Umgang mit dem Koran führt dabei zu 
einer religiösen und sozialen Neuorientierung, in deren Verlauf sie für 
sich eine völlig neue Position gefunden hat. Soweit die beiden Fallbei-
spiele, welche nun die Grundlage für die Diskussion der Bedeutung von 
Religion in migrationsbedingten Integrationsprozessen liefern können. 
Hierzu gilt es zunächst, einige systematische Überlegungen zum Inte-
grationskonzept einzuführen.

3. Zur Komplexität der Integrationsprozesse

Der Begriff der Integration hat eine erstaunliche Prominenz erlangt 
(Friedrich und Jagodzinski 1999; Herbert 2003). Auf der einen Seite hat 
er sich zu einem Schlagwort entwickelt, welches vor allem in politischen 
Diskussionen an Bedeutung gewonnen hat. Zum anderen handelt es 
sich um einen Begriff, der im Rahmen der Sozialwissenschaften veran-
kert ist. Hier dominiert vor allem Hartmut Esser (2001) die Diskussion, 
der davon ausgeht, dass Sozialintegration in die Aufnahmegesellschaft 
nur als Assimilation möglich sei und dabei vier Aspekte der Assimilati-
on unterscheidet:
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„Üblicherweise werden bei der Frage nach der Assimilation von Migranten und Ein-
heimischen vier inhaltliche Dimensionen der Assimilation auseinander gehalten: die 
kulturelle Assimilation der Angleichung im Wissen und in den Fertigkeiten [...]; die 
strukturelle Assimilation der Besetzung von Positionen in den verschiedenen Funk-
tionssystemen [...]; die soziale Assimilation als die Angleichung in der sozialen Ak-
zeptanz und in den Beziehungsmustern [...]; und die emotionale Assimilation, die 
Angleichung in der gefühlsmäßigen Identifikation mit der Aufnahmegesellschaft.“ 
(Esser 2001, 71)

Beide Integrationskonzepte sind auf ihre je eigene Art und Weise zu vo-
raussetzungsvoll, um im Kontext dieses Artikels als Heuristik zu dienen. 
Den folgenden Überlegungen soll deshalb ein voraussetzungsärmeres 
Konzept zugrunde gelegt werden. Es basiert auf der formalen Annah-
me, dass Integration immer dann vorliegt, wenn ein Element nicht nur 
isoliert besteht, sondern mit anderen Elementen zu einem System (d.h. 
einer spezifischen Einheit) verbunden ist, welches sich von anderen Sy-
stemen unterscheidet.

Abb. 1: Heuristisches Integrationskonzept:

Dieses Konzept kann – wie ein Prisma – dazu dienen, die beiden Bei-
spiele nochmals genauer zu betrachten und nun in Hinblick auf die Rol-
le der Religion in Integrationsprozessen zu interpretieren. Dabei wird 
der Blick vor allem auf die Zugehörigkeit einzelner Elemente zu umfas-
senderen Systemen gerichtet, um so die Strukturen des Integrationspro-
zesses detaillierter beschreiben zu können.
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3.1. Unterschiedliche Wege individueller Integration
Die religiösen Vorstellungen der Probandin scheinen sich auf den ersten 
Blick weitgehend konstant entwickelt zu haben. Nach ihrer Hinwendung 
zum Islam wurde die persönliche Auseinandersetzung mit dem Koran 
zum Zentrum ihrer Glaubensvorstellungen. Erst auf den zweiten Blick 
wird deutlich, wie sich die Signifikanz dieser Betonung des Koran im 
Laufe der Fallentwicklung gewandelt hat. In der DITIB-Gemeinde steht 
die eigenständige Beschäftigung mit dem Koran und die Auseinander-
setzung mit dem Hodscha für eine Distanzierung von traditionellen 
Vorstellungen. Im Rahmen des Dialogzentrums hingegen ist sie gerade-
zu mit den dort dominierenden Vorstellungen von einer persönlichen 
Auseinandersetzung mit den eigenen religiösen Ideen identisch.

