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pirie noch in den zugrundegelegten Debatten berücksichtigt. 
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1. Einleitung 

Deutschland hat seinen Status als Einwanderungsland offiziell anerkannt (Sachverständigenrat 

deutscher Stiftungen für Integration und Migration 2010). Zu verdanken ist dies unter anderem 

einer Debatte um die (Un-) Vereinbarkeit von im Wesentlichen zwei ‚Kultur-Gemeinschaften, 

die seit vielen Jahren in der deutschen Gesellschaft schwelt und sich politisch schon lange nicht 

mehr leugnen lässt. In dieser Debatte werden etablierte christliche Einheimische der größer 

werdenden Gruppe von (türkeistämmigen) Muslim*innen1 gegenübergestellt. Der von Samuel 

Huntington (2011) weltweit postulierte ‚Kampf der Kulturen‘ wird dabei über religionsbezo-

gene Zuschreibungen als ein Religionskonflikt inszeniert (vgl. Tezcan 2006). Obwohl die Ein-

seitigkeit dieser pauschalen Gegenüberstellung längst als nicht realitätskonform entlarvt wurde, 

wirkte sie lange in der gesellschaftlichen Wahrnehmung (Pickel 2015) sowie politisch und wis-

senschaftlich nach. Soziale Bewegungen wie „Patriotische Europäer gegen die Islamisierung 

des Abendlandes“ (PEGIDA) und ihre regionalen Ableger setzten ebenso an diesen sozialen 

Kategorien an wie Studien, die (Des-)Integration vornehmlich am Beispiel von türkeistämmi-

gen Muslim*innen untersuchen (Sauer 2009; Sauer/Halm 2009; Şen/Karakaşoğlu-Aydın 1997). 

Türkeistämmige machen unter den Menschen mit Migrationshintergrund2 nach wie vor 

den größten Anteil in der deutschen Bevölkerung aus. Laut Mikrozensus stellten allein die Tür-

keistämmigen der ersten und zweiten Einwanderungsgeneration3 im Jahr 2015 zusammen ge-

nommen 2 851 000 Menschen (BAMF/BMI 2016: 215). Auch 2019 stellen Türkeistämmige 

mit 2,7 Millionen 3,5 Prozent der Gesamtbevölkerung (SVR 2021: 1). 

                                                 
1 Zur sprachlichen Inklusion aller Geschlechter werden möglichst geschlechtsneutrale Formulierungen und alter-

nativ genderinklusive Schreibweisen mit Asterisk verwendet. Abweichungen von dieser Regel finden sich dort, 

wo auf bestimmte Geschlechtlichkeiten hingewiesen wird, also beispielsweise bei weiblichen Endungen explizit 

nur von Frauen die Rede ist, oder wissenschaftlich etablierte Fachbegriffe, wie die Formulierung „Migrantenge-

meinden“ oder der in Bezug auf Organisationen oder andere Kollektive geschlechtsneutral zu lesende Begriff 

„Akteur“, verwendet werden. 

2 Unter Menschen mit Migrationshintergrund sind wie bei Diefenbach/Weiß (2006: 3) „sowohl Migrantinnen und 

Migranten als auch Menschen, deren Eltern zugewandert sind, als auch Kinder aus binationalen Ehen“ zu ver-

stehen. 

3 Zugewanderte erster Generation sind in diesem Zusammenhang selbst aus dem Ausland nach Deutschland Ein-

gereiste. Bei Zugewanderten zweiter Generation ist mindestens ein Elternteil nach Deutschland zugewandert. 
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Türkeistämmige und Muslim*innen wurden seit den 1980er Jahren in der öffentlichen Debatte 

zunehmend pauschal gleichgesetzt. Auch wenn sich diese Pauschalisierung teilweise ausdiffe-

renzierte, standen die Muslim*innen unter den Türkeistämmigen in Deutschland spätestens seit 

den Terroranschlägen auf das World Trade Center und das Pentagon am 11. September 2001 

habituell, politisch und religiös als kategorisches Gegenstück einem westlichen Ideal von 

(christlich geprägter) Gemeinschaft gegenüber und als solches im medialen, politischen und 

wissenschaftlichen Fokus (SVR 2016: 94). 

Allerdings geht die migrationsbedingte religiöse Pluralisierung nicht nur auf die Präsenz von 

türkeistämmigen Muslim*innen zurück (SVR 2021: 2). Aus der ehemaligen Sowjetunion wan-

derten allein zwischen 1991 und 2004 ca. 220 000 Menschen mit jüdischer Religionszugehö-

rigkeit ein, was zu Herausforderungen, Unterschieden und Wandel im Inneren bestehender jü-

discher Gemeinden führte (SVR 2016). Auch innerhalb des Christentums hat Zuwanderung 

eine Diversifizierung bewirkt. Wie Plessentin (2008) herausstellt, ergänzen fremdsprachige Ge-

meinden, an Großkirchen angegliederte Migrantengemeinden und freikirchliche Gemeinschaf-

ten das vormals institutionell weitgehend homogene Feld christlicher Vergemeinschaftung in 

Deutschland (vgl. auch SVR 2016). Unter anderem aus Korea, Indonesien, Afrika, Thailand 

und Sri Lanka Zugewanderte trugen zu einer weiteren ethnischen und konfessionellen Plurali-

sierung im religiösen Feld4 Deutschlands bei (SVR 2016). Auch der wesentliche Teil von nach 

Deutschland Neuzugewanderten ist formal einer Konfession zugeordnet. So wiesen z.B. 93% 

aller Asylerstantragsteller*innen in 2015 und 96,1% aller Asylerstantragsteller*innen in 2019 

eine eindeutige religiöse Zugehörigkeit auf (BAMF 2016: 25, 2020: 28).  

Bei der Betrachtung migrationsbedingten Wandels in Deutschland wird die Gruppe der Asyl-

antragstellenden künftig voraussichtlich eine zunehmend große Rolle spielen. Grenzüberschrei-

tende Wanderungen haben seit dem „Sommer der Migration“ 2015 eine veränderte Ausprägung 

und Wahrnehmung erreicht (Hess et al. 2017: Titel). Ein deutlich größerer Anteil von Neuzu-

wandernden als zuvor kommt seitdem aus Ländern des nahen Ostens nach Deutschland. So 

                                                 
4 Unter dem religiösen Feld – bzw. dem organisationalen Feld einer Religionsgemeinschaft – ist in Anlehnung an 

Scott (1994: 71) die Gruppe aller lokalen religiösen Akteure zu verstehen, „[which] participate in the same mean-

ing systems, are defined by similar symbolic processes, and are subject to common regulatory processes“. Als 

Bedeutungssystem ist in diesem Zusammenhang der Religionsbezug anzunehmen, an dem die von Scott be-

schriebenen Definitionsprozesse orientiert sind. 
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stammen im Januar 2022 28,9% der Asylerstanträge von Staatsangehörigen Syriens und der 

Arabischen Republik, 18,6 % von afghanischen Staatsangehörigen, 12 % von irakischen Staats-

angehörigen und 6,1 % von türkischen Staatsangehörigen (BAMF 2022: 9). Fluchtmigration 

macht einen wesentlichen Teil der ‚neuen Migration‘ nach Deutschland aus. Der jüngst in der 

Ukraine stattfindende Krieg könnte eine erneute Zunahme der Fluchtmigration nach Deutsch-

land nach sich ziehen.5 Diese veränderte Migrationssituation trägt nicht nur zu einer weiteren 

Diversifizierung der ethnoreligiösen Landschaft Deutschlands bei (SVR 2021: 2), sondern wird 

voraussichtlich auch die Wechselwirkungen von Kollektiven unterschiedlicher ethnischer 

und/oder religiöser Ausrichtung und Zuordnung untereinander und mit der Gesamtgesellschaft 

beeinflussen. 

Konkrete Objekte finden die an ethnischer und religiöser Vielfalt anknüpfenden gesellschaftli-

chen Diskurse und politischen Reaktionen in organisierten religiösen Gemeinschaften. Sie gel-

ten als zuständig für die Bewältigung dieses Kulturkonfliktes an der gesellschaftlichen Basis. 

Dabei lag der Fokus lange Zeit auf denjenigen Gemeinschaften, die als vermeintlich problema-

tisch besonders sichtbar waren. In Deutschland sind etwa die Junge Islam Konferenz und die 

Deutsche Islam Konferenz – die trotz vieler Kontroversen um die Zusammensetzung der Be-

teiligten 2016 ihr zehnjähriges Bestehen feierte und sich seit 2018 in ihrer vierten Phase befin-

det –6 Ausdruck der Avisierung von formalen religiösen Vergemeinschaftungen (z.B. Ver-

bände, Vereine, Arbeitskreise) durch die Politik. 

Aber nicht nur als Anlaufstellen für eigene Anliegen schreiben politische Akteur*innen religi-

ösen Gemeinschaften eine Verantwortung zur repräsentativen Vernetzung nach außen zu. In 

ihrer Ansprache bei der Herrenhausen Conference on Religious Pluralisation Anfang Oktober 

2016 machte Honey Deihimi, Leiterin des Referates „Gesellschaftliche Integration“ bei der 

Bundesintegrationsbeauftragten im Bundeskanzleramt und ehemalige Integrationsbeauftragte 

des Landes Niedersachsen, deutlich, dass die Verantwortung für eine spezifische, zunehmend 

öffentlichkeitswirksam ausgetragene Form von Interaktion ebenfalls klar bei religiösen 

                                                 
5 Durch die geplante Aktivierung der Massenzustromrichtlinie – siehe Rat der Europäischen Union (2001) – durch 

EU-Kommission und Bundesregierung werden bereits die politischen und rechtlichen Weichen für eine erleich-

terte und beschleunigte Aufnahme von Flüchtenden aus der Ukraine gestellt, vgl. Hackenbruch/Meier (2022). 

6 Zum Jubiläum siehe http://www.tagesschau.de/inland/islamkonferenz-jubilaeum-101.html (letzter Aufruf am 

06.01.2017). 
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Organisationen liege. Die Rede ist von interreligiösem Dialog, einer in modernen Einwande-

rungsgesellschaften für „kooperatives Problemlösungshandeln“ (Klinkhammer 2008) genutz-

ten Kommunikation zwischen jeweils unterschiedliche religiöse Traditionslinien oder Weltan-

schauungen vertretenden zivilgesellschaftlichen Akteur*innen, Gruppen, Organisationen, Ge-

meinschaften und deren Vertretungen. Sowohl empirisch als auch theoretisch umschreiben De-

finitionen von interreligiösem Dialog unterschiedliche Formate des Austauschs (Brumlik 2008; 

Lemmen/Miehl 2001; Melnik 2020). Subtypen werden etwa nach Ebenen, Inhalten, Zielen und 

Beteiligten des Austauschs unterschieden (vgl. auch die Ausführungen zu interreligiösem Dia-

log unter 2.3.). Gemeinsam ist den Definitionen ein normativer Impetus, der von einer zivilge-

sellschaftlich positiven Ausrichtung und Folge interreligiösen Dialogs ausgeht oder wie Beyer 

(2014: 49f.) es formuliert: „Interreligious dialogue wishes to contribute to the construction of a 

positively valued form of cohabitation of differences, under the assumption that this positive 

structuring will not happen by itself; rather the opposite.“ 

Obwohl sich bislang keine konkrete Definition von interreligiösem Dialog – etwa in Abgren-

zung interreligiösem Kontakt – etabliert hat, scheinen aus politischer Perspektive zumindest 

Notwendigkeit und Zuständigkeit geklärt. Die Verantwortung lokaler Religionsgemeinschaften 

zum Austausch mit Externen betrifft die Repräsentation von Gläubigen nicht nur gegenüber 

außerreligiösen Einrichtungen, sondern auch innerhalb des religiösen Feldes selbst. Ähnlich 

stellt es auch Stephan Weil, Niedersächsischer Ministerpräsident, im Grußwort zu einer Publi-

kation des Rates der Religionen in Hannover dar: „Der interreligiöse Dialog darf kein Dialog 

ausschließlich unter theologischen Eliten sein, er muss sich fortsetzen in den Gemeinden der 

Kirchen, Synagogen, Moscheen, Tempel und Pagoden.“ (Reinbold et al. 2016: 6) 

Auf individueller Ebene schreiben Wissenschaftler*innen organisierten Religionsgemeinschaf-

ten einen Bedeutungsverlust zu. Im Sinne eines „Believing without Belonging“ (Davie 1990: 

Titel) konstatieren Religionsforscher*innen seit mehreren Jahrzehnten, Religiosität werde heut-

zutage eher außerhalb von etablierten Religionsgemeinschaften und in neuen sozialen Prozes-

sen oder Zusammenschlüssen sozial manifest (vgl. überblicksartig Nagel 2015d). Als Beispiele 

lassen sich transnationale Netzwerke von und zwischen Einzelpersonen (Pries 2008), religiöse 

Großveranstaltungen (Krech et al. 2013), an Personen orientierte „Szenen“ (Gebhardt 2013: 

304) oder prototypische Habitus und diskursive Vergemeinschaftungen in sogenannten „Life-

styles“ (Gebhardt 2013: 307) anführen – alle in der Regel ohne formales 
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Zugehörigkeitserfordernis ihrer Anhänger*innen und weitgehend instabile Außengrenzen. 

Auch Gebhardts (2013: 299) ergänzender Vorschlag, innerhalb des Wandels christlicher Ver-

gemeinschaftung zwischen den Zugehörigkeitsarten „‚Belonging without Obeying‘ und/oder 

‚Belonging without Commitment‘„ zu differenzieren, verweist auf eine schwindende formale 

Abgrenzbarkeit religiöser Sozialformen. 

Diesen gesellschaftlichen Entwicklungen zum Trotz blieben insbesondere migrantisch geprägte 

Religionsgemeinschaften (im Folgenden auch als „migRe“ abgekürzt)7 eine wichtige Anlauf-

stelle für politische Vertretungen (vgl. die zitierten Dialog-Appelle oben sowie Pries/Sezgin 

2010a) und nicht-religiöse, zivilgesellschaftliche Einrichtungen. Zudem stellen sie weiterhin 

etablierte Vertretungen von Gläubigen nach außen und damit zivilgesellschaftlich relevante 

Aktionsräume und Akteure8 dar. Andere Autor*innen weisen auf die historisch gewachsene 

und weiterhin wachsende Relevanz organisierter Religionsgemeinschaften als „Partner moder-

ner Wohlfahrtsstaaten“ sowie „Knotenpunkte und Gestalter lokaler Öffentlichkeit“ (Nagel 

2015d: 155) hin. Diese Funktionen gewinnen im Zusammenhang mit der neueren Migration 

noch an Bedeutung, wenn es um die Bereitstellung einer funktionierenden Infrastruktur für Ori-

entierungs- und Unterstützungsleistungen geht. So sind lokale Religionsgemeinschaften bspw. 

häufig technisch und personell auf verschiedene Arten von Übersetzungsangeboten vorbereitet- 

um nur ein Beispiel zu nennen. 

Damit wird etwas hervorgehoben, was der bisherige wissenschaftliche und gesellschaftliche 

Diskurs migrantisch geprägten Religionsgemeinschaften weitgehend direkt oder indirekt abge-

sprochen hat: Statt sie entweder als passive Interventionsziele oder instrumentell als 

                                                 
7 Religionsgemeinschaften werden im Folgenden immer dann als migrantisch geprägt bezeichnet, wenn sich ihre 

Anhänger*innenschaft zu einem handlungsrelevanten Ausmaß aus Menschen mit Migrationshintergrund glei-

cher Herkunftsregionen bezieht und/oder die Gemeinschaft sich in ihrem Selbstverständnis, ihrer Zielsetzung 

oder ihrem Kollektivhandeln über einen gleichen geographischen Raum als Herkunftskontext definiert. 

8 Der Begriff „Akteure“ wird in dieser Arbeit formal-technisch als Bestandteil von sozialer Netzwerktheorie und 

-analyse verstanden und an die entsprechende einschlägige Literatur angelehnt. Darin ist die männliche Schreib-

weise üblich, das Verständnis jedoch geschlechtsneutral. In dieser Arbeit bezieht sich der Begriff überwiegend 

– wie auch in dieser Textstelle – auf kollektive Handlungseinheiten. An den Stellen, an denen Einzelpersonen 

als Handlungseinheiten mit dem Begriff bezeichnet werden, wird in der Schreibweise entweder eine geschlechts-

spezifische Zuordnung vorgenommen oder die genderinklusive Schreibweise mit Asterisk verwendet (Ak-

teur*innen). 
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Multiplikatorinnen in eine zu reg(uli)erende Gemeinschaft – und somit hinsichtlich ihrer Hand-

lungsautonomie wie den nicht emanzipierten Schatten ihrer etablierten Äquivalente, christli-

chen Ortsgemeinden, – zu adressieren, wird ihre emanzipierte Stellung als zivilgesellschaftlich 

relevante und vor allem eigenständig aktive Handlungsinstanzen herausgestellt. 

In der Konsequenz dieser Feststellung und der politisch oktroyierten Verantwortung zur inter-

religiösen Öffnung drängt sich die Frage nach der konkreten Ausgestaltung dieser bisher wis-

senschaftlich kaum beachteten Agency auf. Wie also agieren migrantisch geprägte Religions-

gemeinschaften? Der von der Politik formulierte Anspruch, interreligiöse und interkulturelle 

Öffnung in die Praxis umzusetzen, ist in der Konsequenz für Religionsgemeinschaften mit der 

Erwartung verknüpft, ihre Gemeinschaften aktiv in die Gesellschaft einzubinden. Anders als 

der interreligiöse Dialog zwischen hochrangigen Vertretungen religiöser Traditionslinien soll 

das Engagement von Religionsgemeinschaften an der Basis stattfinden und somit den an der 

Spitze formulierten Handlungsanspruch als Handlungsauftrag für den jeweiligen gesellschaft-

lichen Einflussbereich verwerten. Der direkteste und umfassendste Einfluss von organisierten 

Religionsgemeinschaften findet im Rahmen von Kommunen statt. Hier wird „religiöse Vielfalt 

in Religionskontakt übersetzt“ (Nagel 2015c: 123). Wie aber verorten und vernetzen sich mig-

rantisch geprägte Religionsgemeinschaften im kommunalen organisationalen Feld? In welcher 

Verbindung stehen sie zu denjenigen Handlungsinstanzen, die ihnen formal am ähnlichsten er-

scheinen: lokale Religionsgemeinschaften ohne signifikante migrantische Prägung?  

In der konkreten Umsetzung des Vernetzungsanspruches treten weitere Fragen zu den jeweili-

gen Hintergründen und Prägungen der zu vernetzenden Akteure auf den Plan: Was passiert, 

wenn sowohl Migration als auch Religion eine Rolle in zwischengemeinschaftlichen Relatio-

nen spielen, weil sowohl ethnische als auch religiöse Unterschiede überbrückt werden? In die-

sem Fall spreche ich von interethnoreligiösen Relationen. Lassen sich Relationen als Verbin-

dungen im Namen von und mit Auswirkung auf religionsgemeinschaftliche Kollektive oder re-

präsentative Teile (offizielle Stellvertretungen oder im Namen und oder Auftrag der Gemein-

schaft agierende Teilgruppen) einstufen, werden diese im Folgenden als interethnoreligiöse 

Repräsentationsbeziehungen bezeichnet. Was charakterisiert jedoch empirisch Bestandteile 

und Kontexte interethnoreligiöser Repräsentationsbeziehungen? Welche Gestalt und 
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Einbettung chrakterisiert ein zivilgesellschaftlich vermeintlich besonders produktives Format, 

interethnoreligiöse Kooperation?9 

Aus diesen Fragen ergibt sich im Kern eine zentrale Forschungsfrage: 

Worin und wodurch bestehen interethnoreligiöse Repräsentationsbeziehungen innerhalb 

einer Kommune? 

Zur Beantwortung dieser Frage wurden in zwei Städten des migrationsbedingt religiös pluralen 

Ruhrgebietes – Recklinghausen und Gelsenkirchen – leitfadengestützte Expert*inneninter-

views mit Repräsentant*innen lokaler migrantisch geprägter Religionsgemeinschaften und 

kommunalen Vernetzungsexpert*innen durchgeführt.10 Unter Anwendung einer pragmatischen 

Netzwerkperspektive – unterstützt durch kategorienbildende Inhaltsanalyse und wissenssozio-

logische Deutungsmusteranalyse – präsentiert diese Arbeit eine interpretative Typenbildung 

interethnoreligiöser Kooperation sowie eine differenzierte Betrachtung inter(ethno)religiöser 

Repräsentationsbeziehungen auf lokaler Ebene. Darüber hinaus erfolgt eine Kontextualisierung 

der im organisationalen Feld identifizierten Bestandteile von inter(ethno)religiösen Repräsen-

tationsbeziehungen (Beziehungsinhalte) in Form einer Aufdeckung der jeweiligen Handlungs-

voraussetzungen (Gelegenheitsstrukturen) und ihrer identifikativen Rahmungen (Deutungs-

muster). 

  

                                                 
9 Interethnoreligiöse Kooperation stellt in der vorliegenden Untersuchung eine Sonderform interethnoreligiöser 

Repräsentationsbeziehungen dar, die sich auf eine organisationale Dyade in einer auf Zusammenarbeit abzielen-

den bzw. Zusammenarbeit realisierenden Relation bezieht. 

10 Diese werden in der Analyse durch Hintergrundinformationen aus Online- und Printveröffentlichungen sowie 

teilnehmenden Beobachtungen ergänzt.  
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2. Forschungsstand zu interethnoreligiösen (Repräsentations-)Beziehungen 

In der gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Wahrnehmung weltweit ist der Übergang zwi-

schen Ethnizität, Kultur und Religion fließend (Wimmer 2013). Insbesondere im Zusammen-

hang mit einwanderungsbedingtem gesellschaftlichem Wandel werden diese Dimensionen zur 

Unterscheidung von Gruppen und Gemeinschaften thematisiert (Wimmer 2008a). Der Sach-

verständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration widmete der religiösen 

Vielfalt in Deutschland 2016 sein Jahresgutachten und zeigte darin, dass im „Migrationsma-

nagement“ (Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration 2016: 7) 

in Deutschland gegenwärtig nationale Herkunft und Religion entscheidende wissenschaftliche 

und politische Klassifikationskriterien für soziale Gruppen darstellen. Dieses analytische und 

handlungspraktische Zusammendenken von Ethnizität und Religion ist ein wichtiger Grund, 

warum Forschungsstand und Forschungspraxis zu interethnischen Beziehungen auch für die 

Erforschung von interreligiösen Beziehungen einschlägig sind (und umgekehrt). 

Um die Forschungsfrage nach Ausprägungen und Kontexten inter(ethno)religiöser Repräsen-

tationsbeziehungen mit der bisherigen wissenschaftlichen Annäherung an ihre Beantwortung 

zu konfrontieren, wird zunächst der entsprechend einschlägige Forschungsstand vorgestellt.11 

In der vorliegenden Untersuchung wird besonderes Augenmerk auf interethnoreligiöse Bezie-

hungen gelegt, die gleichzeitig Verbindungen über religiöse und ethnische Trennlinien hinweg 

herstellen – in denen also der viel zitierte ‚Kampf der Kulturen‘ (Huntington 2011) durch ver-

meintlich maximale kulturelle Verschiedenheit askriptiv am größten ist. Gemäß der Verwoben-

heit von ethnischen und religiösen Klassifikationen sind für das vorliegende Forschungsvorha-

ben Studien und Publikationen einschlägig, die Beziehungen und Verflechtungen zwischen Ak-

teur*innen bzw. Handlungsinstanzen unterschiedlicher ethnischer, ethnoreligiöser oder religi-

öser Klassifikationen thematisieren.  

Der Forschungsstand lässt sich systematisch in drei Grundperspektiven der Überbrückung reli-

giöser und/oder ethnischer Trennlinien unterscheiden, die in den folgenden Kapiteln eingehend 

                                                 
11 Im Wesentlichen setzt die vorliegende Studie am Forschungsstand von 2012 an. Neuere Studien gehen in ver-

schiedener Hinsicht über die aufgegriffenen Zugänge und Erkenntnisse hinaus. Punktuell wird auf einschlägige 

Weiterentwicklungen und Befunde, die nach der Erhebung und Auswertung entstanden sind, hingewiesen. Da 

die Datenerhebung jedoch im Zeitraum von 2010 bis 2012 stattfand, konnten neuere Publikationen auf die Er-

hebungsmethodik und daraus generierte Daten keinen Einfluss nehmen. 
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dargestellt werden. Dabei handelt es sich erstens um die zwischen Individuum und Gesellschaft 

changierende Untersuchung von Identität und Integration (Unterkapitel 2.1.), zweitens um die 

eher auf die Makroebene von Gesellschaft fokussierte Betrachtung interreligiöser Dialoge und 

Dynamiken (Unterkapitel 2.2.) und drittens um die Mesoebene ethnischer und/oder religiöser 

Gemeinschaften und deren interne sowie externe Strukturen und Relationen (Unterkapitel 2.3.). 

Im Zwischenfazit (Unterkapitel 2.4.) wird ein verstärktes Augenmerk auf Repräsentationsbe-

ziehungen gerichtet, in denen organisationale Grenzen und sowohl religiöse als auch ethnische 

Unterscheidungen überbrückt werden (interethnoreligiöse Repräsentationsbeziehungen). Dabei 

wird der zuvor dargestellte Forschungsstand mit Fokus auf Lücken und Anknüpfungspunkte 

beleuchtet. 

2.1. Identität und Integration – Bestimmung sozialer und identifikativer Einglie-

derung in Einwanderungsgesellschaften auf der Individualebene 

Aufschluss über Beziehungen ethnoreligiöser Gemeinschaften in Einwanderungsgesellschaften 

gaben lange Zeit insbesondere Studien aus der Integrationsforschung. Das Gros der Publikati-

onen knüpfte empirisch bei Mehrheits-Minderheits-Relationen entlang ethnischer Unterschei-

dungen an, wobei Ethnizität häufig mit Religion verknüpft operationalisiert wurde. Den roten 

Faden bildeten dabei theoretische Konzepte über die Anpassung und Eingliederung von Zuge-

wanderten (und deren Nachkommen).12 Assimilation – verstanden als selbstverständliche und 

unbewusste, sukzessive Verschmelzung einer zugewanderten Minderheit mit einer einheimi-

schen Mehrheit in der Aufnahmegesellschaft – wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von Vertre-

ter*innen der Chicagoer Schule als Folge des Aufeinandertreffens ethnisch, religiös bzw. kul-

turell unterschiedlich klassifizierter Gruppen und Individuen erwartet (vgl. zusammenfassend 

Alba/Nee 2005). Anfangs isolierte ethnische Minderheiten gingen dieser Annahme zufolge 

durch Aneignung von Erfahrungen und Einstellungen in einer gemeinsamen 

                                                 
12 Diese Chronologie von Forschungsperspektiven ist immer auch vor dem Hintergrund politischer Stimmungen 

zu lesen. Migrationsbedingte (ethnische, kulturelle und religiöse) Pluralität in Stadt- und Nationalgesellschaften 

wurde lange Zeit als Herausforderung für sozialen Zusammenhalt verhandelt. Elwert (2015: 31) stellt bspw. fest: 

„Dieser doppelte Charakter des Integrationsbegriffs als soziologischer Fachterminus einerseits und politische 

Zielvorstellung andererseits macht die saubere Definition und Abgrenzung im Rahmen sozialwissenschaftlichen 

Arbeitens schwierig.“ 
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Mehrheitsgesellschaft und -kultur auf (Park/Burgess 1969).13 Erwartet wurde damals, dass sich 

diese Entwicklung als race relations cycle über mehrere Generationenabfolgen und – im Ver-

lauf nicht notwendigerweise trennscharfe oder chronologisch verlaufende – Phasen (Kontakt, 

Wettbewerb/Konflikt, Akkomodation und Assimilation) erstrecke (vgl. Alba/Nee 2005: 20). 

Nach dem Konzept von Park und Burgess (1921) verbleiben interethnische Relationen so lange 

mehr oder weniger nachteilig für eine Minderheit, bis durch Assimilation eine emotional-kog-

nitive Gemeinschaft mit geteilten Erinnerungen, Wahrnehmungen, Einstellungen und Traditi-

onen erreicht wird. Dies gelinge durch Wechselwirkung und Verschmelzung – „interpenetra-

tion and fusion“ (Park/Burgess 1921: 735) – also wechselseitige Beziehungen und Orientierun-

gen. Interethnische und/oder interreligiöse Beziehungen interessieren in dieser Perspektive 

demnach als Zwischenschritt auf dem Weg zur Eingliederung durch Angleichung. 

Aufgegriffen wird diese Betrachtungsweise in Deutschland vor allem in jüngeren Studien zur 

‚Integration‘ von Zugewanderten. Integration wird dabei vierdimensional untergliedert erfasst: 

kulturell (Kulturation), strukturell (Platzierung), sozial (Interaktion) und identifikatorisch 

(Identifikation) (Esser 1980, 1999; Heckmann 1997). Eine Vielzahl an – insbesondere quanti-

tativ vorgehenden – Studien ermittelt Fortschritte der Integration unterschiedlich (ethnisch) ka-

tegorisierter Individuen oder Bevölkerungsgruppen über das Ausmaß erworbener systemrele-

vanter Kompetenzen und Ressourcen entlang dieser Dimensionen (bspw. Babka von Gostomski 

2010; Haug 2008; Sauer 2009; Sauer/Halm 2009; Diehl/Schnell 2006). Interethnische Bezie-

hungen stellen in diesem Ansatz eine der erwerbbaren Ressourcen dar, deren Qualität (bspw. 

statushohe vs. statusniedrige Kontakte, Beziehungsintensität) und Umfang (bspw. Anzahl inte-

rethnischer Freundschaftsbeziehungen oder Kontakte) Aufschluss über den Integrationsfort-

schritt in ein System und des Systems selbst geben können (Babka von Gostomski et al. 2016). 

Die Beziehungsebene wird über soziale Integration erfasst. Diese wird als vorteilhafte Annähe-

rung zwischen Minderheit und Mehrheit durch Interaktion – im Gegensatz zu innerethnischer 

Abgrenzung oder gar Parallelvergesellschaftung, welche den Zusammenhalt moderner Gesell-

schaften (zumindest potentiell) bedrohe (Esser 2001; Halm/Sauer 2006; Heitmeyer et al. 1998; 

Janßen/Polat 2006) – aufgefasst.  

                                                 
13 Alba und Nee (2005) kritisieren die weit verbreitete Fehlinterpretation dieser ersten Assimilations-Definition 

nach Park und Burgess (1969) als angenommene vollständige Aufgabe ethnischer Loyalitäten und Eigenarten 

auf Seiten der einstigen Minderheit. 
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Als ein möglicher Ausdruck oder individuelles Produkt sozialer Integration gilt beispielsweise 

soziales Kapital (Haug 2010). Sozialkapital wird gemäß Bourdieu (1983: 191; Herv. im Origi-

nal) als „die Gesamtheit der aktuellen oder potentiellen Ressourcen, die mit dem Besitz eines 

dauerhaften Netzes von mehr oder weniger institutionalisierten Beziehungen gegenseitigen 

Kennens oder Anerkennens verbunden sind; oder, anders ausgedrückt, […] Ressourcen, die auf 

der Zugehörigkeit zu eine[r] Gruppe beruhen“ definiert. Die wohl bekanntesten empirischen 

Indikatoren für Sozialkapital sind – in Anlehnung an Putnam (1995) – soziale Netzwerke, Re-

ziprozitätsnormen und generalisiertes Vertrauen sowie die sich daraus ergebenden (Status- und 

Ressourcen-) Vorteile für Beziehungspartner*innen (für weitere Operationalisierungen siehe 

exemplarisch Putnam 1993; Traunmüller 2009).14 Interethnische und/oder interreligiöse soziale 

Netzwerke werden im Sozialkapital-Ansatz als Ausdruck des sogenannten ‚brückenbildenden 

Sozialkapitals‘ verstanden (Traunmüller 2018; zu verschiedenen Subtypen brückenbildenden 

Sozialkapitals vgl. Traunmüller 2009: 439f.). Beim Sozialkapital-Ansatz wird davon ausgegan-

gen, dass durch interreligiöse Kontakte gesellschaftlich relevante Unterscheidungen überbrückt 

werden und gesamtgesellschaftlicher Zusammenhalt gesteigert wird (vgl. Traunmüller 2018: 

912f.). 

Die Erhebung gesellschaftlich positiv attribuierter sozialer Beziehungen als Ausdruck von So-

zialintegration oder Sozialkapital – gemessen etwa über die Anzahl entsprechender sozialer 

Kontakte (Schacht 2019) – findet international breit angelegt in repräsentativen quantitativen 

Studien statt. Mittlerweile kann die empirische Sozialforschung auf Befunde aus mehreren Er-

hebungswellen zurückgreifen und so Aussagen über langfristige Entwicklungen und Trends 

interethnischer15 (und vereinzelt auch interreligiöser) Beziehungen auf der Individualebene 

treffen. In Deutschland erfasst etwa der ALLBUS seit 1980 freiwillige persönliche Kontakte 

                                                 
14 Ein konzeptueller Nachteil des Sozialkapital-Ansatzes im Gegensatz zu Assimilations- und Integrationstheorien 

ist die nur mittelbare Übertragbarkeit auf soziale Prozesse und Mechanismen. Kapitalien, zu denen auch die 

sozialen Ressourcen gezählt werden, werden grundsätzlich bestandsmäßig erfasst. Interethnische und interreli-

giöse Beziehungen werden in der Sozialkapitalforschung entsprechend nicht verlaufsförmig als Prozesse opera-

tionalisiert. Veränderungen und Entwicklungen im Zeitverlauf lassen sich daher ausschließlich über unterschied-

liche Kapitalbestände zu verschiedenen Zeitpunkten erfassen. Letztlich entspricht dieser theoretische Zugang 

einer Operationalisierung über quantitative Erhebungsmethoden zur Erfassung sozialer Interaktion jedoch deut-

lich stärker als die Verlaufskonzepte von Assimilation und Integration, die ebenfalls vielfach quantitativen Stu-

dien zugrunde liegen. 

15 Schmidt/Weick (1998: 5) bezeichnen interethnische Sozialbeziehungen als „gemischtnational[en]“. 



 

12 

 

(in der eigenen Familie, bei der Arbeit, in der Nachbarschaft sowie im Freundes- oder Bekann-

tenkreis) und Ehen zwischen Deutschen und in Deutschland lebenden Gastarbeiter*innen bzw. 

Ausländer*innen als „wichtige Indikatoren der gesellschaftlichen Integration“ (Schmidt/Weick 

1998: 5).16 Auch das Sozioökonomische Panel (SOEP) verzeichnet Privatwohnungsbesuche 

zwischen Deutschen und Personen unterschiedlicher nationaler Migrationshintergründe als In-

dikatoren sozialer Integration (Noll/Weick 2011). Gleiches gilt für interethnische Kontakte, 

Freundschaftsbeziehungen, Ehen und Partnerschaften (Haug 2010, 2006). Für Deutschland er-

geben diese Daten zu Menschen mit Migrationshintergrund im Generationenverlauf zuneh-

mende interethnische Individualbeziehungen (Schacht et al. 2014), was die Hauptannahme des 

race relations cycle stützt. Für interreligiöse Beziehungen liegen bislang keine diesbezüglichen 

Daten vor. Auch für religionsspezifische Unterschiede hinsichtlich brückenbildenden – inte-

rethnischen – Sozialkapitals liefern die großen Datensätze zu Migration und Integration in 

Deutschland keine Anhaltspunkte. Traunmüller (2009: 456) ermittelt etwa in einer Sekundär-

datenanalyse auf Basis des SOEP keine nennenswerten Unterschiede zwischen der Anzahl an 

interethnischen Beziehungen in Abhängigkeit von christlichen und muslimischen Religionszu-

gehörigkeiten im Vergleich.17  

Neuere Forschung zu Assimilation – etwa von Vertreter*innen der Theory of Segmented Assi-

milation (Hirschman 2004; Portes/Rumbaut 2001; Warner 2007; Zhou 1997) oder der New As-

similation Theory (Alba 2008; Alba/Nee 2005, 1997; Alba et al. 2009; Esser 2009) – betrachtet 

individuelle Verläufe, Outcomes und die Rolle von Religion im Integrationsprozess differen-

zierter. Das Projekt „Causes and Consequences of Socio-Cultural Integration Processes among 

New Immigrants in Europe” (SCIP) knüpft bspw. daran an, indem es neben einer Mehrdimen-

sionalität der Integration von verschiedenen möglichen Outcomes individueller 

                                                 
16 1994 wird in der Fragestellung von „Gastarbeitern“ zu „Ausländern“ gewechselt, vgl. Schmidt/Weick (1998: 

5). 

17 Die eingeschränkte Aussagekraft und der vorwiegende Fokus auf Religionszugehörigkeit als unabhängige At-

tributvariable, vgl. Traunmüller (2009), bzw. religiöse Diversität als unabhängige Kontextvariable, vgl. Traun-

müller (2012), zur Erklärung von Unterschieden zwischen Gruppen ist sicher stark beeinflusst von der einge-

schränkten Datenlage. So weist das SOEP zwar die Religionszugehörigkeit von Individuen aus, unterscheidet 

hier allerdings nur zwischen katholisch, evangelisch, anders christlich und muslimisch. Zudem lassen sich keine 

relationalen Daten aus dem Datensatz generieren, die die einzelnen Befragten zueinander in Beziehung setzen. 

Stattdessen sind Sozialbeziehungen nur über die Nennung einer begrenzten Anzahl von (unter anderem anders-

ethnischen) Kontakten erfasst. 

https://www.uni-goettingen.de/de/153336.html
https://www.uni-goettingen.de/de/153336.html
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Integrationsverläufe ausgeht. Die Annahme verschiedener Stadien in Integrationsverläufen ist 

jedoch nach wie vor instruktiv für die empirische (qualitative und quantitative) Sozialfor-

schung. So untersucht auch das SCIP-Projekt seit 2009 über bislang zwei Erhebungswellen 

identifikative, soziale, kulturelle und strukturelle Integrationsverläufe von neu Zugewanderten 

(in Deutschland, den Niederlanden, Irland und Großbritannien) und setzt somit die jeweiligen 

Integrationsaspekte als analytische Zielpunkte fest (SCIP-Projekt 2017; Diehl et al. 2015). 

Ein Aspekt von Integration, der im Zusammenhang mit der Überbrückung religiöser Unter-

scheidungen erforscht wird, ist Identifikation.18 Anknüpfend an sozialpsychologische Theorien 

zu sozialen Gruppen werden in entsprechenden Studien nationale und religiöse Zugehörigkei-

ten und Abgrenzungen über identifikative Zuordnungen erfasst (Verkuyten 2007). Religions-

gemeinschaften werden in Bezug auf Integrationsverläufe unter anderem als Identität stärkende 

Rückzugsorte von dauerhaftem Charakter verhandelt (Baumann 2015a). Baumann erachtet die 

formale Selbstorganisation von Zugewanderten als selbstverständliche Konsequenz eines im 

Aufnahmeland erfolgenden „Sammlungsprozess[es]“ (Baumann 2004). Religiöse Vereine und 

Gemeinschaften seien dabei als eine von verschiedenen resultierenden Organisationsformen 

anzusehen (Baumann 2004; Währisch-Oblau 2005). Sie nähmen eine emotionale sowie geistli-

che Sicherungs-, Beheimatungs- und Vergewisserungsfunktion für Neuzugewanderte zur Be-

antwortung „ritueller, religiöser und biographiezyklischer Bedürfnisse“ ein (Baumann 

2015a).19 

                                                 
18 Der Einfluss von Religiosität und religionsgemeinschaftlicher Anbindung auf Identität wird auch in Analysen 

religionsgemeinschaftlichen Handelns und der Marktförmigkeit von Religion untersucht. Für eine zusammen-

fassende Einführung in das Marktmodell der Religion vgl. Kern/Pruisken (2018). In diesem Zuge werden Reli-

gionsgemeinschaften zu Anbieterinnen religiösen Heils und religiöser Dienste, die um Anhänger*innen konkur-

rieren. Zudem seien dieser Betrachtungsweise zufolge organisierte Religionsgemeinschaften in der Moderne zur 

Aktivität und Selbstdarstellung nach außen gezwungen: „Religiöser Pluralismus erhöht religionsspezifischen 

Identitätspräsentationsbedarf.“ Graf (2004: 22) Für die vorliegende Untersuchung ist das Modell der neoklassi-

schen Religionsökonomie – vgl. auch Iannaconne (1998) – wenig ergiebig, da es eine simple Kausalität zwischen 

religiöser Diversität und (inter)religiöser Konkurrenz annimmt, die der Komplexität kontextueller Einbettung 

religionsgemeinschaftlichen Wirkens nicht gerecht wird. Für eine ausführlichere Kritik vgl. Kern/Pruisken 

(2018). 

19 Auch für religiöse Dachorganisationen und ihre gemeinnützigen Einrichtungen (z.B. caritative und diakonische 

Unternehmen) stellt sich die Frage nach Substanz und Wandel kollektiver Identität(en) im Angesicht migrati-

onsbedingter Vervielfältigung von religiöser Überzeugungen und Sozialformen, vgl. Haas/Starnitzke (2015). 
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Verknüpft und überprüft werden die Annahmen und Befunde zur identifikativen Funktion von 

Religion auch mit Indikatoren sozialer Integration. Im Hintergrund steht dabei die Überprüfung 

eines Einflusses von Religiosität, Religionszugehörigkeit oder religiöser Mitgliedschaft auf In-

tegration (Haug 2013; Strømsnes 2008). Auch wenn der Erklärungsanspruch der meisten Stu-

dien zu Integration, Assimilation und Sozialkapital sich auf gesamtgesellschaftliche Entwick-

lungen konzentriert (vgl. etwa Haug/Pointner 2007 zur Zurechenbarkeit von Sozialkapital auf 

Mikro-, Meso- und Makroebene von Gesellschaft), stellen in den erwähnten Studien in der Re-

gel Individualdaten den empirischen Gradmesser dar. 

Ethnische und religiöse Gemeinschaften werden also insgesamt in empirischen Untersuchun-

gen zu Integration nicht als potentiell miteinander in Beziehung stehende Akteure betrachtet, 

sondern in Form von Attribut-Variablen zur Erklärung von Varianzen herangezogen (Haug 

2013; Babka von Gostomski 2010) oder hinsichtlich ihrer Funktion als „Brückenorte“ 

(Baumann 2015b: 519) und Türöffner oder Barriere auf dem Weg zu individueller Integration 

beleuchtet. Es interessieren also auch in der religionssoziologischen Debatte um Integration 

zunächst nicht die Beziehungen ethnoreligiöser Gemeinschaften untereinander, sondern der 

Einfluss der Zugehörigkeit zu bzw. Anbindung an ethnische(n) sowie religiöse(n) Gemein-

schaften auf unterschiedliche Aspekte der Integration von Zugewanderten und Menschen mit 

Migrationshintergrund (Diehl et al. 2017; Esser 2009; Schoeneberg 1985). Mit der Verlagerung 

der Forschungsperspektive auf interreligiöse Vielfalt und Dynamik weitet sich der Blick für 

eine aktivere Rolle religiöser Akteure, wie das nächste Unterkapitel zeigt. 

2.2. Verständigung und Anerkennung – interreligiöse Dynamiken und die Regulie-

rung religiöser Vielfalt auf der Makroebene 

Interreligiöse Relationen werden als Aushandlungsprozesse aus verschiedenen wissenschaftli-

chen Perspektiven betrachtet. Auf der Makroebene lassen sich dabei vor allem zwei thematische 

Stränge ausmachen: a) historische und gegenwärtige Dynamiken zwischen Weltreligionen so-

wie b) die Regulierung (Governance) (ethno)religiöser Vielfalt in modernen Einwanderungs-

gesellschaften. Gerade die Forschung zur Regulierung von interreligiöser Vielfalt ist stark mit 

Migration als Rahmenthema verknüpft. Entsprechende Betrachtungen interreligiöser Relatio-

nen enthalten demnach zugleich häufig auch ein interethnisches Moment. 
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Eine Reihe von Autor*innen aus Theologie, Religionswissenschaft, Religionssoziologie und 

verschiedenen Philologien thematisiert inter(ethno)religiöse Relationen auf der Makroebene. 

Diesbezügliche Publikationen über die Entwicklung von und die Wechselwirkungen zwischen 

Weltreligionen stellen etwa Verbindungen und Abgrenzungen zwischen unterschiedlichen re-

ligiösen Inhalten und Quellen, Gruppen und Gelehrten als wesentliche Elemente der Heraus-

bildung distinkter Weltreligionen und ihrer Spezifika dar. Unter anderem im Rahmen des 

Käthe-Hamburger-Kollegs „Dynamiken der Religionsgeschichte zwischen Asien und Europa“ 

ist dazu eine Vielzahl von Studien und Publikationen entstanden. Dazu zählen etwa ein Sam-

melband über diskursive Aushandlungsprozesse durch religiöse Inhalte und Akteur*innen 

(Hasselhoff/Akasoy 2015) und diverse Untersuchungen bi- und multikonfessioneller Wechsel-

beziehungen (vgl. exemplarisch Henn 2014; Herman 2014). Den bisherigen Höhepunkt metho-

dischen Innovationspotenzials und empirischen Anspruchs bei der historischen Erforschung in-

terreligiöser Beziehungen markiert das BMBF-Projekt SeNeReKo („Semantisch-soziale Netz-

werkanalyse als Instrument zur Erforschung von Religionskontakten“)20. In dessen Rahmen 

entstanden nicht nur Netzwerkanalysen auf Grundlage von Texten aus dem buddhistischen Pali-

Kanon sowie ägyptischen und ostasiatischen Textmaterials, sondern es wurden darüber hinaus 

eine Graphen-Datenbank sowie – zusammen mit dem Trier Center for Digital Humanities 

(TCDH) – eine open source-Analysesoftware21 für weitere Vorhaben der textbasierten sozialen 

Netzwerkanalyse entwickelt. Für gegenwärtige inter(ethno)religiöse Beziehungen haben diese 

Analysen und Befunde jedoch kaum Relevanz. 

Religionsphilosophische und theologische Studien untersuchen jedoch auch Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede zwischen Weltreligionen mit Gegenwartsbezug. Im Fokus stehen dabei häu-

fig aktuelle relevante Themenfelder, zu denen religionsspezifische Positionen vor- und gegen-

übergestellt werden – wie etwa Geschlechtergerechtigkeit (Roloff 2015) in unterschiedlichen 

Religionen. Auch für praktische Anwendungsfelder – z.B. den Schulkontext – werden in Ge-

genüberstellungen verschiedener religiöser Systeme fokussiert (McKenna et al. 2008; Knauth 

2008). Perspektivisch sind die Ergebnisse dieser interreligiösen Betrachtungen zur Implemen-

tierung in der gegenwärtigen Governance religiöser Vielfalt gedacht – z.B. in interreligiöser 

                                                 
20 Für Projektdetails siehe http://kompetenzzentrum.uni-trier.de/de/projekte/projekte/senereko/ und https://sene-

reko.hypotheses.org/ (letzter Aufruf jeweils am 06.01.2017). 

21 Informationen zur virtuellen Forschungsplattform unter http://kompetenzzentrum.uni-trier.de/de/projekte/pro-

jekte/fud/ sowie Zugang unter http://fud.uni-trier.de/de/ (letzter Aufruf jeweils am 06.01.2017). 

http://kompetenzzentrum.uni-trier.de/de/projekte/projekte/senereko/
https://senereko.hypotheses.org/
https://senereko.hypotheses.org/
http://kompetenzzentrum.uni-trier.de/de/projekte/projekte/fud/
http://kompetenzzentrum.uni-trier.de/de/projekte/projekte/fud/
http://fud.uni-trier.de/de/
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akademischer Bildung (Weiße et al. 2020). Sie stellen dafür religiöse Inhalte statt religiöse Ak-

teure und deren Handeln in den Mittelpunkt. 

Publikationen zur Governance (ethno)religiöser Vielfalt setzen hingegen an Interaktionsberei-

chen und -kontexten an, in denen inter(ethno)religiöse Beziehungen (reguliert) stattfinden (sol-

len). Sie nehmen vielfach eine Makroperspektive ein, in der etwa Nationalstaaten oder supra-

nationalstaatliche Kontexte durch ihre politische, rechtliche und kulturelle Ausrichtung religi-

onsgemeinschaftliches Handeln prägen (Bader 2007; Bramadat/Koenig 2009). Auch bei Gover-

nance-Studien stehen nicht die (Inter-)Aktionen zwischen (ethno)religiösen Institutionen, Kol-

lektiven oder Personen im Mittelpunkt. Stattdessen liegt das analytische Interesse auf rechtli-

chen und politischen Rahmungen (ethno)religiös begründeten Handelns (wie etwa Anerken-

nungsforderungen) (Griera et al. 2014) und daraus resultierenden Regelmäßigkeiten bzw. 

Pfadabhängigkeiten inter(ethno)religiöser Verhältnismäßigkeiten (Koenig 2007). Als Beispiele 

sind hier Manifestationen interkonfessioneller und interreligiöser Konflikte und Machtrelatio-

nen im öffentlichen Raum (Mourão Permoser et al. 2011) oder Benachteiligungen und Privile-

gien spezifischer (ethno)religiöser Gemeinschaften im Vergleich zu anderen zu nennen. Recht-

liche und politische Entwicklungen, Normen und Erwartungen auf nationalstaatlicher (Brama-

dat/Koenig 2009; Koenig 2005, 2007) oder föderaler Ebene (Schultz/Kolb 2015; Bartig et al. 

2017) markieren die kontextuellen Untersuchungsbereiche, auf denen Einflussfaktoren und 

Folgen inter(ethno)religiöser Relationen gleichermaßen analysiert werden. 

Interreligiöse Beziehungen analysiert die Governance-Forschung im Rahmen von interreligiö-

sen Akteurskonstellationen in Aushandlungsprozessen – z.B Anerkennungsforderungen – und 

über unterschiedliche Religionsbezüge institutioneller Strategien. Ziel dieser Untersuchungen 

ist demnach weniger eine Bewertung des integrationspolitisch definierten Erfolgs interreligiö-

ser Beziehungen als vielmehr eine Betrachtung ihrer Funktionsweisen und der dabei zum Tra-

gen kommenden „soziale[n] Mechanismen“ (Koenig 2008: 2896). Governance-Untersuchun-

gen sind damit in Anlehnung an Koenig (2008) als forschungspraktische Umsetzungen eines 

theoretischen Trends zur relationalen Betrachtung sozialer Phänomene anzusehen. Diese lege 

das analytische Augenmerk auf Prozesse und Mechanismen, um Kausalität kontextreferentiell 

herzustellen. Ausgelöst wurde dieser Trend zur Relationalisierung durch einen interdisziplinä-

ren Bedeutungsgewinn theoretischer Ansätze, welche den Fokus auf Agency und konstruktivis-

tische Dynamiken in sozialen Prozessen legen (Emirbayer 1997). Im Mittelpunkt stehen dabei 

stets Intermediaritäten: Bewegungen von Personen, Ressourcen und Kommunikationsinhalten, 
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reflexives Handeln und Bezugnahmen, Vergemeinschaftungs- und Handlungsbereiche zwi-

schen bzw. quer zu Einheiten auf der Mikroebene (Individuen) oder der Makroebene (Natio-

nalstaaten) sozialen Handelns. Die Mesoebene inter(ethno)religiöser Beziehungen macht diese 

empirisch greifbar.22 Entsprechend dieses relationalen Trends ist der Übergang von der recht-

lichen und politischen Makroebene zur empirischen Mesoebene nicht weit, wenn es um die 

Regulierung religiöser Vielfalt geht. Dies soll im folgenden Kapitel gezeigt werden. 

2.3. Selbstorganisation und Vernetzung – die Mesoebene ethnoreligiöser Verge-

meinschaftung und interreligiösen Dialogs 

Im Hinblick auf inter(ethno)religiöse Relationen ist die Mesoebene für die sozial- und religi-

onswissenschaftliche Forschung besonders interessant. Als strukturelle Scharniere zwischen 

(religiösem) Individuum und Gesellschaft, zwischen religiösen Inhalten und religiösem Han-

deln bilden intermediäre Struktur- und Aktionseinheiten wie lokale Gemeinschaften, Organisa-

tionen und Vereine soziale Prozesse besonders vielseitig, nah an alltäglichen Realitäten und 

Relevanzen und gleichzeitig eingebettet in konkrete, kollektiv relevante Umgebungen ab. 

Griera und Forteza (2011: 113) halten fest, dass sich die Herausforderungen religiöser Vielfalt 

besonders folgen- und facettenreich im städtischen Raum manifestieren. Hier werden Anliegen 

konkret und Regulierung unmittelbar ausgehandelt. Auf lokaler Ebene entscheidet sich schließ-

lich, welche Effekte die Governance religiöser Vielfalt für die politische und soziale Lebensre-

alität hat (Körs 2018d). Entsprechend ist die Regulierung religiöser Vielfalt ein roter Faden, der 

sich verschiedentlich durch Publikationen zu religiöser Selbstorganisation und Vernetzung auf 

der lokalen Mesoebene zieht – mal als folgenreicher Einfluss, mal als perspektivische For-

schungsfolge (und -Absicht). 

