Foto: Arno Burgi / picture alliance

18 TITEL islamische theologie

Vor fünf Jahren starteten an deutschen Universitäten
die ersten Zentren für Islamische Theologie. Vom
Wissenschaftsministerium wurden sie als „Meilenstein für
die Integration“ gefeiert. Reine Utopie oder inzwischen
ein Stück Wirklichkeit? Eine Zwischenbilanz.

Gut zwei Wochen vor dem Sprengstoffanschlag Ende September:
Imam Hamza Turan beim Gebet in der Fatih-Camii-Moschee
der Ditib – Türkisch-Islamischen Gemeinde zu Dresden
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Im Visier Europas
Nun sollen auch in Berlin islamische Theologen ausgebildet werden. Und wieder ist ein Richtungsstreit zu
befürchten, wenn Forschungsfreiheit auf Religion trifft, Wissenschaftsdenken auf Glauben. Was muss sich ändern,
damit sich Hochschulen und Islamverbände einig werden bei der Besetzung von Lehrstühlen? Erste Ansätze.
von Jeannette Goddar

E

in Blick zurück fördert zuweilen Erhellendes zutage. Wer wissen will,
wo die Fronten für und wider die
Vermittlung Islamischer Theologie an deutschen Hochschulen verlaufen, findet in der Qualitätspresse aus
Frankfurt und München mehrere Beiträge eines bis vor Kurzem an der Universität
Bayreuth tätigen Islamwissenschaftlers, die
erst aus heutiger Sicht Bände sprechen. In
düsteren Vorhersagen warnt Dr. Hans-Thomas Tillschneider vor einer „Verfestigung
von Parallelgesellschaften“ und vor „islam
orientalischer Kultur“. Die Lehrstühle für
Islamische Theologie tituliert er als „Hätschelkind der Politik“, „weich gebettet“ und
„von der Islamwissenschaft mit Samthandschuhen angefasst“. Das war 2013 und 2014.
Seit diesem Jahr nun sitzt Tillschneider für
die AfD im sachsen-anhaltinischen Landtag. Er bekennt sich freimütig zu Besuchen
von „Pegida“-Demonstrationen und gehört
zur Patriotischen Plattform der AfD, das ist
innerhalb selbiger ganz rechts außen.
Man mag das für eine lässliche Anekdote halten, und in der Tat kann man über
Sinn und Zweck jeder, erst recht neuen, Disziplin streiten. Tillschneiders Beiträge werfen aber doch ein Licht darauf, was beim
Thema Islam immer mitgedacht werden
muss: Jede Debatte zieht Debattanten an,
denen es nicht nur um Kennzahlen und Ergebnisse wissenschaftlichen Arbeitens geht.