Dieser spezifischen Auslegung des Islam folgend, wechselte die Inter-
viewpartnerin ihren sozialen Bezugsrahmen. In den türkisch-musli-
mischen Vereinen kam ihr eine exponierte aber gleichzeitig prekäre Po-
sition zu, sofern sie sich mit ihren eigenen religiösen Vorstellungen für 
die Frauen-Arbeit verantwortlich fühlte. In der christlich-muslimischen 
Begegnungsstätte gilt sie dagegen als weitgehend unhinterfragte Exper-
tin für Islamfragen und wird als Gesprächspartnerin geschätzt. Auch 
auf der Ebene der sozialen Bezüge sind in diesem Fall Wandel und Kon-
stanz eng miteinander verbunden. Konstant blieb das Engagement in 
einem marginalisierten religiösen Umfeld. Gewandelt hat sich die Posi-
tion dieses Umfelds im Bezug auf die Aufnahmegesellschaft.

Veränderungen dieser Art haben u.a. Konsequenzen für die betroffenen 
Gruppierungen. Zunächst führt der unkompensierte Wechsel hoch 
motivierter Personen oder Personengruppen zu einer Stärkung respek-
tive einer Schwächung einzelner Gruppierungen. Die türkisch-musli-
mischen Gruppierungen haben in diesem Fall ein engagiertes Mitglied 
verloren, während die Dialog-Gruppe ein neues Mitglied gewonnen 
hat, welches sich mit ihren Zielen hochgradig identifiziert. Gleichzeitig 
führt der Wechsel aber auch zu einer Homogenisierung des jeweiligen  
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religiösen Milieus. Dies gilt für jede der beteiligten Gruppen insofern 
sich ein jeweils spezifischer Zugang zu religiösen Vorstellungen durch-
gesetzt hat.

An diesem Punkt bleibt festzuhalten, dass die Biographie der Interview-
partnerin maßgeblich durch religiös motivierte Veränderungen geprägt 
ist, weshalb man sie mit dem Label ‚Koranverfechterin’ beschreiben 
kann. Der Koranverfechterin ist es gelungen, einen spezifischen Zugang 
zu religiösen Vorstellungen systematisch zu verfolgen, der dem Typus 
des ‚religiösen Wanderers’ bzw. der ‚religiösen Wandererin’ erstaunlich 
nahe kommt. Inwieweit es sich dabei um eine biographische Über-
gangsphase handelt, die in eine Taufe mündet, lässt sich auf der Basis 
der vorliegenden Daten nicht entscheiden. Sicher ist dagegen, dass ein 
grundsätzlicher aber wohl kaum intendierter Wandel des sozialen Refe-
renzrahmens stattgefunden hat, welcher wiederum den Charakter der 
beteiligten Gruppierungen mitprägt.

Auch wenn diese spezifische Fallgestalt in einem statistischen Sinn 
nicht zu verallgemeinern ist, so steht zu vermuten, dass es sich dabei 
nicht um einen Sonderfall handelt. Vielmehr liegt es nahe, dass auch 
die Mitglieder anderer Migrantengruppierungen vergleichbare Wand-
lungsprozesse durchlaufen, welche wiederum die Basis für Institutiona-
lisierungsprozesse darstellen können.

3.2  Neue Formen der gesellschaftlichen Integration
Auch die vorgestellten Veränderungen auf der kommunalen Ebene las-
sen sich zunächst als eine Verschiebung des sozialen Bezugsrahmen 
beschreiben. Die Aktivitäten religiöser Migrantenvereine, die sich jen-
seits der Migrantencommunities als Vertretung ihrer Mitglieder verste-
hen, bleiben eben nicht mehr auf die Zuwandererkolonien beschränkt. 
Möchte man an dieser Stelle die vereinfachende Gegenüberstellung von 
Migrantencommunity und Aufnahmegesellschaft heranziehen, so ver-
ändert die Entstehung Ethnischer Institutionen die Situation in beiden 
Bezugsrahmen. Sie steht sowohl für eine Öffnung der Community, wie 
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auch für eine neue Positionierung der Zuwanderer innerhalb der Auf-
nahmegesellschaft.