Auf der Mesoebene religiöser und ethnoreligiöser Vergemeinschaftung stehen lokale Reprä-

sentationen, Organisationen, Initiativen und Gemeinschaften im Fokus. Religionsgemeinschaf-

ten werden in entsprechenden Studien und Publikationen a) als Akteure in und mit 

                                                 
22 Den aktuellen relationalen Anspruch empirischer Sozialforschung adressieren neuere Studien aus dem Bereich 

der Sozial- und Religionswissenschaften. Den Fokus auf regionale und lokale Kontexte um inter(ethno)religiöse 

Beziehungen nehmen neuere Studien zu ethnischer und religiöser Vielfalt bereits bedingt auf. Der vom europä-

ischen forum für migrationsstudien (efms) verantwortete Vielfaltsmonitor untersucht etwa den institutionellen 

und organisationalen Umgang mit ethnischer und religiöser Vielfalt in Deutschland auf Länderebene, vgl. Bartig 

et al. (2017); europäisches forum für migrationsstudien (2020). 
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organisationalen Strukturen (Mapping und Selbstorganisation) oder b) hinsichtlich ihrer Au-

ßenbeziehungen (interreligiöse Dialoge und Kontakte) betrachtet.  

Den Ausgangspunkt der empirischen Untersuchung interreligiöser Beziehungen auf der Me-

soebene markieren Darstellungen der (ethno)religiösen Organisationslandschaft (Mapping). 

Die Vitalität eines Teilausschnittes dieser Organisationslandschaft dokumentierte mehrere 

Jahre eine Landkarte christlich-islamischen Dialogs. Durch den Koordinierungsrat des christ-

lich-islamischen Dialogs e.V. (KCID) und das „Projekt – Aktives Dialogmanagement in 

Deutschland“23 auf den Weg gebracht, wurden darüber deutschlandweit Veranstaltungen und 

lokale Dialoginitiativen aufgelistet. Es handelte sich bei der Landkarte jedoch weniger um eine 

Darstellung wissenschaftlicher Forschungsergebnisse, als vielmehr um eine offene Informati-

onsplattform. Auf dieser konnten lokale Aktivitäten und Zusammenschlüsse eingetragen wer-

den.  

Mapping-Studien dokumentieren international die Vielfalt und den (migrationsbedingten) 

Wandel der religiösen Organisationslandschaft. Ein solches Mapping (Quantifizierung, geogra-

phische Verortung, Beschreibung und Vergleich) lokaler Religionsgemeinschaften – in dem 

Zusammenhang tendenziell als Gemeinden24 verstanden – ist in verschiedenen Ländern und 

Regionen (Chaves et al. 1999; Hero et al. 2008; Martínez-Ariño 2018; Monnot/Stolz 2020, 

2018a; Nielsen 2018; Chaves 2004) erfolgt (für einen Überblick zum internationalen For-

schungsstand vgl. Monnot/Stolz 2018b: 2f.).25 Mapping-Studien zeichnen nicht nur Ausschnitte 

der religiösen Organisationslandschaft nach. Sie zeigen zudem auf, in welchen gesellschaftli-

chen und theologischen Spannungsfeldern sich Religionsgemeinschaften vor dem Hintergrund 

migrationsbedingter ethnoreligiöser Pluralisierung gegenwärtig bewegen. Schon allein Aktua-

lisierungen derartiger Bestandsaufnahmen zur Vielfalt und Gestalt der religiösen Organisati-

onslandschaft rechtfertigen großangelegte empirische Projekte. Zudem gelingen solche 

                                                 
23 Vgl. Beschreibung des Projektes auf der Homepage von Christlich-Islamische Gesellschaft e.V. (2017): 

http://www.chrislages.de/prodia.htm (letzter Aufruf am 10.12.2020). 

24 Vgl. zu Gemeindebegriff und -forschung auch Körs (2018b). 

25 Die sehr detaillierten qualitativen und quantitativen Befunde zu Nordrhein-Westfalen wurden nicht nur als Fach-

publikationen veröffentlicht, sondern auch für eine breite Öffentlichkeit aufbereitet: Eine Internetseite mit u.a. 

interaktiven Karten zur religiösen Topographie entstand im Rahmen des Forschungsprojektes „Religiöse Vielfalt 

in Nordrhein-Westfalen“ – ist allerdings inzwischen wieder offline. Für eine Projektbeschreibung siehe 

https://khk.ceres.rub.de/de/projekte/religiose-vielfalt-in-nordrhein-westfalen/ (letzter Aufruf am 19.02.2021). 

http://www.chrislages.de/prodia.htm
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Bestandsaufnahmen bislang nur mit einschränkendem – etwa regionalem – Fokus. Hero et al. 

(2008) brillieren etwa durch eine religionswissenschaftlich differenzierte Erfassung religiöser 

und ethnoreligiöser Gemeinschaften und Gruppierungen auf kommunaler Ebene, beschränken 

sich jedoch auf Nordrhein-Westfalen. Jackson und Passarelli (2016) weiten den geographischen 

Blick auf Europa aus, konzentrieren sich jedoch in ihrer Betrachtung auf protestantische Kir-

chen und Werke. Auch wenn in Mapping-Studien nicht interreligiöse Aktivitäten und Bezie-

hungen, sondern Wandlungsprozesse religiöser Vergemeinschaftung und Vergesellschaftung 

im Fokus stehen, zeugen sie von einem wichtigen Bewusstseinswechsel bei der Erforschung 

von interkulturellen Beziehungen:26 Religionsgemeinschaften und (religiöse) Organisationen 

von und für Menschen mit Migrationshintergrund werden gleichermaßen als Kristallisations-

punkte migrationsbedingter Vielfalt zunehmend analytisch anerkannt. Religiöse Vergemein-

schaftung und Selbstorganisation erfahren dadurch eine wissenschaftliche Aufwertung. 

Auch Studien zu (multi)lokalen27 Strukturaspekten (ethno)religiöser Vergemeinschaftung neh-

men die organisationale Mesoebene in den Blick, um der Bedeutung der Intersektion von Reli-

gion und Migration dort Rechnung zu tragen, wo sie gestaltet (wird). Die sozial- und religions-

wissenschaftliche Forschung richtet beispielsweise in den letzten Jahren ihr Augenmerk auf 

Selbstorganisationsprozesse von Zugewanderten mit und ohne Religionsbezug (Vermeulen 

2006), transnationale Organisationsstrukturen (Pries 2008; Pries/Sezgin 2012; Sezgin/Tuncer-

Zengingül 2009) und institutionelle Dynamiken religiöser Dachverbände (Rosenow-Williams 

2012) sowie kollektives Wirken von migrationsbedingt entstandenen oder transformierten Re-

ligionsgemeinschaften in Deutschland (Elwert 2015). Die Herangehensweisen an religiöse Zu-

sammenschlüsse und Sozialformen reichen von der religionswissenschaftlich differenzierten 

Beschreibung gegenwärtiger Gestalt, Ausrichtungen und Herausforderungen (ethno)religiöser 

Gemeinschaften und Zusammenschlüsse (Asmus 2008; Bleick 2008; Chbib 2008; Hero 2008; 

Kötter 2008; Krech 2008; Rubinstein 2008; Zimmer 2013; Zimmer et al. 2017) bis hin zur 

Erfassung transnationaler Aktivitäten und Strukturen ethnoreligiöser Gemeinschaften (E-

baugh/Chafetz 2002; Pries/Sezgin 2010b). Migration wird dabei stets als Einfluss mitgedacht. 

                                                 
26 Auch neuere Studien zu Migrantenorganisationen in Deutschland weisen auf einen solchen Bewusstseinswech-

sel hin, vgl. SVR Forschungsbereich - Forschungsbereich beim Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für 

Integration und Migration (2019, 2020). 

27 Mit dem Begriff ‚(multi)lokale Mesoebene‘ beziehe ich mich auf lokale Organisationseinheiten und deren kom-

munale bzw. städtische sowie überregionale und transnationale Verflechtungen. 
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Diese Hervorhebung von Wandel und differenzierter Einbettung fördert theoretische und me-

thodische Zugänge „jenseits der traditionellen Gegenüberstellung von ‚Identität oder Integra-

tion‘„ (Pries/Sezgin 2010a). Stattdessen weitet sie den Blick für die Situiertheit von Strukturen 

und Relationen im Zusammenhang mit Religion und Migration. 

Im Bezug auf Migrantenorganisationen wird die Schnittstellenfunktion von Religionsgemein-

schaften bereits wissenschaftlich anerkannt und deren Förderung und Nutzung empfohlen 

(SVR Forschungsbereich - Forschungsbereich beim Sachverständigenrat deutscher Stiftungen 

für Integration und Migration 2020). In Bezug auf lokale Religionsgemeinschaften und Ge-

meinden weisen vor allem Publikationen zu interreligiösem Dialog entsprechende normative 

Züge auf. Als dem gegenwärtigen sozial- sowie religionswissenschaftlichen Verständnis am 

ehesten entsprechenden Form von interreligiösem Dialog wird ein „kooperatives Problemlö-

sungshandeln“ (Klinkhammer 2008: 41) verstanden, bei dem es zwar auch um persönlichen 

theologisch-philosophischen Austausch ginge, der aber im wesentlichen handlungspraktische 

Schritte zu einem friedlichen und gerechten Zusammenleben[s]“ (Klinkhammer 2008: 42) vor-

bereiten solle.28 Die Annahme, interreligiöse Begegnung könne als notwendigerweise schlich-

tende Reaktion auf religionsbezogene Konflikte, Ängste und Vorurteile angesehen werden 

(Amirpur et al. 2014: 7ff.), findet demnach ihre handlungspraktische Entsprechung in interre-

ligiösem Dialog.29 Dieser ist mittlerweile vielfach in sogenannten interreligiösen Dialoginitia-

tiven institutionalisiert.  

                                                 
28 Lemmen/Miehl (2001: 87f.) unterscheiden hingegen in Anlehnung an Päpstlicher Rat für den Interreligiösen 

Dialog und die Kongregation für den Dialog der Völker (1991) vier Varianten: Dialog des Lebens, des Handelns, 

des theologischen Austausches und der religiösen Erfahrung. Der Dialogbegriff Klinkhammers stellt im Verhält-

nis dazu tendenziell eine Mischform dar, die in keiner dieser vier Dialogformen aufgeht. Im Gegensatz zu einer 

Unterscheidung nach Inhalten und Akteuren bei Lemmen und dem Päpstlichen Rat für den Interreligiösen Dialog 

der Völker sticht in der Definition von Klinkhammer – ebenso wie auch in der Unterscheidung dreier Varianten 

interreligiösen Dialogs bei Brumlik (2008: 61f.) – die Besonderheit einer spezifischen Zielsetzung – bzw. bei 

Brumlik dreier verschiedener Zielsetzungen – hervor. Einigkeit scheint jedoch dahingehend zu herrschen, dass 

es beim interreligiösen Dialog explizit nicht um kontroverse oder konflikthafte Auseinandersetzung oder Bezie-

hung, sondern gerade um die gegenseitige Zugewandtheit und ein vorteilhaftes Ergebnis geht. 

29 Mit interreligiösem Dialog an der religiösen Basis (z.B. diakonische und seelsorgerliche Arbeit) setzt sich auch 

ein Strang von Publikationen aus der praktischen Theologie – z.B. Päpstlicher Rat für den Interreligiösen Dialog 

und die Kongregation für den Dialog der Völker (1991) – sowie daran anknüpfende Handreichungen für die und 

Berichte von der Arbeit kirchlicher Ortsgemeinden und Einrichtungen auseinander. In diesen Publikationen 
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Interreligiöse Dialoginitiativen werden dabei zum einen als Schauplätze der Aushandlungspro-

zesse religiöser Vielfalt (Klinkhammer/Satilmis 2008a) und zum anderen als aktive Regulie-

rungsinstanzen in Bezug auf religiöse Vielfalt (Griera/Forteza 2011; Mourão Permoser et al. 

2011: 85ff.) betrachtet. Sie sind also Ziel- und Ausgangspunkt der Regulierung religiöser Viel-

falt zugleich. Während interreligiöse Dialoginitiativen in der Praxis also zu Stellschrauben und 

Gradmessern eines erfolgreichen kommunalpolitischen Umgangs mit (ethno)religiöser Vielfalt 

avanciert sind, werden Anspruch und Wirklichkeit dieses Erfolgs wissenschaftlich kritisch ana-

lysiert. Studien zu dieser Variante von inter(ethno)religiösen Beziehungen stehen im Zeichen 

der Evaluation gegenwärtiger Formate und Akteure der Begegnung und Aushandlung über 

(ethno)religiöse Unterscheidungen. Auf diesem Zweig ist etwa das religionswissenschaftliche 

Evaluationsprojekt „Dialogos“ (Klinkhammer et al. 2011; Klinkhammer 2014) zu verorten, das 

interreligiöse Dialoginitiativen „auf de[n] Prüfstand“ stellt (Klinkhammer/Satilmis 2008b). 

Während die sozial- und religionswissenschaftliche Forschung die zivilgesellschaftliche 

Vorteilhaftigkeit interreligiöser Dialoge zu evaluieren sucht, um etwa empirisch begründete 

Leitlinien zur Lösung eines (vermeintlich) interreligiösen Integrationskonfliktes zu erarbeiten 

(Klinkhammer et al. 2011; Klinkhammer/Satilmis 2008b), bewerten religionsphilosophische 

und theologische Publikationen Erfolg und Misserfolg interreligiösen Dialogs vorwiegend über 

historische und liturgische Gemeinsamkeiten und Vereinbarkeiten (Amirpur 2015; Bernhardt 

2015; Ipgrave 2015; King 2015; Meir 2015; Rambachan 2015; Roloff 2015; Rinpoche 2015; 

Soroush 2015). Der Versuch, gleichzeitig in einer Bestandsaufnahme Formate interreligiösen 

Dialogs zu evaluieren und die Vereinbarkeit von Theologie(n) zu erörtern, resultiert ebenfalls 

in einem auf Handlungsempfehlungen für die Zukunft ausgerichteten Analysefokus (Meißner 

et al. 2016; Ipgrave 2015). Inhaltliche (‚heilige‘/autoritative Schriften und deren Auslegungen) 

sowie institutionelle Positionen und Selbstdarstellungen (offizielle Stellungnahmen religiöser 

                                                 
werden Handlungsempfehlungen für den gelingenden Dialog dargestellt bzw. entwickelt Arnold (2006); Lan-

deskirchenamt der Evangelischen Kirche von Westfalen/Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche im Rhein-

land (2015). Aufbauend auf systematischen Beschreibungen von Herausforderungen und Erfolgen interreligiöser 

Begegnung bei rituellen, seelsorgerlichen, diakonischen und verwaltenden Tätigkeiten sollen diese Darstellun-

gen vor allem Orientierung im alltäglichen interreligiösen Miteinander und kirchengemeindlichen Handeln ge-

ben. Dabei stehen immer zwei Fragen im Hintergrund: Was findet bereits statt? Was ist unter welchen Bedin-

gungen möglich? Am Beispiel von Christ*innen und Muslim*innen in Deutschland zeigen etwa Lemmen/Miehl 

(2001) auf, welche theologischen und rituell-praktischen Unterschiede beachtet werden müssen, um bestimmte 

Formen der Interaktion zu ermöglichen. 
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Autoritäten) oder Verhältnisse (religionsgeschichtliche Entwicklung von konfessionellen 

Selbst- und Fremdverständnissen) zum andersreligiösen Gegenüber werden dafür mit Erfolgs-

beispielen aus der dialogischen und rituellen Praxis kombiniert (Interkultureller Arbeitskreis 

Gelsenkirchen 2010; Roloff/Weiße 2015; Vöcking 2010). Empirisch begründete Handlungs-

implikationen zur konstruktiven Ausgestaltung interreligiöser Aushandlungsformate in der Pra-

xis (Ipgrave 2015; Lemmen/Miehl 2001) sind entsprechend häufig Produkte evaluierender Stu-

dien und Projekte.30  

Auch Religionsphilosoph*innen und Theolog*innen nutzen das Mittel der Evaluation gegen-

wärtiger dialogischer Praxis und interreligiöser Kontakte zur Entwicklung von Handlungs-

implikationen für interreligiöse Zusammenarbeit. Federführend ist in dieser Hinsicht die vor 

allem theologisch und religionspädagogisch ausgerichtete Akademie der Weltreligionen in 

Hamburg (AWR). Die Suche nach Voraussetzungen und Varianten interreligiösen Dialogs so-

wie nach theologisch-inhaltlichen (Amirpur et al. 2016), sozialen (Amirpur/Weiße 2015) und 

religionspädagogischen (Weiße 2008, 2009) Gemeinsamkeiten und Vereinbarkeiten unter den 

Weltreligionen beschäftigt die Wissenschaftler*innen der AWR in verschiedenen Publikatio-

nen und Projekten (vgl. überblicksartig Weisse 2014). Das ReDi-Projekt31 verknüpft die Eva-

luation dialogischer Praxis auf kommunaler Ebene mit Handlungsempfehlungen für eine dialo-

gische Theologie, soziale Integration und Friedensförderung. Wichtige Anwendungsbereiche 

sind die religionsbezogene schulische und universitäre Bildung. 

Während sich in der Vergangenheit Evaluationsstudien überwiegend auf interreligiösen Dialog 

bezogen haben, existiert seit Juli 2016 mit dem Fortschrittskolleg „Religiöse Pluralität und ihre 

Regulierung in der Region“ (RePliR)32 ein Forschungszusammenhang für verschiedene Pro-

jekte mit anders gelagerten Untersuchungsdimensionen und -Einheiten. Die Teilprojekte von 

                                                 
30Diese werden ergänzt durch Selbstdarstellungen interreligiöser Austauschformate, vgl. exemplarisch Interkultu-

reller Arbeitskreis Gelsenkirchen (2010). 

31Mehr zum Projekt "Religion und Dialog in modernen Gesellschaften" unter https://www.awr.uni-ham-

burg.de/forschung/redi-projekt.html (letzter Aufruf am 14.02.2017). 

32Homepage des Fortschrittskollegs unter http://www.fortschrittskolleg-replir.de/ (letzter Aufruf am 06.01.2017). 
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RePliR33 sollen – ebenso wie frühere Evaluationsstudien – „Lösungsansätze aufzeigen“34. Da-

bei nehmen sie jedoch nicht normativ Erfolge und Misserfolge interreligiöser Begegnungen, 

Zusammenschlüsse und Aktivitäten in den Blick, sondern ergründen gesellschaftliche und in-

stitutionelle Mechanismen im Umgang mit religiöser Vielfalt. Abgeleitete Handlungsimplika-

tionen zielen dabei nicht länger auf eine einseitige Verantwortung religiöser Akteure bei der 

Optimierung religionsgemeinschaftlicher und zivilgesellschaftlicher Verständigung ab, son-

dern heben die Relevanz deren gesellschaftlicher und institutioneller Einbettung hervor. So-

wohl der Vielschichtigkeit von Religionsgemeinschaften im Inneren als auch der Verantwor-

tung von politischem, sozialem und organisationalem Umfeld religiöser Gemeinschaften in re-

ligiösen Pluralisierungsprozessen wird damit Rechnung getragen. 

Zunehmend rücken also soziale Mechanismen und unterschiedliche Aspekte der kontextuellen 

Einbettung auch bei der sozialwissenschaftlichen Erforschung interreligiöser Dialoge, Kontakte 

und Aktivitäten in den Analysefokus (vgl. auch Griera 2020; Körs 2018c). Die Befunde dieser 

Arbeiten stellen die analytische und empirische Bedeutung von Lokalität (siehe auch 

Knauth/Körs 2011; Körs 2018b) und (kommunal)politischer Governance (siehe auch Körs 

2018d, 2019; Körs/Nagel 2018; Nagel 2013c) heraus. Besonders kontextsensible Betrachtun-

gen der lokalen Mesoebene interreligiöser Beziehungen liefern die Arbeit von Schmid et al. 

(2008) sowie das Projekt Religion and Dialogue in Modern Societies (ReDi) (Ipgrave et al. 

2018; Körs 2018a, 2018b, 2018c, 2018d, 2019). Schmid erarbeitete beispielsweise kommunale 

Profile für die Zusammenarbeit lokaler muslimischer Vereinigungen mit christlichen Kirchen 

und kommunalen Einrichtungen in verschiedenen Städten in Baden-Württemberg. Allerdings 

waren andersreligiöse Gemeinschaften kein Teil der Analyse, weshalb der Einblick in das reli-

giöse Feld begrenzt bleibt und der Pluralität interreligiöser Konstellationen nicht gerecht wird. 

                                                 
33Einzeldarstellungen der zehn unter RePliR laufenden Promotionsprojekte („Regulierung von Religion und Flucht 

auf kommunaler Ebene“, „Lebensführung im Spannungsfeld von muslimischer Religiosität und Berufstätigkeit“, 

„Interreligiöse Jugendverbandsarbeit auf dem Vormarsch“, „Engagement in der Flüchtlingshilfe“, „Von Grap-

schern, Glauben und Gazetten“, „Buddhistische Interpretationen Jesu“, „Religiöse Pluralität in der Altenpflege“, 

„Zwischen Kirchturm und Minarett“, „Die Rolle von Religion und Religiosität bei der Integration von Zuwan-

derern aus muslimisch geprägten Gesellschaften“ und „Religiöser Pluralismus und psychosoziale Beziehungen 

im Alltag türkeistämmiger Jugendlicher“) sind über http://www.fortschrittskolleg-replir.de/projekte.html (letzter 

Aufruf 06.01.2017) einsehbar. 

34 Vgl. die Beschreibung der allgemeinen Zielsetzung des Kollegs unter http://www.fortschrittskolleg-replir.de/ 

(letzter Aufruf am 07.02.17). 
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Körs (2018c) hingegen stellt sich der Herausforderung einer umfassenden Darstellung interre-

ligiöser Praxis und deren Einbettung auf städtischer Ebene. Neben einer vollständigen Abbil-

dung der religiösen Vielfalt auf der religionsgemeinschaftlichen Mesoebene in Hamburg, liefert 

sie eine kontextuell reflektierte Übersicht interreligiöser (Netzwerk-)Kontakte dieser Religi-

onsgemeinschaften. Dabei kommt sie zu dem Ergebnis, dass – unabhängig von konfessionellen, 

glaubenstypologischen und sozialintegrativen Unterschieden –35 Religionsgemeinschaften in 

Hamburg eigener Angabe zufolge grundsätzlich mehr interreligiöse Kontakte als Mitglied-

schaften in interreligiöse Netzwerken aufweisen (Körs 2018c). Dieser Befund weist zum einen 

auf die dringende Notwendigkeit einer Vertiefung der Foschung zu lokalen interreligiösen Be-

ziehungen jenseits interreligiöser Dialoginitiativen und ähnlich formaler Zusammenschlüsse 

hin. Andererseits drängt sich durch diese Differenzierung zwischen interreligiösen Kontakten 

und Netzwerken notwendigerweise die Frage nach inhaltlichen Unterscheidungskriterien auf – 

sowohl aus der Perspektive der Forscher*innen als auch der Praktiker*innen im Rahmen inter-

religiöser Beziehungen auf der Mesoebene. 

2.4. Zwischenfazit Forschungsstand: Forschungslücken und Ansatzpunkte 

Trotz der weitläufigen gesellschaftspolitischen und wissenschaftlichen Verknüpfung von Reli-

gion und Migration weist der bisherige Forschungsstand entscheidende Leerstellen auf, die eine 

Konzentration auf interethnoreligiöse Repräsentationsbeziehungen füllen kann. Interethnoreli-

giöse Repräsentationsbeziehungen sind in dieser Arbeit definiert als Relationen, die im Namen 

von und mit Auswirkung auf ganze Religionsgemeinschaften oder repräsentative Teile von Re-

ligionsgemeinschaften über interethnische, interreligiöse und interorganisationale Unterschei-

dungen miteinander in Beziehung setzen. Ist von ‚inter(ethno)religiösen‘ Repräsentationsbezie-

hungen die Rede, so sind damit im gleichen Atemzug Repräsentationsbeziehungen zwischen 

Religionsgemeinschaften unterschiedlicher religiöser und ethnischer Zuordnung und Repräsen-

tationsbeziehungen zwischen Religionsgemeinschaften gleicher ethnischer aber unterschiedli-

cher religiöser Zuordnung gemeint (bspw. im Fall einer gleichzeitigen Verbindung zwischen 

                                                 
35 In der quantitativen Erhebung wurden Religionsgemeinschaften nach Konfession (Religionszugehörigkeit ge-

mäß Selbsteinstufung), Glaubenstyp (religiöser Wahrheitsanspruch gemäß Antwortverhalten als exklusivis-

tisch/inklusivistisch/pluralistisch/dialogisch) und sozialer Integration (Index auf Grundlage der berichteten In-

teraktionshäufigkeit mit nicht-religiösen Institutionen) unterschieden, vgl. Körs (2018c: 39f.). 



 

25 

 

einer türkischstämmig muslimischen Religionsgemeinschaft und einer römisch-katholischen 

sowie einer ev.-luth. Religionsgemeinschaft ohne migrantische Prägung).  

Für eine empirisch besonders ergiebige Untersuchung inter(ethno)religiöser Repräsentations-

beziehungen bieten sich zwei Fixpunkte an: lokale (ethno-)religiöse Gemeinschaften als Be-

zugspunkte und Städte und Kommunen als Schauplätze. Als geeignete analytische Herange-

hensweise erachte ich eine Netzwerkperspektive. In diesem Unterkapitel zeige ich auf, welche 

Erkenntnisgewinne mit dieser Entscheidung für Fixpunkte und Forschungsperspektive vor dem 

Hintergrund aktueller Forschungslücken zu erwarten sind. Als entscheidende Leerstellen in der 

bisherigen Forschung kristallisieren sich Interethnoreligiosität36, die kommunale Mesoebene 

sowie Agency und Vernetzung (ethno)religiöser Gemeinschaften heraus.  

Die bisherige Forschung zu inter(ethno)religiösen Beziehungen besteht in weiten Teilen ent-

weder aus Studien zur Rolle von ethnischer und religiöser Zugehörigkeit für individuelle Iden-

titäten und/oder Integrationserfolge (vgl. 2.1.), zu Dynamiken zwischen Weltreligionen und der 

Regulierung religiöser Vielfalt auf der institutionellen Makroebene (vgl. 2.2.) sowie der Be-

schreibung von organisationalem Wandel und der Evaluation von interreligiösem Dialog auf 

der Mesoebene ethnoreligiöser Pluralisierung (vgl. 2.3.). Diesen auf gesamtgesellschaftlichen 

Wandel ausgerichteten Forschungsschwerpunkten steht ein Trend zur zunehmenden analyti-

schen Berücksichtigung räumlicher sowie struktureller Einbettung (institutionell, kommu-

nal/städtisch, materiell/physisch/geographisch, situativ) als Erklärung für fallspezifische Unter-

schiede gegenüber.  

Das Jahresgutachten des Sachverständigenrates deutscher Stiftungen für Migration und Integra-

tion (SVR) formulierte bereits 2012 die große Bedeutung unterschiedlicher kommunaler Vo-

raussetzungen als ausschlaggebend für Stadtplanung, Stadtentwicklung und lokale Integrati-

onstendenzen. Dabei stellte der SVR fest, „dass es […] nicht die Integrationssituation gibt und 

vielmehr immer die konkreten Rahmenbedingungen vor Ort zu berücksichtigen sind.“ (Sach-

verständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration 2012) Aus dem Bereich der 

Ethnologie und vergleichenden (Kultur- und Religions-)Soziologie wird zudem eindrücklich 

auf die Besonderheiten von Städten als Knotenpunkten migrationsbedingter (religiöser) 

                                                 
36 Damit ist die systematische Berücksichtigung sowohl ethnisch als auch religiös unterschiedlicher Zuordnungen 

gemeint. 
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Dynamik hingewiesen (Burchardt/Becci 2013; Simsek-Caglar/Glick-Schiller 2011), deren Spe-

zifik es zu berücksichtigen gelte. Empirische Untersuchungen zu interreligiösen Relationen auf 

lokaler Ebene bestehen jedoch bisher vorwiegend aus Fallstudien zu Metropolen und legen ei-

nen Schwerpunkt auf die Governance interreligiösen Dialogs als Einflussfaktor oder bevorzug-

tes Handlungsfeld (Griera 2020; Ipgrave 2019; Ipgrave et al. 2018; Martínez-Ariño 2020).  

Während Mapping-Studien die migrationsbedingte Pluralisierung der religiösen Organisations-

landschaft bereits international belegen (Hero et al. 2008; Monnot/Stolz 2018a, 2020), ist über 

entsprechende interorganisationale Verflechtungen und deren Umstände bislang wenig be-

kannt. Selbstorganisation und Vernetzung (ethno)religiöser Sozialformen wurden inzwischen 

verschiedentlich untersucht (Ebaugh/Chafetz 2002; Zimmer et al. 2017). Im Blickpunkt standen 

dabei jedoch insbesondere innerethnische und/oder innerreligiöse bzw. innerkonfessionelle Be-

ziehungen und Organisationsstrukturen. Ethnisch oder religiös Andere (bzw. deren kollektives 

Handeln und Selbstorganisation) wurden weitgehend vom Standpunkt westlicher Einwande-

rungsgesellschaften untersucht, in denen diese Gruppen oder Gemeinschaften eine Minderheit 

darstellen. Zudem lag vor dem Hintergrund eines politisch und sozialwissenschaftlich domi-

nanten Integrationsfokus das Augenmerk vieler Studien über ethnoreligiöse Selbstorganisation 

auf der Vernetzung nach innen. Der Vorwurf der Parallelvergesellschaftung entlang ethnoreli-

giöser Identität motivierte Studien über abschottende Elemente ethnoreligiöser Selbstorganisa-

tion und Vernetzung nach innen. (Ethno-)Religiöse Grenzüberschreitungen spielten für die 

Frage nach der Integrationsleitung von Religionsgemeinschaften zwar als wünschenswertes Er-

gebnis der Aktivitäten und Sozialisation eine Rolle. Ihre tatsächlichen Ausformungen wurden 

bislang jedoch empirisch vernachlässigt. So gilt es weiterhin, dem Vorwurf der Parallel-Verge-

sellschaftung durch ethnoreligiöse Selbstorganisation empirisch fundierte Fakten zur in-

ter(ethno)religiösen Öffnung und Verbundenheit auf kollektiver Ebene entgegen zu stellen. 

Grenzüberschreitungen ethnoreligiöser Gemeinschaften in Form von (netzwerkförmigen) Be-

ziehungen stehen ebenfalls im Blickpunkt sozialwissenschaftlicher Forschung (Pries 2008, 

2010; Pries/Sezgin 2012). Dabei dominiert jedoch die Betrachtung der Überbrückung von ge-

ographischen Grenzen anstelle von Gruppengrenzen oder sozialen Grenzen. Analytisch folgen 

entsprechende Studien transnationalen religiösen und ethnoreligiösen Verbindungen 

(Ebaugh/Chafetz 2002; Pries/Sezgin 2012; Sezgin/Tuncer-Zengingül 2009). Eine entschei-

dende Ausnahme stellt die Studie von Körs (2018c, 2020) dar. Sie liefert erste Befunde zu den 
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Umständen und dem Ausmaß interreligiöser (Netzwerk-)Kontakte lokaler Religionsgemein-

schaften. 

Mapping-Studien zeugen von einer weltweiten migrationsbedingten Vervielfältigung und Ver-

dichtung religiöser Organisations- und Vergemeinschaftungsformen auf der lokalen Me-

soebene. Das schafft neue und mehr Begegnungspotenziale. Beyer (2014: 52) schließt daraus 

sowohl auf eine Diversifizierung als auch auf eine verstärkte Alltagsrelevanz praktischer und 

theologischer Aushandlungsprozesse auf der lokalen Ebene und einen entsprechenden Bedeu-

tungsgewinn interreligiösen Dialogs. Die lokale Mesoebene organisierter religiöser Gemein-

schaften ist entsprechend ein Handlungsbereich, auf dem sich die gesellschaftlichen Folgen 

migrationsbedingter religiöser Pluralisierung sowohl strukturell abbilden als auch handlungs-

praktisch manifestieren. Eine systematische Betrachtung inter(ethno)religiöser Repräsentati-

onsbeziehungen, die das gesamte Spektrum lokal ansässiger Religionsgemeinschaften einbe-

zieht, setzt genau an den Kristallisationspunkten an, die migrationsbedingten religiösen Wandel 

in kontextspezifische Mechanismen gesellschaftlicher Dynamik übersetzen. Das macht den 

Blick auf die lokale Mesoebene inter(ethno)religiöser Repräsentationsbeziehungen analytisch 

besonders wertvoll. Auch Körs (2018b) stellt die große Bedeutung der lokalen Mesoebene für 

das Verständnis interreligiöser Relationen fest und weist in dem Zuge auf ein besonderes Po-

tenzial zur Herausbildung vielfältiger „Interaktionsformen“ und Förderung gesellschaftlichen 

Zusammenhalts auf der lokalen Mesoebene interreligiöser Praxis hin. Ihr umfassender Über-

blick über den aktuellen Stand der empirischen Gemeindeforschung attestiert in dieser Hinsicht 

jedoch eine entscheidende Forschungslücke (Körs 2018b: 643). 

Eine Bedeutungszunahme der Kontextualisierung soziale Phänomene ist auch eine Folge des 

zunehmenden Einflusses relationaler Soziologie. So ist auch vor dem Hintergrund aktueller 

Entwicklungen in sozialer Theorie Lokalität und situative Einbettung für die Betrachtung reli-

giöser Vielfalt und Relationen angebracht. Städte spielen dabei eine zentrale Rolle. Stadtgesell-

schaften zeichnen sich gerade dadurch aus, historische Produkte regulierter Vielfalt zu sein, die 

dem kontinuierlichen Wandel als Schauplatz und strukturgebender Rahmen dienen (Bukow et 

al. 2011). Nassehi (2015: 115, Herv. im Original) formulierte bei einem Fachkolloquium des 

Bundes für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. treffend in Bezug auf die räumliche und alltäg-

liche Verschmelzung von Einheit und Differenz: „In Städten kommt zusammen, was nicht zu-

sammengehört.“ Gerade die Gleichzeitigkeit und Verdichtung von Unterschieden macht Städte 
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und Kommunen zu naheliegenden Untersuchungsräumen für besonders mannigfaltige Ausfor-

mungen, Voraussetzungen und Folgen von migrationsbedingter religiöser (und anderer) Viel-

falt, was gegenwärtige Forschung zur (neuen) Vielfalt in Städten belegt (vgl. exemplarisch Isar 

2016; Vertovec 2007, 2010, 2011, 2015). Leggewie sieht gerade in der lokalen Ebene den ge-

eigneten Schauplatz für die analytische Nachverfolgung von Religionskonflikten und deren 

Überwindung. So konstatiert er (2011: 76): „die genaue Analyse lokaler Religionsstreitigkeiten 

in Städten und Gemeinden belegt, dass Integration nicht zuletzt über die formelle und infor-

melle Aushandlung dieser Konflikte verläuft. Ihr Erfolg hängt vor allem davon ab, wie sie lo-

kale religiöse Identitäten respektiert und inwieweit lokale religiöse Gemeinschaften bereit sind, 

sich in ihre urbane Nachbarschaft einzufügen.“ Damit legt Leggewie nicht nur die zentrale 

Rolle religiöser Gemeinschaften, sondern nebenbei auch die lokale Ebene von Städten und Ge-

meinden als den Rahmen fest, in dem ergiebige Evaluationsstudien über interreligiösen Dialog 

und anders gelagerte Studien zu interreligiösen Relationen stattfinden müssten. Insbesondere 

die lokale Mesoebene sozialen Handelns vermag demnach die von relationaler Theorie und 

Methodologie angemahnte empirische Verknüpfung von (religiösen) Vorstellungen, Überzeu-

gungen und Ideen mit gesellschaftlichen Entwicklungen und Strukturen abzubilden. 

Der Fokus auf die lokale Mesoebene wird in besonderem Maße einer Berücksichtigung von 

struktureller Einbettung und gesellschaftlicher Ordnung gerecht. Fine (2012) sieht etwa Grup-

pen als gleichzeitige Gestalterinnen und Beeinflusste im Zusammenspiel mit sozialer Ordnung. 

Er argumentiert, dass Gruppen sowohl an sich als auch durch ihre lokale Einbettung Ausdruck 

und Quelle geteilter Überzeugungen seien (Fine 2012: 161f.). Fines Verweis auf die verbin-

dende Funktion sinnstiftender Kollektive in Bezug auf Sozialstruktur spricht für einen Zusam-

menhang religionsgemeinschaftlichen Handelns und lokaler Strukturen (Fine 2012: 161). Im 

Quartiersmanagement wird diese Relevanz des kommunalen Handlungsrahmens und interme-

diärer religiöser Akteure besonders deutlich. Als Ansatzpunkte zur Förderung von Gemein-

schaft und gezielter Intervention in benachteiligte Räume sind Quartiere auch ein interessantes 

Handlungsfeld für pastorales Engagement (Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Brennpunkte 

Niedersachsen e.V. 2017). Religiöse Akteure werden darin als Gestalter von Raum und Ge-

meinschaft über kulturelle Grenzen hinweg bereits intensiv eingebunden. Denn ebenso wie es 

Schmitt (Schmitt 2012: 192) für die Aushandlungsprozesse im Rahmen von Moscheebaupro-

jekten konstatiert, finden interreligiöse Repräsentationsbeziehungen ebenfalls ‚lokal verdichtet‘ 

statt.  
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Der derzeitige Forschungsstand weist auf eine hohe Relevanz der lokalen Mesoebene sowie der 

kontextualisierten Vernetzung von Religionsgemeinschaften für das Verständnis von Mecha-

nismen und Komplexität interreligiöser Beziehungen in Einwanderungsgesellschaften hin. 

Keine empirische Studie vereint jedoch bislang die erforderlichen Analyseaspekte: 1) Vernet-

zung von Religionsgemeinschaften, 2) Fokus die lokale Mesoebene, 3) gleichzeitige Betrach-

tung interethnischer und interethnoreligiöser Unterscheidungen, 3) differenzierte Kontextuali-

sierung. Die systematische empirische Untersuchung interethnoreligiöser Beziehungen auf der 

lokalen Mesoebene ist bislang – bis auf wenige Ausnahmen (insbesondere Körs 2018c, 2020) 

– ein nahezu blinder Fleck in der Soziologie. Dabei stellen etwa Körs und Yendell (2017) einen 

zu erwartenden gesellschaftlichen Mehrwert interreligiöser Beziehungen durch den Abbau von 

Vorurteilen und den Aufbau von Diversity-Kompetenz in Aussicht. In einer zunehmend plura-

len Gesellschaft seien dies entscheidende Elemente einer Förderung sozialen Zusammenhalts. 

Gerade die systematische Untersuchung der Umstände von und Einflüssen auf Beziehungen 

auf der Gemeinschaftsebene ist vor diesem Hintergrund besonders relevant. Zeigt doch die Un-

tersuchung von Körs (2018c) auf, dass die interreligiöse Annäherung auf Kollektivebene vor 

allem an geeigneten Gelegenheiten und Antrieben scheitert. So seien im ReDi-Teilprojekt von 

Körs gemäß Körs und Yendell (2017) als die drei einflussreichsten Hindernisse für interreligi-

öse Kontakte identifiziert worden, dass erstens niemand auf die Gemeinde zugekommen sei, 

zweitens wenig Anlass bestanden habe und drittens wenig Interesse der Gemeindemitglieder 

vorgelegen hätte. Im Umkehrschluss implizieren die Befunde von Körs und Yendell (2017), 

dass ein interethnoreligiöses Kontaktinteresse aus dem Inneren von Religionsgemeinschaften 

und/oder an Religionsgemeinschaften herangetragene Kooperationsgesuche anderer Religions-

gemeinschaften das Potenzial hätten, Beziehungen auf interorganisationaler Ebene zu stiften 

und durch eine erhöhte Kontaktfrequenz zu einer interethnoreligiösen Öffnung und Toleranz 

der Anhänger*innen beizutragen. Für eine Überprüfung der empirischen Haltbarkeit dieser 

Vermutung lohnt ein Blick auf die Kontexte realisierter interethnoreligiöser Kontakte und Ko-

operationen im Namen von und/oder mit Auswirkung auf Religionsgemeinschaften.  

Es existieren durchaus kontextsensible Studien zu Wechselwirkungen zwischen religiösen und 

ethnischen Klassifikationen in modernen Einwanderungsgesellschaften. Duemmler (2014) be-

trachtet etwa Verflechtungen entsprechender Zuschreibungen beim Blick auf die Reproduktion 

sozialer Ungleichheit durch symbolische Grenzziehungen in der Schweiz. Sie untersucht diese 

jedoch unter Jugendlichen und nicht zwischen Religionsgemeinschaften. Andere Studien 
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thematisieren die gleichzeitige Überschreitung religiöser und ethnischer Grenzen auf religions-

gemeinschaftlicher Ebene. Allerdings steht dann dabei in der Regel eine bestimmte ethnoreli-

giöse Ausrichtung im Mittelpunkt (vgl. exemplarisch Wettich 2015 zu Yeziden und Dressler 

2013 zu Aleviten).  

Die Studien der Nachwuchsforschergruppe Religion vernetzt (NFG) setzen an diesen For-

schungslücken an. Sie nehmen etwa die Aktivitäten und Beziehungen ethnoreligiöser Gemein-

schaften als Ausgangspunkt zur Beschreibung spezifischer Handlungsfelder inner-, intra-, inter- 

und außerreligiöser Beziehungen (Marla-Küsters 2015; Mykytjuk-Hitz i.E.; Nagel 2013b, 

2015a; Suder i.E.; Weiß 2016, 2017). Die Wissenschaftler*innen der NFG betrachten die Un-

terstützungsleistungen und Vernetzungen von religiösen Migrantengemeinden im Inneren (Mit-

gliederebene) und in die Gesellschaft hinein als Entlastung staatlicher Wohlfahrtsorganisatio-

nen und Ausdruck zivilgesellschaftlicher Teilhabe. Damit gehen sie der Forderung nach, die 

(Nagel/Kalender 2014) aus der pauschalisierenden Vereinheitlichung de facto sehr vielfältig 

ausgeformter und eingebetteter Formate interreligiöser Aktivitäten in Wissenschaft und Praxis 

ableiten: einer Berücksichtigung sowohl endogener als auch exogener Aspekte interreligiöser 

Prozesse. 

Die vorliegende Untersuchung stellt ein Teilprojekt der Nachwuchsforschergruppe dar. Die in-

zwischen verschiedentlich präsentierten und publizierten Befunde und methodischen Zugänge 

aus dem Kreis der NFG sind in ihrem theoretischen und methodischen Zuschnitt parallel zur 

vorliegenden Studie zu lesen. Die Forschungslücken, an die alle Feldstudien der NFG anknüp-

fen, sind eine Vernachlässigung der aktiven Rolle von migrantisch geprägten Religionsgemein-

schaften im organisierten zivilgesellschaftlichen Handlungsfeld, eine dynamische Netzwerk-

perspektive auf diese Gemeinschaften und eine Ausdifferenzierung von Migrations- und Reli-

gionsbezug als analytischen Dimensionen. Gemeinsame Ansatzpunkte der NFG zur Schließung 

dieser Forschungslücken sind „die zahlreichen Beziehungen und Bezugnahmen religiöser Mig-

rantengemeinschaften zur Aufnahmegesellschaft“ (Nagel 2013b: 12) sowie untereinander. Me-

thodologisch wird dabei in pragmatischer Kombination substantialistischer und relationaler 

Konzepte und Operationalisierungen bei den Einbindungen und Vernetzungen lokaler Religi-

onsgemeinschaften vor dem Hintergrund migrationsbedingter Einflüsse angesetzt. Im Unter-

schied zu den anderen NFG-Projekten ist die vorliegende Untersuchung nicht auf eine ethnore-

ligiöse Gruppierung oder Richtung konzentriert, sondern stellt die gleichzeitige Überschreitung 
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religiöser und ethnischer Unterscheidungen in religionsgemeinschaftlichem Repräsentations-

handeln ohne Einschränkung auf eine spezifische ethnische und/oder religiöse Richtung in den 

Zentrum des Forschungsinteresses. Die migrationsbedingte religiös vielfältige Kommune dient 

dabei als Analyserahmen. Das Augenmerk meiner Forschung liegt auf den Kontexten, Mecha-

nismen und Spielarten von Relationen zwischen Religionsgemeinschaften, die in dreierlei Hin-

sicht analytische Schnittstellen zusammenfügen: interreligiös, interethnisch und interorganisa-

tional. 

Über diesen Zugang möchte ich den Folgen migrationsbedingter Verdichtung und Pluralisie-

rung dort forschungspraktisch Rechnung tragen, wo sie gesellschaftsstrukturell relevant wer-

den. Dabei stellt sich vor dem Hintergrund des im bisherigen Forschungsstand vor allem punk-

tuell (bestimmte interreligiöse und/oder interethnische Akteurskonstellationen und Kooperati-

onsformate) betrachteten Feldes zum einen die Frage, welche Akteure welche Art(en) von Re-

lationen miteinander eingehen (Formen und Inhalte). Zum anderen interessieren die Rahmen-

bedingungen oder Kontexte, die Mechanismen erst verständlich machen und durch den Fokus 

auf die lokale Ebene unmittelbar wirkungsvoll und somit beobachtbar werden. Die Netzwerk-

perspektive bietet sich als Zugang an. Sie setzt analytisch an den entscheidenden Aspekten an, 

denn sie formuliert die entscheidende Frage für das Verständnis von inter(ethno)religiösen Re-

präsentationsbeziehungen als Voraussetzung für die Operationalisierung des empirischen For-

schungsvorhabens: Wer steht mit wem in welchem Kontext in welcher Art von Beziehung? 

3. Theoretischer Rahmen: Akteure, Ausprägungen und Kontexte interethno-

religiöser Kooperationsbeziehungen 

Interethnoreligiöse Repräsentationsbeziehungen werden in der vorliegenden Untersuchung als 

Vernetzungen zwischen lokalen Religionsgemeinschaften, die gleichzeitig religiöse, ethnische 

und organisationale Unterscheidungen überbrücken, verstanden. Sie stellen eine Sonderform 

der interreligiösen Repräsentationsbeziehungen dar, welche religiöse, nicht jedoch ethnische 

Unterscheidungen überbrücken.37 Repräsentationsbeziehungen – also repräsentativ – sind sie, 

sofern sie im Namen von und mit Bezug oder Auswirkung auf Religionsgemeinschaften als 

Ganze oder in repräsentativen Teilen stattfinden. Als repräsentative Teile sind etwa offizielle 

                                                 
37 Wenn im Folgenden von inter(ethno)religiösen Repräsentationsbeziehungen die Rede ist, umfasst dies folglich 

Repräsentationsbeziehungen, die entweder als interreligiös oder interethnoreligiös einzustufen sind. 
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Stellvertretungen und Sprecher*innen oder Teilgruppen und deren Vertretungen zu verstehen, 

sofern sie für die Gemeinschaft nach außen stellvertretend stehen, sprechen und/oder handeln. 

Meiner Arbeit liegt ein Ethnizitätsverständnis zugrunde, das Ethnizität an Klasse und Religion 

koppelt. In Anlehnung an Gordons (1964) ethclass-Konzept gehe ich davon aus, dass in 

Deutschland systematische Unterschiede im sozialen Status von Kollektiven unterschiedlicher 

nationaler Herkunftsbezüge auszumachen sind. Die sozialen Positionen ethnisch unterschied-

lich kategorisierter Gruppen und Akteure in Deutschland sind durch soziale Unterschichtung 

anders klassifizierter Kollektive gegenüber einer christlichen, deutschen core society bestimmt. 

Konkret gehe ich damit zum einen davon aus, dass die ethnischen Kategorisierungen in dieser 

Arbeit systematisch sozialer Stratifikation in Deutschland zusammenhängen. Zum anderen im-

pliziert die Klassifikation der Referenzgruppe als christlich deutsch auch eine Relevanz religi-

öser für sozialstrukturelle Unterscheidungen. Mein Ethnizitätsverständnis geht mit einem inter-

sektionalen Ansatz38 einher, der in der kategorienbasierten Verknüpfungsvariable „interethno-

religiös“ zugespitzt Ausdruck findet. Damit wird deutlich, dass ich in meinem analytischen 

Fokus Wechselwirkungen und Verknüpfungen der Kategorien Ehtnizität, Religion bei der Be-

trachtung von lokalen Religionsgemeinschaften und ihren Beziehungen untereinander an-

nehme. Gemäß Bührmanns Differenzierung zwischen unterschiedlichen Intersektionalitätsver-

ständnissen vertrete ich damit ein positivistisch imprägniertes Intersektionalitätsverständnis in 

Anlehnung an Crenshaw und folglich ein „anti-diskriminatorische[s] Forschungspro-

gramm[…]“ (Bührmann 2020: 4), in dem ich Ethnizität und Religion als „Achsen der Ungleich-

heit“ (Bührmann 2020: 4), also als die Dreh- und Angelpunkte zur Beleuchtung und Einord-

nung struktureller und inhaltlicher Unterschiede in interorganisationalen Beziehungen heran-

ziehe. 

Die Analyse von inter(ethno)religiösen Repräsentationsbeziehungen als Vernetzungen impli-

ziert weitere theoretische Vorannahmen, von denen drei besonders entscheidend für die vorlie-

gende Untersuchung sind – sie betreffen die Akteure, Kontexte und Ausprägungen interethno-

religiöser Repräsentationsbeziehungen. Die Struktur des Theorieteils ist daher auf diese drei 

Annahmen und deren theoretische sowie methodologische Diskussion ausgerichtet. Alle diese 

                                                 
38 Nach Franke (2020: 2) entspricht ein intersektionaler Ansatz einem „Set von Annahmen, die eine […] For-

schungsperspektive begründen“. Für einen umfassenden Überblick über den aktuellen Stand der theoretischen 

Debatten und Forschungsansätze zu Intersektionalität vgl. Biele Mefebue et al. (2020). 
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Annahmen gehen auf Vorteile eines Netzwerkansatzes gegenüber anderen Forschungsmetho-

den zurück, die besonders explizit von Boissevain (1979: 392f.) formuliert wurden und auch 

für das in dieser Arbeit vertretene Forschungsinteresse zentrale Erkenntnisgewinne verspre-

chen: 

„Network analysis, while not a theory, has theoretical implications. It is an analytical 

instrument which views circles of relatives and friends, coalitions, groups and business 

houses, industrial complexes, and even nation-states as scatterings of points connected 

by lines that form networks. The points are of course the units of analysis, the lines 

social relations. Network analysis asks questions about who is linked to whom, the con-

tent of the linkages, the pattern they form, the relation between the pattern and behav-

iour, and the relation between the pattern and other societal factors.”  

Was in diesem Zitat von Boissevain noch naheliegend einfach anmutet, wird in neueren theo-

retischen und methodologischen Überlegungen längst ausdifferenziert und teilweise grundle-

gend hinterfragt. Inzwischen untersuchen Netzwerkanalytiker*innen auch Verknüpfungen von 

Gegenständen, Aussagen, Einstellungen etc.. Auf diese Weise wird etwa der gemäß Goel (2020: 

6) intersektional besonders anschlussfähige methodologische Ansatz der multi-sited ethno-

graphy (Marcus 1995) konkret operationalisierbar. Welche Ausgangspunkte ein netzwerkana-

lytisches Vorgehen empirisch zugrunde legt, ist also längst nicht selbstverständlich, sondern 

jeweils im Einzelnen methodologisch und methodisch zu explizieren. Auch die jeweiligen the-

oretischen Grundlagen sind entsprechend zuzuspitzen.  

Ein Netzwerkansatz eignet sich besonders gut für die Erforschung von interethnoreligiösen Re-

präsentationsbeziehungen, da er Verbindungen – das zwischen Einheiten Stattfindende – sys-

tematisch betrachtet: „Network analysis focuses systematic attention on interlinkages between 

units of analysis. These interlinkages may be outward links between individuals and between 

groups; they may also be inward links, setting out the interrelations between members of a 

group or other unit of analysis.” (Boissevain 1979: 392)  

Aus Boissevains Explizierung eines analytischen Vorteils ist eine wesentliche theoretische 

Vorannahme eines Netzwerkansatzes direkt abzulesen. Für die Betrachtung einer Verbindung 

zwischen Untersuchungseinheiten ist das Vorliegen von vernetzbaren Untersuchungseinheiten 

erforderlich. Die erste Annahme ist somit, dass (migrantisch geprägte) Religionsgemeinschaf-

ten als miteinander vernetzte bzw. vernetzbare Einheiten analysiert werden können. Boissevain 

(1979: 393) formuliert ferner: „Network analysis focuses not only on interlinkage, but also on 
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the content of the relations.” Als zweite Annahme eines Netzwerkansatzes folgt demnach, dass 

nicht nur das Vorhandensein einer Verbindung zwischen Untersuchungseinheiten, sondern de-

ren jeweiliger Gehalt – deren Beziehungsinhalte also – in den Blick zu nehmen ist (bzw. sind).  

Die vorliegende Untersuchung setzt sowohl methodologisch als auch forschungspraktisch an 

netzwerkanalytischen Überlegungen zu Migration und Religion an.39 Zudem wird ein weiterer 

Erklärungsanspruch verfolgt, der nicht unmittelbar aus dem Netzwerkansatz resultiert, sondern 

aus dem größeren theoretischen Anspruch einer relationalen Einbettung sozialer Phänomene. 