Gutachten unter Verschluss
Eine Analyse ist schwer, auch mehr als fünf
Jahre, nachdem die ersten vom Bundesbildungsministerium (BMBF) geförderten
Lehrstühle in Tübingen, Münster und Osnabrück ihre Arbeit aufnahmen. Zwar gibt
es ein Gutachten internationaler Experten aus dem Jahr 2015, aufgrund dessen
das Ministerium die Finanzierung für weitere fünf Jahre zugesichert hat, mit einem
Schwerpunkt auf Forschungsprofessuren
und Nachwuchsgruppen. Doch weder den
Inhalt noch die Verfasser macht das BMBF
öffentlich. Das sei, sagt eine Sprecherin,
bei Routine-Evaluationen üblich. Die Lehr
stuhlinhaber selbst dürften natürlich berichten. Der dienstälteste ist Professor Dr.
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Bülent Ucar. Der Islamwissenschaftler und
Religionspädagoge bildet in Osnabrück
muslimische Religionslehrer aus; er wurde
im Jahr 2008 Leiter des Zentrums für Interkulturelle Islamstudien, des heutigen Instituts für Islamische Theologie (IIT). Fragt
man ihn nach der Evaluation, fragt er zurück: Welche? Die hochschulinterne, jene
durch die Akkreditierungsagentur, die fachdidaktische oder jene des BMBF? Viermal,
sagt er, hätte das IIT in den vergangenen
Jahren über Forschung und Nachwuchsförderung, Studierendenzahlen und Lehrinhalte Auskunft gegeben.
Einige der Osnabrücker Kennzahlen: Mit
sieben Professuren und rund 40 Mitarbeitern ist es das größte islam-theologische
Institut Deutschlands. Angeboten werden
Bachelor- und Masterstudiengänge für angehende Lehrer und Theologen, Weiterbildungsprogramme für Imame, seelsorgerisches Personal und Jugendarbeiter. Mit
der „Zeitschrift für Islamische Theologie
und Religionspädagogik“ wurde ein wissenschaftliches Journal ins Leben gerufen, internationale Workshops werden organisiert.
Das ist ja nicht nichts; dennoch formuliert Ucar erfrischend offen: „Wir haben am
Nullpunkt angefangen. Und was wir nicht
in zehn Jahren schaffen, schaffen wir vielleicht in zwanzig.“ Gemeint ist damit, dass
die Islamische Theologie ohne jede wissenschaftliche Tradition daherkommt und sich
zunächst sogar schwertat, für Berufungsverfahren überhaupt Kandidaten zu finden.
Diese müssen sich wegen des staatlichen
Neutralitätsgebots wie alle Theologen nicht
nur wissenschaftlich, sondern auch religiös begutachten lassen. An den christlichtheologischen Fakultäten übernehmen diese Aufgabe die Deutsche Bischofskonferenz
und die Evangelische Kirche Deutschland –
in einer Form, die zuweilen auf Kritik stößt.
So richtete denn auch der Wissenschaftsrat 2010 die „dringende Bitte“ an die Kirchen, sich aus den Habilitationsverfahren
„zurückzuziehen“ und Berufungsverfahren
„verlässlicher und transparenter zu gestalten“. Enthalten sind diese Sätze auch in der
Empfehlung, mit der die islamisch-theologischen Lehrstühle angeregt wurden.
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Die damalige Bildungsministerin Annette Schavan (CDU) folgte dieser Empfehlung
– und versah sie auch gleich mit dem aufgeladenen Label „Meilenstein für die Integration“. Spätestens damit wurden Erwartungen geweckt, die Professor Ucar gern ein
bisschen niedriger gehängt hätte – und die
in etwa von der Beheimatung von vier Millionen Muslimen bis zur Aufklärung über
den Islam in der Mehrheitsgesellschaft und,
heute mehr denn je, der Prävention von Radikalisierung reichen. „Das sind natürlich
utopische Vorstellungen“, konstatiert der Korangelehrte und Religionspädagoge, „die zudem mit
Wissenschaft wenig zu tun haben.“ Von ihnen freimachen kann
er sich dennoch nur teilweise: Auf
seiner Liste der Gesprächspartner
stehen denn auch neben Kollegen benachbarter theologischer Disziplinen und den Islamwissenschaften Vertreter
aus Politik und Verwaltung sowie Journalisten und Sozialwissenschaftler. Rechnung
getragen wird der gesellschaftspolitischen
Erwartungshaltung auch über das seit 2014
für Imame und Religionsbedienstete angebotene Weiterbildungsprogramm „Jugendarbeit in den Moscheegemeinden und Extremismusprävention“.
Nicht nur in Deutschland wird mit Argusaugen beobachtet, was an den Lehrstühlen geschieht. „Aus ganz Europa schauen
Wissenschaftler, Theologen und Muslime
ganz genau hin“, sagt die Göttinger Islamwissenschaftlerin Professorin Dr. Riem
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Spielhaus. Schließlich geht es, in aufgeheizten Zeiten, um nicht weniger als um
die Frage, ob sich ein Euro-Islam, wie ihn
sich Professor Dr. Bassam Tibi einst erdacht
hat und an den er inzwischen selbst nicht
mehr glaubt, vielleicht doch noch etabliert.
Gemeint ist damit die Frage, ob es gelingt,
eine historisch-kritische Betrachtung der
Entstehungsgeschichte des Islam sowie der
Scharia, des bis heute verbindlichen Rechtssystems, und auch der Person Mohammeds
auf wissenschaftlichem Niveau voranzutrei-

„Sehr fromm ist die
Mehrheit der Studenten“
ben. Für viele Studierende, berichtet Professor Ucar, sei das eine immense Herausforderung. „Die Mehrheit unserer Studierenden
ist sehr fromm, frommer vermutlich als
christliche Theologen.“ Und: „Innere Krisen sind nicht selten, wenn infrage gestellt
wird, was bisher als unumstößlich galt.“ Einige wenige brechen infolgedessen ihr Studium ab. Die meisten, sagt Ucar, brächten
aber die „persönliche Frömmigkeit nach einer Eingewöhnungsphase mit wissenschaftlicher Analyse in Einklang“.
An der Wissenschaftlichkeit der Lehrstuhlinhaber und Juniorprofessoren zumindest kann kaum Zweifel bestehen: Ucar,
Professor Dr. Reza Hajatpour (Erlangen),

