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«Islam in Frankreich: islamisch-akademische Angebote als Dritter 

Weg der gesellschaftlichen Kohäsion» 

Kurzbericht 

 

Zentrales Ziel der Forschungsreise war die Frage, welche Effekte akademische 

Angebote der Beschäftigung mit Islam und Muslimen auf die Situation 

gesellschaftlicher Kohäsion innerhalb der französischen Gesellschaft und 

insbesondere vor dem Hintergrund der Beheimatung von Muslimen erbringen 

können. Um dieser Frage nachzugehen, wurden viele unterschiedliche Orte, 

Organisationen und Institutionen besucht. Die jeweiligen Perspektiven der 

unterschiedlichen Gesprächspartner ergeben ein breites Spektrum an 

Standpunkten und zeigen, wo sich Einschätzungen verdichten oder auch 

auseinandergehen.  

Konkret führte die Reise nach Strassburg, Metz, Paris, Lyon, Aix-en-Provence 

und Marseille. Insgesamt betrug die Reisedauer etwa drei Wochen. In dieser Zeit 

gelang es, zahlreiche Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen aus der 

Wissenschaft, aus Behörden, zivilen Organisationen oder muslimischen 

Gemeinden und mit muslimischen Intellektuellen zu führen. Der Besuch 

mehrerer Städte mit ganz unterschiedlichen historischen und gesellschaftlichen 

Kontexten bereicherte die Eindrücke zusätzlich.  

Die zentralen Erkenntnisse der Forschungsreise lassen sich in zwei Ebenen 

gliedern, eine gesellschaftliche und eine akademische.  

Auf gesellschaftlicher Ebene lässt sich vor allem ab den 1970er Jahren eine 

verstärkte öffentliche Wahrnehmung und Diskussion um Muslime in Frankreich 

feststellen (la question de l’Islam). Diese Zunahme der Diskussionen ist unter 

anderem dadurch zu erklären, dass in dieser Periode klar wurde, dass die 

nordafrikanischen Arbeitsmigranten dauerhaft in Frankreich bleiben und dort 

nun ihren Platz in der Gesellschaft suchen würden. Für viele dieser 

Arbeitsmigranten wurde die Religion zu einem wichtigen Merkmal ihrer 

Identität, was vor allem zu Fragen der Religionspraxis führte (bspw. 

Gebetsverrichtung oder Speisevorschriften) (Boyer 1998: 63). Bis zu dieser 

Periode sprach man in der Fachliteratur überwiegend von einem «Islam des 
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individus», nach diesem Zeitpunkt wandelte sich die Wahrnehmung in Richtung 

eines «Islam des familles». Gleichzeitig nutzen viele der Arbeitsemigranten und 

ihre Nachkommen Religion als Mittel der Sozialkritik und für die Formulierung 

politischer Forderungen nach Partizipation und Gleichstellung (Reuter 2008: 

281; Koenig/Willaime 2008: 35f). Für die französische Gesellschaft wirkte die 

zunehmend deklamatorische und öffentliche Selbstbehauptung, vor allem da sie 

sich vielfach über eine religiöse Sprache äusserte, wie eine Konfrontation mit 

den historischen Grundwerten der französischen Republik, insbesondere den 

Prinzipien der Laizität und Neutralität des Staates (Baubérot 2006: 67). Neben 

diesen eher migrationssoziologischen Veränderungen, kommen spezielle 

muslimische Gruppen hinzu, die dezidiert ein islamisiertes Gemeinwesen 

anstreben oder extremistische Gewalt propagieren und intensiv in 

transnationalen Netzwerken operieren. Frankreich gehört zu den Ländern, die in 

jüngster Zeit am stärksten von islamistischer Gewalt betroffen waren; besonders 

die Anschläge von 2015 führten zu einer grossen Verunsicherung und 

Aufgebrachtheit innerhalb der französischen Gesellschaft.  

Gleichzeitig veränderten sich in den letzten Jahren in weiten Teilen Europas 

grundlegende Bedingungen des Verhältnisses von Staat, Gesellschaft und 

Religion (Willems 2018: 38-70; Koenig/Willaime 2008: 25f). Die Zugehörigkeit 

zum Staat zeigt sich weitgehend unabhängig von einheitlichen Merkmalen wie 

Sprache, Kultur, Religion oder Ethnie. Der postmoderne Staat sieht seine 

Funktion darin, auf die Einhaltung von Gesetzen zu achten und individuelle 

Freiheitsrechte zu garantieren; er schafft allerdings kaum noch selbstaktiv 

werthaltige und kollektive Bindungskräfte, über die sich eine Gesellschaft 

zusammengehörig fühlt. Diese unterschiedlichen Prozesse verstärken sich 

gegenseitig und potenzieren sich in der Frage nach der Integration von 

Muslimen in Frankreich.  