Beziehungen sollen vor dem Hintergrund ihrer Kontextualität – verstanden als strukturelle und 

interpretative Rahmung – interpretiert werden. Diese vor allem qualitative Betrachtung von 

Einflüssen auf interethnoreligiöse Repräsentationsbeziehungen geht über den genuinen Erklä-

rungsanspruch einer formalen Netzwerkanalyse hinaus. Ziel dieses Kapitels ist es, die theoreti-

schen und methodologischen Annahmen und Festlegungen zu erläutern, die sich in der Methode 

und den Befunden dieser Studie niederschlagen. 

Aus dem Zusammenspiel der erläuterten Festlegung des Fokus auf Migration und Religion aus 

einer Netzwerkperspektive ergibt sich für die theoretische Annäherung an interethnoreligiöse 

Repräsentationsbeziehungen auf kommunaler Ebene im Ruhrgebiet ein klarer roter Faden. In 

Anlehnung an netzwerkanalytische Verfahren werden die zentralen analytischen Elemente der 

empirischen Studie diskutiert: Akteure, Beziehungen und Kontexte. Den Startpunkt markiert 

dabei die Auseinandersetzung mit den zu untersuchenden sozialen Akteuren und ihrer analyti-

schen Konstitution als Einheiten. Das erste theoretische Unterkapitel (3.1.) ist daher der for-

mellen Verfasstheit lokaler Religionsgemeinschaften (mit und ohne migrantische Prägung) ge-

widmet. In dem Kapitel wird der Frage nachgegangen, ob Religionsgemeinschaften theoretisch 

als analytische Einheiten, also als handelnde Akteure, verstanden und folglich analytisch wie 

solche behandelt werden können. In diesem Zusammenhang werden auch Folgen des Akteurs-

Verständnisses für die Interpretation zwischengemeinschaftlichen Handelns diskutiert. Unter 

3.2. werden netzwerkanalytische Dimensionen und vernetzungsrelevante Besonderheiten inte-

rethnoreligiöser Repräsentationsbeziehungen hergeleitet. Zentral ist in diesem Zusammenhang 

die Unterscheidung zwischen Bestandteilen (Beziehungsinhalte) und Formen 

                                                 
39 Damit wird an die gemeinsame Theorieperspektive der Nachwuchsforschungsgruppe Religion vernetzt ange-

schlossen, die wiederum an vorherige Studien am Centrum für Religionswissenschaftliche Studien (CERES) 

aufbaut. 
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(Beziehungsarrangements) interethnoreligiöser Repräsentationsbeziehungen. Unterkapitel 3.3. 

thematisiert die Kontexte dieses Handelns in Bezug auf interethnoreligiöse Repräsentationsbe-

ziehungen. Neben einer Einführung in das Kontextverständnis bei dieser Studie (3.3.) wird so-

wohl auf vermeintlich objektive Rahmungen und Einflüsse (Gelegenheitsstrukturen) (3.3.1.) 

als auch auf Überzeugungen und subjektive Wahrnehmungen (Deutungsmuster) (3.3.2.) einge-

gangen. Den Abschluss des Theoriekapitels (3.4.) bildet die Zusammenfassung einschlägiger 

theoretischer sowie methodologischer Bausteine für die Untersuchung interethnoreligiöser Re-

präsentationsbeziehungen in Kommunen. 

Die Ausführungen zu Akteuren, Kontexten und Beziehungen in den theoretischen Unterkapi-

teln enthalten jeweils zielorientierte Gegenüberstellungen relevanter Theoriebausteine aus un-

terschiedlichen Perspektiven. Sie beanspruchen keine abschließende Erfassung empirischer Re-

alität zwischengemeinschaftlicher interethnoreligiöser Beziehungen. Auch eine umfassende 

Sozialtheorie interethnoreligiöser Kooperation ist nicht Ziel dieser Arbeit. Vielmehr tragen die 

interdisziplinär verankerten Theoriebausteine zu einer Theorie mittlerer Reichweite (nach Mer-

ton 1968) bei. Diese soll komplexe soziale Phänomene entsprechend weniger abschließend er-

klären, als sie vielmehr wissenschaftlich handhabbar machen und in erforschbare und kombi-

nierbare Teilaspekte und Übersetzungen (Operationalisierungen) überführen. 

3.1. Akteure – „Einheit“-liches Repräsentationshandeln von Religionsgemein-

schaften als vernetzten Akteuren 

Die Frage nach den Einheiten einer Untersuchung ist für jede empirische Forschung zentral. In 

der Regel wählen netzwerkanalytische Studien Personen als Untersuchungseinheiten. Der 

Anthropologe Boissevain (1979) sah ein wesentliches Verdienst der Netzwerkanalyse in einer 

Verschiebung des methodologischen und forschungspraktischen Fokus in Soziologie, Politik-

wissenschaft und Anthropologie weg von Institutionen und hin zu Personen. Die einfache und 

unmittelbare Übersetzbarkeit individuellen Handelns in quantifizierbaren Einfluss auf Struktu-

ren und Institutionen führe zu einer Befreiung von bisherigen strukturfunktionalistischen Be-

schränkungen, so seine Einschätzung (Boissevain 1979: 392). Diese Einschätzung stützt sich 

auf Personen und nicht auf Religionsgemeinschaften als Untersuchungseinheiten. Dennoch 

sind ihre Implikationen wertvoll für die Umsetzung des methodologischen Ziels der vorliegen-

den Untersuchung. In einer migrationsbedingt diversifizierten religiösen 
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Organisationslandschaft soll eine analytische Emanzipation von migrantisch geprägten Religi-

onsgemeinschaften erreicht werden, indem ihre Handlungsmacht anerkannt wird. Knoke und 

Yang erweitern zudem auch aus netzwerktheoretischer Sicht den Akteursbegriff und beziehen 

auch „collectivities such as informal groups and formal organizations“ (Knoke/Yang 2008: 6) 

ein.  

Die Untersuchung interethnoreligiöser Repräsentationsbeziehungen geht von lokalen Religi-

onsgemeinschaften mit und ohne migrantische Bezüge als vernetzbaren Akteuren – und somit 

als netzwerkanalytischen Entitäten – aus. Doch wie sind diese (migrantisch geprägten) Religi-

onsgemeinschaften – (mig)Res – theoretisch, methodologisch und formal zu erfassen (und folg-

lich auch empirisch adressierbar)? Auf welche Gemeinschaften bezieht sich der Begriff und auf 

welche nicht? Unter welchen Bedingungen ist ein Verständnis von ihnen als Entitäten und einer 

Beziehungsebene, die sich auf diese Kollektive bezieht, haltbar? Diesen Fragen wird im Fol-

genden durch eine kritische Diskussion der Begriffe „Organisation“ und „Akteur“ nachgegan-

gen. 

Die Betrachtung von Kollektiven als relativ stabilen, untereinander in Beziehung stehenden 

Einheiten hat sich in verschiedenen sozialwissenschaftlichen Disziplinen (etwa der Organisati-

onssoziologie) etabliert (Meyer et al. 2005). Einige Vorreiter eines relationalen Netzwerkansat-

zes lehnen hingegen die theoretische Vorformulierung von Entitäten kategorisch ab (vgl. 

Emirbayer 1997 oder White 2008: 2, der stattdessen von „identities“ spricht). Ein klarer Vorteil 

einer Betrachtung von Religionsgemeinschaften als Akteuren ist – wie bereits erwähnt – die 

Möglichkeit, ihre eigenständige Vernetzung empirisch erforschbar zu machen und ihnen somit 

im wissenschaftlichen Rahmen das Potenzial zu einer eigenen Handlungsmacht (agency) zuzu-

sprechen – sie also gewissermaßen analytisch zu emanzipieren. Neben dieser normativ anmu-

tenden Motivation lassen sich theoretisch und methodologisch gut begründete Argumente für 

die Behandlung von lokalen Religionsgemeinschaften als vernetzbaren Entitäten anführen. So 

werden etwa strukturelle Einbettung und Mechanismen sozialer Prozesse werden auf organisa-

tionaler Ebene verknüpf- und operationalisierbar. 

In Kapitel 3.1. werden entsprechende Argumente diskutiert. Mit Rückgriff auf Organisations-

theorie, Religionswissenschaft, Relationalismus und Netzwerkforschung wird in diesem Kapi-

tel der übergeordneten Frage nachgegangen, inwiefern lokale Religionsgemeinschaften als 
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interagierende Akteure betrachtet werden können.40 Es wird eine Unterscheidung zwischen in-

dividuellen und kollektiven Akteuren vorgenommen und dargelegt, vor welchem theoretischen 

Hintergrund religiöse Gemeinschaften wie netzwerkanalytische Akteure zu verstehen sind. Ka-

pitel 3.1.1. beleuchtet die organisationstheoretische Perspektive aus (migrantisch geprägte) Re-

ligionsgemeinschaften arbeitet theoretisch wie analytisch die Besonderheiten religiöser Orga-

nisation(en) heraus. Zunächst wird dafür über einen organisationstheoretischen Zugang in die 

generellen Merkmale formaler Organisationen – verstanden als einschlägiger Idealtypus ethno-

religiöser Vergemeinschaftung – eingeführt. Im Anschluss wird mit Hilfe eines religionswis-

senschaftlichen Exkurses hergeleitet, inwiefern sich migrantisch geprägte und nicht migran-

tisch geprägte Religionsgemeinschaften in Form und sozialer Konsequenz von nicht-religiösen 

Gemeinschaften unterscheiden. Die Überlegungen zu Organisationen im Allgemeinen und re-

ligiösen Organisationen im Speziellen laufen in Ausführungen zur Übertragung des Neoinsti-

tutionalismus auf (ethno-)religiöse Vergemeinschaftung und Selbstorganisation zusammen. 

Kapitel 3.1.2. widmet sich der Frage nach dem Akteursstatus von (migrantisch geprägten) Re-

ligionsgemeinschaften über den in der sozialen Netzwerkanalyse dominanten Theoriezugang 

relationaler Soziologie. Vor diesem Hintergrund werden vor allem Kritikpunkte an der theore-

tischen wie empirischen Konzeption von Religionsgemeinschaften als Entitäten diskutiert. Auf 

die einführende Problematisierung einer kollektiven Akteurs-Definition aus Sicht der relatio-

nalen Soziologie nach Emirbayer (1997) folgen pragmatische Lösungsvorschläge auf Grund-

lage von Netzwerkforschung und Kultursoziologie. Kapitel 3.1. schließt mit der Konkretisie-

rung der zentralen Definitionsmerkmale von (migrantisch geprägten) Religionsgemeinschaften 

in einem Zwischenfazit. 

3.1.1. Organisationstheoretischer Zugang zu (migrantisch geprägten) Religionsgemeinschaf-

ten 

Das Verständnis von migrantisch und/oder religiös geprägten Gemeinschaften als Sozialform 

hat in den vergangenen Jahrzehnten einen Wandel durchlaufen. In der sozialwissenschaftlichen 

                                                 
40 Zum anderen ergeben sich aus dem Verständnis der Zusammensetzung und Stabilität von migRe als kollektiven 

Entitäten Annahmen über deren Handeln und damit auch über mögliche Interaktionen von migRe mit anderen 

Religionsgemeinschaften, wie sie diese Arbeit adressiert. Die in dieser Arbeit untersuchten interkollektiven Be-

ziehungsinhalte stellt Kapitel 3.2. dar. Die Ausführungen in dem Kapitel knüpfen logisch an die Schlussfolge-

rungen zur Zusammensetzung von migRe in 3.1.4. an. 
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Theorieentwicklung bilden sich auf diese Weise empirische Veränderungen in migrationsbe-

dingt diversifizierten Gesellschaften des globalen Nordwestens41 ab, denen die vorliegende Un-

tersuchung theoretisch und empirisch Rechnung tragen möchte. Diese Entwicklungen schlagen 

sich unter anderem in veränderten Organisationsverständnissen nieder. Theoretische und kon-

zeptionelle Ansätze über migrantische und religiöse Sozialformen wurden zunehmend darin 

inkludiert, wie die folgenden Ausführungen aufzeigen. 

Klassischer Organisationsbegriff – explizit exkludierter Religionsbezug 

Klassische Organisationstheorien setzten am Nexus zwischen Wirtschaft und Gesellschaft an 

und behandelten Themen wie Produktion und Arbeitsteilung. Auch wenn die Ursprünge von 

Organisationstheorie und Organisationsverständnis damit keine Bezüge zu ethnoreligiöser 

Selbstorganisation aufweisen, ist eine Übertragung organisationstheoretischer Ansätze auf 

(migrantisch geprägte) Religionsgemeinschaften für die Untersuchung von interethnoreligiö-

sem Repräsentationshandeln auf kommunaler Ebene gewinnbringend. Schließlich standen 

selbst in den Ursprüngen der Organisationsforschung stets Interaktion und Kommunikation im 

Mittelpunkt des Interesses für das Verständnis von Struktur und gesellschaftlichen Zusammen-

hängen. (Für eine Einführung in klassische Organisationstheorien und ihre historische Entwick-

lung siehe March/Simon 1987: 17ff..) 

Die folgenden Ausführungen zeigen, inwiefern ein Verständnis von lokalen Religionsgemein-

schaften als Akteuren analog zu Organisationen nicht nur möglich, sondern die theoretischen 

und methodologischen Implikationen auch naheliegend sind, wenn der empirischen Realität 

(migrantisch geprägter) Religionsgemeinschaften und den Beziehungen zwischen ihnen Rech-

nung getragen werden soll. Die Organisationstheorie rechtfertigt zudem, Religionsgemein-

schaften als netzwerkanalytische Entitäten – und jeden dieser kollektiven Akteure als „eine so-

ziologische Einheit“ (March/Simon 1987: 9) – zu behandeln, die wie Organisationen „auf ko-

ordinierte Art mit ihrer Umwelt [zu] verkehren.“ (March/Simon 1987: 9) Es lohnt demnach ein 

Blick auf Organisationstheorie und -Verständnis sowie ein Übertragungsversuch auf lokale Re-

ligionsgemeinschaften und interethnoreligiöses Repräsentationshandeln. 

 

                                                 
41 Im Wesentlichen sind damit Europa und Nordamerika gemeint. 
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Per soziologischer Lehrbuch-Definition ist eine „Organisation als relativ dauerhaftes arbeitstei-

liges Kooperationsgefüge mit gestalt[en]baren Zielen und Zwecken, gestalteten Strukturen und 

Prozessen und mehr oder weniger explizierten Mitgliedschaftsregeln“ (Pries 2014: 159) zu ver-

stehen. Wählt man einen organisationstheoretischen Zugang für die Analyse von Religionsge-

meinschaften und deren Beziehungen zueinander, ist die Stabilität von Religionsgemeinschaf-

ten als Entitäten folglich an die Frage der formellen Verfasstheit (Stabilität, Zieldefinition), der 

Organisationsstruktur und der Rechtsform (in der Regel entweder Körperschaft des öffentlichen 

Rechts, K.d.ö.R., oder eingetragener Verein, e.V.) gekoppelt. In diese allgemeine Definition 

sind verschiedene Ausformungen religiöser Vergemeinschaftung mit innerer hierarchischer 

Struktur, formalisierten Abläufen im Inneren und relativ stabilen Außengrenzen potentiell ein-

geschlossen. Dazu zählen etwa eingetragene Vereine mit gewählten Vorständen, klar definier-

ten Mitgliedern und offiziell vereinbartem Vereinszweck sowie Ortsgemeinden der verfassten 

Kirchen mit hauptamtlich Beschäftigten und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen, die arbeitstei-

lig im Sinne der registrierten Gemeindemitglieder religiöse und soziale Dienstleistungen er-

bringen. 

Die Abgrenzung von Organisationen (als Einheiten) nach außen erfolgt entlang von formalen 

Vergemeinschaftungsgrenzen (bspw. offizielle Mitgliedschaften oder Beschäftigungsverhält-

nisse). Andere Varianten religiöser Vergemeinschaftung mit weniger klaren Außengrenzen 

(keine Mitgliedschaftsregelungen, offen für alle) und sehr schwacher Formalisierung innerer 

Abläufe sowie gemeinsamer Ausrichtung bleiben in dieser klassischen Organisationsdefinition 

entsprechend ‚außen vor‘. Dadurch sind insbesondere neuere und weniger etablierte Formen 

religiöser Vergemeinschaftung innerhalb von Freikirchen oder Neuen Religiösen Bewegungen 

(wie etwa unter Pfingstchristen verbreitete Hauskreise oder verschiedene freikirchliche Ge-

meinde-Formate, vgl. Währisch-Oblau 2005: 26) nicht von dieser klassischen Organisations-

definition abgedeckt.42 

Andere Organisationsdefinitionen schließen religiöse Vergemeinschaftungsformen sogar ex-

plizit aus. Türk definiert Organisationen etwa als „Vergemeinschaftungsform“ mit den 

                                                 
42 Insbesondere die Annahme einer gewissen organisationsstrukturellen Formalisierung und Stabilität unterschei-

det somit die in dieser Studie untersuchten (migrantisch geprägten) Religionsgemeinschaften von (Neuen Reli-

giösen) Bewegungen. Krüggeler et al. (1999: 10) schreiben etwa Bewegungen zu, „variable[r] Organisations- 

und Aktionsformen“ mit gleichzeitig „hoher symbolischer Integration und geringer Rollenspezifität“ auszubil-

den. 
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„Merkmale[n] […] (1) prinzipiell freie Ein- und Austrittsmöglichkeit der Mitglieder […]; (2) 

prinzipiell freie Gestaltbarkeit von Strukturen und Prozessen innerhalb der Organisation je nach 

situativer Gelegenheit – im Gegensatz z.B. zu einer kosmologischen Betonung kircheninterner 

Hierarchie [sic! Anm. NCS]; [sowie] (3) prinzipiell freie Zwecksetzungen, die die Organisation 

auf eine funktionale Spezifizität ausrichtet – im Gegensatz zum Beispiel zur Lebensumfassen-

den Funktion traditionaler Kirchen [sic! Anm. der Verfasserin]“ (Türk 1989: 474f.). Die zwei-

malige Abgrenzung von kirchlichen Verwaltungsprinzipien innerhalb der Definition macht 

deutlich, dass sie sich klar auf nicht-religiöse Vergemeinschaftungsformen bezieht. Die uns 

heute bekannten Formen religiöser Vergemeinschaftung waren jedoch offensichtlich nicht von 

dieser Abgrenzung betroffen. Vielmehr waren klassische Kirchen(-gemeinden) gemeint. Das 

wird schon allein dadurch deutlich, dass sich heute viele Religionsgemeinschaften lokal oder 

überregional als eingetragene Vereine organisieren und diese Organisationsform durch die Or-

ganisationsdefinition Türks (1989: 474f.) abgedeckt ist.43 

Erweiterter Klassiker – religiöse Migrantenorganisationen als Subtyp 

Neuere Definitionen von Organisation mit speziellen Unterkategorien beziehen ethnoreligiöse 

Vergemeinschaftungen hingegen ausdrücklich ein. Die von Pries unternommene Übertragung 

des Organisationsbegriffs auf Migrantenorganisationen geht auf die Besonderheit einer gleich-

zeitig migrantischen und religiösen Interessenvertretung ein, die in Deutschland seit ca. 20 Jah-

ren stark zugenommen hat. Als Migrantenorganisation definiert Pries all diejenigen „relativ 

dauerhafte[n] Kooperationszusammenhänge mit bestimmbaren Zielen, einer mehr oder weni-

ger formalisierten Struktur (z.B. Leitungsgremium mit Arbeitsteilung, Satzung) und identifi-

zierbaren Mitgliedschaftsregeln […], die in einem ganz erheblichen Ausmaß (mindestens etwa 

zur Hälfte) aus Migranten zusammengesetzt sind und die sich mit migrationsrelevanten Themen 

und Aufgaben beschäftigen.“ (Pries 2010: 16). Ein neuerer Forschungsbericht des Sachverstän-

digenrates für Integration und Migration definiert Migrantenorganisationen als 

„(1) gemeinnützige Zusammenschlüsse,  

(2) die mindestens zur Hälfte von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte getragen 

werden oder von entsprechenden Personen gegründet wurden und  

                                                 
43 Auch die etablierten Kirchen (evangelische Landeskirchen und katholische Kirche) in Deutschland passen sich 

mit neueren Gemeindeformaten wie barrierearmen Citykirchen zur möglichst flexiblen Partizipation an kontext-

spezifische Bedürfnislagen und Zielgruppen an, vgl. Krech et al. (2013: 60). 
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(3) bei denen für ihr Selbstverständnis, ihre Ziele und Aktivitäten eine Migrationserfah-

rung im weitesten Sinne zentral ist. 

Es muss somit einen starken Bezug zu einem gemeinsamen Herkunftsland oder einer 

Herkunftsregion und/oder zu der migrationsbedingten Situation bzw. dem gesellschaft-

lichen Zusammenleben im Einwanderungsland geben. Alle Organisationen, die diesen 

Kriterien entsprechen, werden unabhängig von ihren sonstigen inhaltlichen Schwer-

punkten, wie etwa Religion, Sport oder Bildung, in dieser Studie untersucht.“ (SVR 

Forschungsbereich - Forschungsbereich beim Sachverständigenrat deutscher Stiftungen 

für Integration und Migration 2020: 9) 

Ebenso wie Pries bezieht sich der SVR mit dieser Definition gleichermaßen auf religiöse Mig-

rantenorganisationen als speziellen Subtyp. Die Definition von Pries (2010) ist vor allem an 

vereinsförmig verfasste muslimische Migrantenorganisationen in Deutschland angelehnt. Ein-

getragene Vereine unterliegen per Gesetz organisationsstrukturellen Vorgaben. Sie müssen 

etwa über eine beim Vereinsregister eingetragene Satzung und ein Vorstandsgremium sowie 

klare Mitgliedschaftsregeln verfügen und genügen somit den strukturellen Voraussetzungen der 

klassischen Organisations-Definition von March und Simon (1958). 

Längst nicht alle migrantisch geprägten Religionsgemeinschaften sind jedoch vereinsförmig 

organisiert. So bezieht sich der Forschungsbericht des SVR etwa auf Migrantenorganisationen, 

Migantengemeinden und Migrationskirchen aller Konfessionen (SVR Forschungsbereich - 

Forschungsbereich beim Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und 

Migration 2019: 17f.). Geser (1999: 39) konstatiert außerdem für religiöse Vergemeinschaftung 

die zunehmende Herausbildung „undifferenziertere[r] Strukturformen (z.B. lokale[r] Kongre-

gationen oder ‚bibellesende[r] Selbsthilfegruppen‘)“ seit der Reformation. Insbesondere frei-

kirchliche Zusammenschlüsse sind häufig fluide Sozialgebilde, die sowohl intern als auch un-

tereinander durch häufige Teilnehmer*innenwechsel gekennzeichnet sind. Ihre tendenziell mis-

sionarische Ausrichtung und die barrierearmen Zugangsmöglichkeiten begünstigen eine vari-

able, netzwerkförmige Struktur. Diese Gemeinden sind mitunter dezidiert international oder auf 

bestimmte ethnische Zugehörigkeiten ausgerichtet. Doch auch für kirchliche Vergesellschaf-

tung zeigen sich netzwerkförmige Pastoralräume als empirische Realität und strukturelle An-

satzpunkte für die pastorale Arbeit auf lokaler Ebene zugleich Landesarbeitsgemeinschaft 

Soziale Brennpunkte Niedersachsen e.V. 2017; Zimmer et al.: 9, Herv. im Original) sehen darin 

gar einen Wandel von Kirche „zum organisationalen Anbieter und Kooperationspartner“. 
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Zu bedenken bleibt des Weiteren, dass der Migrationsbezug in der oben genannten Definition 

von Migrantenorganisationen nicht auf alle Gemeinschaften anwendbar ist, die in der vorlie-

genden Untersuchung eine Rolle spielen.44 Die hier untersuchten migrantisch geprägten Reli-

gionsgemeinschaften weisen zwar alle ihrer Handlungsorientierung und/oder ihrer Mitglieder-

orientierung nach einen Migrationsbezug auf. Dieser besteht jedoch nicht wie bei den von Pries 

erfassten (vorwiegend durch türkische Migrationshintergründe geprägten) Migrantenorganisa-

tionen in einer eigenen, gleich gerichteten Migrationserfahrung – also demselben Herkunfts-

kontext und der ähnlichen Wanderungserfahrung – eines Großteils der Mitglieder. Stattdessen 

sind unter den untersuchten Religionsgemeinschaften auch teilweise international zusammen-

gesetzte Gruppen sowie Gruppierungen, deren Anteil von Mitgliedern mit Migrationsbezug 

kleiner als 50% ist, oder bei denen die Migrationserfahrungen mehrere Generationen zurück 

liegen. 

Hinzu kommt, dass Repräsentationsbeziehungen auch dann gleichzeitig ethnische und religiöse 

Unterscheidungen überbrücken, wenn sie zwischen religiösen Gemeinschaften mit Migrations-

bezug und religiösen Gemeinschaften ohne Migrationsbezug stattfinden. In einem solchen Fall 

ist also keine Organisationsdefinition über den Migrationsbezug mit Religionsbezug als Zusatz 

möglich. Vielmehr muss auch grundsätzlich das Verständnis von Religionsgemeinschaften als 

Organisationen diskutiert werden.  

Die bisher erwähnten Organisationsdefinitionen sind nicht auf religiöse Akteure im Besonderen 

bezogen. Der Religionsbezug in den dargestellten Subtypen oder Sonderformen basiert hinge-

gen auf der Übertragung klassischer theoretischer Ansätze zu Organisationen auf ethnoreligiöse 

Gruppierungen. Die Definition macht also den Umweg über den Migrationsbezug und hat dabei 

lediglich teilweise Religion mit ‚im Gepäck‘. Mit dem Religionsbezug von organisierten Ge-

meinschaften gehen jedoch theoretisch und empirisch folgenreiche Handlungsimplikationen 

einher. Das verdeutlichen die vergeblichen Versuche, weniger stark formalisierte freikirchliche 

Vergemeinschaftungsformen mit organisationssoziologischen Definitionen zu erfassen. Noch 

deutlicher begründet DiMaggio (1998: 9) die Relevanz einer Differenzierung zwischen 

                                                 
44Zumal eine interethnoreligiöse Repräsentationsbeziehung sich auch auf eine Beziehung, die zwischen einer Re-

ligionsgemeinschaft mit migrantischer Prägung und einer Religionsgemeinschaft ohne migrantische Prägung 

vorliegt, beziehen kann. In der Realität spielt diese Akteurskonstellation eine nicht zu unterschätzende quantita-

tive Rolle, wie die empirischen Ausführungen in dieser Arbeit zeigen werden. 
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religiösen und nicht-religiösen Organisationen: „[…] religious organizations […] have distinc-

tive, explicitly articulated values that are meant to suffuse all of the organization’s activities“. 

DiMaggio beschreibt damit eine spezifisch religiöse Organisationskultur, die auf Einflüsse zu-

rückgeht, welchen säkulare Organisationen nicht unterlägen. 

Was ist jedoch in diesem Zusammenhang unter dem Attribut „religiös“ zu verstehen? Macht 

eine Definition als migrantisch geprägte religiöse Organisationen Sinn? Die Annahme Vermeu-

lens (2006: 12) einer Abbildung von spezifischen Vergemeinschaftungs- und Selbstorganisati-

ons-Mustern identifikativer (Migrant*innen-)Gemeinschaften legt dies nahe. Vermeulen (2006: 

12) postuliert, dass Art und Ziele der Selbstorganisation von Migrant*innengemeinschaften 

Rückschlüsse auf systematische Vergemeinschaftungs- und Vernetzungsmuster der übergeord-

neten identifikativen Gesamtgemeinschaften zulassen: die Rede ist also von einer ethnisch spe-

zifischen Organisationskultur. In dieser kulturessentialistischen Logik würden mit bestimmten 

ethnischen Zuordnungen ebenfalls potentiell spezielle Vergemeinschaftungs- und Vernetzungs-

muster einhergehen. Spinnt man diesen Gedanken durch eine Analogie zwischen ethnischer 

und religiöser Zuordnung weiter, sollte eine spezifisch religiöse Selbstorganisation Aufschluss 

über religions- und konfessionsspezifische Muster von organisierter und gelebter Gemeinschaft 

sowie gesellschaftlicher Interaktion geben. Eine solche Komplexitätsreduktion ist selbstver-

ständlich nicht haltbar, wenn der Vielfalt und multidimensionalen Komplexität sozialer Zuge-

hörigkeiten Rechnung getragen werden soll. Nichtsdestotrotz offenbart der kulturessentialisti-

sche Blick auf Migration und Organisation die Dringlichkeit einer Unterscheidung zwischen 

religiösen und nicht religiösen Organisationen – birgt sie doch das Potential, etablierte religiöse 

Gemeinschaften (wie z.B. christliche Kirchengemeinden) mit weniger etablierten religiösen 

Gemeinschaften (wie etwa muslimischen Vereinen) analytisch gleichzusetzen und somit ge-

sellschaftlich dominante nicht zu reproduzieren. 

Damit steht die Diskussion von Organisationstheorien mit zweierlei Schwerpunkten an. Zum 

einen sind die bisherigen Übertragungen von Organisationen auf Migrantenorganisationen und 

auf religiöse Migrantenorganisation um die Spezifik des Religiösen zu erweitern. Genauer ge-

sagt muss festgelegt werden, was die Spezifika eines ethnoreligiös vergemeinschafteten Ak-

teurs – also einer migrantisch geprägten Religionsgemeinschaft – im Vergleich zu einem ähn-

lich konstituierten nicht religiösen Akteur – also etwa einer Migrantenorganisation nach der 

Definition von Pries (s.o.) – sind. Zum anderen ist eine grundsätzliche Diskussion über die 

Beziehung zwischen Organisation(en) und Religion zu führen. Während eine angemessene 
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Behandlung des Verhältnisses zwischen Religion und Organisation einen religionswissen-

schaftlichen Exkurs erfordert, lässt sich aus der Reihe der theoretischen Zugänge zu Organisa-

tionen ein Zweig identifizieren, der Kultur relativ umfassend integriert: Im Neoinstitutionalis-

mus wird Religion als Kulturaspekt von Organisation und Institution handhabbar. Als nächstes 

werden also religionswissenschaftliche und neoinstitutionalistische Zugänge zu (migrantisch 

geprägten) Religionsgemeinschaften und den Repräsentationsbeziehungen zwischen ihnen dis-

kutiert. 

Religionsverständnis (und Organisation) –religionswissenschaftlicher Exkurs 

Vor einer Unterscheidung von Beziehungspartner*innen entlang ‚religiöser‘ Zuordnung obliegt 

dieser Untersuchung ein religionswissenschaftlicher Exkurs auf das zugrunde gelegte Religi-

onsverständnis. Die Religionswissenschaft beschäftigt sich vorwiegend mit dem Wesen von 

Religion(en) und verschiedenen Religionsverständnissen. Die Disziplin setzt sich seit ihrer 

Gründung mit eben diesen Unterscheidungen theoretisch wie empirisch auseinander (vgl. 

Stausberg 2012b). Sie kann daher einen grundlegenden Rahmen für die Interpretation der einer 

spezifischen religiösen Richtung zugeschriebenen Akteure und anderer im religiösen Feld agie-

render Einheiten liefern. Zudem verspricht ein religionswissenschaftlicher Zugang zu Religi-

onsgemeinschaften, Licht in die analytische Differenzierung säkularer von religiösen Organi-

sationen zu bringen. 

 

Elementar ist in der Religionswissenschaft die Unterscheidung verschiedener Religionsbegriffe 

(vgl. Stausberg 2012b). Im Wesentlichen sind ein substantialistisches (bzw. substanzialistisches 

oder substanzielles) und ein funktionalistisches Religionsverständnis zu unterscheiden (Hock 

2008: 14ff.). Substantialistische Religionsdefinitionen beschreiben Wesen und Merkmale von 

Religion(en). Als Beispiele für solche Merkmale nennt etwa Stausberg (2012a: 40) „Götter; 

übermenschliche/übernatürliche Wesen; das Heilige; Transzendenz“. Ziel einer substantialisti-

schen Religionsbetrachtung ist die Identifikation derjenigen „Inhalte, die den kleinsten gemein-

samen Nenner der Religionen auszumachen scheinen“ (Hock 2008: 15). Diese statische inhalt-

liche Bestimmung von Religion muss sich zum einen der Kritik stellen, zu ignorieren, dass die 

vermeintliche Substanz von Religion(en) in Wirklichkeit hoch variabel sei. Zum anderen seien 

Wahrnehmung und Definition der relevanten Essenz von Religion(en) entscheidend durch ihre 

begriffliche Wiege in einem stark christlich geprägten, westlichen Raum beeinflusst. Daraus 



 

45 

 

resultiere eine voreingenommene Fokussierung auf originär christliche sowie westliche Ele-

mente von religiösen Inhalten und Praktiken. Diese Voreingenommenheit entbehre jedoch der 

– insbesondere vom substantialistischen Religionsverständnis beanspruchten – sachlichen Ver-

allgemeinerbarkeit und Übertragbarkeit religiöser Kriterien und Elemente auf verschiedene Re-

ligionen. (Vgl. zu den einzelnen Kritikpunkten Hock 2008: 14ff.) 

Diese Kritik verschärft sich beim Übertragungsversuch des Religionsbegriffs auf Religionsge-

meinschaften mit (expliziter oder impliziter) migrantischer Prägung. Belege für eine spezifisch 

kontextreferenzielle Diaspora-Religiosität auf der Ebene organisierter ethnoreligiöser Gemein-

schaften bringen den substantialistischen Religionsbegriff an die Grenzen seiner Objektivität. 

Marla-Küsters (2015) wählt etwa im Gegenzug für ihre vielschichtige Analyse der Diaspora-

Religiosität von srilankisch-tamilischen Hindus der zweiten Generation in NRW einen praxeo-

logischen Zugang, bei dem „Religion […] als dynamischer Prozess verstanden und in ihrem 

praktischen Vollzug analysiert“ (Marla-Küsters 2015: 24f.) wird. Dieser Zugang ermöglicht es 

Marla-Küsters, den Wandel von Religion – in der doppelten Transmission auf einen anderen 

Lebensort und eine andere Generation – ganz nah an Lebensrealitätenzwischen globalem Wes-

ten und globalem Osten in all seiner Dynamik und individuellen Konsequenz abzubilden und 

zu analysieren. Ein substantialistisches Religionsverständnis wäre an diesem Anspruch ge-

scheitert. 

Funktionalistische Religionsdefinitionen nehmen statt eines allgemeinen Gehalts die Leistung 

und Funktionen von Religion in den Blick. Diese Interpretation von Religion birgt die Gefahr 

einer Blockade von Vergleichsmöglichkeiten und analytischer Übertragung insofern, als die 

konkrete Leistung und Wirkung von Religion für jeden Menschen jeweils kontextabhängig ist 

und damit nicht religiösen Traditionslinien zugeschrieben werden kann, sondern vielmehr spe-

zifischen Erscheinungsformen von Religion innerhalb eines bestimmten zeitlichen, räumlichen 

und individuellen Kontextes (vgl. Hock 2008: 16f.). 

Beide Arten von Religionsdefinitionen zeigen sich also in gewisser Weise unbeeindruckt von 

kontextuellen Varianzen. Deren Berücksichtigung ist jedoch erklärtes Ziel dieser Arbeit. In An-

erkennung der Relevanz kontextueller Prägung sozialen Handelns liegt der vorliegenden Studie 

ein kontextuell angepasstes funktionales Religionsverständnis zugrunde. Es werden nicht Reli-

gionen, sondern Religionsgemeinschaften untersucht. Es geht daher nicht um die Kontrastie-

rung verschiedener Theologien oder Weltreligionen, sondern um repräsentative Bezüge und 

Bezugnahmen zwischen lokalen ethnoreligiösen Gemeinschaften unter Berücksichtigung ihrer 
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jeweils spezifischen religiösen Durchdringung (sowohl im Handeln als auch in dessen Interpre-

tation und Einbettung). Eine wesentliche Folge dieses Fokus auf Religionsgemeinschaften an-

stelle von Religionen ist damit die Möglichkeit einer differenzierten Kontextualisierung reprä-

sentativen Handelns unter Einfluss und im Namen von Religion.  

Die vorliegende Studie stellt sich in erster Linie nicht der Auseinandersetzung mit der analyti-

schen Definition von Religion, sondern mit der religiösen Durchdringung von Repräsentations-

beziehungen zwischen (migrantisch geprägten) Religionsgemeinschaften. Damit steht nicht pri-

mär Religion als Analysekategorie zur Debatte, sondern es interessieren die Kanäle, durch die 

Religion objektive und subjektive Wirkung entfaltet. Nagel (2010: 221) verortet etwa analog 

dazu Religion relational in den „semantischen Bezugnahmen auf außer-, aber auch innerweltli-

che Heilsorte“. Religion wird dabei zum einen über identifikative, soziale sowie strukturelle 

Manifestation und Relevanz definiert.45 Mit Nagel (2013a: 21) ist damit „Religion nicht, was 

Einzelne dafür halten, sondern was intersubjektiv in einer gegebenen sozialen Beziehung als 

religiös anerkannt wird.“ Entsprechend wird es im empirischen Teil auch in einem entschei-

denden Ausmaß um selbstreferentielle und gegenseitige Wahrnehmungen und Interpretationen 

– nicht nur aber auch – von Religion im Repräsentationshandeln gehen. Zum anderen fließt 

Religion als Sinn und Legitimität definierende Kontext-Komponente in die grundsätzliche Auf-

fassung von Religionsgemeinschaften als speziellen Akteuren mit spezifisch relevanten Rah-

mungen – bspw. im Unterschied zu wirtschaftlich ausgerichteten säkularen Organisationen – 

ein. Religionsbezüge sind entsprechend nicht eindimensional festzustellen, sondern sowohl 

über Handlungsrelevanz (z.B. aufgrund von Selbst- und Fremdwahrnehmung im Repräsentati-

onshandeln) als auch als über Strukturrelevanz (z.B. durch die Herausbildung von Mustern re-

ligiöser Legitimierung). 

                                                 
45 Identifikative, soziale und strukturelle Manifestationen von Religion (s.o.) sollen verstanden werden als Durch-

dringungen unterschiedlichster Bereiche sozialen Handelns und Strukturierens – wie Wahrnehmungen und 

Selbsteinstufungen (z.B. kollektives religiöses Selbstverständnis), Performanz (z.B. Rituale und kollektives 

Image), Produktion (z.B. religiöse Schriften oder Räume) und Selbstorganisation (z.B. Formen der Vergemein-

schaftung) – durch außerweltliche Sinn- und Deutungssysteme (z.B. implizite und explizite religiöse Sozialethi-

ken oder theologische Auslegungen) oder sozial-kategoriale Bezüge zu konfessionellen Traditionslinien. 
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Religiöse Durchdringung von Organisationen – der Theorieansatz des Neoinstitutionalismus 

Mit Blick auf die vorherigen Ausführungen lässt sich feststellen, dass klassische Organisati-

onsdefinitionen und ihre Ableger der Spezifik religiöser Vergemeinschaftungsformen nicht ge-

recht werden. Dabei wäre dies mitunter dringend erforderlich, wenn man die religiöse Land-

schaft – zumindest im globalen Westen – betrachtet. Hier scheint eine zunehmende Übernahme 

organisationaler Eigenschaften in religiösen Vergemeinschaftungen stattzufinden. So stellt 

etwa Gabriel (1999: 21) fest: „Die Religion besonders eng mit dem Organisationsphänomen in 

Verbindung gebracht zu haben, gehört offenbar zu den Besonderheiten des westlichen Wegs 

der Modernisierung.“ Gabriel bezieht sich zwar primär auf die christlichen Kirchen, die sich 

der Notwendigkeit ausgesetzt sähen, sich zunehmend organisationsförmig aufzustellen. Er geht 

jedoch davon aus, dass auch andere religiöse Traditionslinien entsprechende Anpassungserfor-

dernisse erfahren: „Unter den heutigen Bedingungen einer etablierten Organisationsgesell-

schaft erscheint die Existenz- und Lebensfähigkeit wie die Wirksamkeit jedweder Religion 

vollends an die soziale Errungenschaft ‚Organisation‘ gebunden.“ (Gabriel 1999: 25) Dement-

sprechend wäre davon auszugehen, dass sich die religiöse Landschaft in Deutschland zuneh-

mend als organisationales Feld konstituiert. 

Aktuelle religionswissenschaftliche und religionssoziologische Analysen belegen hingegen 

eine zunehmende Diversifizierung der Ausformungen religiöser Vergemeinschaftung. So sehen 

Krech et al. (2013: 67) moderne Religionsgemeinschaften der Notwendigkeit ausgesetzt, 

gleichzeitig einer gesellschaftlichen Erwartung nach institutionalisierter Selbstorganisation 

(„Vergesellschaftung“) – wie auch Gabriel (1999) sie feststellt – und einer flexiblen Bedürfnis-

orientierung an wechselnden Konstellationen aus Individuen („Vergemeinschaftung“) nachzu-

kommen. In dieser Einschätzung drückt sich die besondere Zwitterstellung von (migrantisch 

geprägten) Religionsgemeinschaften in modernen Einwanderungsgesellschaften des Westens 

aus. Ihren Handlungsrahmen bildet das Spannungsfeld zwischen genuin religiösem Ge-

mein(schafts)sinn und gesellschaftlich etablierten Ordnungs- und Struktur-Prinzipien.46 Die 

sich herausbildenden Organisations- und Aktionsformen von Religion (z.B. religiöse Großver-

anstaltungen als Ergänzung und Ersatz für starre Mitgliedsorganisationen oder fluide Zusam-

menschlüsse einzelner Gläubiger aus spezifischen Interessengruppen in Hauskreisen) sind 

                                                 
46 Migrationsbezüge stellen Religionsgemeinschaften zudem vor die Herausforderung einer potentiellen Vielzahl 

an und Widersprüchlichkeit in Ordnungs- und Struktur-Prinzipien als möglichen Handlungsorientierungen. 
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Ausdruck und Folge dieses spezifisch religiösen Feldes und seiner besonderen Dynamik (vgl. 

(Krech et al. 2013). 

 

Dieser Ansatz weist auf die Notwendigkeit einer Untersuchung etablierter institutionalisierter 

Strukturen in bzw. durch Religionsgemeinschaften hin, wie sie etwa ein neoinstitutionalisti-

scher Zugang ermöglicht. Die Untersuchung türkisch-muslimischer Dachverbände in Deutsch-

land von Rosenow-Williams (2012) kommt durch entsprechenden Zugang zu dem Schluss, dass 

migrantisch geprägte Religionsgemeinschaften auf der Struktur- und der Handlungsebene so-

wohl auf die Bedürfnis- und Interessenlagen ihrer (potentiellen) Mitglieder und Nutzer*innen 

als auch auf die Erwartungen und Voraussetzungen des sie umgebenden organisationalen Fel-

des und institutionellen Kontextes reagieren. Sie handeln damit auf eine Weise kontextreferen-

tiell, wie es Vertreter*innen des Neoinstitutionalismus für alle gesellschaftlichen Organisatio-

nen erwarten (vgl. Meyer et al. 2005 Das neoinstitutionalistische Organisationsverständnis von 

DiMaggio und Powell (1983) ermöglicht grundsätzlich eine konzeptionelle Annäherung von 

nicht religiösen Organisationen und Religionsgemeinschaften, indem religiöse Vergemein-

schaftungsformen in das Repertoire relevanter Organisationsformen aufgenommen werden. 

Mehr noch: Die von DiMaggio und Powell angenommene Organisations-inhärente Logik, die 

für verschiedene Organisationen gleicher institutioneller und kontextueller Rahmung (Dach-

verband, Kulturkreis, Nationalstaat, organisationales Feld) ähnliche strukturelle Formen und 

Selbstorganisations-Verläufe prophezeit (Isomorphie), eignet sich besser als andere theoreti-

sche Perspektiven zur Erfassung der handlungsleitenden Prinzipien von Religionsgemeinschaf-

ten (religiöse Sozialethiken wie christliche Nächstenliebe, ein demokratisch-emanzipatorisches 

Selbstverständnis der Lutheraner oder religiös begründete Spendenerwartungen im sogenann-

ten „Zehnten“47 oder im zakat) und ihren strukturellen Folgen (z.B. Höhe und Umfang von 

Mitgliedsbeiträgen, Kirchenrecht oder überlieferte Strukturierungsprinzipien wie das katholi-

sche Patriarchat). Allerdings begründet DiMaggio (1998) mit der besonderen Komplexität von 

Zielen, „Technologien“ und Erfolgs-Bewertung von Religionsgemeinschaften eine grundsätz-

liche organisationstheoretische Differenzierung religiöser von säkularen Organisationen. 

Ebenso wie die relationalistische Annahme, soziales Handeln sei immer kontextreferentiell, 

begründet ein neoinstitutionalistisches Verständnis von Organisationsstruktur und daran 

                                                 
47 Die Rede ist hier von der monatlichen Abgabe eines Zehntels des Einkommens an eine Religionsgemeinschaft, 

wie sie etwa von vielen Anhänger*innen christlicher Freikirchen praktiziert wird. 
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anknüpfender Handlungslogik somit eine analytisch differenzierte Unterscheidung religiöser 

von nicht religiösen Organisationen – beides laut Krech et al. (2013: 55): „Sozialsysteme […], 

die einen langfristigen Beziehungs- und Zeithorizont ausbilden“. 

Wie steht es jedoch mit der Annahme, Handlungskontexte religiöser und nicht-religiöser Orga-

nisationen unterschieden sich voneinander? Kontext ist im Neoinstitutionalismus über das Zu-

sammenspiel von Struktur und Kultur zu verstehen. Meyer et al. (2005: 17f.) betrachten etwa 

„[i]nstitutionalisierte kulturelle Regeln, die bestimmten Einheiten und Handlungen kollektiven 

Sinn und Wert verleihen“ – d.h. durch Formalisierung und Reproduktion legitimierte Selbstor-

ganisations- und Handlungsweisen – als Bedeutung, Form, und Handlungsrahmen gebend für 

individuelle und kollektive Akteure. Kultur trete dabei etwa diskursiv in Form von ‚Mythen‘ in 

Erscheinung. Pries beschreibt Institutionen als „Normen-, Handlungs- und Beziehungspro-

gramme, die für große soziale Gruppen [oder große Verflechtungszusammenhänge wie ‚Ge-

sellschaften‘ und ‚Ethnien‘, Anm. NCS nach persönlicher Konkretion durch Pries] bestimmte 

Lebensbereiche strukturieren sowie soziale Identität und Stabilität stiften“ (Pries 2014: 142). 

Institutionen bieten demnach Verhaltens-, Strukturierungs- und Deutungsprinzipien oder Mus-

ter an, durch die unterschiedliche soziale Prozesse Handlungen systematisch gesellschaftswirk-

sam und diesbezüglich idealtypisch interpretierbar werden. Sie sind strukturell manifestierte 

Kultur. 

Kultur wiederum findet in modernen Einwanderungsgesellschaften ein empirisches Äquivalent 

in Religion. Tezcan verweist bspw. explizit am Beispiel des interreligiösen Dialogs auf Reli-

gion als Zugang zu und Operationalisierung von Kultur (Tezcan 2006), gewissermaßen als 

Scharnier zwischen Gesellschaft und Institution. Schon Durkheim umschreibt Religion als Roh-

masse für Institutionen, wenn er „alle Glaubensvorstellungen und durch die Gesellschaft fest-

gesetzten Verhaltensweisen Institutionen nenn[t]“ (Durkheim 2002: 100). Kaum eine andere 

Institution transportiert, vermittelt und reproduziert so offensichtlich wie religiöse Institutionen 

kohärente Wert- und Normsysteme, also ideelle Überzeugungen und gesellschaftlich gefestigte 

Verhaltensweisen. Religionsgemeinschaften sind demnach soziale Gebilde, die sich an religiö-

sen Institutionen über Struktur, Zielsetzung und Prozesse orientieren. Sie sind folglich Produkte 

kollektiv habitualisierter, reproduzierter und legitimierter Werte, Normen, Deutungen der 

Wirklichkeit und des Jenseitigen und somit eine geradezu idealtypische Manifestation sozialer 

Institutionen (vgl. Pries 2014: 162). Folglich wäre zu erwarten, dass zum einen die Vielfalt 

religiöser Sozialformen durch unterschiedliche Theologien und Theologie-Verständnisse 
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bedingt wird. Verschiedene theologische Verständnisse von Gemeinschaft gingen demnach mit 

unterschiedlichen Ausprägungen in kollektiver Performanz (von spontanen religiösen Aktivi-

täten bis zu festen Zusammenschlüssen mit gleichbleibendem Mitgliederstab) und Ausprägung 

kollektiver Selbstorganisation (Hierarchie, Aufgabenteilung, Besetzung von Funktionen, Mit-

gliedschaftsregelungen) einher. Pries führt diese nicht freie (verstanden als kontext- und feld-

unabhängig), sondern institutionell definierte Gestaltung interner Strukturen und Prozesse als 

zentrale Unterscheidung religiöser Sozialformen von modernen Organisationen an (vgl. Pries 

2014: 162).  

Die empirische Übertragung des neoinstitutionalistischen Ansatzes auf Religionsgemeinschaf-

ten ist trotz ihrer offensichtlichen Anschlussfähigkeit bis auf sehr wenige Ausnahmen ein bisher 

kaum begangenes Neuland. Anne Koch wagt etwa erste Schritte in die Richtung einer Verbin-

dung neoinstitutionalistischer Theorie mit Religion. Dabei nimmt sie eine religionsökonomi-

sche Perspektive ein und proklamiert Wechselwirkungen zwischen Religion (, Politik) und 

Wirtschaft (Koch 2007). Als Religionswissenschaftlerin ist sie in ihrer Forschung jedoch eher 

grundlegend am Religionsverständnis und analog dazu an einem religiös beeinflussten Politik-

verständnis interessiert. Ihre Bezugnahme auf wirtschaftswissenschaftliche Effizienzkriterien 

und Verhaltensökonomie (Koch 2014) konzentriert sich auf die Beschreibung und Evaluation 

der Anpassung von ‚Religionskulturen‘ an wirtschaftliche Prinzipien. Für die vorliegende Ana-

lyse sind ihre Überlegungen zu allgemein und abstrakt, um sie auf kleinräumige Handlungs-

kontexte und soziale Interaktionen lokaler Religionsgemeinschaften anzuwenden.  

Eine gelungene Ausnahme stellt das empirische Promotionsprojekt von Kerstin Rosenow-Wil-

liams dar (Rosenow-Williams 2012). Pointiert formuliert sie in einem Sammelband-Artikel 

(Rosenow 2010) Isomorphie, Entkopplung und Protest als die zentralen Elemente ihres – an 

Organisationssoziologie und Verbändeforschung angelehnten – theoretischen Ansatzes. Ro-

senow-Williams versteht in ihren Arbeiten die Prozesse der Isomorphie, Entkopplung und des 

Protests als unterschiedliche Strategien organisationalen Handelns in Reaktion auf die Erwar-

tungen von außen, mit denen sich muslimische Dachverbände durch Veränderungen im Migra-

tionsregime (Einwanderungsland ja oder nein), durch muslimische Selbstorganisation und po-

litische Aktivität sowie durch den Sicherheitsdiskurs in Folge des 11. Septembers 2001 kon-

frontiert sehen (vgl. Rosenow 2010: 169f.). Rosenow-Williams füllt gekonnt die von Meyer 

und Rowan angedeutete Lücke zwischen institutionalisierten Strukturen und praktischen Hand-

lungserfordernissen sowohl theoretisch als auch empirisch. Ihr gelingt damit der längst 
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überfällige Beweis einer empirischen Übertragbarkeit neo-institutionalistischer Annahmen auf 

religiöse Organisationen. 

Entgegen der Interpretation von Rosenow-Williams werden in der vorliegenden Arbeit Ent-

kopplung und Isomorphie jedoch nicht als Varianten organisationalen Handelns verstanden. Sie 

sollen stattdessen auf zwei weitere Arten zum Tragen kommen. Erstens erklären sie, dass und 

wie religiöse Dachorganisationen beziehungsweise Institutionen (christliche Amtskirchen, 

Dachverbandliche Zusammenschlüsse) und gesellschaftlich geteilte Strukturerwartungen die 

Formalisierung der Verfasstheit und Organisationsstrukturen von lokalen Religionsgemein-

schaften beeinflussen. Sie beziehen sich also gerade nicht auf organisationale Handlungsstrate-

gien, sondern vielmehr auf innerorganisationale Strukturentwicklungen. Dies ist insofern eine 

wesentliche Unterscheidung, als in der vorliegenden Untersuchung organisationales Handeln 

vor allem interorganisational – also in Form von Beziehungen nach außen - und nicht inneror-

ganisational – wie etwa bei Rosenow-Williams in Form von unterschiedlichen Ausprägungen 

der Selbstorganisation und deren Wandels – untersucht wird.  