Die Ethnischen Institutionen werden dabei mit dem klassischen Problem 
der Repräsentanz informeller Institutionen konfrontiert (Lauth und Lie-
bert 1999). Sie nehmen für sich in Anspruch, eine spezifische Personen-
gruppe zu repräsentieren, ohne eine demokratische, aus gleichen und 
freien Wahlen hervorgegangene Legitimation zu besitzen. Besonders 
im religiösen Bereich kommt hinzu, dass häufig enge Beziehungen zu 
Dachorganisationen bestehen, welche ihren Sitz nicht in Deutschland 
haben (Sen und Aydin 2002; Feindt-Riggers und Steinbach 1997), und 
dass vorschnelle Parallelen zu deutschen Vereinsstrukturen unterstellt 
werden, die etwa den Ruf nach autorisierten Ansprechpartnern aufkom-
men lassen (Lehmann 2006). Trotzdem werden Zuwanderergemeinden 
– durchaus mit deutschen (religiösen) Vereinen vergleichbar – von Sei-
ten der Verwaltung oder der politischen Institutionen als Repräsentan-
ten wahr- und auch ernst genommen.

Unabhängig von diesem Legitimationsproblem bleibt festzuhalten, dass 
die Integration der religiösen Gruppierungen in die Aufnahmegesell-
schaft typischerweise zu Interessenkonflikten führt. Je offensiver die 
Migrantenreligionen ihre eigenen Positionen im öffentlichen oder po-
litischen Raum vertreten, desto eher steht zu erwarten, dass diese mit 
den Interessen anderer Gruppierungen konfligieren. Dies kann zu sehr 
unterschiedlichen Reaktionen führen. Auf der einen Seite kann es über 
Religionsgrenzen hinweg zu temporären oder lang anhaltenden Koa-
litionen kommen. Auf der anderen Seite sind aber auch Prozesse der 
verstärkten Marginalisierung oder Ausgrenzung beobachtbar.

Diese neu entstandenen Modi der gesellschaftlichen Integration stellen 
die traditionelle Form der rechtlichen Verortung von religiösen Grup-
pierungen grundlegend in Frage. Sie treffen in Deutschland auf verfas-
sungsrechtlich verbriefte Regelungen, die in ihren Grundsätzen noch 
immer auf die Kompromisse der Weimarer Reichsverfassung zurückge-
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hen und sich besonders prominent im Status der ‚Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts’ niederschlagen. Dabei ist kaum strittig, dass die Ver-
fassungsväter von 1919 die religiöse Pluralität der Gegenwart noch nicht 
vor Augen haben konnten. Es steht somit zu fragen, inwieweit die histo-
rischen Kompromisse dazu in der Lage sind, eine belastbare Grundlage 
für die gegenwärtige Situation darzustellen (Minkenberg 2003).

Vor dem Hintergrund dieser tiefergehenden Analyse der Fallbeispiele 
ist es nun möglich, auf den heuristischen Migrationsbegriff zurückzu-
kommen und auf dieser Basis Bemerkungen zur spezifischen Bedeu-
tung von Religionen in migrationsbedingten Integrationsprozessen zu 
formulieren. Dabei soll vor allem auf die komplexen Strukturen einge-
gangen werden, die den Integrationsprozessen zugrunde liegen.

4.  Bedeutung von Religion in  
migrationsbedingten Integrationsprozessen

Zunächst gilt es, die in keinster Weise triviale Feststellung hervorzuhe-
ben, dass religiöse Vorstellungen sowohl individuelles Handeln motivie-
ren als auch soziale Prozesse legitimieren können. Beide vorgestellten 
Beispiele unterstreichen die facettenreiche Bedeutung der Migranten-
religionen. In diesem Sinne ist festzuhalten, dass Religionen durchaus 
migrationsbedingte Integrationsprozesse beeinflussen können und die-
se nicht selten sogar nachdrücklich prägen. 

Auf dieser sehr allgemeinen Basis gilt es nun, das wissenschaftliche In-
tegrationsverständnis weiter zu differenzieren. Hier fallen vor allem 
drei Punkte ins Auge, welche den Einfluss des jeweiligen institutio-
nellen Settings sowie der jeweiligen religiösen Traditionen leider nur 
unzureichend berücksichtigen können: 

· Die Positionierung von Elementen sowie von Systemen ist wieder-
holten Wandlungen unterworfen, so dass Veränderungen in der Zeit 
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eher der Normalfall als die Ausnahme zu sein scheinen. Dies lässt 
sich am klarsten an der kommunalen Entwicklung der Zuwanderer-
gemeinden illustrieren. Sowohl die internen Strukturen der Gemein-
den (ihrer Mitglieder und Aktivitäten) wie auch ihre Orientierung 
im Rahmen der Stadtgesellschaft haben sich seit den 1950er Jahren 
maßgeblich gewandelt. Vergleichbares gilt aber auch für die Biogra-
phie der ‚Koranverfechterin’ und ihr ambivalentes Festhalten am 
Koran. In beiden Fällen ist Integration nicht einfach ein erreichter 
Status, sondern ein anhaltender Prozess.