Im Hinblick auf die akademische Forschung in Frankreich zum Islam und zu 

Muslimen stellt sich für Wissenschaft wie Politik gleichermassen die Frage, 

inwiefern die französische akademische Islambefassung in der Lage ist, 

gesellschaftliche Phänomene und religiöse Entwicklungen mit Bezug auf den 

Islam erklären zu können. Es stellte sich schnell heraus, dass die akademische 

Forschung zum Islam in Frankreich strukturell unterversorgt war und kaum mehr 

Grundlagen bereitstellen konnte, um aktuelle Phänomene im Bereich des Islam, 
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der Islamischen Welt und von Muslimen in Europa erklären zu können (Benzine 

et al. 2016: 28-31). Die Suche nach Möglichkeiten zur Stärkung der Islam-

Forschung in Frankreich gliedert sich in zwei Diskussionsbereiche. Zum einen 

wurde entschieden, die klassische Islamwissenschaft an öffentlichen 

Universitäten strukturell zu stärken. Neue Programme zur Förderung des 

wissenschaftlichen Nachwuchses, institutionelle Vernetzungen und die 

Schaffung zahlreicher Posten im Bereich der Islamologie gehören zu den 

wichtigsten Massnahmen, die das französische Wissenschaftsministerium seit 

dem Jahr 2015 beschlossen hat. Neben der Stärkung der Islamologie an 

öffentlichen Universitäten wurde zum anderen geprüft, inwiefern Angebote der 

akademisch-theologischen Islambefassung garantiert werden können (Messner 

2018: 260). Es geht hier also vor allem darum, Imamen, aber auch anderen 

Einflusspersonen im Kontext der muslimischen Gemeinschaften Möglichkeiten 

für eine hochwertige akademische Erschliessung ihrer religiösen Wissensinhalte 

zu eröffnen. Die in den letzten Jahren stark gewachsene Zahl privater Institute 

unterschiedlicher muslimischer Akteure, die eine islamische Wissensbildung 

anbieten, zeigt den grossen Bedarf an solchen Formaten. Das Feld der 

muslimischen Privatinstitute ist allerdings unübersichtlich. Den 

organisatorischen Umständen entsprechend sind ihre Finanzierungsgrundlagen 

vielfach ungesichert, die pädagogischen Ziele der Lehrprogramme bisweilen 

wenig präzise und der Ausbildungshintergrund des Lehrpersonals nicht 

standardisiert. Um eine gewisse organisatorische und wissenschaftliche 

Standardisierung zu erreichen, hat eine 2016 vom Wissenschaftsministerium 

eingesetzte Kommission daher vorgeschlagen, einen stärkeren Dialog zwischen 

öffentlich-universitären Angeboten der Islambefassung und der islamisch-

theologischen Islambefassung an privaten muslimischen Instituten anzuregen 

(Benzine et al. 2017: 49). Einen weiteren Weg der akademischen 

Professionalisierung bieten die etwa 18 an französischen Universitäten     

                                   eingerichteten Weiterbildungslehrgänge 

( i l mes  ni e sitai es su  le  ait  eli ieu  et la  a  it ), die allen Interessierten 

und so auch Imamen oder anderem Lehrpersonal der Privatinstitute und 

muslimischen Gemeinden offenstehen (Messner 2018: 261). So wurde jüngst 

beschlossen, den Abschluss einer entsprechenden Weiterbildung zur 

Voraussetzung für die Anstellung von Seelsorgenden jeglicher Konfession zu 

machen. Auch die universitären Lehrangebote der Islamologie stehen 
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grundsätzlich allen Studierenden offen, also auch solchen, die beispielsweise 

eine explizit islamisch-theologische Perspektive einnehmen möchten.  

Durch die Stärkung und Professionalisierung der akademischen Islambefassung, 

sei es durch Angebote an öffentlichen Universitäten oder privaten Angeboten in 

muslimischen Gemeinden oder Instituten, soll dem Bericht der eingesetzten 

Kommission zufolge insgesamt eine grössere wissenschaftliche 

Erkenntnisgrundlage zu Islamthemen hergestellt werden, die schliesslich in eine 

breitere öffentliche Kommunikation über aktuelle Fragen von Gesellschaft, 

Laizität und Religion mündet. Daher legt der Bericht der Kommission grossen 

Wert auf angemessene Übermittlungsformate in die allgemeine Öffentlichkeit 

hinein (Internetpräsenz und Videoformate, Literatur, Debatten und 

Diskussionen) (Benzine et al. 2017: 49). Dem akademischen Diskurs über den 

Islam und Muslime wird damit grundsätzlich die Möglichkeit zugestanden, eine 

gesellschaftliche Wirkung erzielen zu können.  

 

SZIG, 2.9.2019 
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