Zweitens betonen die Strukturprozesse ursprünglich die Möglichkeit der Diskrepanz zwischen 

formaler Arbeitsorganisation und tatsächlichem organisationalen Handeln (Meyer/Rowan 

1977). Letzteres ist der Grund, warum Entkopplung und Isomorphie in dieser Studie nicht als 

generelle Strategien organisationalen Handelns innerhalb interorganisationaler Beziehungen 

verstanden werden, sondern vielmehr als Erklärungen dafür dienen können, wann und wie das 

interorganisationale Handeln nicht grundsätzlich mit formalen institutionellen Strukturen ver-

einbar ist. Institutionalisierte Strukturen werden in der vorliegenden Arbeit als einer von vielen 

möglichen Einflussfaktoren auf formale Selbstorganisation aufgefasst, die sowohl restriktiv als 

auch förderlich auf interorganisationale Beziehungen wirken können. Die im Neo-Institutiona-

lismus aufgezeigten strukturellen Anpassungs- und Legitimations-Mechanismen sind jedoch 

klar zu unterscheiden von organisationalen Aktivitäten.  

Durch die Übertragung der neoinstitutionalistischen Perspektive auf migrantisch geprägte Re-

ligionsgemeinschaften kann kollektives als organisationales Handeln operationalisiert werden, 

das immer vor dem Hintergrund von Mitglieder- und Umweltinteressen zu interpretieren ist 

(klassische Organisationssoziologie) und zudem durch die Institutionell spezifische Strukturlo-

giken (Kompetenzbereiche und Hierarchien) und Handlungslogiken (religiöse Sozialethiken) 

gelenkt und eingeschränkt wird. Dieser theoretische Zugang rechtfertigt die Annahme, migran-

tisch geprägte Religionsgemeinschaften seien handlungsfähige Entitäten auf der Mesoebene, 
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ohne dass dabei die individuelle Ebene (Mitglieder) und die Makroebene sozialen Handelns 

(organisationale Umwelt) außer Acht gelassen wird (vgl. exemplarisch Meyer et al. 2005: 23). 

Auf diese Weise können organisationssoziologische Konzepte und Erkenntnisse über interne 

und externe Einflussfaktoren (Mitglieder- und Einflusslogik) und institutionelle Strukturlogi-

ken (neo-institutionalistische Annahme impliziter Ordnungsprinzipien) kollektiven Handelns 

können für die systematische Erforschung interethnoreligiöser Kooperation fruchtbar gemacht 

werden. 

Eine stärkere wissenschaftliche Verknüpfung des neoinstitutionalistischen Zugangs mit religi-

onsbezogenen Themen und Vergemeinschaftungen verspricht insgesamt sowohl wissenschaft-

liche als auch gesellschaftspolitische Fortschritte. Lösungsorientierte Fragen nach Legitimation 

(Suchman 1995), organisationalem Wandel, funktionalen Strukturen und deren kultureller 

Durchdringung (Meyer et al. 2005: 22ff.) könnten so gleichziehen mit den derzeit dominanten 

Projekten zur Evaluation interreligiöser Interaktionsformen, welche bislang vor allem politisch 

oder theologisch orientierte Handlungsempfehlungen anvisiert (z.B. CLIP, vgl. Lüken-

Klaßen/Pohl 2009; DIALOGOS, vgl. Klinkhammer/Satilmis 2008b; Interkultureller 

Arbeitskreis Gelsenkirchen 2010; Lemmen/Miehl 2001). Damit erführe die emotional-identifi-

kativ (‚Leitkultur‘) und politisch (‚muslimische Bedrohung‘) aufgeladene öffentliche Diskus-

sion um interkulturelle und interreligiöse Beziehungen eine produktive Versachlichung auf 

fortgeschrittenem analytischem Niveau und wäre unter Umständen auch für Organisationsso-

ziolog*innen interessanter. In der Folge könnte die analytische Gleichgewichtung von Einflüs-

sen im Inneren von Organisationen (z.B. Mitgliederinteressen), außerhalb von Organisationen 

(organisationale Umwelt) und im Zwischenbereich, der alle Vergemeinschaftungsebenen 

durchdringt (institutionelle Logiken), helfen, Systematiken in den Beziehungen von und zwi-

schen Organisationen umfassender aufzuschlüsseln als bisher. 

Die Überlegung, wie sich die neoinstitutionalistische Perspektive auf interethnoreligiöse Ko-

operation praktisch übertragen lässt, schlägt den Bogen zurück zur Netzwerkanalyse und ihren 

zentralen Komponenten Akteure, Beziehungen und Kontexte/Einflussfaktoren. In Organisatio-

nen werden individuelle Ressourcen und „Einflusspotentiale“ (Schimank 2002: 33) kumuliert 

und dadurch für Außen- und Innenbeziehungen kollektiv fruchtbar gemacht (vgl. 

Allmendinger/Hinz 2002: 10ff.). Die Operationalisierung einer Bestandsaufnahme und des 

Austauschs von Ressourcen sowie weiterer Beziehungen und resultierender Strukturen 
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zwischen Organisationen leistet die soziologische Netzwerkforschung, welche ihr theoretisches 

Fundament im Relationalismus wiederfindet. 

Was gewinnt die Betrachtung interethnoreligiöser Repräsentationsbeziehungen nun insgesamt 

durch einen organisationstheoretischen Zugang zu Religionsgemeinschaften als Akteuren? Ein 

organisationstheoretischer Ansatz erlaubt es, religionsgemeinschaftliches Repräsentationshan-

deln auf ganz besondere Weise als kontextreferentiell zu behandeln. Vor dem Hintergrund 

neoinstitutionalistischer Annahmen einer Prägung von Selbstorganisation und institutionali-

sierter Ordnung durch idealisierte und legitimierte Grundprinzipien sozialen Handelns und Be-

züge zu vorbildlichen Organisationsformen (DiMaggio/Powell 1983) ist davon auszugehen, 

dass ein Religionsbezug sich auf unterschiedlichsten Ebenen von Organisation(en) niederschla-

gen kann. So interagieren Religionsgemeinschaften aus neoinstitutionalistischer Perspektive in 

Anlehnung an die Institutionen-Definition von Pries einerseits auf Dynamiken und Strukturen 

ihres organisationalen Feldes sowie auf religionsspezifische „Normen-, Handlungs- und Bezie-

hungsprogramme“ (Pries 2014). Ein weiterer Mehrwert der organisationstheoretischen Per-

spektive auf das Repräsentationshandeln religiöser Gemeinschaften ist die theoretische und so-

mit auch analytische Integrierbarkeit religiöser Inhalte und Semantiken (z.B. theologisch be-

gründete Werte und Normen, Vorstellungen von uns und den Anderen) in die Ausformung und 

strukturelle Prägung von Aktivitäten (z.B. zielgruppenspezifische Vernetzungs- und Unterstüt-

zungsangebote als Ausdruck zielgerichteter missionarischer Überzeugung) und Handelnden 

(z.B. Übertragung diskursiver religiöser Gemeinschaften wie der abrahamitischen Einheit auf 

die Wahrnehmung von bestimmten konfessionellen Repräsentant*innen als mehr oder weniger 

legitime Interaktionspartner*innen). 

Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle festhalten, dass eine ausschließlich organisations-

theoretische Perspektive den Blick verschließt für spontane Vergemeinschaftungsformen und 

Sozialformen von Religion (z.B. im Falle von Theologien, die ein weniger formales Verständ-

nis von Gemeinschaft vertreten und/oder dem gesellschaftlichen Druck nach Selbstorganisation 

nicht nachkommen müssen und wollen). In Kombination mit religionswissenschaftlichen Er-

kenntnissen und Fragestellungen ist die organisationstheoretische Perspektive jedoch sehr er-

giebig für die Untersuchung interethnoreligiöser Repräsentationsbeziehungen. In der Kombi-

nation vermag sie gerade durch den Fokus auf das Produkt von gleichzeitiger religiöser Verge-

meinschaftung und moderner Vergesellschaftungsentwicklungen den kultur- und 
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kontextsensiblen Blick auf einen wesentlichen Teil der Rolle und des Raumes von Religion in 

westlichen Einwanderungsgesellschaften der Gegenwart – wie Deutschland – zu erklären.48 

Für eine Übertragung organisationssoziologischer Annahmen auf religiöse Gemeinschaften 

spricht das religionswissenschaftliche Argument, „Prozesse religiöser Gruppenbildung [seien, 

Anm. NCS] stets als soziale Prozesse zu verstehen. Sie unterscheiden sich von diesen lediglich 

dadurch, dass sich die Gemeinschaft explizit als religiöse Gemeinschaft versteht und daher re-

ligiöse Aspekte in den Mittelpunkt rückt.“ (Hock 2002: 100, Herv. im Original). Demzufolge 

sei die Entscheidung für eine Definition als religiöse Organisation weniger abhängig vom Re-

ligionsbezug als vielmehr abhängig von den Kriterien zur Definition organisationaler Verfasst-

heit. In diesem Verständnis wird jedoch lediglich der Name oder die Selbsteinstufung der Mit-

glieder einer Gemeinschaft als Kriterium für den Religionsbezug herangezogen.  

Laut Jeavons (1998) reicht die religiöse Selbsteinstufung einer Organisation nicht aus, um sie 

eindeutig von säkularen Organisationen abzugrenzen. Stattdessen führt Jeavons (Jeavons 1998) 

sie als lediglich eine von insgesamt sieben Dimensionen an, die Organisationen in einem Kon-

tinuum zwischen religiöser und säkularer Typisierung verorten.49 Auf jeder dieser sieben Di-

mensionen verortet Jeavons jeweils in Kriterien untergliederte Kontinuen für das Ausmaß der 

Religiosität bzw. die Salienz des Religionsbezuges von Organisationen. Auf dieser Grundlage 

plädiert er für das Aufbrechen definitorischer Dichotomien. Diese seien schließlich nicht in der 

                                                 
48Zum anderen mahnt das Bewusstsein einer Kontext-Referenzialität religiöser Selbstorganisation und religions-

gemeinschaftlichen Handelns den Folgenreichtum einer Unterscheidung zwischen formaler Religiosität (i.d.R. 

als Mitgliedschaft operationalisiert) und Alltagsrelevanz von Religion bei Individuen zum einen und organisier-

ter Religion (lokale Gemeinden und Vereine sowie überregionale und nationale Dachverbände) zum anderen an. 

Diese Unterscheidung muss bei der Betrachtung von (migrantisch geprägten) Religionsgemeinschaften berück-

sichtigt werden. Sie ist insoweit sogar besonders wichtig, als die Untersuchung interethnoreligiöser Repräsenta-

tionsbeziehungen insbesondere dadurch wissenschaftlich wertvoll erscheint, als sie von einer Handlungsrelevanz 

des Religionsbezuges von Gemeinschaften ausgeht. Zu zeigen, worin diese Handlungsrelevanz konkret besteht, 

ist ein Teilziel der vorliegenden Untersuchung.  

49 Für diese Dimensionen formuliert Jeavons (1998: 81) die analytischen Leitfragen: „First, how religious is the 

organization`s self-identity? Second, how religious are its participants? Third, how religious are its material 

resources and their sources? Fourth, how religious are its goals, products or services? Fifth, how religious are 

its decision-making processes? Sixth, how religious is its definition and distribution of power? Seventh, how 

religious are the other organizations or organizational fields with which it interacts? (alle Herv. im Original, 

Anm. NCS)“. 
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Lage, die große Bandbreite von Organisationen mit Religionsbezug angemessen analytisch auf-

zufächern (Jeavons 1998: 80f.).  

Das spezifisch Religiöse an religiösen Organisationen – eine Heuristik 

Verschiedene theoretische Konzepte widmen sich religiösen Organisationen im Besonderen. 

Für die vorliegende Untersuchung sind insbesondere diejenigen definitorischen „religiös“-Kri-

terien anzuwenden, die zum einen aus einer pragmatisch-handlungsorientierten Perspektive 

eine religiöse Repräsentationslogik rechtfertigen (Rechtfertigung religiöser Repräsentationslo-

gik). Relevant für eine Definition als (migrantisch geprägte) Religionsgemeinschaft sind also 

für die vorliegende Untersuchung alle definitorischen Aspekte, die einen Religionsbezug nach 

innen und im repräsentativen Kollektivhandeln von Gemeinschaften (nach außen) nach sich 

ziehen, d.h. die Kriterien, die dazu führen, dass lokale Gemeinschaften als religiöse Akteure im 

organisationalen Feld wahrgenommen werden, sei es durch Forschende oder andere individu-

elle und kollektive Akteure im Feld. Zum anderen müssen die Kriterien als analytische Krite-

rien innerhalb einer empirischen Studie auf der Mesoebene korporativen Repräsentationshan-

delns funktionieren (empirische Überprüfbarkeit). Eine genaue Fallanalyse mit Mitgliederbe-

fragung und dezidierter Analyse einzelner Elemente der Organisationsstruktur sollte nicht er-

forderlich sein. Sie müssen sich also aus öffentlich zugänglichen Informationen (bspw. sicht-

bare Merkmale, schriftliche Dokumentationen) und/oder Einstufungen durch anerkennbare 

Stellvertreter*innen50 (bspw. offizielle Stellungnahmen/ Beschreibungen, Interviewaussagen) 

ergeben. Im Folgenden werden Definitionen und Merkmale von religiösen Organisationen bzw. 

Religionsbezügen organisierter Gemeinschaften auf ihre Passung für den gewählten For-

schungsfokus diskutiert werden. Dabei müssen sie zudem den zuletzt erläuterten Voraussetzun-

gen Rechtfertigung religiöser Repräsentationslogik und empirische Überprüfbarkeit genügen.  

Eine mehrdimensionale Betrachtungsweise des Religionsbezugs von Organisationen legt 

Jeavons (1998) nahe. In einer Heuristik religiöser Organisationen empfiehlt er eine qualitative 

Überprüfung der religiösen Durchdringung sieben organisationaler Dimensionen: 1. organisa-

tionales Selbstverständnis, 2. Mitglieder/Beteiligte, 3. materielle Ressourcen und Ressourcen-

quellen, 4. Ziele, Produkte oder Dienstleistungen, 5. Entscheidungsprozesse, 6. 

                                                 
50Der Begriff der ‚anerkennbaren Stellvertreter*innen‘ von migrantisch geprägten Religionsgemeinschaften wird 

unter 3.1.2. unter dem Stichwort ‚Repräsentationshandeln‘ diskutiert. 
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Machtverständnis und -verteilung sowie 7. Bezugsorganisationen51 und organisationales Feld 

(siehe Jeavons 1998: 81). Jeavons kombiniert damit funktionalistisches und substantialistisches 

Religionsverständnis. Religion sei zunächst substantialistisch zu verstehen als Glaube an eine 

übermenschliche – insbes. göttliche – Kontrollinstanz und ein daran angelehntes Glaubens- so-

wie Huldigungssystem (vgl. Jeavons 1998: 79). Andererseits hinterfragt er jedoch die Rolle der 

Religion für die Ausgestaltung organisationaler Struktur- und Handlungsformen und somit den 

Einfluss von Religion auf Organisation(en) – ein klar funktionalistischer Ansatz. Der klare Vor-

teil dieses Zugangs zeigt sich in der empirischen Anwendbarkeit auf eine Vielzahl von Sozial-

formen. Jeavons legt sehr konkrete, überprüfbare Kriterien für jede genannte vermeintlich reli-

giöse Organisationsdimension fest. Nichtsdestotrotz resultiert aus dieser mehrdimensionalen 

Betrachtungsweise bestenfalls ein weit aufgefächertes Kontinuum unterschiedlich starken Re-

ligionsbezugs von Organisationen. Die Gewichtung einzelner Kriterien bzw. die Entscheidung, 

ab welchem Ausmaß des Religionsbezugs auf welchen Dimensionen eine Organisation als re-

ligiös einzustufen ist, obliegt Forschenden jeweils abhängig von konkretem Forschungsinte-

resse und verfügbaren Daten. Entsprechend sollen im Folgenden die Elemente von Jeavons 

methodologischem Vorschlag herausgearbeitet werden, die für interethnoreligiöse Repräsenta-

tionsbeziehungen empirisch relevant und empirisch überprüfbar sind. 

Von den vier Kriterien organisationalen Selbstverständnisses nach Jeavons (1998: 82f.) – ex-

plizit religiöser Namensbezug, Auswirkung des Namensbezuges auf organisationale Aufgaben-

erfüllung, Ausmaß der Vorteile der religiösen Identität, Ausmaß der Nachteile der religiösen 

Identität – trifft dies vor allem auf den explizit religiösen Namensbezug zu. Dieser offenbart 

sich unmittelbar sowohl Akteuren im organisationalen Umfeld als auch Forschenden. Eine ex-

plizite religiöse Zuordnung im Namen einer Organisation (z.B. durch die Benennung einer Kon-

fession) wäre entsprechend als Indiz für eine religiöse Organisation zu werten. Die drei weite-

ren Kriterien sind wohl relevant für eine Beschreibung der organisationalen Handlungsrelevanz 

von Religion, für die Akteurs-Definition jedoch sekundär. Ihr Verdienst liegt eher darin, dass 

sie einerseits praktische Zugangsmöglichkeiten zum Religionsbezug von Organisationen auf-

zeigen, die im religiösen Feld unsichtbar scheinen und andererseits analytisch die Bandbreite 

religiöser Organisationen erweitern und differenziert aufschlüsseln. 

                                                 
51 Damit sind Organisationen gemeint, mit denen Interaktionen stattfinden. 
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Die bei Jeavons (1998: 82ff.) aufgeführte Dimension der Mitglieder/Beteiligten bzw. deren Re-

ligiosität ist für die Einstufung einer Religionsgemeinschaft als kollektivem religiösem Akteur 

zunächst nachrangig. Das verdeutlicht etwa der exemplarische Vergleich der Besonderheiten 

von Mitgliederzusammensetzungen evangelisch-freikirchlicher Zusammenschlüsse und sunni-

tischer Moscheevereine. In der Regel obliegt die formelle Mitgliedschaft in einem Moschee-

verein dem Familienoberhaupt, das stellvertretend für seine Familienmitglieder eintritt. Es steht 

damit grundsätzlich – so die Annahme – hinter dem Großteil der religiösen Überzeugungen, 

die von dem Moscheeverein offiziell vertreten werden. Auch wenn seine Familie dem Mitglie-

derkreis mehr oder weniger formell zugerechnet wird, können die Familienmitglieder unter-

schiedlichste Ideale und Glaubensüberzeugungen vertreten. Dies trifft ebenfalls auf die Teil-

nehmer*innen evangelisch-freikirchlicher Zusammenschlüsse zu. Diese sind teilweise sehr 

sprunghaft in ihrem Teilnahmeverhalten bei religionsgemeinschaftlichen Aktivitäten. Bei ei-

nem Treffen einer pfingstkirchlichen Lokalgemeinde offenbarte sich eine große Diversität der 

religiösen Zusammensetzung und Überzeugungen der Teilnehmenden. Sie stellten sich als An-

hänger*innen unterschiedlicher evangelisch-freikirchlicher Richtungen und Gemeinden vor. 

Ihre Teilnahme an den Zusammenkünften lokaler Gemeinschaften machten sie davon abhängig, 

ob die Termine mit ihren eigenen Zeitplanungen vereinbar seien, ihnen andere Teilnehmende 

sympathisch seien und der Ort des Treffens für sie gut erreichbar sei. Was sagt in diesen Fällen 

die Religiosität dieser Gemeinschaften auf organisationaler Ebene aus? Relativ wenig. Sie wird 

weder für alle Teilnehmenden formal erfasst, noch in Organisationsstruktur oder organisatio-

naler Identität abgebildet. Hinzu kommt, dass die Zusammensetzung der Teilnehmenden ins-

besondere im zweiten Beispiel der Pfingstgemeinschaft stark variiert und die entsprechende 

potentielle Varianz der Überzeugungen nicht durch eine Varianz im Handeln des gleichblei-

benden repräsentativen Vertreters der Gemeinschaft, ihres Pastors, abgebildet wird. 

Von Interesse ist für die vorliegende Untersuchung daher weniger das genaue Abbild individu-

eller religiöser Zugehörigkeiten innerhalb von Religionsgemeinschaften als vielmehr deren re-

präsentative Darstellung nach außen, die vor allem durch das organisationale Selbstverständnis 

beziehungsweise die organisationale Identität, „self-identity“ (Jeavon 1998: 82), erfolgt. In der 

vorliegenden Untersuchung wird diese durch stellvertretend agierende Mitglieder und Positi-

onsträger sowie durch deren Interaktions- und Beziehungspartner kommuniziert. 

Die weiteren Dimensionen organisationaler Religiosität nach Jeavons sind zwar für die Aus-

prägung organisationalen Handelns und Beziehungen entscheidend, jedoch nur noch teilweise 
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für die Klassifikation als religiöse kollektive Akteure. Art und Quelle der Ressourcen sowie die 

Klassifikation des Ressourcenaustauschs als ökonomisch, politisch oder moralisch bzw. spiri-

tuell werden daher ebenso wie Produkte, Dienstleistungen, Informationsfluss und Entschei-

dungsfindung, organisationale Macht und organisationale Felder an späterer Stelle im Rahmen 

organisationaler Beziehungen (3.3.) und/oder kontextueller Einbettung (3.2.) thematisiert.  

Es sei an dieser Stelle lediglich darauf verwiesen, dass Jeavons durch die Einbindung von Au-

ßenbeziehungen (Ressourcenflüsse, organisationale Felder) in seine Definition religiöser Orga-

nisationen einen Beleg für die empirische Anschlussfähigkeit des Neoinstitutionalismus auf re-

ligiöse Gemeinschaften liefert. Mit seiner differenzierten Typologie religiöser Organisationen 

stellt er ein Vehikel zur Verfügung, das geeignet ist, den Untersuchungsgegenstand interethno-

religiöser Repräsentationsbeziehungen mit all ihrer empirischen Komplexität und Spezifik in 

den theoretischen Rahmen des Neo-Institutionalismus zu transportieren. Das ist vor allem darin 

begründet, dass verschiedene Formen und Intensitäten der Ausprägung von Religion in seiner 

Definition nicht nur den Untersuchungsgegenstand religiöse Organisationen selbst und deren 

Ausformung sowie inhärente Besonderheit isoliert betrachtet werden. Vielmehr offenbart der 

Ansatz ein dialektisches Verständnis von selbstorganisationaler und kontextueller Ausformung, 

wie es auch Vertreter des Neoinstitutionalismus propagieren. 

3.1.2. Kollektive Akteure und Relationismus 

Taucht man in aktuelle theoretische Debatten der Sozialwissenschaften zur Konstitution von 

Akteuren und Beziehungen ein, stößt man schnell auf zwei einander zunächst scheinbar dia-

metral gegenüber stehende dogmatische Positionen zum theoretischen Verständnis sozialer 

Prozesse und Konstellationen: Relationalismus (besonders umfassend und voraussetzungsreich 

bei (Emirbayer 1997) und Substantialismus (auch als Essentialismus bezeichnet; zur theorielo-

gischen Auseinandersetzung vgl. exemplarisch (Nagel 2012). Beide gehen mit methodologi-

schen Implikationen einher, die das Verständnis von migrantisch geprägten Religionsgemein-

schaften und ihrer Rolle in interethnoreligiösen Repräsentationsbeziehungen fundamental be-

einflussen. 

Besonders radikal formuliert Mustafa Emirbayer in seinem „Manifesto for a Relational Socio-

logy“ eine Kritik am Substantialismus, der nach Emirbayer auch hinter Argumenten für korpo-

rativ beziehungsweise organisational verfasste (migrantisch geprägte) Religionsgemeinschaf-

ten und den resultierenden Auffassungen interkollektiven Handelns steht. Für den 
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Substantialismus gilt nach Emirbayer 1997: 282f.): ‘The latter takes as its point of departure 

the notion that it is substances of various kinds (things, beings, essences) that constitute the 

fundamental units of all inquiry. Systematic analysis is to begin with these self-subsistent enti-

ties, which come „preformed” and only then to consider the dynamic flows in which they sub-

sequently involve themselves.’ An diesem Zugang zu empirischer Forschung über vorab defi-

nierte Einheiten kritisiert Emirbayer, 1. Einheiten ließen sich nicht außerhalb von ihrer räumlich 

und zeitlich situativen Einbettung – bzw. ohne einen Rückbezug auf diese Einbettung – inter-

pretieren (vgl. (Emirbayer 1997): 287) und 2. Strukturen seien nichts als leere Abstraktionen – 

„empty abstractions“ (Emirbayer 1997: 288) –, die nichts offenbarten außer Elementen, aus 

denen sie zusammengesetzt seien. Als einzigen im Relationismus haltbaren Zugang zu sozialen 

Phänomenen präsentiert Emirbayer die Auffassung sozialer Phänomene als „transaction“. Im 

Gegensatz zu „self-action“ (Emirbayer 1997: 283) und „inter-action“ (Emirbayer 1997: 285) 

sei die Auffassung von Sozialprozessen als transaction ein von der Einbettung und dem Bezie-

hungsverlauf gedachtes Sozialverständnis, das Einheiten nicht als gegebene Bestandteile, son-

dern als Produkte sozialer Prozesse betrachte (Emirbayer 1997; pointiert zusammengefasst bei 

Nagel 2010: 224f., 2013b: 14ff.). Eine theoretische Definition der Beschaffenheit und Beson-

derheiten von (migrantisch geprägten) Religionsgemeinschaften macht also nach Emirbayer 

nicht nur gar keinen Sinn, sondern verschleiert zudem sowohl die empirische Bedeutung von 

Religionsgemeinschaften als auch deren kontextspezifisch variable Funktion, Erscheinungs-

form und Relevanz in sozialen Prozessen. 

Nach der ausführlichen Diskussion der Definition von Jeavons (1998; siehe 3.1.1.) ist offen-

sichtlich, dass diese Kritik nur begrenzt haltbar ist. So beweist Jeavons, dass die Kategorisie-

rung von Organisationen als religiös eine differenzierte theoretische Festlegung darstellt, die 

kontextreferentiell flexibel bleibt. Dies gelingt ihm durch graduelle Unterscheidungen inner-

halb von Unterkategorien einerseits und die Orientierung an nicht ausschließlich askriptiven 

und statischen, sondern auch subjektiven (Selbstwahrnehmung) und situativ variablen (Macht-

verortung, Vor- und Nachteile religiöser Identität) Definitionskriterien andererseits (vgl. 

Jeavons 1998). 

 

Die Überlegungen von Krech und anderen stützen jedoch Emirbayers Entitäten-Kritik im Hin-

blick auf Religionsgemeinschaften. Sie konstatieren eine gleichzeitige Zunahme der Formen-

vielfalt „religiöser Sozialformen“ (Krech et al. 2013: 51) sowie der Relevanz ihrer spezifischen 
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Einbettung. Neuere Erscheinungsformen religiöser Vergemeinschaftung reichten etwa von 

netzwerkförmigen freikirchlichen Gruppierungen mit hoher Fluktuation und Unverbindlichkeit 

der Zugehörigkeit über stark an Bedürfnislagen zur spontanen Beteiligung bzw. Nutzung ori-

entierten Citykirchen bis hin zu religiösen Großereignissen mit starker emotionaler Einbindung 

der Teilnehmer*innen und Gleichzeitigkeit ihrer religiösen Involviertheit trotz einer Beschrän-

kung ihrer Beziehung durch die zeitliche Eingrenzung des Events. Obwohl Krech und andere 

also eine Dynamisierung und Kontextualisierung religiöser Vergemeinschaftung in der Gegen-

wart feststellen, halten sie an der gängigen – nach Emirbayer substantialistischen – Praxis fest, 

(religiöse) soziale Einheiten zu definieren sowie deren Form und Wirken idealtypisch differen-

ziert zu beschreiben. 

Nagel (2010) kritisiert hingegen die dogmatische Engführung der radikalen Perspektive 

Emirbayers. Diese biete in ihrer Prinzipienhaftigkeit wenig Anschluss für empirische For-

schung und sei daher eher als mahnender Fingerzeig in eine theoretische Stoßrichtung anzuse-

hen, deren Vernachlässigung in die Gefahr münde, in sozial- und religionswissenschaftlichen 

Studien vernachlässigt zu werden (Nagel 2010: 230). Als konstruktiven Umgang mit diesem 

Fingerzeig empfiehlt er einen pragmatischen Fokus auf den theoretischen Mehrwert von 

Emirbayers Ansatz gegenüber anderen: den Fokus auf Beziehungen in Dynamik, d.h. kontex-

tualisierter sozialer Prozesse („Entbettung und Wiedereinbettung“, Nagel 2010: 223). Migran-

tisch geprägte Religionsgemeinschaften lassen sich in Anlehnung an Nagel (Nagel 2013a: 13) 

als „soziale Räume“, die zugleich als Aushandlungs-Arenen und Aushandlungs-Kanäle ethno-

religiös grenzüberschreitender Beziehungen, Verbindungen und Kontakte zu verstehen seien, 

operationalisieren. Beide Funktionen lassen sich über einen netzwerkanalytischen Zugang er-

fassen und erforschen. Den Beweis dafür liefert Nagel unter anderem in einem Modell der „Di-

mensionen religiöser Netzwerke“ (Nagel 2015b: 21). Relationen spielen dabei auf allen empi-

risch avisierten Dimensionen eine entscheidende Rolle: Beziehungskonstellationen unterschie-

den zwischen empirisch verknüpfbaren Akteurs-Typen, Beziehungskontexte definieren unter-

schiedliche religiöse Bezüge durch Beziehungen zwischen Akteuren (Gruppen oder Indivi-

duen), Beziehungsinhalte kategorisieren Varianten von Ressourcen-Weitergabe oder -Aus-

tausch und Beziehungsarrangements fassen jeweils alle Verbindungen zwischen Akteuren und 

dahinter stehenden Motivationen in allgemeinen Verhältnis-Typen zusammen. Die vorliegende 

Untersuchung teilt die pragmatische Perspektive Nagels. 
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Auch Netzwerkforschende formulieren Vorteile einer relationalen Organisationsforschung: 

„Der Ertrag der Netzwerkansätze für die Organisationsforschung liegt in einer besseren Erfas-

sung von systemischen Effekten und emergenten Eigenschaften von Akteuren, Gruppen, Bran-

chen oder ganzen Netzwerken“ (Jansen 2002: 88). Emirbayer selbst verweist auf die netzwerk-

analytische Umsetzbarkeit seines theoretischen Ideals (vgl. Emirbayer 1997; Nagel 2010: 

225f.). Vertreter*innen der Netzwerkforschung haben zudem darauf hingewiesen, dass kollek-

tive ebenso wie individuelle Akteure soziale Beziehungen miteinander eingehen können (Gam-

per/Reschke 2010): 14). So überträgt etwa Dorothea Jansen das formale netzwerkanalytische 

Konzept von Netzwerken und dessen konstitutive Bestandteile, „Knoten“ (Jansen 2002: 90) 

und „Kanten“ (Jansen 1999: 90), ganz explizit auf Individuen und Organisationen gleicherma-

ßen (Jansen 2002: 90): „Knoten können individuelle und korporative Akteure sein“. Im glei-

chen Atemzug betont sie die darin liegenden Vorteile einer gleichzeitigen Operationalisierbar-

keit von Wettbewerbs- und Kooperations-, Innen und Außenbeziehungen (Jansen 2002: 90). 

Damit trägt die soziologische Netzwerkanalyse einer Vielzahl der bereits diskutierten Ansprü-

che einer organisationssoziologischen Untersuchung interethnoreligiöser Kooperation Rech-

nung: Mitgliederebene (innen) und organisationale Umwelt (außen) können ebenso erfasst wer-

den wie unterschiedliche Beziehungsarten (Kooperation und Wettbewerb). Auch systemische 

Effekte, wie sie neo-institutionalistische Ansätze vermuten (s.o.), werden durch netzwerkana-

lytische Methoden und Maßzahlen operationalisierbar. 

Schimank (2002) bestätigt etwa die Zurechenbarkeit von individuellen Ressourcen auf Organi-

sationen. In einem Anwendungsbeispiel bedeutet dies, dass Kompetenzen einzelner Mitglieder 

aus Religionsgemeinschaften – wie besondere sprachliche Übersetzungsfähigkeiten oder der 

versierte Umgang mit bestimmten Musikinstrumenten – quasi als Dienstleistungen zwischen 

Religionsgemeinschaften vermittelt werden können und in der Folge eine zwischengemein-

schaftliche Austauschbeziehung begründen. Insbesondere am Beispiel des Ausleihens von Mu-

sikern von einer Religionsgemeinschaft an eine andere wird deutlich, dass sich die interkollek-

tive Verbindung nicht auf eine interindividuelle Beziehung reduzieren lässt. Schließlich spielt 

der ausgeliehene Musiker in aller Regel bei der ausleihenden Gemeinschaft für eine Vielzahl 

von Gemeindemitgliedern, grundsätzlich jedoch in einer Aktivität, die Teil der kollektiven re-

ligiösen Praxis ist. Schon an diesem einfachen Anwendungsbeispiel wird deutlich, dass die Be-

trachtung von Religionsgemeinschaften als netzwerktheoretischen Akteuren und damit als 
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Dreh- und Angelpunkten von Beziehungen unerlässlich ist, um reale Austauschprozesse analy-

tisch zuordnen zu können. 

Ein weiteres Argument für die Zuschreibung des netzwerkanalytischen Akteursstatus betrifft 

die empirische Evidenz der Außengrenzen von Kollektiven. In Anlehnung an Wolf (1955, 

1957, 1986) bezeichnet Boissevain (1979) ein Kollektiv mit relativ stabiler Außengrenze, die 

einer formalen – im Fall der Untersuchung von Wolf einer territorialen – Grenze entspricht, als 

closed corporate community. Die vermeintliche Stabilität der bei Wolf identifizierten Außen-

grenze resultiert nach Boissevain (1979: 6) aus ihrer Anerkennung von außen und innen: „Wolf 

defined the closed corporote community as a bounded social system with clear-cut limits in 

relation to both insiders and outsiders.“ Wird von einer Analogie zwischen Religionsgemein-

schaften und Organisationen ausgegangen, ist zugleich eine relative Stabilität der Außengren-

zen von Religionsgemeinschaften nach innen und außen anzunehmen (vgl. 3.1.1.). Hinzu 

kommt das Kriterium der Anerkennung einer Außengrenze durch Gemeinschafts-interne und 

Gemeinschafts-externe Akteure. Die intuitive Antwort auf die Frage nach der Angemessenheit 

eines Akteurs-Status für Religionsgemeinschaften fällt bei einem analog zu Boissevain (1979: 

6) formulierten handlungsorientierten Zugang positiv aus: Wenn Religionsgemeinschaften 

wechselseitig interagieren – also in irgendeiner Form mit einem gegenseitigen Bezug handeln 

– bestätigen sie sich und ihren Akteursstatus gegenseitig. Verstärkt wird diese Bestätigung noch 

durch die Kanäle, über die interethnoreligiöse Beziehungen ausagiert werden, die zugleich or-

ganisationale Grenzen überwinden: So erfordert der Fokus auf zwischengemeinschaftliches – 

bzw. interorganisationales – Handeln die wechselseitige Anerkennung eines Repräsentations-

status von Akteuren. Die Ausführungen im nächsten Unterkapitel gehen auf die zugehörigen 

theoretischen Vorannahmen und methodologischen Implikationen vertiefend ein. 

Repräsentationshandeln im organisationalen Feld – Legitimation des kollektiven Akteursstatus 

Nagels (2010) Zugang zeigt, dass eine Übertragung der theoretischen Stoßrichtung Emirbayers 

in die empirische Forschung zu Migration und Religion nur durch den Umweg über struktur-

analytische Methodologien – z.B. über Diaspora- oder Netzwerkansätze – gelingen kann. Als 

Instrumentarium zur Umsetzung scheint sich die Netzwerkforschung anzubieten. Die Defini-

tion der analytisch konstitutiven Elemente interethnoreligiöser Kooperation macht daher in der 

vorliegenden Untersuchung einen Umweg über die Definition der relevanten Knoten bzw. Ak-

teure interethnoreligiöser Beziehungen: Kollektive mit (Migrations- und) Religionsbezug, 
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Religionsgemeinschaften, als korporative Akteure. Im Sinne des von Bretfeld (2012: 426f.) be-

schriebenen relationalen Zugangs zu religionsgeschichtlicher Dynamik bedeutet dies die Be-

trachtung von „Religion(en) […] als relationale[n] Differenzprodukte[n]“ von Kontakt (Bret-

feld 2012: 427). Bretfeld stellt „die kommunikativen Interaktionsgewebe“ (Bretfeld 2012: 427) 

in den Mittelpunkt der Akteurs-konstitutiven Dynamik. Er folgt damit dem theoretischen An-

satz relationaler Soziologie. Was Religionsgemeinschaften ausmacht, ergäbe sich hiernach aus 

deren Interaktionen. Ausagiert werden diese Kommunikationen in lokalen Kontexten innerhalb 

von Repräsentationsbeziehungen kollektiver religiöser Akteure, den Religionsgemeinschaften. 

Durch wechselseitig aufeinander bezogene Kommunikation von Religionsgemeinschaften als 

in sich geschlossen auftretenden Akteuren bestätigten diese sich und ihre ‚Einheit‘-lichkeit 

demnach regelmäßig gegenseitig. 

Die Legitimation durch Bezugnahme stellt ein wesentliches Element der relationalen Logik 

einer Konstitution von Einheiten dar und ist insbesondere im Fall interethnoreligiöser Reprä-

sentationsbeziehungen ein starkes Argument dafür, Religionsgemeinschaften den kollektiven 

Akteursstatus zuzuschreiben. Repräsentant*innen von Religionsgemeinschaften adressieren in 

ihrem Handeln Positionen in anderen Religionsgemeinschaften (z.B. den Vorstandsvorsitzen-

den einer als e.V. organisierten Baptist*innengemeinde oder die theologische Leitung einer 

pfingstchristlichen Gemeinde), welche von Personen vertreten werden. Empirisch gehen also 

Menschen, die als Repräsentant*innen von Religionsgemeinschaften agieren, regelmäßig stell-

vertretend für diese Gemeinschaften Beziehungen ein. In dieser Logik werden auch die Kon-

takte dieser Interakteure als Kontakte der Gemeinschaften wahrgenommen.  

Hinzu kommt, dass in Anlehnung an Goffman (1971) religionsgemeinschaftliches Repräsenta-

tionshandeln als Imagehandeln verstanden werden kann, in dem nicht die Konsistenz einer Ge-

meinschaft als Akteur, sondern die Konsistenz eines gemeinschaftlichen Images entscheidend 

ist für den kollektiven Akteursstatus von (migrantisch geprägten) Religionsgemeinschaften.. 

Goffman (1971: 38) unterscheidet zwischen zwei Dimensionen des interagierenden Selbst: zum 

einen der agierenden Person, die bestimmte Handlungsstrategien und Verhaltensweisen an spe-

zifische Situationen anlegen kann, und zum anderen dem Image, einem aus Selbst- und 

Fremdwahrnehmung zusammengesetzten Bild, das sich aus der Summe aller Handlungen im 

Rahmen einer Interaktion ergibt. Die Interaktion ist dabei nicht nur situativ, sondern eher im 

Sinne einer Beziehung, also einer Aneinanderreihung von wechselseitig aufeinander bezogenen 

Handlungen und Wahrnehmungen, einzustufen. Interaktion versteht Goffman als 
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Zusammenspiel strategisch aufeinander einwirkender und aneinander orientierter Images (Le-

gitimation). Insbesondere dieses Verständnis von Ritualisierung macht Goffmans Ansatz an-

schlussfähig für interethnoreligiöses Repräsentationshandeln. Der Rückgriff auf Images als 

zentrale Bezugsgrößen der Akteure im interreligiösen Repräsentationshandeln in Interaktionen 

ermöglicht eine theoretische Symbiose zwischen individuellen Repräsentant*innen oder Klein-

gruppen und den durch sie im Repräsentationshandeln vertretenen Religionsgemeinschaften. 

3.1.3. Zwischenfazit Akteure: Definition von (migrantisch geprägten) Religionsgemeinschaften 

und Repräsentationshandeln 

Die vorangegangenen Ausführungen zum Akteursverständnis verdeutlichen, dass der Organi-

sationsbegriff ursprünglich Religionsgemeinschaften au ausschließt, aber die häufig als e.V. 

organisierten Migrantenorganisationen als Sonderform beinhaltet. Zu ihnen wird auch der Sub-

typ der religiösen Migrantenorganisationen gezählt. Im Neoinstitutionalismus – einer modernen 

und weitverbreiteten Theorie um die Strukturierung von Gesellschaft – ist die Verbindung von 

Organisationen mit außerweltlichen Bezügen und institutionellen Mythen möglich. Auch neu-

ere religiöse Sozialformen und flexible Religionsverständnisse lassen eine Analogie zwischen 

organisierten Religionsgemeinschaften und dem Sozialtyp „Organisation“ zu.  

Jeavons´ (1998) differenzierte Typologie ist ein gutes Beispiel dafür, dass vermeintlich sub-

stantialistische Definitionen vielseitig empirisch anwendbare Instrumente für die Kategorisie-

rung und den systematischen Vergleich von Interaktionseinheiten bereitstellen können. Jeavons 

nähert sich der Verfasstheit und den Spezifika von religiösen Organisationen sowohl über At-

tributdaten als auch über relationale Kriterien. Die Definitionskriterien beziehen sich auf se-

mantische (bspw. Selbstbeschreibung und kollektive Identität), strukturelle (bspw. Mitglieder-

komposition, Ressourcen und Produkte), funktionale (bspw. Motivationen und Ziele) und ex-

plizit kontextuelle Bereiche (bspw. Einbettung in organisationale Felder und Wirkungsberei-

che) zugleich. Damit schlagen sie – trotz der attribuierenden Typologisierung als religiöse im 

Gegensatz zu säkularen Organisationen – die Brücke zu relationalen Theorieansätzen, die eine 

Kontextualisierung sozialen Handelns propagieren. 

Im Sinne von Emirbayer und Nagel nimmt die Definition religiöser Organisationen von Jeavons 

pragmatisch die angemessene Sichtweise auf soziale Entitäten ein: eine kontextualisiert pro-

zesshafte Auffassung. Jeavons geht es jedoch bei seiner Definition nicht um die Erklärung von 
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Beziehungen, sondern um die Beschreibung eines besonderen Akteurstypus und seiner Hand-

lungs- sowie Konstitutions-Logik. Die Definition ist demnach eine notwendige Voraussetzung 

zur Untersuchung von sozialen Prozessen, in die (migrantisch geprägte) Religionsgemeinschaf-

ten als Akteure im Speziellen eingebunden sind. Um diese sozialen Prozesse bzw. interkol-

lektiven Beziehungen (wie in der vorliegenden Untersuchung in Form von interethnoreligiösen 

Repräsentationsbeziehungen) untersuchen zu können, ist jedoch eine Erweiterung des theoreti-

schen Rahmens um ein Grundverständnis des Ablaufs von Intergruppenprozessen erforderlich, 

das über die Definition von Einheiten hinaus geht. Wie müsste Emirbayers Perspektive also 

angewandt werden, um kontextspezifisch fundiert die empirische Untersuchung von intereth-

noreligiöser Kooperation zu gewährleisten? Welche Brückentheorie schafft die Verbindung zu 

und welches entsprechende Instrument gewährleistet die adäquate Operationalisierung von ei-

ner relationalen Perspektive bei der Untersuchung von Intergruppenprozessen? Diesen Fragen 

geht der folgende Abschnitt nach. 

Mit Verweis auf Religionssoziologie und Diasporaforschung formuliert auch Nagel (2010: 234) 

eine Definition, die den relationalen Anspruch der gleichzeitigen Berücksichtigung von Dyna-

mik und Kontext mit der empirischen Wirklichkeit zu verbinden sucht. Dabei geht er noch einen 

Schritt weiter in Richtung interethnoreligiöse Grenzüberschreitung als Jeavons und bezieht zu-

sätzlich zur religiösen auch die Migrationsdimension in sein Gemeinschafts-Verständnis ein. 

Nagels Definition zufolge sei eine Diaspora-Gemeinschaft „ein Netzwerk von einiger Dauer 

(Kohärenz) und Wirkkraft (Autorität) […], das seinen Sitz in institutionellen Strukturen und 

kollektiven Selbstverständnissen hat.“ Was Nagel mit dem Begriff Diaspora-Gemeinschaft im 

Blick hat, sind diejenigen Kollektive, die in der vorliegenden Untersuchung als migrantisch 

geprägte Religionsgemeinschaften adressiert werden. In der Übertragung auf migRe ermöglicht 

Nagels Diaspora-Gemeinschaft eine gewinnbringende Verknüpfung zwischen relationalem 

Anspruch und vermeintlich substantialistischer Vorgehensweise, wie sie etwa Koenig (2008) 

empfiehlt. Dies funktioniert durch die Verortung von institutionalisierten und kognitiven Struk-

turen in interethnoreligiösen Beziehungen über eine eingebettete und reflexive (nach innen, 

nach außen und im Zeitverlauf) Konkretion von ethnoreligiösen Gemeinschaften. 

 

Insgesamt sind Religionsgemeinschaften in der vorliegenden Untersuchung zu verstehen als: 

alle lokalen Vergemeinschaftungen, die 
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1. Außenstehenden gegenüber als Kollektiv auftreten bzw. als Teil eines religiösen orga-

nisationalen Feldes wahrgenommen werden, indem sie 

a. einen mittel- bis langfristig gleichbleibenden Namen haben, sowie 

b. über mindestens eine, mittel- bis langfristig gleichbleibende Position oder Per-

son zur Vertretung gegenüber Besuchern, Teilnehmern/ Mitgliedern und Außen-

stehenden verfügen, und 

c. von anderen Religionsgemeinschaften ebenfalls als Religionsgemeinschaften 

anerkannt werden; 

2. einen Religionsbezug52 aufweisen, der entweder  

a. im Namen der Gemeinschaft expliziert wird,  

b. durch Zuordnung zu religiösen Akteuren innerhalb einer offiziellen Liste (loka-

ler Religionsgemeinschaften) erfolgt,  

c. durch offizielle Stellungnahme (etwa auf einer Homepage oder in einem Hand-

zettel) identifiziert werden kann oder 

d. daraus resultiert, dass die Mitglieder/Teilnehmer*innen die Zuordnung der Ge-

meinschaft zu einer religiösen Richtung oder Lehre eindeutig vornehmen; 

3. mehr oder weniger regelmäßig die kollektive Ausübung religiöser Praktiken ermögli-

chen. 

Den Zusatz migrantisch geprägt erhalten diejenigen Religionsgemeinschaften, die als Kollektiv 

neben den aufgeführten Kriterien auch einen Migrationsbezug aufweisen. Als Migrationsbe-

züge gelten: 

a) Landesgrenzen überschreitende eigene Wanderungserfahrungen von Mitgliedern/An-

hänger*innen, die sich nachhaltig auf die kollektive Identität bzw. das Image einer eth-

noreligiösen Gemeinschaft auswirken, 

b) rituell-praktisch, in organisationaler Struktur und/oder im organisationalen Handeln 

nachwirkende Wanderungserfahrungen der Vorfahren von Mitgliedern bzw. Anhä-

nger*innen. 

Dieser Migrationsbezug kann, muss aber nicht, innerhalb einer Religionsgemeinschaft dersel-

ben ethnischen Zuordnung folgen. Internationale Gemeinden etwa, in denen der Großteil der 

                                                 
52Vgl. die Ausführungen zur Definition religiöser Organisationen nach Jeavons (1998) im theoretischen Teil zu 

Religionsgemeinschaften als kollektiven Akteuren (s. 3.1.2. und 3.1.3.). 
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Anhänger*innen selbst eigene oder familiäre Wanderungserfahrungen vorweist, die sich aber 

auf unterschiedliche Herkunftsländer beziehen, sind ebenfalls als migrantisch geprägt definiert. 

Wie eingangs in diesem Unterkapitel formuliert stehen Beziehungen zwischen Kollektiven im 

Zentrum der vorliegenden Untersuchung. Für deren Erforschung eignen sich besonders die Me-

thoden der Netzwerkforschung. Wie weiter oben erläutert, stellen dabei organisationsförmig 

aufzufassende (migrantisch geprägte) Religionsgemeinschaften netzwerktheoretisch gespro-

chen Akteure oder Knoten dar. Als empirisches Proxy für diese kollektiven oder korporativen 

Akteure gelten Images im Repräsentationshandeln. Für die empirische Erfassung der Beziehun-

gen und Bezugnahmen von (migrantisch geprägten) Religionsgemeinschaften als repräsentativ 

agierenden Kooperationspartnern lassen sich zusammenfassend folgende theoretischen Impli-

kationen festhalten: 

i. Strukturell entsprechen (migrantisch geprägte) Religionsgemeinschaften (säkularen) Or-

ganisationen. 

Der Rekurs auf Jeavons Organisationskonzept, Neoinstitutionalismus und Netzwerktheorie 

verdeutlicht die Strukturähnlichkeit von ursprünglich säkular verstandenen Organisationen 

und (migrantisch geprägten) Religionsgemeinschaften. Das neoinstitutionalistische Orga-

nisationsverständnis deutet gar eine Orientierung des Organisationsbegriffs an genuin reli-

giösen Spezifika (Mythos und Zeremonie) an. Die für säkulare Organisationen relevanten 

Gelegenheitsstrukturen für organisationales Handeln (organisationale Umwelt, Mitglieder-

ebene) müssen also auch bei der Analyse von Religionsgemeinschaften betrachtet werden. 

ii. Die Besonderheit des Religionsbezugs wirkt sich – ebenso wie die Besonderheit des Mig-

rationsbezugs – sowohl intern als auch extern auf die Akteursdefinition aus. 

In der Weise, wie die Einbeziehung kognitiver Institutionen (Neoinstitutionalismus) sich 

auf das Verständnis organisationaler Strukturen und organisationalen Handelns auswirkt, 

beeinflusst der Religionsbezug das Konzept von Religionsgemeinschaften als kollektiven 

Akteuren. Konkret ist davon auszugehen, dass unterschiedliche Religionsbezüge lokaler 

Religionsgemeinschaften mit unterschiedlichen institutionellen Bezügen und Bezugnah-

men im religiösen organisationalen Feld einhergehen. Dabei werden Einflüsse spezifisch 

religiöser Normen und Sozialethiken auch im organisationalen Gefüge erwartet. 
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iii. Repräsentationshandeln legitimiert den kollektiven Akteursstatus symbolisch und sozial 

nach innen und außen.  

Dadurch, dass Repräsentant*innen von Religionsgemeinschaften existieren, wird die Ein-

förmigkeit des Handelns der vertretenen Kollektive in den stellvertretenden Handlungen 

dieser Positionsinhaber untereinander sowie gegenüber Dritten (Individuen, Kollektiven 

und Institutionen) performativ hergestellt und symbolisch bestätigt (Goffman 1971). Das 

Handeln „im Namen von“ (Nagel 2015b: 22) ist somit auch ein bestätigendes Handeln für 

Religionsgemeinschaften. Handeln für ist in diesem Zusammenhang folglich zu verstehen 

als einerseits viele Stimmen und Impulse zusammenfassendes, Kompromiss-artig kanali-

siertes oder imageförmig zugespitztes Übersetzen von Interessenvertretung in individuelle 

Aktivität („im Namen von“) sowie andererseits die Legitimation der Gemeinschaft als Ak-

teur durch die Realisierung konkreter Handlungen in einem und durch einen konkreten 

Akteur, die*den Repräsentantin*en. 

Diese Untersuchung beschränkt sich jedoch nicht auf die Erfassung der Erscheinungsformen 

von inter(ethno)religiösen Beziehungen und Bezugnahmen zwischen korporativen Akteuren in 

der Kommune, sondern erhebt auch den Anspruch, deren Kontextualisierung (Motivationen, 

Einflüsse) empirisch nachzuvollziehen. Damit soll trotz aller Kritik am relationalen Ansatz im 

vergangenen Kapitel einem der zentralen Ansprüche relationaler Theorieansätze Rechnung ge-

tragen werden: der Berücksichtigung der Einbettung sozialer Prozesse in räumliche, zeitliche 

und sinnhafte Zusammenhänge. Was genau damit gemeint ist, wird im folgenden Kapitel kon-

kretisiert. 

3.2. Beziehungen – Inhalte und Arrangements 

Nachdem die vorangegangenen theoretischen Ausführungen das auf interethnoreligiöse Reprä-

sentationsbeziehungen anzuwendende Akteurs-Verständnis darlegen, werden als nächstes em-

pirische Bestandteile (Beziehungsinhalte) und mögliche Erscheinungsformen (Beziehungsar-

rangements) interethnoreligiöser Repräsentationsbeziehungen erläutert. Im Vordergrund steht 

dabei stets die theoretische Unterscheidung und Beschreibung von Beziehungsinhalten und Be-

ziehungsarrangements in Anlehnung an das Analyse-Modell der zivilgesellschaftlichen Poten-

tiale religiöser Migrantengemeinden von Nagel (2015b: 21ff.). Zusammen mit allgemeineren 
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netzwerktheoretischen Konzepten bildet es die Grundlage für eine analytische Definition inte-

rethnoreligiöser Repräsentationsbeziehungen. 