Islamische Theologie an deutschen Hochschulen
 2010 empfahl der Wissenschaftsrat, stärker auf die wachsende
religiöse Pluralität zu reagieren und die islamische Theologie
an deutschen Hochschulen zu verankern. Im Zuge dessen fördert seit 2011/2012 das Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) entsprechende Lehrstühle an den Universitäten Münster, Osnabrück, Tübingen, Frankfurt/Gießen und
Erlangen für zunächst fünf, nach einer Evaluation Ende 2015
für weitere fünf Jahre. Offiziell werden vier Institute unterstützt – weil aber der Standort Münster/Osnabrück in zwei
Bundesländern liegt, arbeiten diese faktisch getrennt. Ohne
BMBF-Förderung beschäftigen sich mit islamischer Theologie
die Akademie für Weltreligionen an der Universität Hamburg,
das Seminar für Islamische Theologie an der Universität Paderborn und die Islamische Theologie/Religionspädagogik an der
Pädagogischen Hochschule Freiburg.
 2018 soll ein weiteres Institut für Islamische Theologie die
Arbeit aufnehmen – an der Humboldt-Universität zu Berlin
(HU). Angedacht war eine gemeinsame Ausbildung seitens
der Freien Universität Berlin (FU), die über eine renommierte

Islamwissenschaft verfügt, der Alice-Salomon-Hochschule
Berlin (ASH), die große Kompetenz in sozialpädagogischer
Ausbildung hat, sowie der HU. Dem Vernehmen nach haben
allerdings FU wie ASH abgesagt im Verlauf der Verhandlungen
in einer Arbeitsgruppe aus Senats- und Hochschulvertretern,
muslimischen Verbänden und Fachexperten der Standorte:
Die FU, weil sie den Einfluss der Verbände fürchtet; die ASH,
weil sie auf ihre rein staatliche Verbindung besteht, also aus
ähnlichem Grund. Tatsächlich dürfte die Zusammensetzung
des Beirats in Berlin besonders spannend werden, zumal der
vielleicht bedeutendste Verband der Hauptstadt die Islamische
Föderation in Berlin (IFB) ist, die bereits 2000 das Recht erstritt,
Religionsunterricht an Berlins Schulen anzubieten. Die IFB
gilt als eng verknüpft mit der Islamischen Gemeinschaft Milli
Görüs (IGMG), der erst in jüngerer Zeit ein „schwächer werdender Extremismusbezug“ (Bundesverfassungsschutzbericht
2015) attestiert wird.
Auftaktveranstaltung Islamische Theologie an der HU Berlin
http://tinyurl.com/j9k27t5
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Wissenschaft auf dem Prüfstand:
Werden die Absolventen der Islamischen
Theologie das Vertrauen der Menschen in
den Gemeinden gewinnen?

Professor Dr. Omar Hamdan (Tübingen),
Professor Dr. Ömer Özsoy (Frankfurt) und
andere sind international renommiert und
als Korangelehrte unumstritten. „Sie alle
sind im Diesseits verankerte Intellektuelle, denen ideologische Scheuklappen völlig
fremd sind“, urteilt Spielhaus. Sie alle sind
— ausnahmslos Männer. „Die Frauen kommen“, meint Spielhaus, „tatsächlich arbeiten zurzeit gleich mehrere Doktorandinnen
mit feministischen Ansätzen an der Koranexegese. Wissenschaftlich wie theologisch ist das ungeheuer spannend.“ Zu den
ersten Professorinnen, die auch der interessierten Öffentlichkeit gut bekannt sind, zählen Professorin Dr. Katajun Amirpur (Hamburg) und die Juniorprofessorin Dr. Armina
Omerika (Frankfurt).
All das nützt allerdings wenig, wenn die
Lehre ihre Zielgruppe verfehlt, die rund 4,3
Millionen Muslime in Deutschland, die bald
erreicht werden sollen von den ersten Absolventen der Islamischen Theologie durch
deren Arbeit als Sozialarbeiter, Seelsorger und Lehrer, vielleicht auch als Imame.
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„Ein Islam, der als akademischer Hof-Islam
empfunden wird, nützt uns nichts“, sagt
Ucar, „die Menschen und die Gemeinden
müssen uns vertrauen.“ Gegenwind kommt
auch oftmals aus Richtung der islamischen
Verbände in Deutschland, die, von winzigen Organisationen wie dem Liberal-Islamischen Bund abgesehen, gesellschaftlich wie theologisch konservativ in ihrer
Ausrichtung und stark patriarchalisch geprägt sind. Weil sie es sind, die den Islam
in Deutschland repräsentieren, sitzen sie in
den Beiräten, die über die theologischen
Lehrinhalte und die theologische Eignung
des Lehrpersonals entscheiden.