· Integrationsprozesse sind durch Überschneidungen zwischen Syste-
men gekennzeichnet. Die Zugehörigkeit eines spezifischen Elements 
zu einem spezifischen System kann keinesfalls als exklusiv angesehen 
werden. Vielmehr können unterschiedliche Elemente gleichzeitig zu 
unterschiedlichen Systemen gezählt werden. Am Beispiel der ‚Koran-
verfechterin’ kann dieser Punkt konkretisiert werden. Ihre Lebenssi-
tuation war zur Zeit des Interviews durch Bezüge zu christlichen wie 
muslimischen Vorstellungen geprägt. Sie agierte in zwei Kontexten, 
in denen sie ganz unterschiedlich wahrgenommen wurde. Wie die 
Ethnischen Institutionen in der Stadtgesellschaft, so repräsentierte 
sie ‚den Islam’ in der christlich-muslimischen Dialog-Gruppe.

· Die unterschiedlichen Ebenen der individuellen und sozialen Inte-
gration sind nicht aufeinander abbildbar. Die Segregation eines spe-
zifischen Elements kann zur Integration eines Systems ebenso beitra-
gen wie die Integration eines Elements zur Segregation des Systems. 
Dieser Punkt betont die Unterschiede zwischen der biographischen 
Erfahrung der Koranverfechterin (und ihren Auswirkungen auf die 
beteiligten religiösen Gruppierungen) und der kommunalen Ent-
wicklung der Zuwanderergemeinden (mit ihrem ganz eigenen Kon-
fliktpotential). Integration ist kein absoluter, sondern ein relationaler 
Prozess.

Im Rückgriff auf diese Überlegungen lassen sich die Strukturen des In-
tegrationsprozesses nun folgendermaßen darstellen:
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Abb. 2: Strukturen des Integrationsprozesses:

Zusammenfassend bleibt festzuhalten: Integration ist ein Prozess, der 
sich nicht auf das statische und klar umrissene Nebeneinander von Sy-
stemen und ihren typischen Elementen reduzieren lässt. Systeme wie 
Elemente verändern sich über die Zeit, überschneiden sich und kön-
nen jeweils größere bzw. kleinere Einheiten formen. Das Konzept der 
Integration verliert vor diesem Hintergrund notwendig an Konturen. 
Aus diesem Grund ist es auch unmöglich, von einer eindeutigen Be-
deutung der Religionen für migrationsbedingte Integrationsprozesse zu 
sprechen. Religiöse Vorstellungen und Akteure liefern vielmehr auf un-
terschiedlichen Ebenen dynamisch veränderbare Motive und Legitima-
tionen für das Handeln von Zuwanderern. Man muss diese komplexen, 
dynamischen und teilweise widersprüchlichen Aspekte berücksichti-
gen, um der integrativen Leistung der Zuwandererreligionen gerecht zu 
werden.

Im Rückgriff auf das bekannte Diktum, dass ‚Integration keine Einbahn-
straße sei’ (Geiß 2001) lässt sich dieser Befund nochmals veranschau-
lichen: Die hier vorgestellten Ergebnisse machen deutlich, dass dieser 
Aussage grundsätzlich zuzustimmen ist. Der Integrationsprozess lässt 
sich aber nicht auf das Bild einer Straße beschränken, die in zwei Rich-
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tungen zu befahren ist. Um im Bild zu bleiben, könnte man Integra-
tionsprozesse vielleicht mit einem komplizierten Straßennetz verglei-
chen. Religionen können in diesem Zusammenhang – und spätestens 
an dieser Stelle beginnt man die Metapher bereits sehr zu strapazieren 
– als Stadtplan dienen, um sich im Rahmen des Integrationsprozesses 
fortzubewegen, wobei weder die Richtung noch die Geschwindigkeit 
von vorneherein festgelegt sind (Soper und Fetzer 2002; Davie 2000).
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