Interethnoreligiöse Repräsentationsbeziehungen lassen sich nicht nur in konkrete empirische 

Bestandteile, wie Handlungen und Bezugnahmen (Beziehungsinhalte), zerlegen, sondern dar-

über hinaus typisieren. Das von Nagel beschriebene Analyse-Modell unterscheidet etwa Arten 

von Beziehungsarrangements in Abhängigkeit von Dauer (kurzfristig/langfristig) und Intention 

(wertrational/zweckrational) (Nagel 2015b). Nagels Konzept lässt sich jedoch nicht direkt auf 

den Gegenstand der vorliegenden Untersuchung übertragen. So unterscheidet er in Bezug auf 

die Vernetzung „religiöser Migrantengemeinden“ (Nagel 2015b: 21) zwischen Kategorien von 

Beziehungsinhalten,53 nimmt dabei jedoch nicht dezidiert interorganisational-interethnoreligi-

öse Beziehungen in den Fokus. Nagel (2013b) hat Relationen zwischen Einzelpersonen im In-

neren von Religionsgemeinschaften und zwischen Individuen und ‚ihrer‘ Gemeinde ebenso im 

netzwerkanalytischen Visier wie Beziehungen jenseits der Gemeindegrenzen. Damit sind in-

terkollektive Relationen, die einzige von drei „Beziehungskonstellationen“ (Nagel 2015b: 21, 

Herv. im Original) bei Nagel, auf die in der vorliegenden Untersuchung Beziehungsinhalte ent-

fallen können. Das auf der Grundlage eröffnete Spektrum an Beziehungsinhalten deckt entspre-

chend auch andere Handlungsebenen ab als die in der vorliegenden Untersuchung relevante 

Mesoebene interorganisationalen interethnoreligiösen Handelns. Demnach ist keine Über-

nahme der Beziehungsinhalte-Kategorien von Nagel möglich. Die Definition von Beziehungs-

inhalten interethnoreligiöser Repräsentationsbeziehungen und deren kategoriale Zusammenfas-

sung muss demnach aus dem vorliegenden Datenmaterial dieser Studie erfolgen. 

Die von Nagel vorgenommene grundsätzliche analytische Unterscheidung zwischen Bezie-

hungsinhalten und Beziehungsarrangements ist allerdings von großem Mehrwert für die spätere 

Interpretation der empirischen Daten. Sie wird für die vorliegende Untersuchung übernommen. 

Schließlich ermöglicht sie eine Kategorisierung der Daten, auf deren Grundlage zum Einen 

Vernetzungen mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten differenziert visualisiert wer-

den können und zum anderen Interpretationen systematisiert werden können. Für die konkretere 

Ausdifferenzierung dessen, was jeweils in das Spektrum von Beziehungsinhalten und -arran-

gements fällt, erfolgt zudem ein Rückgriff auf netzwerktheoretische Quellen, die dezidiert 

                                                 
53 Nagel (2015b: 24f.) teilt hier konkret ein in Kontaktpflege, Transfer von Geld und Gütern, Wissenstransfer, 

soziale Dienste, öffentliche Fürsprache, Interessenvertretung, Seelsorge und religiöse Heilung. 
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interkollektive Beziehungen betreffen und somit eher der Ausrichtung der vorliegenden Unter-

suchung entsprechen als das von Nagel (2015b) entwickelte Netzwerkmodell. Auf welche 

Weise vor diesem Hintergrund eine systematische theoretische Auffächerung von Beziehungs-

inhalten und -arrangements in interethnoreligiösen Repräsentationsbeziehungen konkret mög-

lich und sinnvoll ist, wird im Folgenden näher beschrieben. 

3.2.1. Beziehungsinhalte 

Die Bestimmung der Ausprägungen und Kontexte54 interethnoreligiöser Repräsentationsbezie-

hungen – insbesondere Kooperation – ist das zentrale Anliegen dieser Arbeit. Beziehungsin-

halte sind dabei zu verstehen als diejenigen empirischen Bestandteile, aus denen eine solche 

Beziehung zusammengesetzt – also gewissermaßen aufsummiert – ist. Dies können im Fall von 

interethnoreligiösen Repräsentationsbeziehungen Bezugshandlungen (z.B. Interaktionen, Res-

sourcenflüsse, einseitige Kontaktversuche) und Bezugnahmen (also ausschließlich mündliche 

oder schriftliche Darstellungen von Verbindungen) sein, die im Namen von und/oder mit Aus-

wirkung auf lokale Religionsgemeinschaften (unterschiedlicher ethnoreligiöser Prägung), de-

ren Repräsentationen (offizielle Stellvertretungen), offizielle Sitze (Adressen) und/oder kate-

goriale Zugehörigkeiten (Beziehungsinhalt verweist auf eine Relation zu einem religionsge-

meinschafts-übergeordneten Kollektiv, dem sich konkrete lokale Religionsgemeinschaften zu-

ordnen lassen, zu denen die Beziehung tatsächlich besteht) stattfinden. Ebenso wie für die bei 

Nagel beschriebenen „interreligiös[en]“ (Nagel 2015b: 23, Herv. im Original) Beziehungen 

sind unter Bezugshandlungen sowohl „alle Formen der strukturierten [Zusammen]arbeit“ 

(Nagel 2015b: 23)55 als auch „spontaner oder kursorischer Austausch“ (Nagel 2015b: 23) zu 

                                                 
54 Anders als Nagel (2015b: 22f.) verstehe ich den Kontext in diesem Zusammenhang nicht als typisierendes At-

tribut einer Beziehung, sondern als Konglomerat aus rahmenden und erklärenden Einflüssen für die Ausgestal-

tung einer Beziehung. Letzteres Verständnis geht in seinem Erklärungsgehalt und empirischen Umfang deutlich 

über die Unterscheidung nach „Reichweite“ Nagel (2015b: 22) bei Nagel hinaus. Nichtsdestotrotz sind seine 

exemplarischen Beschreibungen der Dimension „interreligiös“ Nagel (2015b: 23) für die vorliegende Untersu-

chung ebenfalls haltbar – zumal er sich in dem Erklärungsbeispiel auf eine Beziehung beruft, die neben religiösen 

auch ethnische und organisationale Unterscheidungen überbrückt – und werden daher hier ebenfalls aufgegrif-

fen. 

55 Das Zitat bezieht sich nur auf interreligiöse Aktivitäten. Die Abweichung in den vorliegenden Ausführungen 

soll deutlich machen, dass in die vorliegende Untersuchung auch nicht explizit interreligiöse Aktivitäten als 

relevante Interaktionsformate Eingang gefunden haben. 
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fassen, sofern sie als repräsentativ für Religionsgemeinschaften eingestuft werden können 

(mehr dazu gegen Ende dieses Gliederungsabschnitts). Zusätzlich zu diesen Bezugshandlungen 

– oder Interaktionen – kommen in der vorliegenden Untersuchung jedoch auch weniger objek-

tive Beziehungsinhalte zum Tragen, die der Mehrdimensionalität und Komplexität interethno-

religiöser Repräsentationsbeziehungen im Allgemeinen und interethnoreligiöser Kooperation 

im Speziellen besser Rechnung tragen als ein reines Abbild realisierter Interaktionen zwischen 

Religionsgemeinschaften. Die Rede ist von Affiliationen und Bezugnahmen. Während Affilia-

tionen die gleichzeitige Einbindung in eine Handlungszusammenhang (z.B. eine gleichzeitig 

besuchte Veranstaltung) betreffen, sind Bezugnahmen Verbindungen, die ohne Bezugshand-

lungen auskommen können. Dazu zählen etwa einseitige, ausschließlich mündliche Darstellun-

gen einer Verbindung. Anders als bei Nagel ist in meinem Beziehungsverständnis Beziehung 

demnach nicht das Gegenstück zu Bezugnahme, sondern Interaktionen, Affiliationen und Be-

zugnahmen ergeben zusammen eine Beziehung. Inwiefern sich diese drei Beziehungsinhalte-

Arten konkret voneinander unterscheiden – etwa in Bezug auf ihre netzwerktheoretischen Ei-

genschaften – wird im Folgenden näher beschrieben. 

Typisierung – Annäherung, Bezugshandlungen, Affiliationen und Bezugnahmen 

Das Zusammenspiel aus Forschungsinteresse und -perspektive, sowie Erhebungs- und Auswer-

tungsweise darüber, was als Beziehung oder Beziehungsinhalt erfasst wird (und erfasst werden 

kann). Sowohl Beziehungen als auch Beziehungsinhalte – also ihre Bestandteile – können sich 

stark voneinander unterscheiden (etwa hinsichtlich ihrer Wirkung). Eine systematische Unter-

scheidung und Beschreibung der Inhalte und Eigenschaften kann dieser Vielfalt analytisch 

Rechnung tragen. Beziehungsinhalte bilden den Gehalt einer Verbindung – benennen also et-

was, das zwischen Akteuren ausgetauscht wird oder ‚fließt‘56. Jansen (1999: 53) nennt etwa 

exemplarisch Ressourcen als Beziehungsinhalte von Transaktionen, Informationen und Nor-

men als Beziehungsinhalte von Kommunikationen, Mehrfachmitgliedschaften als Beziehungs-

inhalte von Grenzüberschreitungen, emotionale Bewertungen als Beziehungsinhalte von Ge-

fühlsbeziehungen sowie formale Über-/Unterordnung als Beziehungsinhalt von Machtbezie-

hungen. Knoke und Kuklinski (1982: 15f.) unterscheiden ähnlich klassifizierend Transaktions-

beziehungen, Kommunikationsbeziehungen, Grenzüberschreitungsbeziehungen 

                                                 
56 Zur Metaphorik fließender Beziehungsinhalte vgl. Vásquez (2008) und – daran anknüpfend – Nagel (2010: 

227ff.). 
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(Mitgliederüberschneidungen zwischen Organisationen o.ä.), instrumentelle Beziehungen, Ge-

fühlsbeziehungen, Machtbeziehungen und Verwandtschafts- oder Abstammungsbeziehungen 

als in repräsentativen Studien gängige Beziehungsinhalte-Typen voneinander. Diese Art der 

Unterscheidung verdeutlicht entsprechend, dass Analysefokus und definitorische Festlegungen 

determinieren, welche Beziehungsinhalte Eingang in eine empirische Studie finden.  

Die vorliegende Untersuchung soll möglichst umfassend Repräsentationsbeziehungen zwi-

schen lokalen Religionsgemeinschaften erfassen, die zugleich religiöse und ethnische Unter-

scheidungen überbrücken. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf Kooperationsbeziehungen. Durch 

den Fokus auf Kooperationsbeziehungen ist bereits eine wichtige Festlegung für in Frage kom-

mende Beziehungsinhalte getroffen. Es geht primär und positiv konnotierte Verbindungen. Al-

lerdings soll nicht nur die Erfassung und Beschreibung von Kooperationsbeziehungen, sondern 

auch eine Analyse förderlicher und hinderlicher Kontexte für derartige Verbindungen erfolgen.  

Im Zusammenhang mit der Frage nach Argumenten für interethnoreligiöse Kooperation steht 

immer auch implizit die Frage nach Argumenten, die gegen eine interethnoreligiöse Repräsen-

tationsbeziehung sprechen. Es werden also in der vorliegenden Untersuchung nicht explizit 

Konfliktbeziehungen erhoben, wohl aber nicht vorhandene Verbindungen aufgezeigt und kon-

textualisiert. Die Auswertung nimmt sowohl soziale als auch semantische Relationen zwischen 

lokalen Religionsgemeinschaften in den Blick. Dadurch können Erklärungen für das Vorhan-

densein und Nichtvorhandensein von bestimmten Beziehungsinhalten sowie Verbindungen als 

solche angeboten, die sowohl aus dem Feld selber kommen als auch von der Forschenden iden-

tifiziert und interpretiert wurden. Zudem wird durch diesen sehr breiten Erhebungs- und Aus-

wertungsfokus ein besonders umfassendes Bild von Beziehungsinhalten nachgezeichnet. Ein-

geschränkt wird die Erfassung lediglich durch die (religiöse und ethnische) Unterscheidung der 

Akteure und die Konzentration auf eine spezielle Handlungsebene bzw. Reichweite (diese wird 

weiter unten unter dem Schlagwort „Repräsentativität“ verhandelt). Eine Vorab-Kategorisie-

rung von Beziehungsinhalten macht also vor allem auf einer allgemeinen Ebene Sinn, die nach 

formalen Kriterien wie etwa Form und Intensität unterscheidet. 

Um dem Anspruch der möglichst umfassenden und offenen Erhebung und Analyse der Be-

standteile von interethnoreligiösen Repräsentationsbeziehungen – also den Beziehungsinhalten 

– gerecht zu werden, wurden die zu erfassenden Beziehungsinhalte nicht als solche vorab defi-

niert. Nichtsdestotrotz lassen sich durch Analysefokus und -ebene Vorannahmen zu den 
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Struktureigenschaften von Beziehungsinhalten formulieren, aus denen sich Beziehungsformen 

ableiten. Schließlich lassen sich diese Eigenschaften ebenfalls klassifizieren, z.B. über ihre 

Form, Intensität und verhältnismäßige Akteurs-Einbindung (vgl. u.a. Knoke/Kuklinski 1982: 

15). 

Die soziale Netzwerkanalyse unterscheidet als Form zwischen Gerichtetheit und Richtungen 

von Beziehungsinhalten. Für die im Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung stehende in-

tersektional grenzüberschreitende Dyade sind gemäß Jansen (1999: 53f.) ungerichtete Bezie-

hungsinhalte (ohne eindeutige*n Sender*in und Empfänger*in) von einseitig gerichteten und 

wechselseitig gerichteten bzw. gegenseitigen Beziehungsinhalten unterscheidbar. Die interes-

sierenden repräsentativen Beziehungsinhalte können etwa aus Bezugshandlungen und Bezug-

nahmen bestehen, die entweder einseitig gerichtet sind oder wechselseitig bzw. richtungslos 

stattfinden. Einseitig gerichtete Handlungen wären bspw. Sprechakte von einer*m religionsge-

meinschaftlichen Repräsentantin*en in Richtung einer migrantisch geprägten Religionsge-

meinschaft (z.B. bei einer öffentlichen Rede) oder das Versenden von Grußworten und Einla-

dungen zu Feiertagen von einer (mig)Re an eine andere (mig)Re. Ungerichtet sind hingegen 

gemeinsame Handlungen wie Treffen zwischen Vertreterinnen der Frauengruppen zweier Ge-

meinschaften zur Planung gemeinsamer Aktivitäten oder wechselseitige Handlungen wie das 

gegenseitige Zur-Verfügung-Stellen von Material (wie Räumlichkeiten oder Geschirr für Ver-

anstaltungen) und Personen (wie Musiker*innen aus den Gemeinschaften). 

Mit unterschiedlicher Gerichtetheit und Richtung gehen wiederum jeweils spezifische Intensi-

täten von Beziehungsinhalten einher. So ist eine gleichzeitige Mitgliedschaft in einer Vereini-

gung wie einer Dachorganisation bzw. die gleichzeitige Teilnahme an einer Veranstaltung eine 

Verbindung, die ohne jeglichen direkten Kontakt und mitunter sogar ohne gegenseitige Kennt-

nis der eingebundenen Akteure von statten gehen kann (indirekter Beziehungsinhalt)57. Diese 

Form von Beziehungsinhalt wird auch als Affiliation (vgl. Jansen 1999: 96f.) oder „co-affilia-

tion“ (Borgatti/Halgin 2011: 420; Herv. im Original) bezeichnet. Als Co-Affiliationen sollen in 

Anlehnung an die Soziale Netzwerkanalyse Beziehungsinhalte eingestuft werden, die auf die 

wie auch immer geartete Einbindung verschiedener Akteure in dieselbe Affiliation – also 

                                                 
57 Analog differenziert Calhoun (1991) im Zusammenhang mit imaginierter Gemeinschaft direkte von indirekten 

Beziehungen. Heintz (2003: 196) greift diese konzeptuelle Unterscheidung in ihrer Beschreibung von virtuellen 

Gruppen auf. 
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dieselbe Aktivität bzw. dasselbe Ereignis (z.B. eine Mitarbeit oder Teilnahme an einer Veran-

staltung oder einem Projekt) – verweisen. Im Verständnis der sozialen Netzwerkanalyse sind 

Affiliationen in der Regel an Verbindungen gekoppelt, die nicht direkt Akteure miteinander in 

Beziehung setzen, sondern sie über Ereignisse oder Mitgliedschaften strukturell verbinden (vgl. 

Borgatti/Halgin 2011: 417, 420). Die Bezeichnung ‚Affiliation‘ wird in dem Zusammenhang 

tendenziell nicht mit Typen von Beziehungsinhalten verbunden, sondern eher mit nach dieser 

Relationsart benannten Netzwerk-Typen oder der Darstellungsform der zugehörigen Daten in 

sogenannten Affiliations-Matrizen (Marin/Wellman 2011: 20). Als Affiliation soll im Folgen-

den die Grundlage (also z.B. ein Ereignis) für eine Co-Affiliation (also z.B. die gleichzeitige 

Teilnahme an einem Ereignis) gelten. Eine Co-Affiliation kann empirisch neben der beschrie-

benen sehr schwachen Intensität bzw. nur symbolischen Verbindung auch stärkere Verbindun-

gen implizieren, geht dann jedoch immer auch mit anderen einseitig oder wechselseitig gerich-

teten Beziehungsinhalten einher, ist also Teil einer multiplexen Beziehung. Im Fall einer solch 

unmittelbaren – und entsprechend eher intensiven – Verbindung ist die Affiliation als direkter 

Beziehungsinhalt zu verstehen. Ein Beispiel für eine intensive Co-Affiliation im Rahmen inte-

rethnoreligiöser Repräsentationsbeziehungen wäre die aktive Mitgliedschaft – und somit 

gleichzeitig regelmäßige Teilnahme an gemeinsamen Austausch- und Planungstreffen – in ei-

nem interreligiösen Arbeitskreis.  

Insbesondere für Beziehungen auf der repräsentativen Mesoebene interorganisationalen Han-

delns macht eine Unterscheidung zwischen direkten und indirekten Beziehungsinhalten Sinn. 

So können auch Bezugnahmen und Bezugshandlungen mehr oder weniger direkt sein, indem 

sie sich etwa auf ein unspezifisches übergeordnetes Kollektiv beziehen – wie etwa ‚die‘ katho-

lischen Kirchengemeinden der Stadt –, dem eine konkrete lokale Religionsgemeinschaft zuge-

rechnet werden kann. Direkte Beziehungsinhalte umfassen demnach diejenigen Verbindungen, 

die im Einfluss- und Wahrnehmungsbereich von Menschen – in der vorliegenden Untersuchung 

sind das Repräsentationspersonen oder repräsentative Teilgruppen von lokalen Religionsge-

meinschaften – liegen. Netzwerkanalytisch gesprochen handelt es sich um Verbindungen mit 

konkreten anderen Akteuren, die mindestens von einem Akteur einer Dyade als solche wahr-

genommen und benannt werden. Davon sind diejenigen Beziehungsinhalte einer Dyade zu 
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unterscheiden, die nicht explizit als solche wahrgenommen und/oder benannt werden. Diese 

sollen im Folgenden als indirekte Beziehungsinhalte verstanden werden.58  

Tabelle 1: Übersicht Beziehungsinhalte-Varianten 

 Beschreibung (Struktur-) Eigenschaften 

Annäherung 
nicht repräsentative 

Verbindung 

einseitig 

schwache Intensität 

Bezugshandlung 
Interaktion oder Res-

sourcenfluss 

einseitig/wechselseitig 

direkt/indirekt 

mittlere bis starke Intensität 

Co-Affiliation 
gleichzeitige Beteili-

gung oder Mitglied-

schaft  

ungerichtet (Beziehung uniplex/multiplex) 

direkt/indirekt 

schwache, mittlere oder starke Intensität 

Bezugnahme 
verbale oder schriftliche 

Verbindungsbekundung 

direkt/indirekt 

schwache bis mittlere Intensität 

 

Allgemein können also den Beziehungsinhalten auf der Mesoebene interethnoreligiöser Reprä-

sentationsbeziehungen unterschiedliche Varianten der nachweisbaren gemeinsamen Affiliation 

(z.B. Teilnahme/Anwesenheit bei einer Veranstaltung), materiellen oder immateriellen Res-

sourcenflusses (z.B. öffentliche Fürsprache), der einseitig gerichteten oder wechselseitigen In-

teraktion annehmen. Zu berücksichtigen ist zudem die ein- oder beidseitige Annäherung zwi-

schen zwei lokalen Religionsgemeinschaften, die als Vorstufe zu einer Bezugshandlung anzu-

sehen ist und in der Intensität über eine einseitige Bezugnahme sowie eine indirekte Affiliation 

hinausgeht. Die Übersicht in Tabelle 1 fasst noch einmal die genannten möglichen Beziehungs-

inhalte interethnoreligiöser Repräsentationsbeziehungen zusammen. 

                                                 
58 Dieses Verständnis von indirekten Beziehungsinhalten ist abzugrenzen von den bei White (2008b) beschriebe-

nen indirekten Beziehungen. Diese ergeben sich daraus, dass ein Akteur A eine Beziehung zu einem Akteure B 

und dieser Akteur B wiederum eine Beziehung zu einem Akteur C aufweist. Gemäß White White (2008b: 1) 

besteht als logische Konsequenz aus diesen beiden dyadischen Beziehungen eine indirekte – weil über B verlau-

fende – Beziehung zwischen A und C. 
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Repräsentativität 

Entsprechend der bisherigen Herleitungen in Forschungsstand und Theorie ist für die vorlie-

gende Untersuchung die Mesoebene interethnoreligiöser Beziehungen zwischen organisierten 

Religionsgemeinschaften zu betrachten. Das Augenmerk liegt daher ausschließlich auf Bezie-

hungsinhalten von Repräsentationsbeziehungen zwischen organisierten Religionsgemeinschaf-

ten, die als interorganisational im Sinne der Ausführungen zum Repräsentations- bzw. Image-

Handeln unter 3.2.1.. zu verstehen sind. Bezugnahmen und Bezugshandlungen müssen also im 

Namen bzw. Auftrag von Religionsgemeinschaften (z.B. über die offizielle Stellvertretungs-

Rolle und den Bezug auf diese in der jeweiligen Handlung oder Situation) und/oder repräsen-

tativen Teilen (Subgruppen) von Religionsgemeinschaften erfolgen und/oder sich auf eben sol-

che repräsentativen Teile anderer Religionsgemeinschaften bzw. auf eine Religionsgemein-

schaft als Ganze beziehen. Dies ist etwa bei der offiziellen Benennung einer konkreten ethno-

religiösen Gemeinschaft als offizielle Kooperationspartnerin durch eine anders klassifizierte 

ethnoreligiöse Gemeinschaft der Fall. 

Solange die*der Adressat*in und/oder Sender*in repräsentativ für eine (mig)Re agiert, wird ein 

Beziehungsinhalt als relevant für die vorliegende Untersuchung eingestuft. Als aufzunehmen-

der Grenzfall gelten zudem Beziehungsinhalte zwischen (mig)Res, die sich auf ganze bzw. re-

präsentative Teile einer oder beider Gemeinschaften auswirken. Dem wären etwa Individualbe-

ziehungen zuzurechnen, die zu einem interorganisationalen Austausch führen. Ein Beispiel für 

einen solchen Beziehungsinhalt wäre der Besuch von Anhänger*innen einer (mig)Re bei einer 

Veranstaltung einer anderen (mig)Re und ein anschließender Bericht über einen Besuch durch 

„Gemeinschaft xy“ im Gottesdienst der besuchten Gemeinde. 

Anknüpfend an die Ausführungen zu wechselseitig aneinander orientierten organisationalen 

Images (nach Goffman 1971, vgl. 3.1.2.) ist davon auszugehen, dass Handeln in interethnorel-

igiösen Repräsentationsbeziehungen an organisationalen Images – und somit an organisations-

spezifischen Deutungsmuster zur Wahrnehmung, Interpretation und Legitimität der eigenen 

und anderer (mig)Re (mehr zu Deutungsmuster unter 3.3.2.) – ausgerichtet ist. Ein Image ist in 

Anlehnung an Goffman (1971) als Kombination aus idealisiertem kollektivem Selbstverständ-

nis, angestrebter und tatsächlicher Fremdwahrnehmung zu verstehen. In Wechselbeziehungen 

orientieren sich die Images aneinander und verleihen sich dadurch rituell Stabilität und Legiti-

mität. Als empirische Grundlage für Images von lokalen (mig)Res sind die in der 
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Gemeinschaftsidentität aufgehenden kollektiven Selbst- und Fremdverständnisse zu betrachten. 

Je mehr Reichweite oder Relevanz Religion im kollektiven Selbstverständnis einer (mig)Re 

einnimmt, desto stärker wird sie sich auch als verbindungsstiftendes oder abgrenzendes Ele-

ment – also als Deutungsmuster, vgl. 3.3.2. – (z.B. gemeinsame religiöse Handlungen oder 

Heranziehung religiöser Inhalte als Deutungsmuster) in den Beziehungsinhalten interethnorel-

igiöser Repräsentationsbeziehungen auswirken. Das gleiche gilt entsprechend für andere Vor-

lagen zur kollektiven Selbst- und Fremdbeschreibung und -Wahrnehmung (Deutungsmuster). 

Der theoretische Zusammenhang zwischen Image und indirekten Beziehungsinhalten deutet 

darauf hin, dass das kollektive Selbstverständnis der eigenen und anderer Religionsgemein-

schaften sich in einer entsprechenden diskursiven Betonung von Gemeinsamkeiten bzw. Un-

terschieden niederschlägt. Selbst- und Fremdbilder werden Goffman (1971) zufolge außerdem 

in ritualisiertem Imagehandeln reproduziert und stabilisiert, wodurch wiederum gleichförmige 

Abgrenzungs- oder Annäherungs-Praktiken begünstigt würden. Die Folge dieser Handlungs-

muster wäre eine (durch Wiederholung und Legitimation aller beteiligten Gemeinschaften ent-

stehende) Etablierung gleichförmiger Verläufe und Muster wechselseitiger Bezugnahmen und 

Interaktionen zwischen Akteuren. Für interethnoreligiöse Repräsentationsbeziehungen wäre 

auf dieser Grundlage eine Entstehung rituell stabilisierter gleichförmiger Beziehungsarrange-

ments (vgl. Nagel 2015b) mit konstanter Besetzung zu erwarten. Was unter Beziehungsarran-

gements zu verstehen ist, ergibt sich aus dem folgenden Abschnitt. 

3.2.2. Beziehungsarrangements 

Auch im Netzwerkmodell von Nagel (2015b: 26) „lässt sich das Beziehungsspektrum religiöser 

Migrantengemeinden auch durch formale Kriterien wie Intensität, Vielschichtigkeit, Dauer und 

Wert- oder Zweckorientierung bestimmen. Das Zusammenwirken dieser Kriterien bezeichnen 

wir [die Mitglieder der NFG, zu denen auch die Autorin zählt; Anm. NCS] als Beziehungsar-

rangement.“ Auf der Grundlage verschiedener Kombinationen dieser Kriterien – und zwar kon-

kret „[i]n dem Maße, wie ein Austausch zwischen religiösen Migrantengemeinden und anderen 

religiösen oder nichtreligiösen Gruppen intensiv, dauerhaft und multiplex ist“ (Nagel 2015b: 

26) – definiert Nagel vier Idealtypen von Kooperation: strategische Allianz, Partnerschaft, Pro-

jekt und Ad-hoc-Aktivität (vgl. Tabelle 2). Mit gesteigerter Dauer ist und Wertbindung nimmt 

in dieser Typologie zudem die Vielfalt und Intensität von Beziehungen zu. 
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Tabelle 2: Idealtypen von Kooperation zwischen religiösen Migrantengemeinden und anderen 

religiösen oder nichtreligiösen Gruppen (Nagel 2015b: 26) 

 

Während diese Typologie von Beziehungsarrangements nach Dauer (langfristig/kurzfristig) 

und Orientierung (zweckgebunden/wertgebunden) aufgefächert ist und sich somit vor allem auf 

Art und Reichweite der Beziehungsinhalte fokussiert, soll für die vorliegende Untersuchung 

auf der Ebene der Akteure noch weiter differenziert werden. Diese Differenzierung ist dem 

Fokus auf die gleichzeitige Überschreitung religiöser, ethnischer und organisationaler Trennli-

nien durch die Betrachtung interethnoreligiöser Repräsentationsbeziehungen geschuldet. Daher 

ist Nagels Typologie möglicher Kooperationen von (mig)Res im Erkenntnisinteresse der vor-

liegenden Untersuchung zu erweitern um interethnoreligiöse Kooperationen als besondere Va-

riation, welche wiederum anhand des empirischen Materials im Auswertungsteil systematisch 

untergliedert werden soll. Außerdem ist zu beachten, dass in der vorliegenden Untersuchung 

auch interethnoreligiöse Repräsentationsbeziehungen erfasst sind, die (noch) nicht als Koope-

ration eingestuft werden können, etwa Annäherungen oder ablehnende Bezugnahmen. Diese 

sind für das Verständnis des (Nicht-)Zustandekommens interethnoreligiöser Kooperation rele-

vant, jedoch nicht Teil von Nagel Kooperations-Typologie. 

Interethnoreligiöse Kooperationen stehen nichtsdestotrotz sowohl definitorisch als auch analy-

tisch in engem Zusammenhang mit allen von Nagel als Kooperation typisierten Beziehungsar-

rangements. Vor dem Hintergrund der theoretischen Annahme, die Position im organisationa-

len Feld sei handlungsrelevant für interethnoreligiöses Repräsentationshandeln, sind zudem 

auch die Einbettungen in andere Beziehungsarrangements als Affiliationen zu berücksichtigen. 

Daher sollen auch Kooperationen von (mig)Res erhoben werden, die der allgemeineren Defi-

nition von Nagel entsprechen. Diese werden jedoch analytisch von der Sonderform interethno-

religiöser Kooperation unterschieden. Die folgenden Ausführungen sollen die theoretischen 

und methodologischen Folgen dieser Unterscheidung noch einmal explizit verdeutlichen. 
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Kooperation zwischen Religionsgemeinschaften im Allgemeinen 

Grundsätzlich sind verschieden ‚große‘ Arrangements – d.h. Verbindungen von unterschiedlich 

vielen Religionsgemeinschaften über eine Affiliation – denkbar.59 Bereits mehrfach erwähnt 

wurden interkonfessionelle (und interreligiöse) Dialoginitiativen. Diese unterscheiden sich von 

interethnoreligiösen Kooperationen grundsätzlich in mehrfacher Hinsicht: Beziehungsart (ana-

lytisch sind erste als eine besondere Form von Beziehungsinhalt, nämlich als Affiliation, ein-

zustufen und letztere als Idealtyp kontextualisierter Sets von Beziehungsinhalten einer Dyade) 

und netzwerkanalytische Reichweite (eine Vielzahl möglicher Akteurs-Verknüpfungen vs. 

Dyaden). Konkret sind unter interkonfessionellen und interreligiösen Initiativen formale Zu-

sammenschlüsse mehrerer (mindestens zwei, in der Regel aber drei oder mehr) Religionsge-

meinschaften zu verstehen. Im Rahmen wiederholter Interaktion unter einem gemeinsam aner-

kannten formellen Dach (gemeinsamer Name und Aktivitätsfokus) verfestigen sich die (jeweils 

durchaus unterschiedlich zusammengesetzten) Repräsentationsbeziehungen zwischen beteilig-

ten (migrantisch geprägten) Religionsgemeinschaften.  

Initiativen können sowohl Beziehungskontext (Gelegenheitsstruktur) als auch Beziehungsin-

halt (Affiliation) und somit Grundlage, Bestandteil und/oder Folge (Beziehungsinhalt, der aus 

anderem Beziehungsinhalt hervorgegangen ist) interethnoreligiöser Kooperation sein. Als Ge-

legenheitsstruktur fungieren sie, indem sie die Entstehung (Zustandekommen), den Verlauf 

(z.B. Intensivierung, Abbruch), die Ausprägung (Menge und Art der Beziehungsinhalte) oder 

die Wahrnehmung (Bewertung, Sichtbarkeit) von interethnoreligiösen Kooperationen beein-

flussen. Als eine von mehreren möglichen Affiliationen können sie als Beziehungsinhalt(e) Teil 

einer interethnoreligiösen Kooperation zwischen zwei Religionsgemeinschaften sein. Außer-

dem sind sie durch Verstetigung (regelmäßig wiederkehrende Treffen und gemeinsame Pro-

jekte) und Formalisierung (etwa durch Gründung eines e.V. oder Anschluss an einen lokalen 

Ableger eines nationalen Kooperations-Verbundes wie die Arbeitsgemeinschaft Christlicher 

Kirchen, ACK) potentielle langfristige Folge (Erweiterungen dyadischer Kooperationsbezie-

hung auf mehr Akteure) interethnoreligiöser Kooperationen. Beide Varianten des Beziehungs-

arrangements, interethnoreligiöse Kooperationen und interreligiöse Initiativen, sind 

                                                 
59 Diese Unterscheidung ist insofern wichtig, als die spätere Analyse interethnoreligiöser Repräsentationsbezie-

hungen im Kontext sich jeweils auf Dyaden bezieht. Auf diese Weise soll der Komplexität und Intersektionalität 

von Relationen Rechnung getragen werden. 
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Figurationen zwischen (migrantisch geprägten) Religionsgemeinschaften, die auf kollektiver 

Beziehungs- und Grenzarbeit (Trennung, Verbindung) basieren. 

Interethnoreligiöse Kooperation im Besonderen 

Während die bei Nagel beschriebenen Kooperationen sich auch auf Akteure gleicher ethnischer 

Klassifikation und nichtreligiöse Beziehungspartner erstecken, sollen als interethnoreligiöse 

Repräsentationsbeziehungen nur diejenigen Beziehungsarrangements erfasst werden, die so-

wohl ethnische als auch religiöse Trennlinien überschreiten. Dabei werden interreligiöse und 

interkonfessionelle Unterscheidungen gleichermaßen als religiöse Trennlinien gewertet.60 Zu-

dem sollen für die möglichst detaillierte Betrachtung von Beziehungsinhalten und die Kontex-

tualisierung interethnoreligiöser Repräsentationsbeziehungen ausschließlich dyadische Bezie-

hungsarrangements unter diesem Begriff subsummiert werden. 

Interethnoreligiöse Kooperationen sind somit als dyadische Beziehungsarrangements zu ver-

stehen, die auf unterschiedlichen Sets von kontextualisierten Beziehungsinhalten zwischen lo-

kalen (migrantisch geprägten) Religionsgemeinschaften beruhen. Im Zusammenhang mit dem 

Forschungsinteresse einer näheren Spezifikation ethnoreligiös grenzüberschreitender Reprä-

sentationsbeziehungen ist für die folgende Untersuchung der Spezialfall interethnoreligiöser 

Kooperation besonders interessant. Es handelt sich dabei um ein Beziehungsarrangement, in 

dem ein Imagehandeln vor dem Hintergrund des Zusammenspiels von Migration und Religion 

vermutlich sowohl in den Beziehungsinhalten als auch in deren kontextueller Einbettung (Ge-

legenheitsstrukturen und Deutungsmuster) zu erwarten ist. So ist davon auszugehen, dass eine 

doppelte politisch-diskursive Erwartungshaltung auf interethnoreligiöse Repräsentationsbezie-

hungen wirkt und (mig)Res als Kooperationspartnerinnen subjektiviert. Schließlich verbinden 

interethnoreligiöse Repräsentationsbeziehungen die politische Aufforderung an alle Religions-

gemeinschaften zum interreligiösen Dialog (vgl. Einleitung) mit der politischen und gesell-

schaftlichen Aufforderung an migrantisch geprägte Zusammenschlüsse zur Integration durch 

Öffnung und Austausch. Interethnoreligiöse Kooperationen sind demnach politisch-diskursiv 

                                                 
60 Dass die empirischen Folgen unterschiedlicher religiöser Klassifikation von denen unterschiedlicher konfessio-

neller Klassifikation abweichen, ist zu erwarten. Dennoch ist in beiden Varianten von einer kategorialen Unter-

scheidung aufgrund religiöser Zuordnung auszugehen. Die verhältnismäßige Durchlässigkeit, Stabilität oder Re-

levanz der jeweiligen Kategorisierung und Kategorisierungsebene ist – etwa analog zu der Unterscheidung von 

bright boundaries und blurred boundaries nach Alba (2005) – muss empirisch erfolgen. 
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besonders relevant. Entsprechend ist auch davon auszugehen, dass politische Maßnahmen zu 

deren Förderung entwickelt wurden (Gelegenheitsstrukturen) und Diskurse um legitimes orga-

nisationales Handeln (Deutungsmuster) diese Art von Repräsentationsbeziehungen prägen. Be-

sonders spannend ist vor diesem Hintergrund der breite Fokus auf die Kommune als Hand-

lungseinheit im Gegensatz etwa zu einem Fokus auf politisch und/oder gesellschaftlich beson-

ders herausgestellte Migrationsbezüge und/oder religiöse Zuordnungen. Ermöglicht dieser 

breite Fokus auf eine relativ kleine politische Steuerungseinheit doch zum einen, die Überset-

zungsleistung von Kommunen zu offenbaren, die für die Umwandlung allgemein formulierter 

politischer Ziele in konkrete Maßnahmen, Strukturen und Aktivitäten erforderlich ist. Zum an-

deren offenbart der Blick auf alle (möglichen) interethnoreligiösen Repräsentationsbeziehun-

gen, Gelegenheitsstrukturen und Deutungsmuster für und gegen Kooperation jenseits integra-

tionspolitisch motivierten Interventionen aufzuzeigen. Das ist nicht nur für das allgemeine Ver-

ständnis interreligiöser und interethnischer Verständigung förderlich. Es baut auch eine Brücke 

zum Verständnis interethnoreligiösen Konflikts. Denn auch wenn die vorliegende Studie der 

Zugang über kooperative Repräsentationsbeziehungen wählt, zeigen Befunde über verweigerte, 

verwehrte, gescheiterte oder ausgelaufene Kooperation auch negative oder ignorierende Bezie-

hungen und Bezugnahmen auf. Über die Erfassung der rahmenden Gelegenheitsstrukturen und 

Deutungsmuster auf kommunaler Ebene lassen sich zudem für diese Konflikte teilweise auch 

Erklärungen aufzeigen. 

Interethnoreligiöse Kooperationen sind eine spezifische Variante von interethnoreligiösen Re-

präsentationsbeziehungen. Sie bezeichnen dyadische Verbindungen, die auf positiv bewerteten 

und/oder wahrgenommenen Beziehungsinhalten zwischen Religionsgemeinschaften unter-

schiedlicher religiöser oder konfessioneller und ethnischer Prägung basieren.  

Wie alle interethnoreligiösen Repräsentationsbeziehungen sind interethnoreligiöse Kooperati-

onen das Ergebnis der Summe aller Beziehungsinhalte zwischen zwei ethnisch und religiös 

unterschiedlich klassifizierten und geprägten Religionsgemeinschaften. Minimalbedingung für 

das Vorhandensein einer interethnoreligiösen Repräsentationsbeziehungen ist demnach die 

Darstellung einer repräsentativen Verbindung zwischen zwei unterschiedlichen Religionsge-

meinschaften (Bezugnahme) gegenüber Dritten (indirekter Beziehungsinhalt). Diese ‚Bezie-

hungs-Äußerung‘ kann auch allein in der bloßen Behauptung einer Zusammenarbeit im 
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Rahmen eines Interviews oder bei einer öffentlichen Veranstaltung bestehen. In diesem Fall 

wäre die interethnoreligiöse Repräsentationsbeziehung als eine behauptete Kooperation.  

3.2.3. Zwischenfazit Beziehungen: Bestandteile und Formen interethnoreligiöser Repräsenta-

tionsbeziehungen 

Die empirischen Befunde der vorliegenden Untersuchung sollen das Verständnis der kol-

lektiven Überbrückung organisationaler, religiöser und ethnischer Gemeinschaftsgrenzen för-

dern. Die Konkretion relevanter Bausteine interethnoreligiöser Repräsentationsbeziehungen 

orientiert sich an den verschiedenen Varianten von Beziehungsinhalten, Beziehungsarrange-

ments und fallspezifisch wirksamen Kontextelementen (Gelegenheitsstrukturen und Deutungs-

muster). Für die vorliegende Untersuchung ist davon auszugehen, dass kumulierte Sets von 

Bezugshandlungen, diskursiven Bezugnahmen und Bezugsdarstellungen gegenüber Dritten Be-

ziehungsarrangements ergeben. 

Als interethnoreligiöse Repräsentationsbeziehungen sind in Erweiterung des Modells von Na-

gel (Nagel 2015b) Relationen zwischen organisierten Religionsgemeinschaften mit und ohne 

migrantische Prägung zu verstehen, die im Namen von und/oder mit Auswirkung auf (mindes-

tens repräsentative Teile) diese Gemeinschaften stattfinden und dabei zugleich organisationale, 

ethnische und religiöse Unterscheidungen überbrücken. 

Der zentrale Fokus der vorliegenden Untersuchung liegt demnach auf dyadischen Repräsenta-

tionsbeziehungen zwischen lokalen Religionsgemeinschaften mit einem Schwerpunkt auf po-

sitiv dargestellten und/oder bewerteten Repräsentationsbeziehungen: Kooperationen. Die Re-

präsentationsbeziehungen werden eingebettet in weitere Strukturen (damit sind neben Gelegen-

heitsstrukturen auch Beziehungsarrangements aus mehr als zwei Akteuren gemeint) und se-

mantisch-identifikative Kollektivierungen (Deutungsmuster) betrachtet. Beziehungsarrange-

ments werden in die Analyse dyadischer Repräsentationsbeziehungen als Affiliationen (also als 

Beziehungsinhalte) einbezogen. Dieses Vorgehen gewährleistet eine besonders detaillierte Un-

tersuchung der Spezifik und Einbettung einzelner Beziehungsarrangements. 

Die Unterscheidung zwischen Beziehungsarrangements und Beziehungsinhalten in Anlehnung 

an Nagel (2015b) eröffnet in Kombination mit der Unterscheidung indirekter von direkten Be-

ziehungsinhalten in Anlehnung an (Heintz 2003) die Möglichkeit einer empirisch fundierten 

Typenbildung interethnoreligiöser Kooperationsformate und deren Rückbindung an 
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handlungswirksame Kontextbedingungen, welche im nächsten Kapitel diskutiert werden. Die 

Spezifikation von Zusammenhängen im Einzelnen muss dabei empirisch erfolgen und ist daher 

nicht auf zu prüfende Hypothesen zugespitzt, sondern auf forschungsleitende Annahmen ge-

stützt, die sich auf eine Kombination theoretischer Konzepte, empirischer Erkenntnisse und 

definitorischer Festlegungen aus Organisationsforschung, Netzwerkforschung, Kultursoziolo-

gie und Religionswissenschaft stützt. Diese werden unter 3.4. abschließend zusammengeführt. 

3.3. Kontexte – Gelegenheitsstrukturen und Deutungsmuster 

Bei der Auseinandersetzung mit Beziehungen und Bezugnahmen zwischen (migrantisch ge-

prägten) Religionsgemeinschaften stellt sich die Frage nach den zugrundeliegenden relevanten 

Handlungskontexten, also der Einbettung von interethnoreligiösen Repräsentationsbeziehun-

gen. Diese entfalten weitreichende Wirksamkeit: „Kontexte fließen ebenfalls lokal durch Netz-

werke, seien sie Geographie, Medizin, Statistik, Ökonomie oder sogar Soziologie.“ (Latour 

2006: 564). Dieses Zitat Latours zielt darauf ab, dass sich Kontexte in Relationen manifestieren, 

dort Spuren und Einflüsse hinterlassen. Aus der entgegengesetzten Richtung argumentieren 

Knoke und Kuklinski (1982: 11): „relations are context specific“. In der logischen Konsequenz 

ergibt sich aus beiden Blickrichtungen die gleiche Annahme: Es ist davon auszugehen, dass 

auch interethnoreligiöse Repräsentationsbeziehungen durch die Kontexte, in die sie eingebettet 

sind, geprägt werden. Vor welchem theoretischen Hintergrund ist jedoch was genau als Kontext 

einzubeziehen? 

Die Ausrichtung empirischer Forschung an Netzwerkansätzen und Organisationsforschung 

bringt gemäß Jansen (2002: 92ff.) relationale Theorie und Methodologie auf den Plan. Der Re-

lationismus steht in der Tradition sozialkonstruktivistischer Theorien. Gemäß einem sozialkon-

struktivistischen Verständnis sozialer Gemeinschaften (Wimmer 2008b) basiert soziales Han-

deln auf der gesellschaftlichen Interpretation der Wirklichkeit. Aus dem Zusammenspiel ver-

schiedener Einflussfaktoren (Feld/Kontext, Strukturen/Ressourcen, Opportunitäten/Restriktio-

nen, Zuschreibungen/Identifikationen/symbolische Vergemeinschaftung), deren Wahrneh-

mung und Interpretation sowie den darauf bezogenen Reaktionen von Akteuren ergibt sich eine 

gesellschaftliche Realität. Soziales Handeln und soziale Strukturen basieren also auf den (be-

wussten und unbewussten) Reaktionen auf und Interpretationen von Kontexten in dynamischen 

wechselseitigen Beziehungen und Bezugnahmen.  
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Inwiefern sich Kontexte sowie deren Wahrnehmungen und Interpretationen auf interethnoreli-

giöse Repräsentationsbeziehungen auswirken – was also Voraussetzungen, Hindernisse, An-

triebe, Wahrnehmungen, Zuschreibungen und Interpretationen im Zuge interethnoreligiöser 

Repräsentationsbeziehungen sind –, soll die vorliegende Studie empirisch erörtern. Dabei wird 

zwischen einer strukturell-regulativen Ebene (Gelegenheitsstrukturen) und einer kognitiv-iden-

tifikativen Ebene (Deutungsmuster) von Kontexten unterschieden werden. Sowohl Deutungs-

muster als auch Gelegenheitsstrukturen stellen Einflussfaktoren auf das Repräsentationshan-

deln von (mig)Res dar. Sie unterscheiden sich hinsichtlich der Kanäle, über die sie wirken 

(Wahrnehmung und Interpretation vs. institutionelle oder räumliche Ordnung) und hinsichtlich 

ihrer Operationalisierbarkeit (diskursive Bezugnahmen und Klassifikationen vs. Interaktionen, 

Interventionen und Ressourcenflüsse). Die theoretische Grundlage dieser dyadischen Unter-

scheidung wird im Folgenden vorgestellt und operationalisierbar aufgefächert. 

Ausgehend von einem relationalen Verständnis sozialer Prozesse und Beziehungen werden in-

terethnoreligiöse Beziehungen kontextreferentiell untersucht. Dieses Kapitel soll klären, was in 

Bezug auf interethnoreligiöse Kooperationen als Kontext zu verstehen und zu untersuchen ist. 

Die unterschiedliche Beschaffenheit von Kontexten soll Aufschluss über (kognitiven und struk-

turellen) Möglichkeiten und Grenzen (des Zustandekommens oder Nicht-Zustandekommens) 

interethnoreligiöser Kooperation bringen. Um die dynamische Beziehung zwischen Kontext 

und Sozialbeziehungen empirisch handhabbar zu machen, erfolgt eine analytische Auffäche-

rung in Teilaspekte der Kontexte interethnoreligiöser Kooperationen. Das Repräsentationshan-

deln von (migrantisch geprägten) Religionsgemeinschaften fußt nach dieser Logik auf kontext-

spezifische Sets aus verschiedenen Handlungs- und Interpretationsvoraussetzungen (Einfluss-

faktoren), die im Folgenden beschrieben werden. 

Ebenso wie das Akteursverständnis ist auch die dieser Studie zugrunde liegende Auffassung 

von kontextueller Einbettung interethnoreligiöser Repräsentationsbeziehungen pragmatisch an 

verschiedenen theoretischen Zugängen orientiert. Dies ist vor allem darin begründet, dass die 

interessierenden Beziehungen und Handlungen auf einer Vielzahl von Ebenen ablaufen (kön-

nen) – sowohl auf der Mesoebene organisationalen Handelns als auch auf der Mikroebene in-

dividueller Einstellungen, Wahrnehmungen, Interpretationen und Handlungen sowie dazwi-

schen (Übersetzung und Interpretation sowie Wechselwirkung zwischen Religionsgemein-

schaft und Stellvertretung) und darüber bzw. quer dazu (bspw. organisationales Feld, 
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Institutionen und Gesellschaft, Diskurse und geographischer Raum). Dieses Kontext-Verständ-

nis soll dabei weniger die Entwicklung zu testender Annahmen begründen, sondern vielmehr 

die Perspektive erläutern, aus der die empirischen Ergebnisse methodologisch aufbereitet und 

interpretiert werden. Die folgenden Ausführungen sollen also die wissenschaftliche „Entbet-

tung und Wiedereinbettung“ (Nagel 2010: 223)der Analysen und Befunde zur Einbettung inte-

rethnoreligiöser Repräsentationsbeziehungen inter- und transdisziplinär nachvollziehbar ma-

chen. Dafür wird im Folgenden die analytische Brille der Verfasserin auseinandergenommen, 

die sich u.a. aus Bestandteilen der Verbändeforschung, Neoinstitutionalismus und Kulturtheo-

rien zusammensetzt. 

Die handlungsrelevante Einbettung von repräsentativer religionsgemeinschaftlicher Vernet-

zung ergibt sich aus Opportunitäten und Restriktionen für interethnoreligiöse Beziehungen und 

Bezugnahmen auf organisationaler bzw. repräsentativer Ebene. Diese Opportunitäten und Rest-

riktionen ergeben sich im Sinne einer Verbändeforschung nach Schmitter und Streeck über Ge-

meinschafts-endogene „Mitglieder-Logik“ und feldspezifische „Einfluss-Logik“ (Schmit-

ter/Streeck 1999) vgl. auch (Rosenow 2010). Die Autoren gehen davon aus, dass Aktivitäten 

und Organisationsstrukturen und organisationales Handeln von (wirtschaftlichen bzw. religiö-

sen) Interessenverbänden das Resultat des Zusammenspiels aus Erwartungen der durch sie ver-

tretenen Gruppen (Mitglieder) und einer institutionellen Umwelt (Organisationen und Instituti-

onen im Umfeld der Interessenverbände) sind. Sie plädieren daher für die gleichzeitige Berück-

sichtigung interner und externer Gelegenheitsstrukturen für organisationale Entwicklung und 

Aktivität. Ihr Fokus auf organisierte Interessenvertretungen rechtfertigt eine Übertragung der 

Annahmen auf organisierte Religionsgemeinschaften, wie ihn auch Rosenow-Williams in ihrer 

Forschung zu muslimischen Dachverbänden in Deutschland unternimmt (Rosenow-Williams 

2012). Für die vorliegende Studie wird eine Übertragung auf lokale Religionsgemeinschaften 

vorgeschlagen. Lokale Religionsgemeinschaften operieren zwar auf einer anderen Hierarchie- 

und Repräsentations-Ebene als Verbände, genügen aber gleichermaßen den Anforderungen an 

gesellschaftsstrukturelle Position und Funktion, die Schmitter und Streeck (Schmitter/Streeck 

1999: 10) exemplarisch für Arbeitgeberverbände listen: 

„They (Eigentümer- und Arbeitgeber-Verbände, Anm. der Verf.) have […] ac-

quired a substantial density of membership and amassed considerable physical 

and human resources. They have even succeeded, in some countries and policy 
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arenas, in establishing themselves as indispensable intermediaries in the exchan-

ges between individual capitalists, their firms and the state, and as important 

providers of services to their members and wider publics.“ 

Über offizielle Mitglieder und inoffiziell Beteiligte akkumulieren auch lokale Religionsgemein-

schaften materielle und personelle Ressourcen (z. B. Mitgliedsbeiträge, Spenden, für die Ge-

meinschaft einsetzbare Fähigkeiten und Fertigkeiten der Mitglieder). Außerdem bilden sie 

strukturell und performativ Vermittler (Mediatoren und Repräsentanten zugleich) bei der Kom-

munikation zwischen Individuum und Staat. Sie fungieren darüber hinaus als (soziale) Unter-

stützungs-Leister für eigene Mitglieder und Externe (z. B. über ggs. Alltagshilfe und Empower-

ment, vgl. (Nagel 2015a)), die mit ihrer Angebotspalette soziale Wohlfahrtsorganisationen und 

staatliche Unterstützungsangebote ergänzen und/oder ersetzen. Ihre intermediäre Position zwi-

schen Mitgliedern auf der einen sowie organisationalen Äquivalenten (andere lokale Religions-

gemeinschaften und Wohlfahrtsorganisationen) auf der anderen und zusätzlich staatlichen und 

religiösen Institutionen (angelehnt an eine Kombination normativer und kognitiver Institutio-

nen nach (Scott 2001) als mit handlungsgenerierendem Charakter)61 begründet eine entschei-

dende Gemeinsamkeit mit den bei Schmitter und Streeck beschriebenen Verbänden. 

Dabei spielen jedoch weniger die Mechanismen zwischen organisationalem Feld und religions-

gemeinschaftlichem Handeln (bzw. Struktur- und Strategie-Anpassungen) sowie zwischen Mit-

gliedererwartungen und religionsgemeinschaftlichem Handeln eine Rolle für die Einschlägig-

keit der neo-institutionalistischen Institutionenverständnisses in Bezug auf interreligiöses Re-

präsentationshandeln.62 Vielmehr interessiert die Legitimität stiftende Wirkung von 

                                                 
61Für einen einführenden Überblick zu verschiedenen neoinstitutionalistischen Institutionen-Konzepten siehe 

Senge (2006). 