Innermuslimischer Arbeitsmarkt
Die dahinterstehende, seit Jahrzehnten diskutierte Problematik ist die, dass der Islam keine Organisationsform wie die
christlichen Kirchen kennt, auch nicht in
Deutschland. Weil das so ist, werden – und
zwar zunächst zwecks Etablierung von Religionsunterricht – seit Jahren in den Bundesländern verschiedene Wege genommen,

mit Beiräten zu arbeiten. In Ausnahmefällen – dazu gehören die Ahmadiyya-Gemeinde und die Türkisch-Islamische Union
der Anstalt für Religionen (Ditib) in Hessen
sowie die Islamische Föderation in Berlin
(IFB) – ist es muslimischen Verbänden gelungen, als Religionsgemeinschaften und
damit als Körperschaften des öffentlichen
Rechts anerkannt zu werden. Letztere sind
mit christlichen Kirchen im Wesentlichen
gleichgestellt. Die Beiräte für die Islamische
Theologie setzen sich von Lehrstuhl zu
Lehrstuhl unterschiedlich zusammen und
auch anders, als das jeweilige Bundesland
es in Schulfragen regelt. In aller Regel sind
die muslimischen Verbände einbezogen, allein Erlangen hat einen internationalen Beirat. Meist arbeiten Universitäten und Beiräte recht geräuschlos zusammen; nur in
Münster wurde ein jahrelanger Streit jetzt
erst beigelegt (Kasten S. 23).
Mehr Ungemach könnte den Unis allerdings künftig drohen seitens der Ditib. Mit
900 Moscheevereinen betreibt sie rund jedes dritte islamische Gotteshaus in Deutsch-

Foto: Maurizio Gambarini / picture alliance (2011)

22 TITEL islamische theologie

Zielgruppe:
Möglichst viele
der 4,3 Millionen Muslime
in Deutschland
sollen erreicht
werden von den
Absolventen
der Islamischen
Theologie durch
deren Arbeit als
Seelsorger, Sozialarbeiter, Lehrer –
und vielleicht auch
als Imame.
11 | 2016
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Der Fall Münster
 Seit 2010 ist Dr. Mouhanad Khorchide Professor der Islamischen
Religionspädagogik an der Universität Münster. Er ist Nachfolger von Professor Dr. Sven Kalisch, der sich vom Islam losgesagt
hat. Der konfessionelle Beirat für Islamische Theologie trat
zurück; analog zur katholischen und evangelischen Kirche hat
er eine beratende Funktion hinsichtlich der Lehrinhalte und des
Lehrpersonals. Der Koordinierungsrat der Muslime in Deutschland (KRM) schlug Burhan Kesici für den neuen Beirat vor, doch
wenn dieser berufen worden wäre, hätte dies das Fördergeld
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) für
das Zentrum für Islamische Theologie (ZIT) an der Universität
gefährdet. Die Bundesregierung zweifelt an der Verfassungstreue Kesicis als langjährigem stellvertretenden Vorsitzenden
der Islamischen Föderation Berlin, die als Landesverband von
Milli Görüs gilt und vom Verfassungsschutz beobachtet wird.
Zugleich saß Kesici damals schon und sitzt heute noch im
„Beirat für den Islamischen Religionsunterricht in NRW“, weil
dessen Besetzung das Schulministerium selbst vorgenommen
hatte.

