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Die neue Sichtbarkeit des Islams als Integrationsinstitution?  
Die Auswirkungen eines Sakralbaus auf das 

Zusammenleben in der Stadt am Beispiel repräsentativer Moscheen 
 
 
Zusammenfassung 
Die Errichtung repräsentativer Moscheen hat in jüngster Vergangenheit große 
Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erlangt. Während der Planung der muslimischen 
Sakralbauten entzündeten sich emotionale Debatten, die auf der Seite der Moscheegegner den 
Islam als Teil der deutschen Gesellschaft ablehnten, auf der Seite der Moscheebefürworter 
eben diese Anerkennung einforderten. Das Spannungsverhältnis zwischen demokratischer 
Öffentlichkeit und Integration in der Stadt kann folglich für ethnische/religiöse Minderheiten 
durchaus brisant gesehen werden. Bei derartigem heftigem Widerstand könnte man die 
Ansicht vertreten, dass an den Bau repräsentativer Moscheen, meist gekennzeichnet durch 
traditionelle Stilelemente aus den Herkunftsländern der Moscheevereinsmitglieder, deutliche 
Konzessionen hinsichtlich der Architektur des Bauwerks erforderlich seien. Jedoch vertritt ein 
Teil des wissenschaftlichen Diskurses zum Bau repräsentativer Moscheen die Annahme, dass 
die Konflikte zur Integration von beiden Seiten beigetragen haben. Eine Untersuchung 
darüber, ob dieser Integrationsprozess im lokalen Diskurs „nach dem Sturm“ anhält, liegt 
bislang nicht vor. Aufgrund dessen lautet die zentrale Fragestellung des Forschungsprojektes: 
Welche Auswirkungen hat die neue Sichtbarkeit des Islam – am Beispiel repräsentativer 
Moscheen – auf den Integrationsprozess innerhalb der Stadtgesellschaft? Stadtgesellschaft 
wird hier definiert als bauender Moscheenverein, ausdifferenzierte Nachbarschaften sowie 
weitere lokale Akteure. Unter Rückgriff auf Bourdieus Raumbegriff werden die Errichtung 
einer repräsentativen Moschee und die damit verbundene verstärkte Stellung in der deutschen 
Gesellschaft als Aneignung von physischem Raum als Symbol und Verstärkung der Position 
im sozialen Raum gedeutet. Die These der Integration durch Konflikt von Leggewie hilft 
hierbei, klassische Assimilationsansätze mit pluralistischen Integrationsverständnissen zu 
integrieren. Über einen kontrastiven Fallstudienvergleich von Moscheen in Duisburg,  in 
Berlin sowie in Frankfurt/M. wird die forschungsleitende Fragestellung analysiert. Die 
Auswahl der Fallstudien verfolgt das Ziel, den Aspekt der frühzeitigen Einbindung der 
städtischen Öffentlichkeit seitens des Moscheevereins im Hinblick auf den 
Integrationsprozess mit ein zu beziehen. Der Forschungsgegenstand wird über ein Modell der 
Methodenintegration untersucht, welches die Erkenntnisse einer Expertenbefragung mit denen 
einer repräsentativen Befragung integriert.  
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