62Wie bei den von Schmitter/Streeck (1999) anvisierten Verbänden ist auch für lokale Religionsgemeinschaften 

von einer Orientierung repräsentativer Aktivitäten an internen (Mitgliederinteressen) und externen Handlungs-

erwartungen (organisationales und institutionelles Feld) auszugehen. So ist insbesondere für migrantisch ge-

prägte Religionsgemeinschaften, die in der Regel lokal als eingetragene Vereine organisiert wird, die Orientie-

rung an den Mitgliederinteressen schon alleine durch die Organisationsstruktur gewährleistet. Die von den Mit-

gliedern in regelmäßigen Abständen gewählten Vorstandsmitglieder repräsentieren, koordinieren und realisieren 

Aktivitäten der Religionsgemeinschaften nach innen und außen. Sind die Mitglieder mit der Art der Stellvertre-

tung nicht einverstanden, sorgt die Möglichkeit der Abwahl von Stellvertretern für einen Wechsel der Aufstel-

lung und der Aktivitäten der Gemeinde als Ganze. 
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Institutionen im neo-institutionalistischen Zugang. Deren analytischen Wert erkennt auch Su-

der für die Untersuchung moscheegemeindlichen Handelns, wenn er feststellt: „Im Unterschied 

dazu (dem strategischen Fokus auf Legitimität, Anm. NCS) unterstreichen die „institutional 

approaches“ die Legitimität in Form von Glaubensinhalten der Umwelt, die auch die Ziele und 

Strukturen der Organisation durchdringen und über das individuelle strategische Handeln der 

Organisation hinaus ihre Wirkung entfalten“ (Suder 2013: 74). 

Der Transzendenzbezug religiöser Institutionen und die ideelle im Gegensatz zur marktwirt-

schaftlichen Handlungsorientierung machen bspw. einen entscheidenden Unterschied zwischen 

Religionsgemeinschaften und wirtschaftlichen Organisationen aus, der sich auch auf organisa-

tionale Handlungskontexte auswirkt. So ist davon auszugehen, dass Religionsgemeinschaften 

sich stärker als wirtschaftliche Organisation im Handeln von Werten und Überzeugungen be-

einflusst werden, die jenseits von bzw. quer zu ihrer internen (Mitglieder/Anhänger*innen) und 

externen Struktur (organisationales Feld) verläuft. Während die Handlungsdeterminanten einer 

Verbände- und Organisationsforschung im klassischen Sinne (Ressourcen, Organisationsstruk-

tur, Aktivitäten und Strategien, vgl. (Schmitter/Streeck 1999): 9) über die Dimension Gelegen-

heitsstrukturen erfasst werden können, ist davon auszugehen, dass sich Religionsgemeinschaf-

ten zudem zu einer ideell-sinnhaften Dimension von Einflüssen verhalten, den Deutungsmuster. 

Beide Dimensionen von Einflussfaktoren werden im Folgenden getrennt voneinander erläutert. 

3.3.1. Gelegenheitsstrukturen 

In der sozialen Netzwerkanalyse werden Gelegenheitsstrukturen als zentrale Einflüsse auf So-

zialbeziehungen erachtet. So nennt Jansen (1999: 19) in Anlehnung an Wellman (1988: 20) als 

erste Prämisse eines sozialstrukturanalytischen Paradigmas: „Individuelles Verhalten ist in ers-

ter Linie mit Blick auf strukturelle Zwänge und Gelegenheiten zu interpretieren statt durch in-

nere Antriebe, internalisierte Normen oder Ziele, die die Akteure bewegen.“63 Gelegenheits-

strukturen in Bezug auf interethnoreligiöse Repräsentationsbeziehungen sind all diejenigen ob-

jektivierten strukturellen Kontextelemente, die einer (migrantisch geprägten) 

                                                 
63 Im Originaltext von Wellman (1988: 20) ist allerdings nur von strukturellen Einschränkungen (constraints) und 

nicht von Gelegenheiten (opportunities) die Rede: „Behavior ist interpreted in terms of structural constraints on 

activity, rather than in terms of inner forces within units […] that impel behavior in a voluntaristic, sometimes 

teleological, push toward a desired goal.” 
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Religionsgemeinschaft aufgrund ihrer spezifischen Position innerhalb einer Abfolge von Ereig-

nissen, einer institutionalisierten Ordnung64 oder ihrer inneren Beschaffenheit65 bestimmte Re-

präsentationsbeziehungen begünstigen und andere erschweren oder sanktionieren. Beispiels-

weise unterbindet das Kirchenrecht der EKD die Beschäftigung von Angehörigen anderer als 

einer evangelischen Konfession im Verkündigungsdienst (wozu auch Kirchenmusik zählt) ei-

ner ihrer Gliedkirchen und verhindert somit unter Umständen eine interorganisationale Zusam-

menarbeit, die auf den Austausch von Kirchenmusikern oder anderem religiösen Personal zu-

rückgeht.66 

Auch wenn die Identifikation der Einflussfaktoren auf interethnoreligiöse Repräsentationsbe-

ziehungen in der vorliegenden Untersuchung explorativ erfolgt, wird im Folgenden konzeptuell 

zwischen verschiedenen Bereichen unterschieden, auf bzw. aus denen mit Einflüssen zu rech-

nen ist. Entsprechend der begründeten Unterscheidung zwischen externen und internen Ein-

flussfaktoren nach Schmitter und Streeck (s.o.), wird zwischen Gelegenheitsstrukturen, die von 

innen auf Religionsgemeinschaften wirken (endogen) und Gelegenheitsstrukturen, die religi-

onsgemeinschaftliches Repräsentationshandeln von außen beeinflussen (exogen), unterschie-

den. 

Als interne Gelegenheitsstrukturen sind diejenigen Einflüsse zu kategorisieren, die sich aus der 

Ausstattung mit und Zusammensetzung von  

• Fertigkeiten und Ressourcen der Anhänger*innen und der Religionsgemeinschaften so-

wie  

• strategischen und unbeabsichtigten Strukturierungsaspekten und -verläufen (etwa Be-

schaffenheit interner Hierarchien oder Stabilität der Mitgliederzusammensetzung) erge-

ben.  

 

                                                 
64 Hier seien z.B. normative Vorgaben übergeordneter Organisationen und Verbände, verwaltungsstrukturelle Zu-

ordnung, geographische und infrastrukturelle Beschaffenheit des Einzugsgebietes der Anhänger*innen einer Re-

ligionsgemeinschaft angeführt. 

65 Beispiele sind verfügbare Fähigkeiten und Fertigkeiten von Mitgliedern oder Anhänger*innen, Ressourcenaus-

stattung, Aufgabenteilung und Zuständigkeiten im Inneren. 

66So definiert etwa das Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetz (MitarbAusnG § 2 Abs. 3) der Evangelischen Kirche im 

Rheinland (normatives Regelsystem) als Einstellungsvoraussetzung für die Arbeit im Verkündigungsdienst – zu 

dem auch Kirchenmusik zählt – die Mitgliedschaft in der Evangelischen Kirche.  
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Als Beispiele externer Gelegenheitsstrukturen lassen sich etwa  

• Raumeinteilungen (z.B. geographisch, im Fall von Städte einteilenden Flüssen oder 

funktional, im Fall multireligiöser Räume 

• Ereignisse (dazu zählen sowohl konflikthafte Vorfälle, wie beleidigende und diskrimi-

nierende Anfeindungen politischer Gruppierungen, als auch Anlässe wie der Tag der 

offenen Moschee) ebenso wie die  

• sozialstrukturelle Zusammensetzung der Anhänger*innenschaft (z.B. Beschäftigungs-

status, Geschlechterverhältnis, Altersverteilung etc.) und  

• Umwelt (z.B. Nachbarschaft von Niederlassungen) von Religionsgemeinschaften nen-

nen.  

Sie alle eint ein gewisses Maß an Nachvollziehbarkeit bzw. objektiver Stabilität und ein Min-

destmaß an logischer (oder natürlicher67) Ordnung und Kohärenz. So ist etwa die Anordnung 

von Gegenständen in einem Raum im weitesten Sinne stabil und unmissverständlich für alle 

Rezipient*innen bzw. Besucher*innen dieses Raumes gleichartig. Die Einteilung von Städten 

in Verwaltungsbereiche ist kartographierbar und unabhängig von der Bewohner*innenschaft 

mindestens mittelfristig gleichbleibend. Auch nachbarschaftliche Sozialstrukturen lassen sich 

zurückführen auf objektive Kriterien von verhältnismäßiger Ressourcenausstattung und hierar-

chischen Positionen (z.B. Generation/Alter oder Einkommen). 

Insbesondere am Beispiel kirchenrechtlicher Normen (s.o.) wird deutlich, dass – in diesem Fall 

externe – Gelegenheitsstrukturen jeweils für sich genommen eindeutige Handlungskonsequen-

zen (Förderung/Belohnung/Erleichterung oder Erschwerung/Sanktionierung/Behinderung be-

stimmter Handlungen) zur Folge haben. Beispiele dafür sind konfessionsspezifische Koopera-

tionsverbote mit Sanktion bei Nichtbefolgen oder besetzbare Interaktionspositionen innerhalb 

organisational definierter Hierarchien. Materielle Voraussetzungen für Repräsentationshandeln 

bestimmen zudem die möglichen Formen und Inhalte von Aktivitäten mit anderen Gemein-

schaften. Als solche materiellen Voraussetzungen lassen sich z.B. verfügbare und interorgani-

sational tauschfähige Ressourcen wie religiöse Expert*innen und ausgebildete Musiker*innen 

oder die geographische und physische „Ausstattung“ einer für interreligiöse Aktivitäten zur 

Verfügung stehenden Interaktions-Umgebung fassen. 

                                                 
67 i.S.v. geographischer, s.o. 
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Besonders aufschlussreich für das Verständnis potentieller Kontexteinflüsse ist die Studie isla-

mischer Dachorganisationen von Rosenow-Williams (2012). Sie belegt den kombinierten Ein-

fluss von Mitgliederinteressen und institutioneller Umwelt in verschiedenen strategischen Re-

aktionen (Anpassung, Entkopplung, Protest) islamischer Dachorganisationen in Deutschland. 

Rosenow-Williams (2012: 57f.) weist auf mögliche und empirisch folgenreiche Unterschiede 

im organisationalen Feld von Fall zu Fall und zwischen verschiedenen Organisationsdimensi-

onen (lokale Religionsgemeinschaft vs. Dachverband) hin. Die Ausprägungen von handlungs-

relevanten Kontextbedingungen seien in dieser Hinsicht hoch variabel. Sie identifiziert jedoch 

drei Wirkungsbereiche im institutionellen Feld, die alle religiösen Organisationen beeinflussen: 

die normative, die regulative und die kognitive Dimension. Während normative und regulative 

Einflüsse in interethnoreligiösen Kooperationen in die Kategorie der Gelegenheitsstrukturen 

fallen (und sich entsprechende Einflussfaktoren grundsätzlich innerhalb oder außerhalb von 

Religionsgemeinschaften verorten lassen, vgl. Rosenow-Williams 2012: 53f.), sind kognitive 

Einflüsse in der vorliegenden Studie als Deutungsmuster einzustufen, die nicht klar entweder 

im Inneren oder außerhalb von Religionsgemeinschaften zu verorten sind. (vgl. zusammenfas-

send Dean 2014) 

3.3.2. Deutungsmuster 

In der vorliegenden Studie werden sowohl kulturelle als auch strukturelle Aspekte sozialen 

Handelns beleuchtet. In der sozialen Netzwerkanalyse spielte Kultur ursprünglich keine Rolle. 

Nach wie vor gestaltet sich die gleichberechtigte Einbeziehung von Kultur und Struktur in der 

Netzwerkforschung schwierig. Bei ihren Ausführungen zu Netzwerkansätzen in der Organisa-

tionsforschung kritisiert Jansen (2002) etwa die wissenschaftliche Annahme einer Dominanz 

von entweder Struktur oder Kultur auf das soziale Vernetzungshandeln von Akteuren. Sie geht 

hingegen vielmehr von einer Interdependenz aus und bezieht sich dabei auf Emirbayer und 

Goodwin (Emirbayer/Goodwin 1994; Emirbayer 1997), die für eine „Berücksichtigung von 

kulturellen Deutungsmustern und Identitäten“ (Jansen 2002: 92) bei netzwerkanalytischen Stu-

dien plädierten. Auf eben eine solche kulturelle und kollektiv-identifikative Einflussebene zielt 

die Erfassung von Deutungsmuster ab.  

Deutungsmuster sind zu verstehen als all diejenigen Kontextelemente, die (mig)Res Sinnzu-

sammenhänge für Wahrnehmung, Bewertung und/oder Interpretation von Akteuren, Ereignis-

sen oder Handlungen liefern.  
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Während Gelegenheitsstrukturen den Rahmen möglicher – und letztlich in einer konkreten Si-

tuation im Diesseits opportuner – Beziehungen und Bezugnahmen von (mig)Res definieren, 

stecken Deutungsmuster den Bereich angemessener – identifikativen Loyalitäten entsprechen-

der – Beziehungen und Bezugnahmen ab. In dieser Hinsicht lässt sich erneut eine Analogie zum 

neoinstitutionalistischen Institutionen-Verständnis herstellen, denn nach (Senge 2006) „deter-

minieren Institutionen Handlungen […] nicht, sondern geben ein Spektrum von typischen 

Handlungsmöglichkeiten vor, die für das Handeln maßgeblich sind“. Deutungsmuster finden in 

diesem Zugang ihre Entsprechung in kognitiven Institutionen (Scott 2001). Mit Bezug auf ein 

ideelles und/oder identifikatives Referenzsystem liefern Deutungsmuster die Bewertungs-

grundlage und Orientierungshilfe für religionsgemeinschaftliche Repräsentationshandlungen 

und damit die Entscheidungsgrundlage bzw. den Ausschlag bei Entscheidungen für oder gegen 

die Kooperation mit anderen Religionsgemeinschaften. Ihre Quellen sind in der Regel nicht als 

gemeinschaftsintern oder-extern lokalisierbar. Stattdessen sind Deutungsmuster variabel ein-

setzbare und situationsbedingt unterschiedlich wirkende Grundlagen der Auswahl und Begrün-

dung vertretbarer, weil sinnhafter und Wert-voller Verhaltensweisen. Beispiele für Deutungs-

muster sind (verinnerlichte) religiöse Sozialethiken oder theologische Auslegungen ethischer 

Grundsatzfragen, die in diskursiven Aushandlungen (z.B. in Online-Foren und Facebook-Grup-

pen) zur Erörterung kollektiver Selbstverständnisse herangezogen werden. Deutungsmuster 

wirken nicht bloß neben Gelegenheitsstrukturen, sondern auch in ihnen und durch sie. Dieser 

handlungsleitende Effekt religiöser Sozialethiken wurde bereits in der Sozialkapital-Forschung 

als Kontexteffekt untersucht. Traunmüller testet etwa den Zusammenhang (verschiedener) eth-

nischer oder religiöser (Traunmüller 2009, 2012) Zugehörigkeit mit Qualität und Ausmaß so-

zialer Beziehungen und Kohäsion.68 Er stützt dieses Vorgehen auf die theoretische Annahme 

einer Verankerung spezifischer, sozial folgenreicher Ethiken und Werthaltungen (religiöse So-

zialethiken) in unterschiedlichen religiösen Traditionen (Traunmüller 2009, 2012).  

Der für die vorliegende Untersuchung angenommene Zusammenhang zwischen Gelegenheits-

strukturen und Deutungsmuster knüpft an die Annahme von (Duemmler/Nagel 2013) an, dass 

symbolische Vergemeinschaftung die Grundlage für Legitimitätskriterien in interreligiösen 

                                                 
68 Konfessionelle Unterscheidungen werden etwa von Traunmüller (2009) hinsichtlich ihrer Effekte als unabhän-

gige Variablen miteinander verglichen, nicht aber deren Überbrückung durch Vernetzung systematisch unter-

sucht. 
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Beziehungen sei. Damit sind Deutungsmuster ähnlich wie symbolische Klassifikationen im 

Sinne symbolischer Grenzen (Lamont/Molnár 2002) zu verstehen. Während symbolische Gren-

zen nach Lamont und Molnár jedoch kategoriale Unterscheidungen sind, die nicht immer Hand-

lungsrelevanz entfalten, sondern auch ausschließlich auf einer kollektiven Wahrnehmungs- und 

Einstellungsebene existieren können, sind als Deutungsmuster in der vorliegenden Untersu-

chung nur jene Legitimitäts- und Sinnzusammenhänge zu verstehen, die sich auch in der Be-

vorzugung bzw. Ablehnung bestimmter Religionsgemeinschaften – bzw. deren Anhänger*in-

nen oder Repräsentant*innen – als Kooperationspartner*innen manifestieren. Sie lassen sich 

insbesondere über die Begründung der Auswahl bestimmter Kooperationspartner*innen durch 

klassifizierende Umschreibungen und Attribute in den Interviews identifizieren. Deutungsmus-

ter sind demnach Grundlage für symbolische Grenzen mit Handlungskonsequenz. 

Zu Deutungsmuster werden in der vorliegenden Untersuchung demnach auch implizite Ein-

flüsse auf interethnoreligiöse Beziehungen (unbewusste Handlungseinflüsse wie verinnerlichte 

und durch verallgemeinernde Formulierungen reproduzierte Stereotype)69 oder handlungsrele-

vante institutionalisierte Narrative (bspw. Erlösungs- und Wiedergeburts-Erzählungen)70 ge-

zählt, die sich durch wertende Beschreibungen von Kollektiven auf Grundlage eines bestimm-

ten Referenzsystems (kognitive Institution) offenbaren.71 Deutungsmuster decken damit den 

                                                 
69 Diese manifestieren sich erst durch das wiederholte Auftreten in Reaktionen auf unterschiedliche Impulse oder 

als unterschiedliche Reaktionen auf denselben Impuls gegenüber verschiedenen Alteri als Handlungsmuster. 

70 Diese werden in bestimmten pfingstchristlichen Gruppierungen als Ausdruck religiöser Erwählung und gleich-

zeitiger Beauftragung zu Missionierung und Vernetzung angesehen. 

71 Aufschlüsse über die emotional-kognitiven Prozesse hinter dieser Einfluss-Variante liefern Tajfel/Turner (1986) 

im Rahmen der Theorie sozialer Identität (social identity theory, SIT). Sie gehen davon aus, dass die Art des 

Umgangs zwischen sozialen Gruppen untereinander entscheidend davon abhängt, 1. wie stark sich die Gruppen-

mitglieder emotional mit der Gruppe als übergeordnetem Kollektiv identifizieren und 2. welche Vorstellung von 

Gesellschaften und sozialem Wandel Gruppenmitglieder vertreten. Die SIT nimmt insbesondere konflikthafte 

Intergruppenbeziehungen in den Blick. Ihre Annahmen lassen sich jedoch teilweise durch Umkehrschlüsse auf 

Kooperationsbeziehungen übertragen. Auf der Grundlage des Vergleichs mit Ziel der verhältnismäßig positiven 

Selbsteinstufung als Grundprinzip sozialen Handelns entstehen Tajfel und Turner zufolge individuelle und kol-

lektive Identifikationen. Diese sind wiederum Grundlage unterschiedlicher Strategien sozialen Handelns. Zentral 

für die Untersuchung von Intergruppenbeziehungen ist die Annahme aus der SIT, das Ausmaß der Identifikation 

mit der Eigengruppe als einförmigem Kollektiv begünstige einen stereotypisch undifferenzierten und einförmi-

gen Umgang mit den Mitgliedern von Fremdgruppen sowie eine konfliktreiche Intergruppenbeziehung im Fall 

von Interessenkonflikten zwischen Gruppen. Somit wird die Selbstwahrnehmung von (mig)Res (kollektives 
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Bereich einer „wertgebundenen“ Dimension kontextueller Einflüsse auf interethnoreligiöse 

Kooperation ab, wie sie Nagel (2015b: 26f.) als konstitutiv für unterschiedliche Beziehungsar-

rangements ansieht. Zu den Deutungsmuster zählen auch – und durch den Religionsbezug sogar 

insbesondere – habituelle und institutionelle Einflüsse, die mitunter nicht bewusst verbalisiert 

werden und vollkommen unbewusst das Repräsentationshandeln von Religionsgemeinschaften 

beeinflussen können. 

Dies können etwa kollektive kognitive und emotionale Kategorien bzw. diskursive Kollektivie-

rungen sein, die sowohl Heintz (2003: 196)72 unter der Bezeichnung „imaginierte Gemeinschaf-

ten“ thematisiert als auch Lamont und Kolleg*innen (vgl. exemplarisch Lamont/Molnár 2002) 

mit ihrer Definition symbolischer Grenzen oder Karafillidis als Sinnangebote (Karafillidis 

2014). Ich gehe entsprechend davon aus, dass kognitive Verbindungen wie kollektive Identifi-

kationen und wahrgenommene Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten oder Nähe, entscheidend für 

die Aus- oder Abwahl möglicher Kooperationspartner sind. Diese kognitiven Verbindungen 

bestehen nicht aus Interaktionen oder formal definierten Beziehungen, sondern stiften „Ge-

meinschaft ohne Nähe“ (Heintz 2003: 188).73 

Ein Religionsbezug organisierter Gemeinschaften lässt eine institutionelle Wichtigkeit von 

Sinnvorgaben, werthaften Deutungen sowie moralischen und ethischen Interpretationen (und 

damit letztlich davon, was unter Deutungsmuster verstanden werden soll) annehmen.74 Diese 

                                                 
Selbstverständnis) auch aus sozialpsychologischer Sicht als Einflussfaktor auf interethnoreligiöse Repräsentati-

onsbeziehungen relevant. 

72 in Anlehnung an Andersons Nationen-Konzept, vgl. Anderson/Mergel (2005), und die Übertragung von Calhoun 

(1992: 207) auf „indirect social relationships“. 

73 Vor einem relationalen Hintergrund zunehmend virtualisierter Sozialbeziehungen ist Heintz‘ (2003: 181)Fazit 

„eine Revision des Gemeinschaftsbegriffs: Anstatt Gemeinschaft als spezifische Lebensform aufzufassen, die 

durch Zusammengehörigkeit und eine enge Mitgliederbindung charakterisiert ist, begreife ich Gemeinschaft als 

ein Kontinuum, das von lockeren Netzwerken bis zu gruppenförmig organisierten Beziehungen reicht.“ 

74 Hier wird deutlich, welcher Institutionen-Begriff in der vorliegenden Studie vertreten wird. In Anlehnung an 

Pries (2010: 27) sind Institutionen kollektive „‚Handlungsprogramme‘ von Routinen, Regeln und Normen sowie 

wechselseitigen Erwartungen, die […] bestimmte Lebensbereiche strukturieren und soziale Identität, Integration 

und Stabilität stiften.“ Die Analogie zwischen Institutionen und Deutungsmustern basiert vor allem auf der An-

nahme ähnlicher Wirkungskanäle. Als institutionelle Wirkmechanismen beschreibt Pries (2010: 38) unter ande-

rem „Normen (internalisierte geteilte Leitbilder und Vorstellungen) oder […] Nachahmung (Erwartungshaltun-

gen und Einstellungen anderer Feldakteure werden antizipiert)“. Derartige normative Leitbilder und auf 
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ideell-inhaltlichen und emotional-kognitiven Einflüsse (geteilte Wertvorstellungen und Über-

zeugungen, inhaltliche Organisationsziele) erfahren in den Beziehungen von Gemeinschaften, 

für deren Selbstverständnis und Daseinsberechtigung eben diese Dimension von Gemeinschaft 

zentral ist, eine besondere empirische Relevanz. Die differenzierte Suche nach Deutungsmuster 

in interethnoreligiösen Kooperationen soll dieser empirischen Relevanz auch analytisch nach-

kommen. 

Zu berücksichtigen ist dabei – neben der nicht ohne Interpretation oder Übersetzung bzw. Ver-

balisierung realisierbaren Erfassung dieser Kontextdimension – dass Deutungsmuster sowohl 

individuell als auch kollektiv wirken können. Kollektiv idealisierte und durch Übertragung auf 

die eigene Lebensgeschichte geteilte Narrative wie das der göttlichen Erlösung von schwerer 

Krankheit oder der Auserwählung für eine göttliche Aufgabe sind Beispiele eines religiösen 

Deutungsmusters. Im Gegensatz zu Gelegenheitsstrukturen bedürfen Deutungsmuster zunächst 

keiner Verortung im Sozialraum. Diese Verortung geschieht erst im und durch den Rekurs auf 

sie (wenn sie etwa als Identitätsmarker oder „Grenzpunkte“75 herangezogen werden). Beispiels-

weise könnte eine theologisch-emanzipatorische Grundhaltung, wie sie von der christlichen 

Reformbewegung vertreten wurde, als Deutungsmuster (gewissermaßen identifikativer Mar-

ker) für das religiöse Selbstverständnis einer migrantisch geprägten Religionsgemeinschaft die-

nen und über die Ausdeutung als anzulegende Grundhaltung an theologische Selbstreflexion 

Handlungsrelevanz für interethnoreligiöse Kooperation entfalten. Das wäre der Fall, wenn etwa 

eine ghanaisch-stämmig geprägte presbyterianische Gemeinschaft theologische und individu-

elle Mündigkeit als so zentrale kollektive Werte verinnerlicht und im Imagehandeln stabilisiert 

hätte, dass in zwischengemeinschaftliche Aktivitäten (bspw. interreligiöse Feste mit einer 

christlichen Ortsgemeinde, zu der ein Mietverhältnis besteht, und einer benachbarten muslimi-

schen Gemeinschaft) immer die Gemeinde als Ganzes involviert sein müsse. Vorbereitende 

Zusammenkünfte zwischen den kooperierenden Gemeinschaften könnten dadurch erheblich 

verzögert und erschwert werden. Zudem bestünde die Gefahr, misstrauisch auf die Kooperati-

onspartner zu wirken und diese dadurch vor den Kopf zu stoßen. Das Deutungsmuster wäre in 

                                                 
Zuschreibungen basierenden Einstellungen sind Entscheidungsgrundlagen, wie sie auch hinter den Pros und 

Contras von interreligiösen Kooperationsentscheidungen vermutet werden. 

75 Karafillidis (2009: 115) bezeichnet mit diesem Begriff das Unterscheidungskriterium, das zwei Seiten einer 

kategorialen Unterscheidung, also jenseits einer Grenze, als unterschiedlich definiert. 
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diesem Fall kollektiv inkorporiert, ihr Ursprung jedoch zeitlich (historisch) und räumlich anders 

zu verorten als die Aktivität, in der sie Wirkung entfaltet. 

Deutungsmuster sind gewissermaßen Grenzziehungs-Ideale. Sie legen fest, welches Repräsen-

tationshandeln und welche Beziehungspartner*innen (hier als Einzelpersonen und Organisati-

onen zu verstehen) warum (nicht) legitim und erstrebenswert sind. Damit definieren sie den 

Rahmen angemessener religionsgemeinschaftlicher Vernetzung. In der vorliegenden Untersu-

chung werden diese Sinn und Wert zuordnenden Raster über ihre Quellen und diskursiven 

Kernelemente voneinander verschieden. Deutungsmuster sind demnach Vorstellungen, Wer-

tungen, Ideale und Kategorien, die zur konkreten Entscheidung für oder gegen konkrete Hand-

lungen und Bezugnahmen im Rahmen der gemeinschaftlichen Möglichkeiten verwendet wer-

den. 

3.3.3. Zwischenfazit Kontexte: Annahmen und Hypothesen 

Mehrere theoretische Ansätze aus den Sozialwissenschaften unterstützen die Annahme eines 

zugleich kontextspezifischen und gruppen- oder organisationspezifischen kognitiven Hand-

lungseinflusses bei religiösen Akteuren (vgl. bspw. die Unterscheidung zwischen Gemeinschaft 

und Gesellschaft bei Krech et al. 2013). Ebenso wie ein kultursoziologischer Boundary-Ansatz, 

der zwischen kognitiven und sozial manifestierten Kategorisierungen unterscheidet (vgl. ins-

bes. Lamont/Molnár 2002; Lamont et al. 2015), hebt die Unterscheidung zwischen Gelegen-

heitsstrukturen und Deutungsmuster in der vorliegenden Untersuchung die Wichtigkeit identi-

fikativer Klassifikationen für das Verständnis von sozialem – in diesem Fall organisationalem 

– Handeln hervor. So konstatieren etwa Lamont und Molnár (2002) die analytische Gleichwer-

tigkeit einer kognitiven Dimension (Wahrnehmungen, Zuschreibungen, Diskurse, Semantiken) 

und einer ausagierten oder materialisierten Dimension (ungleiche Verteilung von und unglei-

cher Zugang zu Ressourcen) sozialer Kategorisierung und Kollektivierung mit ihrer Unter-

scheidung symbolischer von sozialen Grenzen.  

Angelehnt an Goffman (1971) soll davon ausgegangen werden, dass Repräsentant*innen loka-

ler Religionsgemeinschaften eine rituelle Kommunikation betreiben, die von der Selbstwahr-

nehmung und gegenseitigen Fremdwahrnehmung der von ihnen vertretenen Kollektive getra-

gen wird. Mourão Permoser (2011: 89ff.) belegen bereits am Beispiel von religiösen Dachor-

ganisationen als etablierten Kooperationspartnerinnen der österreichischen Politik, dass mit der 

politischen Repräsentationsfunktion einzelner religiöser Organisationen große und vielfältige 
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religiöse Kollektive bestimmte Erwartungen einhergehen, die sich in der Selbstdarstellung der 

religiösen Organisationen – um mit Goffman zu sprechen: in ihrem Image – niederschlagen. 

Goffman (1971) geht davon aus, dass in Interaktionen bewusst und/oder unbewusst strategische 

Handlungen verübt werden, die an Images, d.h. Kombinationen aus Selbstwahrnehmung und 

Zuschreibung einer strategischen Ausrichtung des Handelns, orientiert sind. Goffmans Auffas-

sung zufolge ist Interaktion ein Wechselspiel zwischen einander wahrnehmenden, bestätigen-

den und stabilisierenden Images, das in ritualisierten Bezugnahmen und Reaktionen mündet 

(vgl. die Ausführungen zu Repräsentationshandeln unter 3.1.2.). Nach erstmaliger Offenbarung 

einer in sich stimmigen Selbstdarstellung ist jedes weitere Handeln anderer an der (vermeint-

lich) dahinterstehenden Verhaltensstrategie orientiert. Die hinter der Wahl bestimmter Selbst- 

und Fremdbilder sowie Entscheidung für bestimmte Unterscheidungen stehenden Kognitionen 

und Werturteile sollen in der vorliegenden Untersuchung als Deutungsmuster gelten. 

Zugleich dockt diese zweigliedrige Betrachtung des Handlungskontextes mit nicht nur sozial-

strukturellen, sondern auch Sinn, Wert und Legitimität stiftenden Elementen an neoinstitutio-

nalistische Annahmen über institutionelle Mythen (Meyer/Rowan 1977; Meyer et al. 2005) an. 

Diese vereinen sich in der theoretischen Quintessenz einer empirischen Überschneidung von 

Kultur und Struktur, indem sie kontextspezifisch sowohl ideales und legitimes als auch unan-

gemessenes Verhalten definieren und durch institutions- und organisationsstrukturelle Veran-

kerung einerseits sowie habituelle und diskursive Inkorporierung andererseits konsistente 

Handlungsmuster begünstigen. 
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Tabelle 3: Theoretische Ordnung und operationalisierbare Indikatoren der Elemente von Kon-

texten interethnoreligiöser Kooperation 

Theoretische  

Ordnung 

Kontexte interethnoreligiöser Kooperation 

Institutionen <−−−−−−−−−−−> objektivierte Strukturen 

Symbolische Grenzen ------- Kontinuum ------- Soziale Grenzen 

Deutungsmuster Gelegenheitsstrukturen 

Operationalisierbare 

Indikatoren 

Wahrgenommene Legitimität 

theologischer und praktischer 

Einstellungen und Ausrichtungen 

Lokalpolitische Fördermaßnah-

men und Interventionen (politi-

sche Governance) 

(Religiöse) Deutungen und Sozi-

alethiken 

Religiöse Normen und Weisungen 

(religiöse Governance) 

Kollektive Identifikationen und 

Klassifikationen jenseits der 

Grenzen von (migrantisch ge-

prägten) Religionsgemeinschaf-

ten 

Formelle Mitgliedschaft in Grup-

pen und (Dach-) Organisationen 

(institutioneller Einfluss) 

Idealbilder und Erwartungen (le-

gitime Rollenvorbilder) an sowie 

Wahrnehmung von anderen Ge-

meinschaften, Anhänger*innen 

und Vertreter*innen 

Rollen, Positionen und Hierar-

chien im Rahmen organisationaler 

Netzwerke (Position im organisa-

tionalen Feld) 

Gemeinschaftliche Images 

(Selbstzuschreibung und Fremd-

zuschreibung), organisationales 

Selbstverständnis 

Mitgliederinteressen und interne 

Selbstorganisation (interne Orga-

nisationsstruktur wie Aufgaben-

teilung, zielgruppenspezifische 

Subgruppen, Frauengruppe oder 

Chor) 

 

Es bleibt trotz aller theoretischen Einschätzungen und Festlegungen festzuhalten, dass sowohl 

interne, externe und intermediäre Einflüsse als auch resultierende Handlungsmuster (Beziehun-

gen und Bezugnahmen) durch empirische Befunde zu interethnoreligiöser Kooperation konkre-

tisiert werden müssen. Das ist durch die Vielfalt der Fälle im Inneren (konfessionelle, 
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strukturelle und ethnische Varianz) und hinsichtlich ihrer institutionellen Umgebung begründet 

(vgl. Rosenow-Williams 2012: 57f.). Zudem ist von Varianzen auf weiteren Dimensionen kon-

textueller Einbettung auszugehen und eine jeweilige Handlungsrelevanz zu untersuchen. Auf 

Grundlage bisheriger empirischer Erkenntnisse und theoretischer Akzentuierung ergeben sich 

die folgenden Annahmen zum Kontexteinfluss in interethnoreligiösen Repräsentationsbezie-

hungen: 

i.  (mig)Res und deren interethnoreligiöse Kooperationsbeziehungen sind eingebettet in 

jeweils spezifische Kontexte. Diese setzen sich aus Gelegenheitsstrukturen und Deu-

tungsmuster zusammen. 

Während Deutungsmuster kategorisierende Interpretations- und Bewertungsgrundlagen 

für Handlungen und Akteure liefern, prägen Gelegenheitsstrukturen Chancen und Rest-

riktionen für organisationale Strategien und Handlungen. Auf religionsgemeinschaftli-

che Repräsentant*innen wirken spezifische Sets aus Deutungsmuster und Gelegenheits-

strukturen ein. Zusammengenommen konstituieren diese spezifischen Kombinationen 

die Kontexte, deren Berücksichtigung für das Verständnis der Entstehung, des Gehalts 

und des Verlaufs interethnoreligiöser Beziehungen und Bezugnahmen auf der Me-

soebene maßgeblich ist. 

ii. Verfügbare Ressourcen, Strukturen und Aktivitäten im organisationalen Umfeld von 

(migrantisch geprägten) Religionsgemeinschaften und auf der Mitgliederebene deter-

minieren den organisationalen Handlungsrahmen für interethnoreligiöse Beziehungen 

(Gelegenheitsstrukturen). 

Gelegenheitsstrukturen umfassen feld-, raum- und organisationsstrukturell manifes-

tierte Voraussetzungen für religionsgemeinschaftliches Handeln, die sich auf intereth-

noreligiöse Kooperationen auswirken. Zu erwarten ist aus neoinstitutionalistischer Per-

spektive in Kombination mit einem religionsspezifischen Organisationsverständnis eine 

Beeinflussung von interethnoreligiösen Kooperationen durch Institutionen und organi-

sationales Feld (z.B. politische Vorgaben zu interkultureller Öffnung oder dachverband-

liche Einflussnahme durch städteübergreifendes Einsetzen professioneller Dialogbeauf-

tragter) (vgl. DiMaggio/Powell 1983; Jeavons 1998; March/Simon 1958; Meyer/Rowan 

1977). Dieser theoretische Zugang bergründet zudem die Handlungsrelevanz organisa-

tionsinterner struktureller Beschaffenheit (z.B. flache vs. steile Hierarchien, Aufgaben-

teilung) und strukturellen Wandels (z.B. generationaler Wandel bei Mitgliedern). 
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Die Liste bereits erwähnter Gelegenheitsstrukturen76 kann nur einen Ausblick auf mög-

liche Kontexteinflüsse darstellen. Sie dient zum einen der Strukturierung – auf Grund-

lage theoretischer Annahmen und empirischer Befunde – vermuteter Einflüsse und zum 

anderen als Interpretationsheuristik für die kategorienbildende Inhaltsanalyse in der 

Auswertung unterschiedlicher Interviewaussagen zu Rahmenbedingungen interethno-

religiöser Kooperation. Sie kann demzufolge nicht abschließend sein, sondern nur einen 

empirisch zu validierenden und zu ergänzenden Ausgangspunkt der theoriebasierten 

Annäherung an Kontexteinflüsse sein. Gleiches gilt für die konkreten Einflussfaktoren 

auf der Kontextdimension Deutungsmuster. 

iii. Deutungsmuster liefern (migrantisch geprägten) Religionsgemeinschaften Entschei-

dungskriterien für oder gegen konkrete Beziehungen und Bezugnahmen aus der durch 

die Gelegenheitsstrukturen resultierenden Palette begünstigter oder erschwerter Ver-

netzungen. 

Emotional und kognitiv wirkende Kategorien oder Klassifikationen (z.B. Wertordnun-

gen, Vor- und Idealbilder für soziales und gemeinschaftliches Handeln, ethische und 

soziale Konzepte innerhalb religiöser Überzeugungen, kollektive Selbstverständnisse 

und außerweltliche Legitimitätsbezüge) werden in Repräsentationsbeziehungen (be-

wusst oder unbewusst) zur Deutung, Wahl und Legitimierung konkreter Beziehungs-

partner*innen und Handlungen herangezogen.  

Zusammenfassend sollen auf Grundlage der vorangegangenen Ausführungen auf der theoreti-

schen Ebene Gelegenheitsstrukturen und Deutungsmuster als handlungsrelevante Kontextele-

mente interethnoreligiöser Kooperationen verstanden werden. Sie fungieren als Voraussetzun-

gen für, Impulse auf oder Klassifikations- und Interpretationsgrundlagen in interethnoreligiösen 

Beziehungen und Bezugnahmen. Gleichzeitig können wahrgenommene und ausagierte Verge-

meinschaftungen jedoch auch als Konsequenz interethnoreligiöser Repräsentationsbeziehun-

gen betrachtet werden. Diese Doppelfunktion wird durch die Unterscheidung zwischen 

                                                 
76Genannt wurden in diesem Kapitel etwa normative Vorgaben von Verbänden, geographische Beschaffenheit des 

Einzugsgebietes der Anhänger*innen einer Religionsgemeinschaft, verwaltungsstrukturelle Unterteilung von 

Städten, geographische Trennlinien sowie Kompetenzen und Ressourcen der Anhänger*innenschaft von 

(mig)Res. 
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Einflüssen und Beziehungsinhalten aufgeschlossen. Letztere weisen ebenfalls eine kognitive 

(Bezugnahmen) und eine handlungspraktische (Beziehungen) Dimension auf.  

Auf Grundlage der bisherigen Ausführungen ist sowohl eine restriktive und als auch eine er-

möglichende Wirkung von Gelegenheitsstrukturen auf interethnoreligiöse Repräsentationsbe-

ziehungen im Sinne von Vernetzungen denkbar. Gelegenheitsstrukturen definieren Handlungs-

voraussetzungen für lokale (mig)Re, die gerade im Rahmen einer relationalen Betrachtung si-

tuativ und perspektivisch eingebettet in ihrer Wirkungsweise differenziert zu bewerten sind. So 

ist durchaus denkbar, dass ein Faktor, der sich für eine lokale Religionsgemeinschaft als för-

derlich für den Ausbau von interethnoreligiösen Repräsentationsbeziehungen auswirkt, eine an-

dere Religionsgemeinschaft – aufgrund ihrer spezifisch anderen Einbettung – an interethnorel-

igiöser Vernetzung hindert. 

Für interethnoreligiöse Repräsentationsbeziehungen im oben definierten Sinn ist insgesamt da-

von auszugehen, dass immer diejenigen Deutungsmuster Verwendung finden, die im Selbst-

verständnis einer Religionsgemeinschaft besonders zentral und für den „Erfolg“ der Gemein-

schaft besonders förderlich (bspw. öffentlichkeitswirksam oder zielführend hinsichtlich der or-

ganisationalen Ausrichtung und Teilziele) sind. Religions- und Migrationsbezüge würden bei-

spielsweise insbesondere dann förderlich auf interethnoreligiöse Repräsentationsbeziehungen 

wirken, wenn der religiöse oder migrantische Status der Anhänger*innen für das Image einer 

migrantisch geprägten Religionsgemeinschaft besonders zentral wäre. Unter Umständen könn-

ten sie sogar strategisch eingesetzt werden, um Verbindungen im Sinne der kollektiven Aus-

richtung und Haltung zu stiften oder zu stärken. 

3.4. Fazit zum theoretischen Rahmen 

Welche interethnoreligiösen Repräsentationsbeziehungen bestehen im kommunalen religiösen 

Feld? Wie sieht also die dortige Vernetzung aus und auf welchen konkreten Bezugshandlungen, 

Bezugsdarstellungen und Bezugnahmen basiert sie empirisch? Was passiert, wenn Migration 

und Religion gleichzeitig eine Rolle spielen, weil sowohl ethnische als auch religiöse Unter-

schiede in interethnoreligiöser Kooperation überbrückt werden? Welche Vernetzungsmöglich-

keiten und welche Entscheidungsgrundlagen für oder gegen deren Realisierung liegen dieser 

besonderen Beziehungsart zugrunde? Wodurch wird also interethnoreligiöse Kooperation 
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gefördert und wodurch erschwert? Welche Formen und Kontexte interethnoreligiöser Reprä-

sentationsbeziehungen lassen sich in ethnoreligiös vielfältigen Kommunen identifizieren? 

Diesen und weiteren Folgefragen sind die vorangegangenen theoretischen Ausführungen ge-

widmet. Unter Bezugnahme auf sozialwissenschaftliche, religionswissenschaftliche sowie in-

terdisziplinäre (netzwerktheoretische und relationalistische) Konzepte zur Verfasstheit und 

dem Handeln von Kollektiven wurde ein netzwerkorientierter Zugang herausgearbeitet, der auf 

der Definition der netzwerktheoretischen Kernelemente Akteure (3.1.), Kontexte (3.2.) und Be-

ziehungen (3.3.) beruht. Der folgende „Schaukasten“ bringt die zugrundeliegenden theoreti-

schen Annahmen schlaglichtartig miteinander in Zusammenhang: 

Theoretische Synthese: Interethnoreligiöses Repräsentationshandeln in der Kommune findet 

über und durch migrantisch geprägte Religionsgemeinschaften statt. Diese stellen netzwerk-

analytisch gesprochen Netzwerkdomänen (White et al. 2007) dar, religiöse Sozialformen im 

fluiden sozialen Gefüge vor dem Hintergrund von Migration und Religion, deren Kohärenz und 

Konsistenz im Repräsentationshandeln innerhalb eines spezifischen Einbettungskontextes 

(Feld und Binnendynamik) transaktional (Emirbayer 1997) und reflexiv produziert (Goffman 

1971), legitimiert (Meyer/Rowan 1977) sowie strukturell manifestiert (White 2008a) wird. Kon-

textspezifische Deutungsmuster und Gelegenheitsstrukturen gehen durch religionsgemein-

schaftlich stellvertretende Handlungen und Bezugnahmen in sozialen Grenzen (Lamont/Molnár 

2002) in Form von Vernetzungen (Karafillidis 2009) auf (Nagel 2013a). Zusammen genommen 

resultieren daraus Muster repräsentativer Vernetzung von lokalen Religionsgemeinschaften 

mit und ohne Migrationsbezug. Der Sonderfall gleichzeitiger ethnischer und religiöser Grenz-

überschreitung mit zivilgesellschaftlich konstruktiver Attribuierung innerhalb einer Dyade soll 

dabei als interethnoreligiöse Kooperation verstanden werden. 

Im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht die Untersuchung von interethnoreligiösen Koope-

rationen, einer spezifischen Form von interethnoreligiösen Repräsentationsbeziehungen mig-

rantisch geprägter Religionsgemeinschaften zu anderen (migrantisch geprägten) Religionsge-

meinschaften im kommunalen Raum. Migrantisch geprägte Religionsgemeinschaften sind Ver-

gemeinschaftungen im Namen und/oder in Vertretung von Gemeinschaften, die sich sowohl 

über ihre ethnische Zuordnung als auch ihre religiös-weltanschauliche Orientierung identifizie-

ren und/oder zivilgesellschaftlich positionieren. Über ein kollektives Image (vgl. Goffman 
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1971) im zwischengemeinschaftlichen Gefüge (DiMaggio/Powell 1983) und eine kondensie-

rende Stellvertretungslogik des einförmigen ‚Handelns für‘ und Handelns „im Namen von“ 

(Nagel 2015b: 22) fungieren migRe – ebenso wie nicht migrantisch geprägte Religionsgemein-

schaften – in Repräsentationsbeziehungen als einförmige Akteure trotz ihrer grundsätzlich flu-

iden Außengrenzen und Mitgliederzusammensetzungen. 

Die repräsentativen Beziehungen zwischen (migrantisch geprägten) Religionsgemeinschaften 

werden dann als interethnoreligiöse Repräsentationsbeziehungen verstanden, wenn die in Be-

ziehung stehenden (migrantisch geprägten)77 Religionsgemeinschaften sowohl unterschiedli-

chen religiös-weltanschaulichen Ausrichtungen als auch unterschiedlichen migrantischen Prä-

gungen zugeordnet sind. Die Spezifizität interethnoreligiöser Kooperation im Vergleich zu an-

deren interethnoreligiösen Repräsentationshandlungen und -bezugnahmen besteht in einer po-

sitiven, strategisch-konstruktiven Bezugnahme und/oder Wirkung.78 Genauer ist unter intereth-

noreligiöser Kooperation eine besondere Art der zivilgesellschaftlich konstruktiven Grenzüber-

schreitung zwischen zwei Gemeinschaften unterschiedlicher religiös-weltanschaulicher Aus-

richtung (z.B. Konfession) sowie ethnischer Zuordnung (z.B. migrationsbedingter Herkunfts-

land-Bezug) zu verstehen, also jede Form der wechselseitigen Handlung oder Bezugnahme im 

Namen von oder mit verbindender Auswirkung auf lokale Religionsgemeinschaften. Sie besteht 

wenigstens aus einem indirekten Beziehungsinhalt79 zwischen diesen Gemeinschaften. Bezie-

hungsinhalte sind in der vorliegenden Untersuchungen entweder direkt, d.h. durch den Fluss 

von materiellen oder immateriellen Ressourcen in eine bestimmte Richtung von einem Sender 

zu einem Empfänger definiert, oder indirekt, d.h. sie bestehen in verbalisierter Form der einsei-

tigen oder gegenseitigen Wahrnehmung oder Zuschreibung. 

Die hergeleitete Verbindung aus neoinstitutionalistischer und relationalistischer Perspektive 

auf interethnoreligiöse Repräsentationsbeziehungen ruft zur Einbettung in beziehungsrelevante 

Kontexte auf. Kontext ist in diesem Zusammenhang konstruktivistisch als eine Kombination 

                                                 
77 Um das notwendige Kriterium der ethnischen Grenzüberschreitung zu erfüllen, muss mindestens eine der Be-

ziehungspartnerinnen eine migrantisch geprägte Religionsgemeinschaft sein. 

78 Als andere Formen interethnoreligiöser Repräsentationsbeziehungen sind etwa Konkurrenz, Kooptation, Leug-

nung, Tolerieren etc. vorstellbar. 

79 Beziehungsinhalte können gerichtet oder ungerichtet sein. Ein Ressourcenfluss ist netzwerkanalytisch jeweils 

gleichzusetzen mit einem Beziehungsinhalt. (vgl. 3.2.1.) 
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aus verschiedenen ineinandergreifenden Einflussfaktoren zu verstehen. Diese lassen sich auf-

fächern in Gelegenheitsstrukturen und Deutungsmuster (vgl. 3.3.). Während Gelegenheitsstruk-

turen sowohl positionale (z.B. Weisungsbindung und Abhängigkeiten im organisationalen 

Feld) als auch bestandsmäßige Handlungsvoraussetzungen (z.B. Ressourcenausstattungen) be-

inhalten, umfassen Deutungsmuster kognitive (Einstellungen, Überzeugungen, Diskurse, 

Wahrnehmungen, religiöse Sozialethiken) und kulturelle Einflüsse auf bzw. Heuristiken für 

(z.B. kollektiv-habituelle Muster) interethnoreligiöse Repräsentationsbeziehungen. Gelegen-

heitsstrukturen definieren in dieser Auffassung die Handlungsmöglichkeiten migrantisch ge-

prägter Religionsgemeinschaften, während Deutungsmuster Interpretationsangebote liefern. 

Aus der jeweiligen kontextuellen Einbettung migrantisch geprägter Religionsgemeinschaften 

ergeben sich konkrete Handlungskanäle. Diese – so die Vermutung – begünstigen einige Be-

ziehungsinhalte und –Arrangements während sie andere erschweren oder gar verhindern. Die 

eher begünstigenden oder hemmenden Aspekte in interethnoreligiösen Kooperationen näher zu 

bestimmen ist ein Teilziel der vorliegenden Untersuchung. 

Eine forschungsleitende Annahme ist hierbei, dass die kontextuellen Einflüsse in Zusammen-

hang mit der ethnoreligiösen Prägung der untersuchten Gemeinschaften stehen. Das würde be-

deuten, dass sich ethnoreligiös ähnliche Prägungen in ähnlichen gelegenheitsstrukturellen und 

deutungsstrukturellen Einflüssen niederschlagen. Auf dieser Grundlage wären in der Folge ide-

altypische Formen interethnoreligiöser Beziehungsarrangements (insbesondere Kooperatio-

nen) zwischen lokalen Religionsgemeinschaften zu erwarten. Deren Darstellung ist erklärtes 

Hauptziel der vorliegenden Arbeit. 

Die Grundlage für das folgende Methodenkapitel bildet also die Operationalisierung folgender 

Forschungsfrage: Worin und wodurch bestehen interethnoreligiöse Repräsentationsbezie-

hungen innerhalb einer Kommune? 
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Abgeleitet aus den vorangehenden theoretischen Überlegungen sind darüber hinaus durch das 

empirische Vorgehen (Fallauswahl, Erhebung und Auswertung) die Grundlagen zur Beantwor-

tung folgender Hypothesen zu schaffen: 

Hypothese 1: Die Position einer Religionsgemeinschaft im kommunalen Vernetzungsgefüge 

ist abhängig von ihrem organisationalen Image. 

Im wechselseitigen Repräsentationshandeln manifestieren sich organisationale Images und re-

sultieren in spezifischen Positionen im organisationalen Vernetzungsgefüge. Religions- und 

Migrationsbezüge wirken sich in dem Zusammenhang bei den (mig)Res auf interethnoreligiöse 

Repräsentationsbeziehungen aus, für die der religiöse oder migrantische Status der Anhä-

nger*innen für das Image einer migrantisch geprägten Religionsgemeinschaft besonders zentral 

ist. Der Effekt kann auch in einer migrationsbezugs-spezifischen oder religions- bzw. konfes-

sionsspezifischen Kontextualität (Gelegenheitsstruktur oder Deutungsmuster) bestehen. 

Hypothese 2: Kontextwirkungen unterscheiden sich systematisch nach Migrationsbezügen 

und Konfessionszuordnungen. 

Ethnoreligiös ähnliche Prägungen gehen mit ähnlichen gelegenheitsstrukturellen und deutungs-

strukturellen Einflüssen einher. Im Gegenzug sind systematische Unterschiede bei den Religi-

onsgemeinschaften unterschiedlicher konfessioneller und ethnischer Zuordnung hinsichtlich a) 

sozialer und symbolischer Verbindungs- und Trennlinien (Beziehungen und Bezugnahmen) so-

wie b) organisationsinterner und organisationsexterner Einflüsse auf Vernetzungen (Gelegen-

heitsstrukturen) sowie semantisch-identifikativer Einflüsse auf Vernetzungen (Deutungsmus-

ter) zu erwarten. 

4. Material und Methoden 

Gegenstand der vorliegenden Studie sind Ausprägungen und Umstände interethnoreligiöser Re-

präsentationsbeziehungen in zwei Kommunen des Ruhrgebietes, Gelsenkirchen und Recklin-

ghausen, im Wesentlichen aus den ersten zehn bis zwölf Jahren seit 2000. Im Fokus stehen 

damit Beziehungen auf der interorganisationalen Mesoebene, die gleichzeitig ethnische und 

religiöse Unterscheidungen beinhalten. Diese Beziehungen werden gemäß der vorangegange-

nen theoretischen Ausführungen nicht nur explorativ erfasst, sondern auch kontextuell einge-

bettet. Kontexte sollen dabei sowohl über Gelegenheitsstrukturen (strukturelle und materiale 
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Opportunitäten und Restriktionen) als auch über Deutungsmuster (Kultur und Kognition) avi-

siert werden. Für Erhebung und Auswertung ergibt sich somit die Herausforderung, soziale und 

symbolische Verbindungs- sowie Trennlinien methodisch greif- und systematisierbar zu ma-

chen.  