land; hinzu kommen elf Landes- und vier
Regionalverbände. Zurzeit steht die Ditib
wegen ihrer Anbindung an die staatlichtürkische Religionsbehörde Diyanet stärker
in der Kritik als je zuvor. Sowohl nach der
Armenien-Resolution des Deutschen Bundestages wie auch nach dem versuchten
Putsch in der Türkei Mitte des Jahres
mehrten sich nach Ansicht von Beobachtern die Hinweise auf einen türkisch-staatlichen Durchgriff in den deutschen Gemeinden. Als Konsequenz haben bereits mehrere
Bundesländer die Zusammenarbeit mit der
Ditib zurückgefahren oder eingestellt. Andererseits weisen Islamwissenschaftler darauf hin, dass die Eigenständigkeit der
Ditib-Vereine stark zunimmt. „Viele Gemeinden schwimmen sich zunehmend frei“,
konstatiert Riem Spielhaus, „an vielen Stellen regiert auch in der Ditib längst eine Generation, die zu der Türkei lediglich noch
familiäre Bezüge hat.“
Wie umstritten die Ditib dennoch sein
mag, Absolventen der Islamische Theologie
werden auf sie angewiesen sein wegen ihrer
Vielzahl an Moscheen und auch, da sie eine
führenden Rolle in der Debatte über die Etablierung eines islamischen Wohlfahrtsverbandes spielt. „Die Lehrer kommen bereits
heute zu 80 Prozent unter“, sagt Ucar. Die
meisten befinden sich in der Endphase ihres
Masters, sie schließen 2017 ab. Und ob sie
nun in der Sozialarbeit oder in der Seelsorge tätig sein werden, ein innermuslimischer
Arbeitsmarkt würde helfen, schließlich sind
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 Als 2015 die BMBF-Evaluation der Islamzentren bevorstand, änderte die Uni Münster ihre Beirats-Satzung so, dass nicht mehr
der KRM, sondern seine vier Verbände (Ditib, Islamrat, Zentralrat der Muslime, Verband Islamischer Kulturzentren) selbst je
zwei Vertreter stellen konnten. Die Uni orientierte sich dabei am
NRW-Schulbeirat und den darin vertretenen vier Verbänden.
 Heute sitzt Kesici, KRM-Sprecher und Vorsitzender des Islamrats, nun doch im Uni-Beirat, der sich im Mai konstituiert hat,
ebenso wie Dr. Mohammed Khallouk, der neben weiteren
Beiratsmitgliedern 2013 noch die Abberufung Khorchides gefordert hatte. Anstoß genommen wurde an der liberalen Lesart
von Khorchides Buch „Islam ist Barmherzigkeit“. Khorchides
Stellvertreter, Dr. Ahmad Milad Karimi, konnte denn auch erst
in diesem Sommer zum Professor ernannt werden, die Berufungsverfahren für die Besetzung weiterer fünf Professuren
laufen an. Das ZIT soll als Islamische Fakultät neben der Evangelischen und der Katholischen Fakultät auf dem geplanten
Campus der Theologien 2022 einziehen.
pad

die Zeiten, da die großen christlichen Träger
bei ihren Angestellten auf Konfessionszugehörigkeit pochen, längst nicht vorbei. Dies
würde auch sinnvoll sein, weil es seit Jahrzehnten auf Kritik stößt, dass die Ditib ihre
Imame aus der Türkei geschickt bekommt
und zwar immer nur für ein paar Jahre. Das
wird schon deshalb kritisiert, weil diese weder Deutsch sprechen noch die deutsche Gesellschaft kennen.
Doch bezahlt der
türkische Staat
die Imame; alle
Nicht-Ditib-Gemeinden entlohnen eher symbolisch. „Wer das für
problematisch hält, wofür es gute Argumente gibt, muss einen Finanzierungsvorschlag machen“, sagt Ucar, „für einige hundert Euro wird ein Masterabsolvent nicht
antreten.“
Außerdem bilden Hochschulen Imame
ebenso wenig aus wie Pastoren. Gebraucht
würde ein Pendant zum Vikariat. Die Ditib
zeigt sich aufgeschlossen – jedenfalls zurzeit, das war schon einmal anders. „Unsere Moscheegemeinden stehen für Praktika und Hospitationen immer offen“, sagt
Murat Kayman, der in der Kölner DitibZentrale die Landesverbände in religionsverfassungsrechtlichen Fragen berät. Über
eine strukturierte Ausbildung sei man im
Gespräch: „Bis 2017, wenn die ersten aus
dem Master kommen, könnte das klappen.“

I

Ein Projekt von Ditib und Diyanet könnte
Vorbild sein: Türkeistämmige Abiturienten
aus Deutschland studieren Islamische Theologie in Ankara oder Istanbul und absolvieren ihre Praxisphasen in deutschen Moscheegemeinden. „Sie lernen, wie man ein
Gebet verrichtet oder eine Bestattungszeremonie durchführt, und erwerben seelsorgerische Kompetenzen.“ Fragt man Kayman,
ob er versteht,
dass viele in
Deutschland
dem Import im
Ausland ausgebildeter Theo
logen skeptisch
gegenüberstehen, antwortet er mit einem klaren Nein:
„Bei christlichen Missionaren, Rabbinern
und orthodoxen Priestern hat man diese
Frage nie gestellt.“
Das mag sein. An einer rein theologischen Ausrichtung der Religionsvertreter
kommen allerdings starke Zweifel auf ob
der nach dem Putschversuch Mitte Juli in
allen Ditib-Moscheen Deutschlands gleichlautend gehaltenen Predigt. Darin heißt es,
nach 40 Jahren „Aufwiegelei, Aufruhr und
Feindschaft“ hätten die Aufständischen in
der Türkei Verrat begangen „gegenüber unserem Volk und der Religion der Wahrheit,
Gerechtigkeit und Barmherzigkeit“.
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