Die Untersuchung folgt einer Netzwerkperspektive. Das methodische Vorgehen entspricht je-

doch keiner formalen Netzwerkanalyse. Beziehungsinhalte werden sowohl auf einer sozialen 

als auch auf einer semantischen Ebene erfasst. Sie lassen sich als Vernetzungen grafisch dar-

stellen und die abgebildeten Strukturen, Verbindungen und Lücken inhaltlich interpretieren. 

Daraus ergibt sich ein erster Überblick über interethnoreligiöse Kooperationsstrukturen auf 

kommunaler Ebene im Ruhrgebiet. Die Daten erfüllen jedoch nicht die Voraussetzungen für 

statistische Auswertungen im Sinne einer formalen Netzwerkanalyse, sondern dienen eher als 

struktureller Einstieg und Überblick in die vertiefenden qualitativen Befunde. Weder für eine 

Analyse von egozentrierten Netzwerken noch von Gesamtnetzwerken sind die erforderliche 

Vollständigkeit und Reliabilität der Daten gewährleistet.80 Entsprechend wird keine formale 

                                                 
80 Unvollständigkeit besteht in puncto Anzahl der befragten Akteure. So lag zwar aus der Studie von Hero et al. 

(2008) ein Datensatz zur religiösen Organisationslandschaft in Nordrhein-Westfalen vor. Erste Kontaktversuche 

über die entsprechende Liste von Religionsgemeinschaften ergaben jedoch, dass diese Liste nicht mehr aktuell 

und teilweise nicht vollständig war. Auch Weiß (2017: 106ff.) stellt in ihrer Promotionsstudie im selben Unter-

suchungszeitraum wie die vorliegende Untersuchung fest, dass die von ihr im Feld identifizierten koreanischen 

Gemeinden nicht mit den in Listen verzeichneten Gemeinden übereinstimmen. Darüber hinaus wurde schon bei 

ersten Kontaktversuchen klar, dass sich nicht mit Vertretungen von allen Religionsgemeinschaften innerhalb 

einer oder sogar zweier Kommunen Interviews führen lassen würden. Zum anderen waren nicht genug zeitliche 

und personelle Ressourcen vorhanden, um Interviews mit allen lokalen Religionsgemeinschaften aus einer Kom-

mune zu führen. Zum anderen waren nicht alle Religionsgemeinschaften bereit, eigene Vertretungen zur derar-

tigen Informationsweitergabe zur Verfügung zu stellen, wodurch Ausfälle zu erwarten waren, die eine Ge-

samtnetzwerkanalyse behindert hätten, vgl. Jansen (1999: 74). Manche wählten eine Kompromisslösung, in der 

eine regionale Stellvertretung – teilweise eigens für Außenkommunikationen bestellt – Auskunft zu mehreren 

Gemeinschaften derselben konfessionellen oder dachverbandlichen Zugehörigkeit geben sollte. Die Reliabilität 

von egozentrierten Netzwerken wird insbesondere über Befragungen von Alteri zu von Ego genannten Informa-

tionen kontrolliert, vgl. Jansen (1999: 86). Eine Befragung aller Alteri war jedoch aus drei Gründen nicht mög-

lich. Erstens waren nicht für alle lokalen (mig)Res in beiden Städten ausreichende Kontaktdaten für die Erstan-

frage per Telefon oder E-Mail ermittelbar. Zweitens war die Anzahl der in den Interviews genannten Alteri zu 

groß, um eine Befragung aller Alteri durchzuführen. Drittens war aufgrund unspezifischer Umschreibungen nicht 
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Netzwerkanalyse durchgeführt. Stattdessen wird auf Grundlage einer qualitativen Inhaltsana-

lyse a) ein Blick auf das breite Spektrum interorganisationaler Beziehungsinhalte und ihrer 

Reichweite ausgezeigt, b) eine Typologie dyadischer Beziehungsarrangements vorgeschlagen 

und c) die kontextuelle Einbettung von Relationen auf struktureller und identifikativ-semanti-

scher Ebene angestrebt. Durch die halboffene, sowohl induktive als auch deduktive Erhebungs-

methodik wird dabei ein vertiefender Einblick in kognitive und diskursive Muster (z.B. bei der 

Begründung von Vernetzungsentscheidungen) und somit eine qualitative Analyse identifikati-

ver und askriptiver Verbindungs- und Trennlinien möglich, welche eine formale Netzwerkana-

lyse nicht leisten kann. Auf dieser Grundlage können in der Auswertung von spezifischen Kon-

textualitäten neben den eher ‚harten‘ Einflussfaktoren auf interethnoreligiöse Repräsentations-

beziehungen (Gelegenheitsstrukturen aus Opportunitäten und Restriktionen) auch kognitive 

und diskursive Ursachen für – und teilweise auch gegen – Vernetzungen (Deutungsmuster) 

identifiziert werden. Das vorliegende Kapitel zeichnet nach, welche Schritte bei Feldzugang, 

Sampling, Erhebung und Auswertung gegangen wurden. Im ersten Unterkapitel (4.1.) wird die 

Stichprobenziehung erläutert. Das nachfolgende Unterkapitel (4.2.) beschreibt das Vorgehen 

bei Erhebung und Dokumentation der Daten. 4.3. ist der Auswertung gewidmet und 4.4. fasst 

den methodischen Teil zusammen.81 

Der im theoretischen Teil hergeleitete Doppelfokus auf einerseits soziale und andererseits se-

mantische Relationen wirkt sich deutlich auf die Forschungsmethodik aus. So werden intereth-

noreligiöse Repräsentationsbeziehungen einerseits auf der strukturellen Ebene als Vernetzun-

gen (aus diskursiven und ausagierten Beziehungsinhalten und Beziehungsarrangements) erfasst 

und andererseits ihre strukturellen (Gelegenheitsstrukturen) sowie semantischen (Deutungs-

muster) Kontexte herausgearbeitet. Somit werden Vernetzungen nicht nur als Strukturen in 

Strukturen untersucht, sondern auch in Bezug zu kognitiven Kollektivierungen und Trennlinien 

(symbolische Grenzen) gesetzt.  

                                                 
immer eindeutig feststellbar, welche (mig)Re mit der Benennung von Alteri gemeint waren und/oder wie diese 

zu erreichen seien. 

81 Vor der eigentlichen Erhebung erfolgte eine kleine Vorstudie (siehe 4.2.1.) zu interethnoreligiösen Beziehungen 

im Ruhrgebiet. Sie markiert zum einen den Feldeinstieg und legte zum anderen den Grundstein zur Entwicklung 

der Erhebungsinstrumente. Sie ist somit zwar Teil des Feldzugangs. Ihre wesentliche Rolle liegt im Bereich der 

Erhebung, weshalb sie dem entsprechenden Gliederungspunkt zugeordnet ist. 
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4.1. Sampling und Einheiten 

Das Sampling erfolgte nach bestimmten, vorab festgelegten Kriterien (Przyborski/Wohlrab-

Sahr 2009: 178ff.). Diese ergeben sich aus der Kombination eines netzwerkmethodischen Vor-

gehens mit historischen und quantitativen Befunden zu Migration und Religion in Deutschland. 

Auf dieser Grundlage erfolgte die Entscheidung für zwei bestimmte Kommunen und jeweils zu 

kontaktierende migRes. Für die Auswahl der zu interviewenden Vernetzungsexpert*innen (vgl. 

4.2.2.) und Repräsentant*innen von nicht migrantisch geprägten Religionsgemeinschaften 

wurde zusätzlich ein Schneeballverfahren (Przyborski/Wohlrab-Sahr 2009: 180f.) angewandt. 

Methodologisch setzt die Studie an einer Netzwerkperspektive an (vgl. 2.4.), die von einer qua-

litativ inhaltsanalytischen Auswertung ergänzt wird. Bei allen methodischen Schritte waren zu-

nächst weitestmöglich die Minimalanforderungen für ein netzwerkanalytisches Vorgehen zu 

schaffen. Bei der Stichprobenziehung wurden entsprechend zunächst die ersten Schritte eines 

netzwerkmethodischen Zugangs verfolgt.  

Bei einer klassischen Netzwerkanalyse hängt die Stichprobenziehung mit der sogenannten 

Netzwerkabgrenzung zusammen, der Definition der Außengrenzen und der Art des Netzwerkes 

(Jansen 1999: 62). Dieser liegen folgende Fragen zugrunde: Wer bzw. was gehört zum Netz-

werk? Aufgrund welchen Kriteriums gehört jemand/etwas zum Netzwerk? Gemäß Schnegg 

und Lang (2001: 7) „legt man sich zunächst darauf fest, eine bestimmte Menge von Akteuren 

und bestimmte Arten von Beziehungen zwischen Akteuren zu untersuchen. Bei der Untersu-

chung von Gesamtnetzwerken ermittelt man zu jedem Akteur, ob Beziehungen zu jedem ande-

ren Akteur der untersuchten Menge bestehen oder nicht. Bei den persönlichen Netzwerken hin-

gegen stellt man für jeden Akteur der Menge fest, mit welchen Akteuren Beziehungen der vor-

gegebenen Art bestehen. Bei der Untersuchung von persönlichen Netzwerken kann man dem-

nach auf Akteure stoßen, die nicht zur untersuchten Ausgangsmenge gehören. Bei der Unter-

suchung von Gesamtnetzwerken hingegen werden Beziehungen außerhalb der untersuchten 

Menge nicht berücksichtigt.“ Bei dem beschriebenen Vorgehen wird zwischen Gesamtnetzwer-

ken und persönlichen Netzwerken unterschieden. Letztere werden auch – besonders in der neu-

eren Literatur – als egozentrierte Netzwerke bezeichnet.  

Unabhängig davon, welche Art von Netzwerken untersucht werden soll, sind durch eine Netz-

werkperspektive folglich konkrete Festlegungen und methodische Schritte für den Einstieg in 
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ein empirisches Vorgehen erforderlich, die in den folgenden Unterkapiteln dargestellt sind. Die 

für die Stichprobenziehung erforderliche Netzwerkabgrenzung erfolgt über die Festlegung auf 

ein Untersuchungsgebiet und potentiell vernetzte Akteure. Vernetzungen – im Gegensatz zu 

Netzwerken in der formalen sozialen Netzwerkanalyse – werden dabei methodisch wie eine 

Kombination aus Gesamtnetzwerken und egozentrierten Netzwerken behandelt und entspre-

chend pragmatische Kombinationen der entsprechenden Vorgehensweisen gewählt. Die Ak-

teure sind nicht deckungsgleich mit den inhaltsanalytisch vertiefend untersuchten Fällen. Daher 

enthält dieses Unterkapitel Ausführungen zu den verschiedenen Varianten von Einheiten, die 

für Stichprobenziehung, Auswertung und Erhebung relevant sind (Fälle, Vernetzungseinheiten 

und Erhebungseinheiten). Anschließend wird das Vorgehen bei der Stichprobenziehung in Be-

zug zum Beobachtungsfokus gesetzt. 

Beim Sampling ist durch das gleichermaßen netzwerkmethodische wie qualitativ inhaltsanaly-

tische Vorgehen zwischen Fällen, Vernetzungseinheiten und Erhebungseinheiten zu unterschei-

den. Fälle oder „Beobachtungseinheiten“ (Przyborski/Wohlrab-Sahr 2009: 176) sind in der vor-

liegenden Untersuchung interethnoreligiöse Repräsentationsbeziehungen – insbesondere Dya-

den. Vernetzungseinheiten – bzw. Akteure gem. Terminologie der sozialen Netzwerkanalyse – 

sind migrantisch geprägte und nicht migrantisch geprägte Religionsgemeinschaften. Es handelt 

sich dabei – entsprechend der Definition migrantisch geprägter Religionsgemeinschaften unter 

Gliederungspunkt 3.1.3. um minimal formalisierte religiöse Sozialformen, die über den Migra-

tionshintergrund ihrer Anhänger*innen und/oder über die Ausrichtung des Zusammenschlusses 

einen Bezug zu einem nichtdeutschen Herkunftskontext aufweisen. Die Einstufung als Religi-

onsgemeinschaft basiert auf  

• einer aus dem Namen einer Gemeinschaft resultierenden konfessionellen und/oder 

transzendentalen Bezugnahme bzw. Zuordnung 

• und/oder einer Selbstzuordnung zu einer bestimmten religiösen Richtung durch die Re-

präsentant*innen der Religionsgemeinschaften  

• und/oder der Zuordnung zu einem/r konfessionellen Dachverband bzw. Mutterorgani-

sation 

• und/oder einer konfessionellen Zuordnung einer Gemeinschaft durch Dritte (öffentlich 

zugängliche Dokumente, Vernetzungsexperten oder andere religionsgemeinschaftliche 

Vertreter*innen). 
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Da Religionsgemeinschaften wie Entitäten aufgefasst werden, ist ein gewisser Formalisie-

rungsgrad – eine Stabilität, die auch Außenbeziehungen ermöglicht – vorausgesetzt. Diese Vo-

raussetzung ist insbesondere dann erfüllt, wenn die Gemeinschaft über eine mehr oder minder 

offizielle Repräsentationsperson verfügt, die nach außen als Ansprechperson fungiert.82 Diese 

Repräsentationspersonen bilden zusammen mit den unter 4.3.2. näher beschriebenen Vernet-

zungsexpert*innen die Erhebungseinheiten.  

Innerhalb von zwei Städten sollten möglichst alle interethnoreligiösen Repräsentationsbezie-

hungen zwischen organisierten Religionsgemeinschaften erfasst werden. Der Städtevergleich 

bezweckte ursprünglich das empirische Ausschließen eines kommunalen Sonderfalls intereth-

noreligiöser Repräsentationsbeziehungen.83 Auch wenn anzunehmen ist, dass keine 

                                                 
82 Dies ist für eine Kontaktanbahnung durch Außenstehende ohne vorherige Beziehungen zur Gemeinschaft ent-

scheidend und daher die Minimalbedingung für eine zwischengemeinschaftliche Repräsentationsbeziehung. Zu-

gleich ist mit der Anerkennung einer Repräsentationsebene zwischengemeinschaftlichen Handelns die Annahme 

verbunden, dass die handelnden Individuen (also die Repräsentant*innen) – in Bezug auf Religionsgemeinschaf-

ten genauso wie in Bezug auf Organisationen – Rollen ausüben, die sowohl von innen (aus der Religionsgemein-

schaft bzw. Organisation) als auch von außerhalb (der Religionsgemeinschaft bzw. Organisation) anerkannt wer-

den. Entsprechend erklären March und Simon (1987: 9): „Rollen in Organisationen sind im Gegensatz zu vielen 

anderen Rollen, die Individuen innehaben, gewöhnlich genau bestimmt, relativ stabil und bis zu einem beträcht-

lichen Ausmaß auf explizite und sogar schriftliche Art festgelegt. Die Rolle ist nicht nur für das sie innehabende 

Individuum definiert, sondern sie ist bis auf beträchtliche Einzelheiten auch anderen Organisationsmitgliedern 

bekannt, die mit ihm in Verbindung stehen. Daher wird die jedes Organisationsmitglied umgebende Umwelt 

gewöhnlich relativ stabil und voraussagbar sein. Gerade diese Voraussagbarkeit – zusammen mit gewissen dazu 

in Beziehung stehenden organisatorischen Strukturmerkmalen, mit denen wir uns noch beschäftigen werden – 

erklärt die Fähigkeit von Organisationen, auf koordinierte Art mit ihrer Umwelt zu verkehren.“ Entsprechend 

wäre eine mit der Rolle einhergehende Verhaltenserwartung in Bezug auf koordinierte Außenbeziehungen – zu 

denen auch inter(ethno)religiöse Repräsentationsbeziehungen zählen würden – anzunehmen (Diese Annahme 

wird auch durch die Ausführungen im zweiten Teil von 3.1.2. gestützt.). Diese Verhaltenserwartung müsste 

gemäß March und Simon (1987: 9) sowohl innerhalb der vertretenen Religionsgemeinschaft als auch bei den 

externen Kommunikationspartner*innen bestehen. Damit bestünden quasi durch die anerkannte Repräsentations-

Rolle eine unterschiedliche Aufgabenverteilung und ein gewisses Machtgefälle (in Bezug auf Handlungsmacht), 

wie es eine organisationsförmige Vergemeinschaftung voraussetzt. 

83 Von einem umfassenden Städtevergleich wurde aufgrund der schwachen Datenlage abgesehen. Stattdessen die-

nen die Städte als Kontextcluster, Rahmungen mit spezifischen Kontextbedingungen, die zur Erklärung von Un-

terschieden zwischen interorganisationalen Dyaden – den Fällen dieser Untersuchung – herangezogen werden 

können. 
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interorganisationale Repräsentationsbeziehung der anderen gleicht, so ist der Anspruch dieser 

Untersuchung doch, Systematiken herauszuarbeiten, die jenseits der Beschreibung von außer-

gewöhnlichen Einzelfällen liegen. Die Auswahl zweier Kommunen sollte die Anzahl und po-

tentielle Vielfalt der Beziehungsarrangements erhöhen, um eine kritische Masse für systemati-

sche Gemeinsamkeiten zu erhalten und gleichermaßen den Blick für kommunal spezifische und 

städteübergreifend ähnlich wirkende Einflussfaktoren auf interethnoreligiöse Repräsentations-

beziehungen öffnen. 

Mit Gelsenkirchen und Recklinghausen werden zwei Städte miteinander verglichen, die beide 

im Zentrum des Ruhrgebietes liegen, der Region in Deutschland, die langfristig am flächende-

ckendsten und nachhaltigsten von migrationsbedingter religiöser Pluralisierung in Folge von 

Arbeitsmigration in den 1960er und 1970er Jahren gekennzeichnet ist. Als industrielles Zent-

rum (vor allem Kohleabbau) innerhalb Deutschlands zog das Ruhrgebiet seinerzeit Arbeits-

kräfte (u.a. aus Polen) in großem Umfang an. Mehrere Anwerbeabkommen mit Ländern außer-

halb der damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft Spanien, Griechenland, Türkei, Ma-

rokko, Portugal, Tunesien und Jugoslawien) verstärkten den Zuzug von ausländischen Arbeits-

kräften (Seifert 2012). Leggewie (2011: 76) sieht in den Manifestationen der migrationsbeding-

ten religiösen Pluralisierung und ihrer enormen Verdichtung im Ruhrgebiet einen besonders 

vielseitigen und analytischen Schmelztiegel: In der „Diasporasituation [als einem] transnatio-

nalen Normalfall […] [würden] sich selbst entfernte oder indirekt auf Religion bezogene Er-

eignisse lokal niederschlagen.“ Im Ruhrgebiet hat die Selbstorganisation dieser Zugewanderten 

zu einem Wandel bestehender Religionsgemeinschaften und der Entstehung vieler neuer, teil-

weise explizit ethnischer oder ethnoreligiöser Gemeinschaften – und damit auch auf der Me-

soebene zivilgesellschaftlicher Organisationen zu Pluralisierung – geführt. Diese religionsbe-

zogene Diversifizierung des organisationalen Feldes bildet unter anderem die Studie ab, die 

Hero, Krech und Zander (2008) zwischen 2005 und 2006 durchführten und an die die Fallaus-

wahl der vorliegenden Studie anknüpft. Beide für die Erhebung ausgewählten Städte liegen im 

Zentrum des Ruhrgebietes und ähneln sich hinsichtlich des dortigen Ausmaßes an religiöser 

Vielfalt (gemessen mit Herfindahl-Hirschman-Index, vgl. Hero et al. 2008: 36)84, 

                                                 
84 Voas et al. (2002: 214) sowie Hu (2017) kritisieren die Bedeutungsveränderung der Indexwerte in Abhängigkeit 

der relativen Gruppengrößen von einbezogenen Religionsgemeinschaften. Für eine Übersicht verschiedener 

Diversitäts-Maße siehe Davydov und Weber (2016) sowie Wolf (2012). 
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Gelsenkirchen mit einem religiösen Diversitätsgrad von 0,7057 und Recklinghausen mit einem 

Diversitätsgrad von 0,6754 (vgl. Hero et al. 2008: 212, 214). Der Diversitätsindex kann Werte 

zwischen 0 und 1 annehmen und gibt Aufschluss über das Ausmaß der Verteilung der religiös 

angebundenen Bevölkerungsanteile auf verschiedene Religionsgemeinschaften (Hero et al. 

2008). Je niedriger der Wert, desto weniger verschiedene Religionsgemeinschaften umfasst das 

organisationale Feld. Innerhalb Nordrhein-Westfalens variierten die Diversitätsgrade auf Städ-

teebene um das Jahr 2005 laut Hero, Krech und Zander (2008) zwischen 0,45 und 0,73, was 

von den Autoren als verhältnismäßig hoch eingestuft wird. Mit der Auswahl von zwei Städten 

am oberen Ende der Skala ist gewährleistet, dass eine kritische Masse von Religionsgemein-

schaften dort ihren Sitz hat und entsprechend miteinander vernetzbare Akteure, d.h. (mig)Res, 

für die Fallauswahl zu finden sind. Die Grundgesamtheit für die Stichprobenziehung setzt sich 

aus allen Religionsgemeinschaften zusammen, die im Erhebungszeitraum (zwischen 2010 und 

2012) in Recklinghausen oder Gelsenkirchen ihren (offiziellen) Sitz hatten. 

Tabelle 4: Migrations- und religionsbezogene Merkmale der Untersuchungsgebiete (eigene 

Darstellung in Anlehnung an Hero et al. 2008) 

 Gelsenkirchen Recklinghausen 

Einwohner pro km2 2563 851 

Zuwanderungsanteil (%) 14,6 9 

Organisationsdichte (Gemeinden/Ortsgruppen pro 

km2) 
1,17 0,35 

Gemeinschaftszugehörigkeit (%) 77,3 77,8 

Römischer Katholizismus (%) 36,77 43,74 

Evangelische Landeskirche (%) 32,57 28,87 

Orthodoxe Kirche (%) 0 0,39 

Weitere christliche Religionsgemeinschaften85 (%) 0,65 0,61 

Islam (%) 6,63 4,05 

Judentum (%) 0,16 0,01 

Östliche Religionen (%) 0,007 0,036 

Neue Religionen und Esoterik (%) 0,47 0,36 

                                                 
85 Im Wesentlichen beziehen sich die Autor*innen der Studie mit dieser Kategorie auf evangelikale und pfingstle-

risch-charismatische Gruppierungen, vgl. Hero et al. (2008: 32). 
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Trotz der gleichen Grundvoraussetzung hinsichtlich religiöser Diversitätsgrade gibt es mehrere 

entscheidende Unterschiede zwischen den Städten, wie Tabelle 4 verdeutlicht. Gelsenkirchen 

weist insgesamt eine deutlich stärkere Verdichtung der Bevölkerung insgesamt (Einwohner*in-

nen pro km2), einen höheren Zuwanderungsanteil unter den Einwohner*innen (in Prozent an 

der Gesamtbevölkerung) und eine höhere religiöse Organisationsdichte (Gemeinden/ Ortsgrup-

pen pro km2) auf. Hinsichtlich der organisationalen Anbindung (Gemeinschaftszugehörigkeit 

als prozentualer Anteil der Bevölkerung, der einer Religionsgemeinschaft angehört) ähneln sich 

die Städte – bei einer zu vernachlässigenden Abweichung von 0,5 Prozent. Auch prozentuale 

Anteile spezifischer Konfessionszugehörigkeiten an gesamter religiöser Zugehörigkeit sind im 

Städtevergleich ähnlich. 
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Abbildung 1: Verteilung der religiös angebundenen Personen in den Untersuchungsgebieten 

auf versch. Religionen (eigene Darstellung in Anlehnung an Hero et al. 2008) 

So weist unter den bei Hero et al. (2008) erfassten religiösen und religionsnahen Gemeinschaf-

ten86 der Römische Katholizismus die größten Mitgliederanteile auf, (mit abnehmenden 

                                                 
86 Soweit verfügbar und belastbar wurden Mitgliedschaftsstatistiken zur Erfassung der Religionsgemeinschaften 

und ihrer Kontaktdaten herangezogen. Dies gilt insbesondere für Gemeinschaften des Römischen Katholizismus 

und der evangelischen Landeskirche. Ein Großteil der weiteren Gruppierungen wurde neu erfasst und in Abspra-

che mit den Gemeinschaften kategorisiert. Die religiöse Kategorisierung basierte auf verschiedenen Kriterien. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Gelsenkirchen Recklinghausen

Neue Religionen und Esoterik

Östliche Religionen

Judentum

Islam

Weitere christliche

Religionsgemeinschaften

Orthodoxe Kirche

Evangelische Landeskirche

Römischer Katholizismus



 

114 

 

Anteilen) gefolgt von Evangelischer Landeskirche, Islam, weiteren christlichen Religionsge-

meinschaften (im Wesentlichen evangelikale und pfingstlerisch-charismatische Gruppierun-

gen), Neuen Religionen und Esoterik, Judentum und Östlichen Religionen87 (bzw. Östlichen 

Religionen und Judentum in anderer Reihung für RE). Die ähnlich aufgeteilte religiöse Diver-

sität zwischen Gelsenkirchen und Recklinghausen im Vergleich verdeutlicht auch Abbildung 

1. 

Die Stichprobenziehung erfolgte zum einen über verschiedene Listen von Religionsgemein-

schaften mit kommunaler Zugehörigkeit zu den Untersuchungsgebieten. Zum anderen wurden 

wie beim snowball-Sampling diese Listen während der Erhebung durch von den Inter-

viewpartner*innen genannte Religionsgemeinschaften ergänzt bzw. bei der Auswertung aus-

differenziert. Dies war insofern erforderlich, als zwar eine Minimaldefinition der von Religi-

onsgemeinschaften als Organisationen vorlag, diese sich aber nicht immer einheitlich empirisch 

übersetzen ließ. Gesucht wurden konkret organisationale Akteure, die als Religionsgemein-

schaften auftraten bzw. im religiösen organisationalen Feld als Religionsgemeinschaften wahr-

genommen wurden. So wurden etwa im Fall von Kirchengemeinden der römisch-katholischen 

Kirche und der evangelischen Landeskirche (Evangelische Kirche von Westfalen) zunächst of-

fizielle Gemeindezuständigkeiten als organisationale Grenzen angenommen. Bei der Zuord-

nung von Beziehungsinhalten zu Akteurs-Paaren zeigte sich jedoch, dass der Interaktionsbezug 

teilweise über Kirchorte und zugehörige kleinräumige Lokalgemeinschaften hergestellt wurde. 

Die empirisch relevanten Außengrenzen für Religionsgemeinschaften waren also in diesen Fäl-

len differenzierter bzw. enger als die formalen Gemeindegrenzen. Bei der Auswertung wurde 

in solchen Fällen immer auf die Akteursdefinitionen aus dem Feld zurückgegriffen und damit 

auf das Relevanzsystem der Befragten bzw. des Datenmaterials. 

  

                                                 
Als primäres Kriterium diente die Selbsteinstufung, im Zweifel wurden zusätzlich eine Lehre mit Transzendenz-

bezug, kultische Praxis, Ansprechperson und ein Raum vorausgesetzt, vgl. Hero et al. (2008: 19, 32-33). 

87 Hero et al. weisen darauf hin, dass das Auswahlkriterium der minimalen Institutionalisierung bei dieser Kate-

gorie nicht konsequent eingehalten werden konnte, weil ein klares Zentrum und ein Raum für religiöse Praxis 

fehlten. Auch konfessionell betrachtet handelt es sich um die vielfältigste der entwickelten Kategorien dieser 

Studie. Dort eingruppiert sind Gruppierungen aus Hindu-Religionen, buddhistischen Strömungen, Bahaitum, 

Janaismus, Mandäismus, Shintoismus, Sikhismus, Yezidentum sowie Zoroastrismus, vgl. Hero et al. (2008: 33). 
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Tabelle 5: Grundgesamtheit lokaler Religionsgemeinschaften in GE und RE (eigene Erhebung) 

 Anzahl Gemeinschaften je Untersuchungsgebiet (ge-

samt [grau] und nach untersch. Traditionslinien) 

Konfessionelle Zuordnung Recklinghausen Gelsenkirchen 

Islam 12 28 

sufistisch 1  

sunnitisch 5 13 

schiitisch  1 

Ahmadiyya 1  

alevitisch 1 1 

Gülen-Bewegung 1 2 

Millî Görüş  3 

Graue Wölfe 1 2 

salafistisch  1 

unklar 2 5 

Judentum 1 2 

1iberal 1 1 

orthodox  1 

Ev. Freikirchen 9 26 

baptistisch 2 2 

neuapostolisch 3 9 

mennonitisch 1  

methodistisch 1  

Brüderbewegung  1 

Heilsarmee  1 

Pfingstausrichtung  5 

unklar 2 8 

Evangelische Landeskirchen 

(Territorialgemeinden, fusionierte 

Gemeinden und Citykirchen) 

9 14 

Römischer Katholizismus  9 11 

(Kirchengemeinden und fusionierte 

Gemeinden) 
9 8 

Missionsgemeinden  3 

Jehovas Zeugen 1  

Buddhismus  1 

Gesamt 41 81 
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Die primäre Datengrundlage bilden leitfadengestützte Expert*inneninterviews. Als Expert*in-

nen wurden zum einen verschiedene kommunale Zuständige für Migration und Religion bzw. 

Einzelpersonen mit langjähriger Erfahrung über interreligiöse Aktivitäten interviewt (kommu-

nale Vernetzungsexpert*innen). Dazu zählen etwa Mitarbeitende des Integrationsbüros, Kom-

munalpolitiker*innen, Leitungen von interreligiösen Dialoginitiativen oder Dialogbeauftragte 

konfessioneller Einrichtungen. Zum anderen wurden Stellvertretungen migrantisch geprägter 

Religionsgemeinschaften interviewt. Insgesamt wurden in Recklinghausen neun und in Gelsen-

kirchen elf Interviews mit Repräsentant*innen bzw. Stellvertretungen von lokalen Religions-

gemeinschaften durchgeführt sowie sechs mit kommunalen Vernetzungsexpert*innen aus 

Recklinghausen und 5 mit kommunalen Vernetzungsexpert*innen aus Gelsenkirchen. 

Trotz mehrfacher Kontaktversuche am Telefon, per Email und vereinzelt auch persönlich konn-

ten folglich bei weitem nicht mit Vertreter*innen aller ausgemachten migRe persönliche Inter-

views realisiert werden. Teilweise waren die Kontaktdaten nicht mehr aktuell oder die Kontakt-

versuche blieben unbeantwortet. In manchen Fällen wurden außerdem Sprecher*innen mit Zu-

ständigkeit für mehrere Gemeinden als Interviewpartner*innen angeboten, die kaum detaillierte 

Informationen zu den Repräsentationsbeziehungen einzelner Religionsgemeinschaften wieder-

geben konnten. Andere Gemeinschaften verweigerten das Gespräch, unter anderem mit Hin-

weis auf ohnehin nicht vorhandene Beziehungen zu anderen Religionsgemeinschaften. Infor-

mationen zu Religionsgemeinschaften, die nicht interviewt werden konnten, wurden soweit 

möglich aus den Aussagen anderer Repräsentant*innen, lokaler Vernetzungsexperten sowie aus 

Online- und Printdokumenten extrahiert. Allerdings war die Datenlage für Gelsenkirchen trotz 

dieser Zusatzinformationen zu dünn für eine netzwerkanalytische Auswertung. 

Die zentrale Fragestellung konzentriert sich auf Repräsentationsbeziehungen zwischen migran-

tisch geprägten Religionsgemeinschaften und nicht bzw. anders migrantisch geprägten Religi-

onsgemeinschaften anderer religiöser Zuordnung. Im Zentrum steht dabei die explorative Er-

fassung 

• aller (insbesondere zivilgesellschaftlich konstruktiven) verbindenden Relationen im 

Namen von lokalen Religionsgemeinschaften und/oder mit Auswirkung auf diese 

über ethnoreligiöse Unterscheidungen (auf organisationaler Ebene) hinweg und 

• struktureller sowie kognitiver Einflüsse auf diese Relationen. 
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Gesucht werden demnach (andersreligiös und andersethnisch klassifizierte) Beziehungs-

partner*innen von lokalen (migrantisch geprägten) Religionsgemeinschaften in einem lokalen 

Handlungszusammenhang. Die auf diese Weise vernetzten Akteure – lokale (migrantisch ge-

prägte) Religionsgemeinschaften – wurden in Abgrenzung von den Erhebungseinheiten, loka-

len Vernetzungsexpert*innen und Repräsentant*innen lokaler (mig)Res – näher beschrieben. 

Ob bzw. wie sie als (mig)Res für die vorliegende Untersuchung relevant sind, wird insgesamt 

entschieden durch  

• Festlegung interessierender Beziehungsarten und Beziehungsinhalte, 

• Auswahl regional begrenzter Untersuchungsgebiete und 

• Relevanzsysteme der Befragten. 

Sowohl die Vorab-Definition, all jene Religionsgemeinschaften einzubeziehen, zwischen de-

nen eine Bekanntschaft, Verbindung oder Kooperation besteht, ist eine inhaltliche Festlegung 

der Netzwerkabgrenzung als auch die diesbezügliche Einschätzung durch die befragten Reprä-

sentant*innen. Auf diese Weise wird das ausführlich bei Karafillidis (2009) diskutierte Para-

doxon von Netzwerkgrenzen88 angegangen. Zumindest in strittigen Fällen der Akteurs-Konkre-

tion wurde damit der Emirbayer’schen Forderung einer Fokussierung auf dynamisch-relatio-

nale im Gegensatz zu attribuierten Daten bei der empirischen Erforschung sozialer Phänomene 

(Emirbayer 1997) nachgegangen und die Akteursdefinition inhaltlich über relationale Entitäts-

Bildung vorgenommen, genauer gesagt über all jene Bezugnahmen und Verbindungen, die als 

kommunizierte (also beispielsweise im Interview verbalisierte und/oder schriftlich dokumen-

tierte) Beziehungsinhalte unterschiedliche religiöse Kollektive miteinander verbinden. 

4.2. Erhebung und Dokumentation 

Den zugleich interethnischen und interreligiösen Repräsentationsbeziehungen zwischen (mig-

rantisch geprägten) Religionsgemeinschaften in der Kommune begegnet die Erhebung auf zwei 

                                                 
88 In Anlehnung an den Gründungsvater der Netzwerktheorie, Harrison White, und dessen Annahme, Netzwerke 

hätten keine Grenzen, formuliert Karafillidis (2009: 106f.), dass man sich „bei der Bestimmung von Netzwerk-

grenzen wohl oder übel auf eine Paradoxie einlassen muss: Wenn man irgendetwas über die Grenzen von Netz-

werken in Erfahrung bringen will, muss man davon ausgehen, dass Netzwerke keine Grenzen haben […] weil 

sie selbst Grenzen sind“. 
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Ebenen: soziale Beziehungen und symbolische Bezugnahmen – jeweils kontextualisiert in um-

gebende Zusammenhänge. Erhoben werden dafür a) jegliche Ressourcenflüsse, Aktivitäten, In-

teraktionen und Bezugnahmen im Namen von und an die Adresse von lokalen migrantisch ge-

prägten Religionsgemeinschaften in zwei Kommunen des Ruhrgebietes und b) Kontextmerk-

male wie messbare lokale Zusammenhänge (z.B. geographische Daten und räumliche Beson-

derheiten) sowie Einschätzungen, Bewertungen und Interpretationen der Befragten. 

Für die gleichzeitige Ermittlung von Beziehungspartner*innen, zugehörigen direkten und indi-

rekten Beziehungsinhalten und den jeweils umgebenden Gelegenheitsstrukturen und Deutungs-

muster habe ich im Zeitraum von Anfang 2010 bis Mitte 2012 leitfadengestützte Expert*innen-

interviews89 (Flick 2009: 214ff.; Gläser/Laudel 2010) mit externen Vernetzungsexpert*innen 

und religionsgemeinschaftlichen Vertretungen in Gelsenkirchen und Recklinghausen durchge-

führt. Dabei dienen die Vernetzungsexpert*innen vor allem als Quelle für Vernetzungsdaten 

(Beziehungsinhalte und Entstehungszusammenhänge sowie interne und externe organisations-

strukturelle Besonderheiten). Die von (mig)Re-Vertretungen erfragten Vernetzungsdaten sowie 

Informationen aus anderen Quellen ergänzen und validieren die entsprechenden Daten. 

Die Hauptdatenquelle für die Haupterhebung bilden somit insgesamt 31 Leitfadeninterviews 

mit kommunalen Expert*innen für das und aus dem religiöse(n) organisationale(n) Feld: Das 

sind zum einen für Recklinghausen 6 und für Gelsenkirchen 5 qua Funktion mit Vernetzung 

und Vermittlung beschäftigte Personen wie Integrationsbeauftragte. Zum anderen sind es ins-

gesamt für Gelsenkirchen 1190 und für Recklinghausen 9 repräsentative Sprecher*innen für und 

im Namen von migrantisch geprägten Religionsgemeinschaften.91 Die Interviewliste im 

                                                 
89 Liebold und Trinczek (2009) weisen darauf hin, dass die Bezeichnung ‚Experteninterview‘ zunächst nichts über 

die eigentliche Erhebungsmethodik, sondern lediglich über die Erhebungseinheit aussage. Etabliert sei es jedoch 

als leitfadengestütztes Interview mit „eine[m] Personenkreis […], der hinsichtlich der jeweiligen Forschungsfra-

gen einen deutlichen Wissensvorsprung aufweist“, so Liebold und Trinczek (2009: 34). Flick (2009: 214) argu-

mentiert ähnlich, wenn er das Expert*inneninterview als Sonderform des Leitfadeninterviews beschreibt, in dem 

ein*e Interviewte*r „in seiner Eigenschaft als Experte für ein bestimmtes Handlungsfeld“ befragt wird. 

90 Bei einer weiteren Religionsgemeinschaft aus Gelsenkirchen endete die Befragung bereits bei dem ersten tele-

fonischen Kontaktversuch, in dem ein Interview grundsätzlich abgelehnt wurde, da kein Interesse an interreligi-

ösen Beziehungen bestünde und somit hierzu auch keine Informationen geteilt werden könnten. In der Interview-

liste ist die entsprechende Religionsgmeinschaft dennoch enthalten. 

91 Teilweise vertraten die religionsgemeinschaftlichen Repräsentant*innen zwei oder mehrere lokale Gemein-

schaften derselben religiösen Ausrichtung und/oder Dachorganisation. 
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Anhang bietet einen Überblick über alle im Rahmen von Vorstudie und Haupterhebung geführ-

ten Interviews. Zusätzliche Informationen wurden aus teilnehmenden Beobachtungen, Online-

recherchen und Printdokumenten gewonnen. 

Um neben einer rein quantitativen Analyse von Vernetzungen auch eine qualitativ inhaltanaly-

tische Auswertung zu ermöglichen – die semantische Kollektivierungen, Wahrnehmungen, 

Einstellungen und symbolische Grenzziehungen offenbart –, wurden nicht nur Vernetzungsda-

ten aus unterschiedlichen Quellen dokumentiert, sondern mit Zustimmung der Inter-

viewpartner*innen auch Audiomitschnitte aller Interviews angefertigt.  

Alle Daten wurden in Textform überführt, um sie in einheitlicher Form zu dokumentieren und 

gleichermaßen in die Auswertung einfließen zu lassen. Die Tonmitschnitte der Interviews aus 

der Haupterhebung wurden von zwei studentischen Hilfskräften transkribiert und alle Perso-

nennamen pseudonymisiert (Transkriptionsregeln siehe Anhang). Gesprächsprotokolle zu den 

Interviews (nicht im Anhang) dokumentieren zudem Hintergrundinformationen zu Zustande-

kommen und Verlauf der Interviews sowie der Umgebung, in der sie stattfanden. Diese Hinter-

grundinformationen wurden ebenfalls in die Auswertungen einbezogen. Teilnehmende Be-

obachtungen wurden in Feldprotokollen dokumentiert. Onlinerecherchen und Printdokumente 

wurden zur Ergänzung von Informationen über kommunale Besonderheiten und Gelegenheits-

strukturen herangezogen sowie zur Klärung offener Fragen aus den Interviews. 

4.2.1. Vorstudie 

Vor der eigentlichen Haupterhebung erfolgte eine explorative Vorstudie. Diese Vorstudie be-

stand zum einen aus teilnehmenden Beobachtungen an interreligiösen Veranstaltungen in ver-

schiedenen Städten des Ruhrgebietes und zum anderen aus fünf unstrukturierten, explorativen 

Interviews mit allgemeiner Expertise zu interreligiösem Dialog und/oder interreligiösen Bezie-

hungen im Ruhrgebiet. Aufgrund ihrer relativ weitreichenden Expertise und ihrer eher relativ 

abstrakt-umfassenden Rolle im Analyseprozess bezeichne ich diese Interviewpartner*innen als 

Globalexpert*innen. Es handelte sich dabei um Haupt- und Ehrenamtliche aus der praktischen 

theologischen Arbeit, aus der migrantischen Interessenvertretung und dem Stiftungswesen. Die 

Gesprächspartner*innen wiesen alle langjährige Erfahrungen in interreligiöser Zusammenar-

beit und Verständigung sowie mit inter(ethno)religiösen Konflikten in verschiedenen Städten 

des Ruhrgebietes und teilweise auch deutlich darüber hinaus auf.  
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Die inhaltlichen und methodischen Erkenntnisse aus der Vorstudie flossen in die Entwicklung 

der Leitfäden für die Haupterhebung sowie in den Fokus bei der Extraktion potentiell relevanter 

Textpassagen im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse mit ein. Die Gespräche lieferten zu-

dem erste Hinweise auf besonders gut eingebundene, informierte und gesprächsbereite lokale 

Vernetzungsexpert*innen, die für spätere Kontaktanbahnungen genutzt werden konnten. Aus 

dieser Vorstudie resultierte etwa die Erkenntnis, dass konkrete Bezüge im Interview – etwa zu 

spezifischen Veranstaltungen oder Projekten – sowohl als Gedächtnisstützen für Befragte die-

nen können als auch das Verständnis für das Erkenntnisinteresse und den eigentlichen Frage-

fokus fördern können. Unter anderem um auch in der Haupterhebung entsprechende Verstän-

digungshilfen im Kommunikationsrepertoire zu gewährleisten, wurden während der Haupter-

hebung teilnehmende Beobachtungen (vgl. 4.2.3.) bei interreligiösen Veranstaltungen im Un-

tersuchungsgebiet durchgeführt.  

Die Gespräche und Feldbesuche aus der Vorstudie wurden nicht transkribiert. Die aus der Vor-

studie resultierenden Eindrücke und Überlegungen wurden allerdings in einem Memo festge-

halten. Diese Eindrücke und Überlegungen flossen in die Auswahl des Samples, die Formulie-

rung der Interviewleitfäden (vgl. 4.2.2.) und in den ersten Interpretationsschritt bei der Auswer-

tung – die Extraktion potentiell relevanter Textpassagen aus dem Datenmaterial, vgl. 4.3.1. – 

mit ein. 

4.2.2. Leitfadeninterviews mit kommunalen Vernetzungsexpert*innen und (mig)Re-Repräsen-

tant*innen 

Für die Hauptuntersuchung waren zwei Arten von Expert*innenwissen zu erfassen: Vernet-

zungswissen, d.h. Wissen über die Vernetzungspartner*innen, Vernetzungsinhalte und Vernet-

zungskontexte der Beobachtungseinheiten (migrantisch geprägte und nicht migrantisch ge-

prägte Religionsgemeinschaften), und Deutungswissen, d.h. Wissen über die kollektiven und/o-

der bei Repräsentant*innen vorherrschenden Einstellungen Interpretationen, kollektiven Wahr-

nehmungen und Relevanzen. Diese zwei Arten von Expert*innenwissen wurden auch über zwei 

Gruppen von Expert*innen erfasst, Vernetzungsexpert*innen und Repräsentant*innen von 
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lokalen (mig)Res.92 Mit diesen zwei Gruppen von Erhebungseinheiten wurden Expert*innen-

interviews i.S.v. Flick (2009: 214ff.) als Leitfadeninterviews durchgeführt. 

Gläser und Laudel (2010: 111) raten zu Leitfadeninterviews „immer dann 

• wenn in einem Interview mehrere unterschiedliche Themen behandelt werden müssen, 

die durch das Ziel der Untersuchung und nicht durch die Antworten des Interviewpart-

ners bestimmt werden,  

• und wenn im Interview auch einzelne, genau bestimmbare Informationen erhoben wer-

den müssen.“ 

Beide Bedingungen treffen in der vorliegenden Untersuchung zu: Als ‚Themen‘ stehen Vernet-

zung, strukturelle Kontexte und diskursive sowie symbolische Trenn- und Verbindungslinien 

auf dem Plan. Zudem müssen im Interview mit den Vernetzungsdaten konkrete Alteri und Be-

ziehungsinhalte – und somit eben genau bestimmbare Informationen – erhoben werden.  

Leitfadeninterviews erfordern nicht nur, sondern ermöglichen auch unterschiedliche Formulie-

rungen gleicher Fragen bei unterschiedlichen Interviewpartner*innen. Was Gläser und Laudel 

(2010: 112ff.) nämlich in erster Linie als Herausforderung an die interviewende Person erach-

ten, kann auch erhebliche Vorteile mit sich bringen: Gerade im Gespräch mit Menschen unter-

schiedlicher Sprach- und Professionalisierungs-Niveaus ist ein Leitfadeninterview damit ein 

Instrument, das eine Anpassung des Komplexitätsniveaus von Sprache an die Erfordernisse der 

Interviewsituation und an den Wortschatz des Gegenübers ermöglicht, besonders zielführend. 

Umschreibungen komplexer Fachbegriffe und Anknüpfungen an die Erfahrungshintergründe 

der Befragten sind im Gespräch mit Menschen unterschiedlicher Bildungs- und 

                                                 
92 Von den Vernetzungsexpert*innen war ein breit gefächertes Wissen zu einer Vielzahl von inter(ethno)religiösen 

Repräsentationsbeziehungen, deren Beziehungsinhalten und Hintergründen zu erwarten, wie es allein über die 

kleine Auswahl an interviewten (mig)Re-Repräsentant*innen nicht reproduzierbar gewesen wäre. Zudem offen-

barte sich bereits in der Vorstudie, dass über (mig)Re-Repräsentant*innen die interessierenden Informationen zu 

inter(ethno)religiösen Repräsentationsbeziehungen nicht vollumfänglich erhoben werden könnten, weil a) nicht 

alle Organisationen zum Interview und/oder der Preisgabe der interessierenden Beziehungsdaten bereit sein wür-

den, b) nicht jeder analytisch relevante Beziehungsinhalt auch als solcher in der Wahrnehmung und/oder Erin-

nerung von (mig)Re-Repräsentant*innen präsent sein würde. Die Repräsentant*inneninterviews versprachen 

hingegen, eine unverzichtbare Quelle für die latente Sinnebene kollektiver Deutungsmuster auf organisationaler 

Ebene zu sein. Für den direkten analytischen Zugang zu den kollektiven Einstellungen und Zuschreibungen 

(hinter den Images) von (mig)Res waren sie somit die zentrale Quelle. 
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Lebenshintergründe förderlich für ein gegenseitiges Verständnis und den Abbau von Ge-

sprächsbarrieren zugunsten eines Gesprächs auf Augenhöhe.  

Ein weiterer Vorteil des Leitfadeninterviews gegenüber stärker standardisierten Erhebungsme-

thoden ist die Ermöglichung subjektiv gefärbter Äußerungen durch die Interviewpartner*innen 

(Flick 2009: 194). Dies ist etwa für die Erfassung diskursiver Muster in der Auswertung erfor-

derlich. Diese Muster sollen Aufschluss über indirekte Beziehungsinhalte und Relations- oder 

Akteurs-spezifische Deutungsmuster geben. 

Die Erfassung der Vernetzungs- und Kontextdaten erfolgte über insgesamt 31 halbstrukturierte 

Leitfadeninterviews mit Repräsentant*innen lokaler migRe in Gelsenkirchen und Recklingha-

usen sowie Vernetzungsexpert*innen aus den jeweiligen Städten. Im Sinne einer netzwerkana-

lytischen Datenerhebung gilt es, über Namensgeneratoren und Namensinterpretatoren die Be-

ziehungspartner*innen der Religionsgemeinschaften (über ihre Repräsentationen) sowie Bezie-

hungsinhalte, Attributdaten und Kontextelemente zu erfassen (Jansen 1999: 80). In der Aus-

wertung (vgl. 4.3.) wurden die netzwerkmethodisch gewonnenen Erkenntnisse zu Anzahl, Mul-

tiplexität, Intensität und Qualität der Beziehungen durch Attributdaten der Akteure und quali-

tativ inhaltsanalytisch gewonnene Daten (Gläser/Laudel 2010) über wahrgenommene und zu-

geschriebene Trennlinien oder Verbindungen zwischen Akteuren kontextualisiert. 

Entwicklung der Leitfäden 

Die Vorstudie offenbarte, dass für die Untersuchung von Erscheinungsformen, Inhalten und 

Umständen interethnoreligiöser Repräsentationsbeziehungen in der Kommune Leitfadeninter-

views mit Vernetzungsexpert*innen sowie (mig)Re-Vertretungen erforderlich sein würden. Als 

ausschließliche Datenquelle von Vernetzungs- und Kontextdaten kamen die Vertretungen von 

lokalen Religionsgemeinschaften aus mehreren Gründen nicht in Frage. So herrsche bei vielen 

der ehrenamtlich tätigen Repräsentant*innen von (mig)Res permanente Zeitknappheit. Auch 

sei es mitunter üblich, die Zuständigkeit für Außenkontakte auf mehrere Personen zu verteilen 

– je nach Verfügbarkeit, Interesse und thematischen Vorkenntnissen – oder in externe Hände 

zu geben (bspw. an Dialogbeauftragte, die nicht unmittelbar in lokale Repräsentationsbezie-

hungen eingebunden seien). Interviews mit (mig)Re-Vertretungen könnten demnach sowohl 

grundsätzlich als auch inhaltlich scheitern. Vernetzungsexpert*innen seien hingegen eine si-

cherere Informationsquelle. 
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Der Leitfaden musste mehreren Anforderungen genügen: Insgesamt sollte er Informationen zu 

Akteuren, Beziehungsinhalten und Kontexten (Opportunitäten/Restriktionen, Deutungsmuster) 

von inter(ethno)religiösen Repräsentationsbeziehungen auf kommunaler Ebene offenbaren. 

Entsprechend mussten die Leitfragen geeignet sein, Vernetzungsdaten (Akteure, absolute und 

relationale Daten) und qualitative Hintergrunddaten (Gelegenheitsstrukturen und Deutungs-

muster) hervorzubringen. Der zentralen Fragestellung entsprechend war größtmögliche Offen-

heit in Bezug auf Art und Intensität von Relationen und sowie auf deren Einbettung geboten. 

Als leitende Konkretion musste die Netzwerkabgrenzung operationalisiert werden. Diese be-

stand zum einen aus dem kommunalen Fokus und zum anderen aus der Festlegung auf die 

interorganisationale bzw. repräsentative Beziehungsebene. Ferner sollte das Erhebungsinstru-

ment sowohl die sozialstrukturelle Ebene (Beziehungen und Gelegenheitsstrukturen) als auch 

die Wahrnehmungsebene (Bezugnahmen und Deutungsmuster) von Relationen und Kontexten 

erfassbar machen.  

Die verwendeten Leitfäden für die Interviews mit migRe-Vertreter*innen bestehen aus offenen 

sowie theoriegeleitet kombinierten Namensgeneratoren, Namensinterpretatoren und Kontext-

fragen93. Darüber hinaus floss die zentrale Erkenntnis der Vorstudie ein, dass der Rekurs auf 

konkrete Ereignisse und Aktivitäten (z.B. Projekte, interreligiöse Zusammenschlüsse) sowohl 

das Verständnis für das Erkenntnisinteresse bei den Interviewten förderte als auch den Infor-

mationsfluss anregte, indem er wie eine Art Gedächtnisstütze fungierte. Nach Gläser und Lau-

del sind Leitfäden für Expert*inneninterviews als „aktives Erhebungsinstrument“ 

(Gläser/Laudel 2010: 91) zu verstehen, das sich unter anderem dadurch auszeichnet, dass die 

forschende Person während des Erhebungsprozesses entscheiden kann, ob und ggf. welche zu-

sätzlichen Informationen und Dokumente sowie Nachfragen in die Erhebung einbezogen wer-

den können und sollten. Die Namensgeneratoren arbeiten entsprechend zum einen mit einem 

Zugang über Beziehungen und zum anderen mit einem Zugang über Ereignisse und Aktivitäten. 

Erfragt wurden Alteri etwa über aktuelle, vergangene oder geplante Zusammenarbeit, 

                                                 
93 Dabei handelt es sich um eine Vorgehensweise aus egozentrierten Netzwerkerhebungen, die hier anstelle einer 

Gesamtnetzwerkerhebung verwendet wird, vgl. Jansen (1999: 80). Die Vernetzungsexpert*innen dienen gewis-

sermaßen als Informationsquellen für mehrere kumulierte egozentrierte Vernetzungen. Auf diese Weise sollen 

zum einen möglichst umfassende Informationen zu allen interethnoreligiösen Repräsentationsbeziehungen auf 

kommunaler Ebene erfasst werden, ohne dass die nicht durchführbare Gesamtnetzwerkerhebung oder eine vali-

dierende Befragung aller genannten Alteri erforderlich wird. 
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Begegnungen und Berührungspunkte. Die Erhebung schränkte die Befragten nicht dahingehend 

ein, ob die zu nennenden Alteri konkrete Einzelpersonen (Vorstandsmitglieder, Theolog*innen, 

offizielle Ansprechpartner*innen), Personengruppen (lose Zusammenschlüsse wie Gebetsgrup-

pen oder kleine Personenkreise, die sich gemeinsam zur Teilnahme an der Veranstaltung einer 

anderen Religionsgemeinschaft verabreden), Teilgruppen aus Religionsgemeinschaften (z.B. 

Frauengruppe, Chor) oder Gemeinschaften in ihrer (vermeintlichen) Gänze seien. Sie alle flos-

sen als Adressat*innen bzw. Verkörperungen von religionsgemeinschaftlicher Repräsentanz in 

die Erhebung mit ein und wurden damit (teilweise zunächst als Platzhalter für später zugeord-

nete Religionsgemeinschaften) als Alteri in die Auswertung aufgenommen. Die teilweise un-

terschiedlich gewählten Frage-Formulierungen verdeutlichten jeweils, dass es um Beziehungen 

zu religiösen Kollektiven geht.94 

Ein Großteil der Fragen zu Vernetzungsdaten kombiniert Namensgeneratoren und Namensin-

terpretatoren: Werden etwa über Beziehungsarten oder Aktivitäten Alteri-Namen erfragt, sind 

Antworten zu erwarten, die gleichermaßen Beziehungsinhalte als auch Beziehungspartner*in-

nen hervorbringen. Auf diese Weise wird auch der Empfehlung von Gläser und Laudel (2010: 

91) entsprochen, „wenige, komplexe, zugespitzte Fragen“ zu formulieren.  

Die Kontextfragen sind als Sonderform der Namensinterpretatoren zu verstehen. Sie zielen auf 

Antworten ab, die Bezugnahmen und Beziehungen zu konkreten Alteri in übergeordnete Zu-

sammenhänge und Prozesse einbetten. Zur Erfassung von Kontextdaten wurden sowohl sehr 

offene Fragen (bspw. „Was ist Ihrer Meinung nach förderlich oder hinderlich für die Zusam-

menarbeit von migrantisch geprägten religiösen Gemeinschaften mit anderen Religionsgemein-

schaften vor Ort?“, vgl. Vernetzungsexpert*innen-Leitfaden in Tabelle 7) als auch theoriege-

leitet fokussierte Fragen (bspw. „Gibt es religiöse Grundsätze, Werte oder Vorgaben, die die 

Arbeit zwischen Religionsgemeinschaften beeinflussen?“, vgl. Vernetzungsexpert*innen-

                                                 
94 Exemplarischer Auszug aus einem Erzählstimulus im Interview mit dem Vorsitzenden einer Moscheegemeinde: 

„[…] es geht um, {stockt} wie gesagt, jegliche Art der Begegnung mit andern religiösen Gemeinschaften hier in 

Recklinghausen, […] jegliche Form der Zusammenarbeit und der Begegnung {stockt} zwischen Ihnen, also der 

Gemeinde quasi, und jeglichen andern religiösen Institutionen. Also da geht’s dann aber jetzt auch wirklich nicht 

{stockt} darum, was alle muslimischen Verbände oder alle muslimischen Gemeinden hier in der Stadt machen, 

sondern halt wirklich Sie als Gemeinde und alle andern Arten von Religion, also die Kirche oder ’ne methodis-

tische Gemeinde oder die jüdische Gemeinde oder ähnliches quasi, ((TK: Okay)) wo es Berührungspunkte 

gibt“ (Interviewtranskript A25: 1-10). 
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Leitfaden in Tabelle 6) formuliert. Auf diese Weise wird zugleich hypothesenprüfend nach the-

oretisch vermuteten Einflüssen bzw. den Vorannahmen entsprechend relevanten Einbettungs-

zusammenhängen gefragt sowie dem Prinzip der möglichst offenen und umfassenden Orientie-

rung an den empirischen Tatsachen und den Relevanzsystemen der Befragten entsprochen. 

Bei dem dargestellten Vorgehen zur Fragenentwicklung für die Leitfäden handelt es sich um 

grundsätzliche Schritte, von denen vereinzelt begründet abgewichen wurde. Die daraus resul-

tierenden Unterschiede zwischen den Leitfäden für die Interviews mit Vernetzungsexpert*in-

nen und Repräsentant*innen sind in den folgenden beiden Abschnitten ausgeführt und erläutert.  

Vernetzungsexpert*inneninterviews 

Zur Erhebung von Vernetzungsdaten wurden Leitfadeninterviews mit 5 Vernetzungsexpert*in-

nen für Gelsenkirchen und 6 für Recklinghausen geführt. In Anlehnung an Gläser und Laudel 

werden solche Interviewpartner*innen als Expert*innen verstanden, die „als Quelle von Spezi-

alwissen über die zu erforschenden sozialen Sachverhalte“ (Gläser/Laudel 2010: 11; Herv. im 

Original) fungieren. Sie seien „nicht das ‚Objekt‘ unserer Untersuchung, sondern sie sind bzw. 

waren ‚Zeugen‘ der uns interessierenden Prozesse“ (Gläser/Laudel 2010: 12). Die Vernetzungs-

expert*innen in der vorliegenden Untersuchung sind Personen mit umfassender (mehrjähriger 

und eine Vielzahl an Religionsgemeinschaften betreffender) praktischer Erfahrung und teil-

weise hauptamtlicher Verantwortung in interreligiöser und/oder interethnoreligiöser Vernet-

zung, die entscheidende Hintergrundinformationen zu den Untersuchungsgebiet verorteten lo-

kalen Religionsgemeinschaften, deren institutionellen und kommunalen Einbettungen, religiö-

sen und migrantischen Prägungen sowie Organisationsstrukturen und repräsentativen Aktivitä-

ten liefern können. Dazu zählen amtierende und ehemalige Vertretungen nicht migrantisch ge-

prägter Religionsgemeinschaften mit langjähriger praktischer Erfahrung in interreligiöser 

und/oder interethnischer Verständigung, lokale Integrationsbeauftragte, Kommunalpolitiker, 

Vertretungen interkonfessioneller, interethnischer und interreligiöser Zusammenschlüsse auf 

der lokalen Ebene und hauptamtlich oder ehrenamtlich Zuständige für interreligiösen Dialog 

(etwa Dialogbeauftragte kommunaler oder religiöser Einrichtungen) in den Erhebungsgebieten. 

All diese Interviewpartner*innen verfügen über ein breites und reflektiertes Wissen zum reli-

giösen organisationalen Feld einer der untersuchten Kommunen (oft auch sogar darüber hinaus) 

oder Teilen davon (etwa vertieftes Wissen zu abrahamitischen Akteurskonstellationen und Ak-

tivitäten). 
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In dem Leitfaden für die Interviews mit Vernetzungsexpert*innen wurden Namensgeneratoren 

und Namensinterpretatoren kombiniert (siehe Darstellung des Leitfadens in Tabelle 6). Auf 

diese Weise wurde eine relativ monotone und langwierige Erfassung von Akteurslisten, Bezie-

hungsinhalten und Attributdaten vermieden. Gerade in den Interviews mit Vernetzungsex-

pert*innen konnte so ein kontinuierlicher Gesprächsfluss – und entsprechend auch die Motiva-

tion zur Kommunikation – aufrecht erhalten werden. Außerdem ermöglichte dieses Vorgehen, 

die Interviewdauer bei maximaler Informationsdichte (möglichst viele interethnoreligiöse Ver-

netzungsdaten zur gesamten Kommune) minimal zu halten, indem mehrere Akteur*innen 

gleichzeitig mit relationalen und Kontextdaten erfasst werden konnten.95 

Tabelle 6: Leitfaden Vernetzungsexpert*innen 

Konkrete Beziehungs-

inhalte 

Beziehungsarten 

und -intensitäten 

Einflüsse auf Vernet-

zung 

Organisationsstruktur 

und Mitglieder- und Ein-

flusslogik 

Gremien/Arbeitskreise 

Welche Gremien oder Ar-

beitskreise kennen Sie, in 

denen verschiedene religi-

öse Gemeinschaften aus 

Ihrer Stadt zusammenar-

beiten? 

Arbeiten auch Gemeinden 

aus der Stadt mit Religi-

onsgemeinden aus anderen 

Städten zusammen? 

 

Allgemein 

Wie würden Sie generell 

die Beziehungen zwi-

schen den verschiedenen 

Religionen und religiö-

sen Gemeinschaften in 

Ihrer Stadt beschreiben? 

Allgemein 

Was motiviert Sie, sich für 

die Annäherung zwischen 

verschiedenen Religionen 

einzusetzen? 

Bekommen Sie irgendwel-

che Unterstützung bei der 

interreligiösen Arbeit?  

Wurden in der Vergangen-

heit die interreligiösen Kon-

takte in Ihrer Stadt mal 

durch etwas oder jemanden 

behindert? 

Was ist die größte Heraus-

forderung bei der interreligi-

ösen Zusammenarbeit in Ih-

rer Stadt? 

Wirkung nach innen 

Wie sehr sind denn die Ge-

meinden oder sind die Ver-

einsmitglieder in Beziehungen 

zu anderen Gemeinden einbe-

zogen? Wie viel bekommen 

die davon überhaupt mit? 

Projekte (z.B. für In-

tegration, Bildung, den 

Stadtteil, Kulturprojekte 

oder humanitäre Hilfe) 

Bei welchen interreligiösen 

Projekten haben Sie in der 

Vergangenheit mitgemacht 

oder tun dies noch heute?  

Kennen Sie noch andere 

Projekte, bei denen 

Positive Beziehungen 

Können Sie mir von be-

sonders guten oder en-

gen Kontakten zwischen 

einzelnen Gemeinden 

und religiösen Vereinen 

berichten? 

Welche Gemeinden und 

Vereine haben arbeiten 

regelmäßig zusammen? 

Einfluss nehmende Institu-

tionen 

Wie beeinflussen die folgen-

den Institutionen und Ak-

teure die interreligiösen Be-

ziehungen in Ihrer Stadt? 

 

Politik 

Verwaltung 

Dachverbände 

Wirkung nach außen 

Wissen Sie, wie die Vereins- 

und Gemeindemitglieder der 

religiösen Migrantenvereine 

und Gemeinden zur interreligi-

ösen Arbeit stehen? 

                                                 
95 Flick (2009: 215) erweist etwa auf Zeitdruck als zentrales Problem in Expert*inneninterviews. Dies trifft insbe-

sondere auf stark beruflich und sozial eingebundene Personen zu, was Vernetzungsexpert*innen – die gewisser-

maßen qua Funktion kommunikative Knoten darstellen – sind. 
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Religionsgemeinschaften 

aus Ihrer Stadt mit anderen 

religiösen Gemeinschaften 

zu tun hatten? 

Bevölkerung 

Sind Ihnen noch andere 

Beispiele interreligiöser 

Aktivitäten, Begegnung 

oder sonstigen Beziehun-

gen zwischen religiösen 

Organisationen oder Ge-

meinden aus Ihrer Stadt 

und/ oder dem Ruhrgebiet 

bekannt? 

 

Interrel. Konflikte 

Welche Erfahrungen ha-

ben Sie mit Konflikten 

zwischen verschiedenen 

religiösen Gemeinschaf-

ten in Ihrer Stadt ge-

macht?  

Gibt es bestimmte Ge-

meinden oder rel. Ver-

eine, die konkrete Prob-

leme miteinander haben? 

Wenn ja, welche und 

warum? 

Allgemein 

Was ist Ihrer Meinung nach 

förderlich oder hinderlich 

für die Zusammenarbeit von 

migrantisch geprägten reli-

giösen Gemeinschaften mit 

anderen Religionsgemein-

schaften vor Ort? 

Was glauben Sie, warum re-

ligiöse Migrantenvereine o-

der Gemeinden ein Interesse 

an einer Zusammenarbeit 

haben könnten? 

Wirkung von außen 

Können Sie etwas dazu sagen, 

inwiefern die Dachverbände 

sich in die interreligiösen Be-

mühungen einmischen? 

 Keine Beziehung 

Welche Gemeinden und 

religiösen Vereine haben 

kaum miteinander zu tun 

und warum? 

Gibt es Gemeinden und 

Vereine in ihrer Stadt, 

die gerne zusammenar-

beiten würden aber dies 

aus irgendwelchen 

Gründen nicht können?  

Religion 

Welche Rolle spielen religi-

öse Ausrichtungen und Vor-

stellungen für die interreligi-

ösen Beziehungen in Ihrer 

Stadt? 

Haben Sie das Gefühl, dass 

die Art der Religion eine 

Rolle bei der Zusammenar-

beit spielt? 

Gibt es religiöse Grunds-

ätze, Werte oder Vorgaben, 

die die Arbeit zwischen Re-

ligionsgemeinschaften be-

einflussen? 

Organisationsstruktur 

Machen sich bei den interreli-

giösen Beziehungen die Unter-

schiede in den andere Organi-

sations- und Verwaltungs-

strukturen der als Körper-

schaften öffentlichen Rechts 

anerkannten Kirchen und der 

als Vereine organisierten Mig-

rantengemeinden irgendwie 

bemerkbar? 

  Ethnizität 

Spielt es Ihrer Ansicht nach 

eine Rolle, welche Herkunft 

und Kultur andere Gemein-

den bzw. ihre Mitglieder ha-

ben?  

 

Mit Fragen nach konkreten Beziehungsinhalten, Beziehungsarten und -intensitäten wurden Ak-

teure – d.h. (mig)Re, die zu anderen (mig)Re Beziehungen unterhielten bzw. unterhalten – so-

wie teilweise mit Hilfe von spezifischen Erinnerungsstützen (Rekurs auf Gremien, Arbeits-

kreise, Projekte) und teilweise offen (sonstige Beziehungen, positive Beziehungen, Konflikte, 

vermiedene/verhinderte Beziehungen) erhoben. 
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Den in Hypothese 1 und Hypothese 2 vermuteten Zusammenhängen96 wird im Leitfaden Rech-

nung getragen über die Erfassung von: 

• Hindernissen und Unterstützungen für inter(ethno)religiöse Repräsentationsbeziehun-

gen, 

• Beeinflussenden Institutionen und Akteur*innen insgesamt (Politik, Verwaltung, Dach-

verbände, Bevölkerung), 

• religiösen Bezügen und deren Auswirkungen (Ausrichtung/Orientierung, Vorstellun-

gen, Grundsätze, Werte, Vorgaben), 

• ethnischen Bezügen und deren Auswirkungen (Herkunft, Kultur), 

• organisationsstrukturellen Merkmalen und deren Auswirkungen (K.d.ö.R, Kirche, Mig-

rantengemeinde), 

• neoinstitutioneller Mitgliederebene (Wirkung nach innen und nach außen) sowie 

• neoinstitutioneller Einflussebene (Dachverband). 

Über die entsprechenden Fragenkomplexe sollen Indikatoren erfasst werden für alle in 3.3. the-

oretisch hergeleiteten Varianten von Gelegenheitsstrukturen. Außerdem sollen erste Erzählan-

reize geschaffen werden für die Verbalisierung von kollektivierenden Zuordnungen, Identifi-

kationen, Wahrnehmungen und Einstellungen, welche zusammen genommen als Ausdruck von 

Deutungsmuster verstanden werden sollen. Die Erfassung von Deutungsmuster wird somit in 

den Interviews mit den Vernetzungsexpert*innen bereits oberflächlich (durch den interpretie-

renden Blick von außen) vorbereitet. Primäre Datengrundlage für semantische Beziehungsin-

halte und symbolische Grenzen sind jedoch die Repräsentant*inneninterviews. 

Repräsentant*inneninterviews 

Die Leitfadeninterviews mit Vernetzungsexpert*innen wurden ergänzt durch Leitfadeninter-

views mit Vertretungen lokaler Religionsgemeinschaften. Es wurden insgesamt 9 Interviews 

(Flick 2009) mit (mig)Re-Vertreter*innen aus Recklinghausen und 12 mit entsprechenden 

(mig)Re-Vertreter*innen aus Gelsenkirchen geführt. Teilweise sprachen diese nicht nur 

                                                 
96 Hier wird Bezug genommen auf folgende zum Abschluss von 3.4. formulierte Hypothesen. Hypothese 1: Die 

Position einer Religionsgemeinschaft im kommunalen Vernetzungsgefüge ist abhängig von ihrem organisatio-

nalen Image. Hypothese 2: Kontextwirkungen unterscheiden sich systematisch nach Migrationsbezügen und 

Konfessionszuordnungen. 
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stellvertretend für eine (mig)Re, sondern für mehrere Religionsgemeinschaften derselben kon-

fessionellen und/oder übergeordneten dachverbandlichen Einheit (z.B. ein Vertreter für alle 

neuapostolischen Kirchen innerhalb einer Stadt oder ein kommunaler Dialogbeauftragter der 

DİTİB). Diese leitfadengestützten Repräsentant*inneninterviews dienten zum einen der Vertie-

fung, Verifikation/Falsifikation und ggf. Vervollständigung der Vernetzungsdaten aus den In-

terviews mit Vernetzungsexpert*innen. Zum anderen liefern sie die zentrale Grundlage für die 

unter semantisch-identifikative Ebene von Vernetzungen (Bezugnahmen) und Kontexten (dis-

kursive bzw. symbolische Grenzziehungen und Deutungsmuster). 

Mit einem Ansatz analog zur Erfassung von egozentrierten Netzwerkdaten wurden auch von 

den (mig)Re-Vertretungen in den Leitfadeninterviews Daten zu ihrer inter(ethno)religiösen 

Vernetzung mit anderen Religionsgemeinschaften aus derselben Kommune erfasst (vgl. tabel-

larische Darstellung des Interviewleitfadens in Tabelle 7). In der vorliegenden Untersuchung 

steht bei den Repräsentant*inneninterviews jeweils eine (migrantisch geprägte) Religionsge-

meinschaft – bzw. mehrere im Fall von Sprecher*innen für mehrere lokale Religionsgemein-

schaften derselben konfessionellen und/oder dachverbandlichen Zugehörigkeit, s.o. – im Zent-

rum der Erhebung und Analyse. Ausgehend von Ego werden bei diesem Vorgehen Alteri er-

mittelt, d.h. religiöse Organisationen und Gruppierungen (sowie in Ausnahmen auch Einzel-

personen, die keiner weiteren Gemeinschaft zugeordnet werden können), zu denen Ego (Re-

präsentant*in als Proxy für eine Re oder migRe) Beziehungen unterhält oder unterhalten hat.  

Tabelle 7: Leitfaden (mig)Re-Repräsentant*innen 

Beziehungsinhalte Namensinterpretatoren und Kontextfragen 

Mit welchen religiösen Vereinen, Kirchengemeinden 

oder anderen Religionsgemeinschaften aus der Nach-

barschaft oder Stadt haben Sie zu tun?  

In welchem Zusammenhang? Wie kam es dazu? 

Kennen Sie noch andere Religionsgemeinschaften aus 

RE/GE? Woher? In welcher Beziehungen stehen Ihre 

Gemeinden? 

 

 Was ist Ihnen positiv an der Arbeit mit anderen religiö-

sen Vereinen und Gemeinden in Erinnerung? 

 Was ist Ihnen nicht so positiv an der Arbeit mit anderen 

religiösen Vereinen und Gemeinden aufgefallen? 

Wer ist an den gemeinsamen Aktivitäten beteiligt? 

Wer organisiert/richtet aus/macht mit/ist dabei? 

Mit welchen religiösen Vereinen oder Gemeinden ha-

ben Sie besonders häufig zu tun und warum? 

 Mit welchen religiösen Vereinen oder Gemeinden ha-

ben Sie nicht so viel zu tun und warum? 
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Direkte Beziehungsinhalte: 

Mit welchen religiösen Vereinen, Kirchengemeinden 

oder anderen religiösen Gruppen hat Ihre Gemeinde 

schon einmal irgendwie zusammengearbeitet? Wo-

rum genau ging es oder geht es dabei? 

Unterstützung/Einflusslogik: 

Bekommen Sie irgendwelche Unterstützung für interre-

ligiöse Arbeit? Wenn ja, durch wen und auf welche 

Weise? (Politik, Verwaltung, Bevölkerung) 

Direkter Beziehungsinhalt: 

Hat Ihr Verein oder haben Einzelpersonen im Auftrag 

von Ihrem Verein bei irgendwelchen Projekten mit-

gemacht, bei denen auch andere Religionsgemein-

schaften mitgemacht haben? Wenn ja, wer und wel-

ches Projekt? 

Institutioneller Einfluss: 

Unterstützt Sie Ihr Dachverband auch bei interreligiö-

sen Aktivitäten? Inwiefern? 

Direkter Beziehungsinhalt: 

Sitzen Vertretungen Ihres Vereins in irgendwelchen 

Gremien oder Ausschüssen mit Vertretungen anderer 

religiöser Vereine? Wenn ja, wer mit wem? 

Mitgliederebene:  

Wie sehr ist denn die Gemeinde oder sind die Vereins-

mitglieder in Ihre Beziehungen zu anderen Gemeinden 

einbezogen? Wie viel bekommen die davon überhaupt 

mit? 

Indirekter Beziehungsinhalt: 

Fühlen Sie sich mit irgendwelchen Religionsgemein-

schaften mehr verbunden als mit anderen? Wenn ja, 

wie und warum? 

Mitgliederebene:  

Wie sehen Ihre Vereinsmitglieder die interreligiöse Ar-

beit? 

Indirekter Beziehungsinhalt: 

Gibt es Vereine mit denen Sie nicht zusammenarbei-

ten (möchten)? Wenn ja, warum? 

Kommunaler Kontext:  

Was ist Ihrer Meinung nach die größte Herausforderung 

bei der interreligiösen Zusammenarbeit in Ihrer Stadt? 

Indirekter Beziehungsinhalt:  

Würden Sie noch gerne mit anderen religiösen Verei-

nen oder Gemeinschaften zusammenarbeiten? Wenn 

ja, wobei bzw. wofür? 

Einflüsse allgemein: 

Gibt es etwas, das die Zusammenarbeit mit anderen Re-

ligionsgemeinschaften erschwert/ ggf. Gründe für den 

Abbruch von Beziehungen? 

 Einflüsse allgemein: 

Was motiviert Sie, sich mit anderen religiösen Vereinen 

und Gemeinden auseinander zu setzen? 

Haben Sie in einem Bereich mit anderen Religionsge-

meinschaften zu tun, den wir bisher noch nicht ange-

sprochen haben? 

Religion: 

Gibt es irgendwelche religiösen Grundsätze, Werte oder 

Vorgaben, die Ihre Arbeit mit anderen Religionsge-

meinschaften beeinflussen? 

Oder arbeiten Sie mit Religionsgemeinschaften noch 

irgendwie auf andere Art zusammen, als Sie es schon 

beschrieben haben? 

Religion: 

Haben Sie das Gefühl, dass die Art der Religion eine 

Rolle bei der Zusammenarbeit spielt? 

 Ort/Zeit:  

Wann und wo fand/findet etwas statt? 

 Ethnizität: 

Macht es für Sie etwas aus, welche Herkunft und Kultur 

andere Gemeinden bzw. ihre Mitglieder haben?  

 

Es wurde in mehreren Fragekomplexen nach Beziehungen zu anderen Religionsgemeinschaften 

gefragt.97 Dabei wurden stärker als in den Interviews mit Vernetzungsexpert*innen Fragen, die 

                                                 
97 Im Vorfeld der Erhebung wurden auch in anderen Städten des Ruhrgebietes explorative Interviews mit Reprä-

sentant*innen von migRes sowie Expert*innen für den interreligiösen Dialog im Ruhrgebiet geführt (vgl. 4.2.1. 

und Interviewliste im Anhang). Die Formulierungen der Interviewleitfäden greifen die Erfahrungen aus dieser 
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als Namensgeneratoren oder Namensinterpretatoren dienen, separat formuliert. So fungieren 

die ersten drei Fragekomplexe in der linken Spalte des tabellarisch dargestellten Leitfadens 

(siehe Tabelle 7) primär als Namensgeneratoren. Zwei Fragen nach der Häufigkeit der Interak-

tion mit anderen Religionsgemeinschaften (Mit welchen religiösen Vereinen oder Gemeinden 

haben Sie besonders häufig zu tun und warum? Mit welchen religiösen Vereinen oder Gemein-

den haben Sie nicht so viel zu tun und warum?) sind hingegen als Namensinterpretatoren zu 

werten. Darüber hinaus enthält der Leitfaden eine Reihe von Fragen, die über mehr oder weni-

ger konkret formulierte Beziehungsinhalte Alteri der durch die interviewte Person repräsentier-

ten (mig)Re erfragen. 

Bei unklaren Angaben, etwa zu ‚der‘ katholischen Kirche wurde nach konkreten Namen (Ver-

eins- oder Gemeinschafts-Name), Gemeindezentren (Anschrift) oder Personen (Name und 

Funktion) gefragt. Nicht immer konnten diese Fragen beantwortet werden. Teilweise wurden 

genaue Namen oder Standorte nicht, nicht vollständig, falsch oder nicht nachvollziehbar erin-

nert, teilweise waren derartige Informationen gar nicht erst ausgetauscht worden und genaue 

Zuordnungen daher weder der Interviewerin noch den Interviewten möglich. In einigen dieser 

Fälle konnte die Informationen nachträglich aus den Interviews mit anderen (mig)Re-Vertre-

tungen und/oder Vernetzungsexpert*innen ergänzt werden. Teilweise beruhen die Daten auf 

allgemeinen Angaben aus offiziellen Dokumenten (z.B. Flyer), die aufgrund einer zusammen-

fassenden Kategorisierung, die keine eindeutige Konkretion zulassen (als Projekt-Kooperati-

onspartner wird etwa ein Zusammenschluss mehrerer lokaler Gemeinschaften genannt ohne die 

genauen Beteiligten zu spezifizieren). All diese unterschiedlich konkreten und unterschiedlich 

umfassenden Angaben wurden für die Auswertung festgehalten.98 Sie geben mitunter Auf-

schluss über unterschiedliche Beziehungsintensitäten, die in die Interpretation der Befunde ein-

geflossen sind. 

Zusätzlich zu Fragen nach Alteri und Beziehungsinhalten enthält der Leitfaden für die Reprä-

sentant*inneninterviews Fragen zur Kontextualität von inter(ethno)religiösen 

                                                 
Vorstudie auf. So funktionierten etwa fragen nach anderen ‚Religionsgemeinschaften‘ schlechter als Fragen nach 

‚religiösen Vereinen‘ oder ‚Gemeinden‘. Als ‚Religionsgemeinschaft‘ wurde in den Interviews der Vorstudie 

tendenziell eine Institution oder Dachorganisation verstanden statt der regionalen bzw. lokalen Ableger oder 

Gruppierungen. 

98 Eine Berücksichtigung der Unterschiede von Alteri-Angaben erfolgt in der Unterscheidung von Beziehungsin-

halten und in den Interpretationen der Beziehungsarrangements (vgl. 5.1.). 
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Repräsentationsbeziehungen. Dabei wird im Wesentlichen das gleiche thematische Spektrum 

abgedeckt wie im Leitfaden für die Interviews mit Vernetzungsexpert*innen (siehe Tabelle 6). 

Zusätzliche Fragen sind die nach Ort und Zeit einzelner Aktivitäten sowie die drei Fragen nach 

indirekten Beziehungsinhalten. Letzte haben die wichtige Funktion, erzählgenerierend in Bezug 

auf diskursive Bezugnahmen und Deutungsmuster zu wirken. 

4.2.3. Zusatzinformationen aus teilnehmenden Beobachtungen, Onlinerecherchen und sonsti-

gen Dokumenten 

Als Quelle für wichtige Hintergrundinformationen fungierten mehrere Feldbesuche – etwa bei 

interreligiösen und interkulturellen Aktivitäten in verschiedenen Städten der Region sowie Ver-

anstaltungen und Kleingruppentreffen der untersuchten Religionsgemeinschaften. Diese wur-

den in Feldnotizen dokumentiert. Verständigungs- und Anknüpfungsschwierigkeiten im Ge-

spräch konnten etwa durch den Rekurs auf konkrete Veranstaltungen wiederholt überbrückt 

werden (vgl. auch die Ausführungen zur Entwicklung der Leitfäden unter 4.2.2.). 

Weitere Hintergrundinformationen zu den befragten Repräsentant*innen, den von ihnen ver-

tretenen Gemeinschaften sowie den anderen Religionsgemeinschaften im Untersuchungsge-

biet, Aktivitäten und Projekten dieser Gemeinschaften sowie den Erhebungsgebieten als sol-

chen wurden durch Onlinerecherchen auf kommunalen Informationsplattformen (z.B. offizielle 

Homepages der Städte) gewonnen und durch zusätzliche Dokumente ergänzt (Selbstdarstel-

lungsbroschüren, Projektberichte, Veranstaltungsankündigungen, Zeitungsartikel). 

Darüber hinaus wurden erste Vorüberlegungen und Annahmen zu Gehalt und Strukturen von 

Vernetzungen und Kontexteinflüssen teilweise in detaillierten Zusammenfassungen festgehal-

ten, die sich jeweils auf einzelne Expert*inneninterviews, konkrete (mig)Res oder in-

ter(ethno)religiöse Beziehungsarrangements beziehen. In diesen detaillierten Zusammenfas-

sungen fließen sowohl Informationen aus den geführten Interviews (häufig in Form von kom-

mentierten Interviewsequenzen) als auch Informationen aus Feldnotizen und zusätzlich recher-

chiertem Material zusammen. Die detaillierten Zusammenfassungen enthalten – soweit erho-

ben/verfügbar – neben grundlegenden Attributdaten (Name, Sitz/Versammlungsort/offizielle 

Adresse, Ansprechperson/Interviewpartner*in, Größe, migrantische Prägung, religiöse Aus-

richtung) tabellarische Übersichten aller Beziehungen und Bezugnahmen zu anderen (mig)Res 
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und halten für alle Alteri Namen bzw. Umschreibungen99 und/oder Kontaktperson(en) sowie 

Beziehungsinhalt(e) und Entstehungszusammenhang. Ferner sind in den Zusammenfassungen 

erste Interpretationsansätze festgehalten. So wurden auch besonders prägnante Zitate eingefügt, 

die etwa auf klassifizierende Selbst- und Fremdbilder hindeuten. Für die qualitative Inhaltsan-

alyse fanden all diese Materialien gleichrangig Eingang in die Analysesoftware (MAXQDA 

10). 

4.3. Auswertung 

In der Auswertung galt es, einerseits mit Hilfe eines rekonstruktiven Verfahrens aus dem un-

terschiedlich gewonnenen Textmaterial Akteure und (verbalisierte sowie ausagierte) Bezie-

hungsinhalte von interethnoreligiösen Repräsentationsbeziehungen in beiden untersuchten 

Kommunen herauszufinden, um daraus Soziogramme kommunaler Vernetzungen zu erstellen. 

Andererseits sollte theoriegeleitet und zugleich möglichst offen zu allen interethnoreligiösen 

Repräsentationsbeziehungen (Dyaden) deren kontextuelle Einbettungen (Gelegenheitsstruktu-

ren sowie Deutungsmuster) aus dem Material extrahiert werden. Die Aufbereitung der Daten 

für die unterschiedlichen Systematisierungs-, Darstellungs- und Interpretationszwecke erfolgte 

per qualitativer Inhaltsanalyse in MAXQDA 10 (4.3.1.). Die auf dieser Grundlage theoriegelei-

tet interpretierten und systematisierten Daten wurden im Anschluss für drei interpretative Di-

mensionen aufbereitet:  

1. Vernetzungen (Beziehungsinhalte, Beziehungsarrangements und kommunale Vernet-

zungen als Ausprägungen von interethnoreligiösen Repräsentationsbeziehungen), 

2. Gelegenheitsstrukturen (materielle und strukturelle Ressourcen und Opportunitäten als 

kontextuelle Einflüsse auf interethnoreligiöse Repräsentationsbeziehungen) und 

3. Deutungsmuster (diskursiv-kollektivierende bzw. identifikativ-sinnhafte Einflüsse auf 

Entscheidungen für oder gegen interethnoreligiöse Kooperationen). 

Nach erläuternden Ausführungen zum konkreten Vorgehen bei der qualitativen Inhaltsanalyse 

(Kapitel 4.3.1.) erfolgt unter 4.3.2. die Darstellung des analytischen Vorgehens zur 

                                                 
99 Es kam vor, dass im Interview erwähnte Religionsgemeinschaften nicht oder nicht korrekt benannt wurden, 

sondern beispielsweise nur die Namen einzelner Kontaktpersonen oder Adressen der Gemeinschaften erinnert 

wurden oder ein Oberbegriff statt des offiziellen Namens einer Gruppierung verwendet wurde.  
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Identifikation und Darstellung von interethnoreligiösen Repräsentationsbeziehungen als Ver-

netzungen. Da nicht zu allen (mig)Res in beiden untersuchten Kommunen Daten für eine sozi-

ale Netzwerkanalyse gewonnen werden konnten, war keine formale Netzwerkanalyse kommu-

naler Gesamtnetzwerke möglich. Allerdings ließen sich aus den Leitfadeninterviews mit Ver-

netzungsexpert*innen und (mig)Re-Repräsentant*innen (vgl. 4.2.2.) zusammen (sowie z.T. 

durch ergänzende Informationen aus zusätzlichem Datenmaterial, vgl. 4.2.3.) für Recklinghau-

sen Informationen über die Außenbeziehungen aller dort identifizierten lokalen Religionsge-

meinschaften eingeholt werden. Auf dieser Grundlage wurden mit Hilfe von visone 

(Brandes/Wagner 2004) Soziogramme kommunaler Vernetzung gezeichnet. Diese entspricht 

zwar keiner formalen Gesamtnetzwerkanalyse vergleichbar, offenbart aber in der Tendenz zu-

mindest erste Hinweise auf Vernetzungs-Cluster und andere interpretationswürdige Strukturei-

genschaften interethnoreligiöser Vernetzung in der Kommune auf der Mesoebene. 

Neben den Ausformungen und Inhalten von interethnoreligiösen Repräsentationsbeziehungen 

selbst wurden auch kontextuelle Einflüsse auf diese ermittelt. Unterschieden wird in der vorlie-

genden Untersuchung zwischen Gelegenheitsstrukturen und Deutungsmuster. Als Gelegen-

heitsstrukturen werden diejenigen Einflussfaktoren verstanden, die aus organisationinternen 

und -externen Opportunitäten und Restriktionen ermittelt werden können und materielle und/o-

der strukturelle Voraussetzungen für interethnoreligiöse Repräsentationsbeziehungen (und hier 

insbesondere Kooperationen) darstellen. Diese Einflussfaktoren aus dem Umfeld und dem In-

neren von Religionsgemeinschaften wurden nach der Methode des thematischen Kodierens im 

Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse nach Gläser und Laudel (2010) ermittelt. Die Erläute-

rung der konkreten methodischen Schritte für diesen Analyseteil erfolgt in Kapitel 4.3.3.. 

Das Vorgehen zur Identifikation von Deutungsmuster ist in Kapitel 4.3.4. beschrieben. Es be-

steht aus einer methodologisch-methodischen Kombination der Deutungsmusteranalyse im 

Sinne der wissenssoziologischen Diskursanalyse nach Keller (2001, 2004, 2008, 2013) und 

qualitativer Inhaltsanalyse (Gläser/Laudel 2010). Den Ausführungen über die genauen Analy-

seschritte gehen aufgrund des spezifischen methodologischen Zugangs entsprechende Erläute-

rungen voran. Kapitel 4.5. fasst das Vorgehen aller Schritte zur Gewinnung, Aufbereitung und 

Interpretation der Daten zusammen und bilanziert mit einem Überblick über die Gestalt des 

final vorliegenden Datenmaterials. 
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4.3.1. Qualitative Inhaltsanalyse 

Das eigens erhobene oder verfasste Textmaterial (Interviewtranskripte, Feldnotizen, Memos, 

detaillierte Zusammenfassungen der organisationsbezogenen und initiativenbezogenen Daten) 

wurde in MAXQDA 10 eingespeist und zunächst mit dem Verfahren der qualitativen Inhalts-

analyse nach Gläser und Laudel (2010) systematisch strukturiert. Ziel dieses Verfahrens ist 

nach Gläser und Laudel (2010: 199ff.) eine Reduktion der Informationsfülle des gesamten Da-

tenmaterials bei einer gleichzeitigen Zuspitzung auf die Beantwortung der Forschungsfrage. 

Entsprechend wurde auf Grundlage der theoretischen Vorüberlegungen und Annahmen aus Ka-

pitel 3 ein kategoriales Suchraster verwendet, dem diejenigen Passagen zugeordnet wurden, die 

der Verfasserin für die Untersuchung relevant erschienen.100 Die durch den theoretischen Zu-

gang vorab definierten Kategorien dieses Suchrasters waren zunächst sehr grob und möglichst 

offen gehalten: 

• Beziehungsinhalte (unterteilt in: Bezugnahmen, Affiliationen, Interaktionen) 

• Kontexte (unterteilt in: organisationsinterne und organisationsexterne Gelegenheits-

strukturen, Deutungsmuster) 

• Interakteure (unterteilt in: organisationales Feld, unspezifische Kollektive, Personen, 

Organisationen) 

Bereits in diesem ersten Interpretationsschritt der Extraktion wurde durch Orientierung am Ma-

terial eine Anpassung des Kategoriensystems vorgenommen, die dem Offenheitsprinzip von 

Gläsers und Laudels (2010: 201) Ansatz geschuldet ist. Dies zeigt sich in der Kategorie „Inter-

akteure“, die ursprünglich zur Erfassung von lokalen Religionsgemeinschaften dienen sollte. 

Im Material waren die interessierenden (mig)Res teilweise ‚versteckt‘ hinter Personen oder un-

spezifischen Kollektiven. ‚Personen‘ wurden etwa durch die Nennung von Klarnamen von Re-

präsentant*innen oder anderen Einzelpersonen aus teilweise nicht genannten (mig)Res rele-

vant. Als ‚unspezifische Kollektive‘ wurden hingegen mehrere (mig)Res zusammen gruppiert 

(bspw. ‚die Freikirchen‘) oder einzelne (mig)Res abstrakt beschrieben, ohne konkrete Hinweise 

auf Namen, Sitz oder sonstiges eindeutiges Identifikationsmerkmal zu nennen (bspw. ‚die ka-

tholische Kirche in der Nachbarschaft‘). Entsprechend wurden Ausprägungen der Kategorie 

                                                 
100 Ein sehr gutes und ausführliches Beispiel für eine Anwendung des Analyseverfahrens, die große inhaltliche 

und analytische Ähnlichkeit zu den hier umgesetzten Schritten aufweist, findet sich bei Weiß (2017: 118ff.). 
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‚Interakteure‘ den Informationen aus dem Datenmaterial angepasst. In ähnlicher Weise wurden 

die anderen Kategorien und ihre Ausprägungen kontinuierlich im Zuge der Sichtung und Struk-

turierung des Materials verfeinert und mit Hinblick auf die Forschungsfrage sowohl dem theo-

retischen Raster angepasst als entsprechend der empirischen Befunde aktualisiert. Die folgen-

den Ausführen explizieren das konkrete Vorgehen im Hinblick auf die drei zentralen Analyse-

ebenen Vernetzungen, Gelegenheitsstrukturen und Deutungsmuster. 

4.3.2. Vernetzungen 

In der vorliegenden Untersuchung stehen dyadische Beziehungen zwischen Kollektiven unter-

schiedlicher ethnoreligiöser Zuordnung im Fokus. Die Dyaden bilden somit die Fälle dieser 

Untersuchung. Die Kollektive sind hingegen die Untersuchungseinheiten, zwischen denen Be-

ziehungen vorliegen können. Welche Kollektive zur relevanten Grundgesamtheit gehören, ist 

über die Kollektivmerkmale101 sowie die Definition der Außengrenzen des Vernetzungsge-

flechts bestimmt. Sie ergeben sich aus der Forschungsfrage und bilden die Grundlage für das 

Sample. Bei der Untersuchung von interorganisationalen Netzwerken, in denen korporative Ak-

teure die Knotenpunkte darstellen, ist laut Jansen (2002: 99) die Netzwerkabgrenzung beson-

ders problematisch und folgenreich. Um trotz dieser Herausforderung eine geeignete Fokussie-

rung und Einschränkung bei der Erhebung von Vernetzung zu erreichen, griffen Forscher*in-

nen in der Vergangenheit sowohl auf theoretisch als auch empirisch hergeleitete Kriterien zu-

rück (vgl. Jansen 2002). Wie und welche Akteure in eine Analyse von interorganisationaler 

Repräsentationsbeziehungen – i.S.v. Vernetzungen zwischen lokalen Religionsgemeinschaften 

– einbezogen werden, kann analog dazu über die Kombination verschiedener methodischer 

Schritte entschieden werden. Jansen (2002: 99f.) macht einige Vorschläge zum Sampling, mit 

denen man diese Schwierigkeiten ein wenig umgehen kann: dazu zählen eine nominalistische 

Netzwerkabgrenzung (theoretisches Sampling und Zugehörigkeit zu einer Kategorie: bei mir 

religiöse Organisation), auf regionaler Ansässigkeit beruhende Zuordnung und relationale Me-

thode (Abgrenzungsvalidierung durch Erhebung, ob Akteure sich gegenseitig kennen und bei 

ihren Handlungen berücksichtigen). Die Ausführungen zur Entwicklung und den Inhalten der 

                                                 
101 Nach Jansen (1999: 51f.) können Kollektive analytische, strukturelle und globale Merkmale tragen. Während 

sich analytische Merkmale „aus den absoluten Merkmalen der Kollektivmitglieder errechnen lassen[, lassen sich 

strukturelle Merkmale] aus den relationalen Eigenschaften der Kollektivelemente errechnen[, wohingegen glo-

bale Merkmale] nicht auf die Merkmale der Mitglieder zurückgeführt werden können“ (Herv. im Original). 
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Leifadeninterviews unter 4.2.2. verdeutlichen, dass in der vorliegenden Untersuchung die Netz-

werkabgrenzung eine nominalistische Netzwerkabgrenzung und die auf regionaler Ansässig-

keit beruhende Zuordnung miteinander kombiniert: So werden durch die Leitfragen Akteure 

(bzw. Alteri) erfasst, die entsprechend der theoretisch hergeleiteten Kriterien als organisierte 

(mig)Res verstanden werden können und jeweils innerhalb derselben Kommune verortet sind 

(ihren Sitz/Hauptaktionsbereich/eine Anlaufstelle aufweisen). 

In MAXQDA wurde ein Strukturbaum für Interakteure angelegt. Unter diesem wurden alle 

Namen und Umschreibungen von kommunalen Religionsgemeinschaften oder Teilgruppen so-

wie Einzelpersonen und Repräsentant*innen gesammelt. Im nächsten Schritt wurden alle auf 

diese Weise konkret benannten oder indirekt identifizierbaren (mig)Res mit jeweils eigenen 

Codes versehen. Für Beziehungsinhalte wurden ebenfalls Strukturbäume angelegt, denen nach 

und nach jeweils Codes für Gruppen von Ausprägungen zugeordnet wurden.  

In den transkribierten Interviews und den Interviewprotokollen wurden alle Ausführungen über 

Aktivitäten mit bzw. in Richtung von und Bezugnahmen zu anderen Religionsgemeinschaften, 

die über eine reine Namensnennung hinausgehen, farblich hervorgehoben und codiert. Zu den 

Aktivitäten und Bezugnahmen zählen etwa interreligiöse Veranstaltungen, Projekte und Ereig-

nisse sowie einseitige, gemeinsame oder gegenseitige repräsentative Dokumentationen und Er-

wähnungen102 (schriftlich oder mündlich). Teilweise ergaben sich aus dem Zusatzmaterial (On-

linematerial und Printdokumente weitere Beziehungen und Bezugnahmen von Repräsen-

tant*innen oder Teilgruppen von Religionsgemeinschaften, die ebenfalls ausgewertet 

                                                 
102Als Dokumentation einer Verbindung wurde in diesem Sinne auch die gemeinsame Auflistung von an Projekten 

beteiligten Religionsgemeinschaften in einem Projektbericht verstanden. Dahinter steht die Annahme, dass die 

Beteiligung zweier Akteure am selben Ereignis diese Akteure auch faktisch miteinander in Beziehung setzt. 

Halten sich etwa zwei religionsgemeinschaftliche Repräsentanten anlässlich einer Projektplanung gleichzeitig 

im selben Raum auf, teilen sie nicht nur die gleiche Erfahrung – sie nehmen die gleichen Interaktionsabläufe 

zwischen Dritten wahr, wenn auch aus unterschiedlicher Perspektive -, sie sind auch offiziell als Kooperations-

partner im selben Projekt miteinander verknüpft. Im Fall von Repräsentationsbeziehungen ist auch die Zurech-

nung zu einem offiziellen Kollektiv (bspw. einer auf einem Flyer zur Selbstdarstellung einer Arbeitsgemein-

schaft aufgeführten Liste von Religionsgemeinschaften) als entsprechender mittelbarer Beziehungsinhalt zu er-

fassen. 
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wurden.103 Die Zuordnung von Textpassagen zu Gruppen oder Codes wurde durch unterschied-

liche farbliche Hervorhebungen in Abhängigkeit von den Zuordnungen zu einzelnen Gruppen 

oder Codes realisiert. Daran anschließend wurden aus Projektberichten, Handreichungen und 

Selbstdarstellungen (die entweder von den Interviewpartnern oder aus dem Internet stammten) 

weitere Ansatzpunkte für Beziehungsinhalte und Gelegenheitsstrukturen ergänzt und die bereits 

angelegten Codes überprüft und überarbeitet. 

Daraufhin erfolgte eine thematische Verdichtung der vorliegenden Codes von Beziehungsin-

halten zu in sich weitestmöglich konsistenten übergeordneten Codes. Dabei sind die verschie-

denen Beziehungsinhalte-Codes an der Leitfrage nach der Art einer Relation orientiert. Die so 

herausgearbeiteten Codes bildeten die Grundlage der weiteren Auswertungen. Bei den später 

dargestellten Beziehungsinhalten handelt es sich entsprechend um zusammengefasste Gruppen, 

wie sie bereits im theoretischen Teil eingeführt werden (vgl. 3.2.1.). 

Zusammengeführt wurden die unterschiedlichen Datendimensionen, indem alle hervorgehobe-

nen Passagen im gesamten Datenmaterial sukzessiv durchgearbeitet, die Kodierung dabei kon-

tinuierlich überprüft und bei Bedarf (neu) gruppiert wurde und alle dabei identifizierten Bezie-

hungsinhalte (jeweils sowohl Beziehungsinhalte-Kategorie als auch konkrete Ausprägung) in 

symmetrische Netzwerkmatrizen eingetragen wurden. 

Visualisierung sozialer Vernetzung 

Die Betonung relationaler Zusammenhänge – im Gegensatz etwa zu Kausalzusammenhängen 

zwischen Variablen – ist eine Besonderheit der sozialen Netzwerkanalyse, die unter anderem 

durch die Visualisierung von Beziehungen und deren struktureller Einbettung verdeutlicht wird 

(vgl. Jansen 1999: 16). Auf die Spezifikation der Alteri sowie die Kategorisierung der Bezie-

hungsinhalte folgte ex post eine Übertragung aller relationalen Daten aller Religionsgemein-

schaften in je eine Vernetzungs-Matrix für Ge und RE. Auf dieser Grundlage wurden die Ver-

netzungsdaten für Recklinghausen anschließend mit visone (Brandes/Wagner 2004) als Sozio-

gramme – als grafische Verbindungen von Knoten durch Kanten – visualisiert (Jansen 1999: 

85ff.; Pfeffer 2010). Die für Gelsenkirchen erhobenen Daten waren hingegen nicht ausreichend, 

                                                 
103 Bei der Erhebung und in diesem Auswertungsschritt stand zunächst nur die Überbrückung religiöser Unter-

scheidungen im Fokus. Bei der Betrachtung von Beziehungsarrangements wurde zusätzlich die Überbrückung 

ethnischer Unterscheidungen für interethnoreligiöse Kooperation vorausgesetzt. 
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um ebenfalls ein Soziogramm für die kommunale Vernetzung durch interethnoreligiöse Reprä-

sentationsbeziehungen zu erstellen (für nähere Informationen zu den Defiziten der Daten nach 

netzwerkmethodischen Voraussetzungen vgl. Kapitel 4. und 6.4.). 

Zur Visualisierung der kommunalen Repräsentationsbeziehungen im religiösen organisationa-

len Feld wurde die Netzwerkanalyse-Software visone (Brandes/Wagner 2004) verwendet. Vi-

sone ist kostenlos und ermöglicht sowohl das freie Zeichnen von Soziogrammen als auch das 

Einlesen von Matrizen mit kategorialen und relationalen Daten. Die auf diese Weise erstellten 

Visualisierungen können in dem Programm ebenfalls mit Hilfe von verschiedenen Algorithmen 

in mathematisch optimale Position zueinander gebracht werden und gängigen graphischen so-

wie mathematischen Analysen unterzogen werden (vgl. einführend Brandes/Wagner 2004).  

Die mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse identifizierten und gruppierten Daten aus Reck-

linghausen wurden in verschiedene Visualisierungen überführt. Dafür wurden alle lokalen Re-

ligionsgemeinschaften entsprechend der theoretischen Annahme eines einförmigen Imagehan-

delns – in Anlehnung an Goffman (1971) – über Repräsentant*innen wie Akteure behandelt 

(vgl. auch die Ausführungen unter 3.1.) und als Knoten dargestellt, die durch Kanten aus Be-

ziehungsinhalten verbunden sind (Pfeffer 2010). Unter den Akteuren wird kategorial nach reli-

giöser Zuordnung (römisch-katholisch, evangelisch-landeskirchlich, jüdisch, islamisch, ev.-

freikirchlich) und migrantischer Prägung104 unterschieden. Die Farben der Knoten stehen für 

unterschiedliche religiöse Zuordnungen, ihre Formen symbolisieren jeweils verschiedene mig-

rantische Prägungen. Die inhaltsanalytisch ausgearbeiteten vier Gruppen von Beziehungsinhal-

ten werden durch distinkte Texturen der Kanten ebenfalls voneinander unterschieden. In der 

                                                 
104 Der Migrationsbezug bzw. die migrantische Prägung wurde in den Interviews mit den (mig)Re-Repräsen-

tant*innen erfragt, sofern sie nicht bereits durch öffentliche Selbstdarstellungen/Dokumente und/oder aus Inter-

views mit kommunalen Vernetzungsexpert*innen mehrfach eindeutig definiert worden war. In der vorliegenden 

Untersuchung interessieren nicht die tatsächlichen Migrationshintergründe (eigene Wanderungserfahrungen o-

der Wanderungserfahrungen von Eltern und/oder Großeltern) von Anhänger*innen bzw. Mitgliedern. Stattdes-

sen wird eine Prägung des Images einer migRe durch eine kollektive Migrationshistorie angenommen. Gemäß 

des an Goffman angelehnten Image-Verständnisses ist somit eine in Repräsentationsbeziehungen ausagierte und 

wahrgenommene (d.h. von anderen Re-Repräsentant*innen zugeschriebene) migrantische Prägung entschei-

dend. Diese wird entsprechend über Selbstzuschreibungen und Fremdzuschreibungen in den Interviews mit Ver-

tretungen von (potentiell) migrantisch geprägten Religionsgemeinschaften und kommunalen Vernetzungsex-

pert*innen angemessen erfasst. 
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Ergebnis-Darstellung werden die Erläuterungen der thematisch kodierten Gruppen von Bezie-

hungsinhalten mit den visuellen Darstellungen verknüpft, d.h. es wurden mehrere Soziogramme 

für verschiedene (Kombinationen von) Beziehungsinhalte-Gruppen erstellt (siehe 5.1.1.). 

4.3.3. Gelegenheitsstrukturen  

Der Kontextualisierung interethnoreligiöser Repräsentationsbeziehungen soll über zwei Zu-

gänge möglichst umfassend Rechnung getragen werden. Kontexte werden als Handlungsein-

flüsse verstanden, die sowohl eine strukturelle Dimension (Gelegenheitsstrukturen) als auch 

eine kognitiv-identifikative Dimension (Deutungsmuster) haben. Gelegenheitsstrukturen wur-

den nach dem gleichen Muster wie Akteure und Beziehungsinhalte in qualitativ-inhaltlichen 

Gruppen (Codes) zusammengefasst. Die Zuordnung zu Gelegenheitsstrukturen-Codes war an 

der Frage nach der Rahmung (Entstehung/Voraussetzung, Unterstützung, Hindernis etc.) von 

Beziehungsinhalten orientiert. Dabei wurde zwischen Einflüssen, die auf einem Merk-

mal/Merkmalen der Religionsgemeinschaften basieren oder von außen auf diese einwirken, un-

terschieden (interne und externe Gelegenheitsstrukturen). 

Genau wie die Informationen über Akteure und Beziehungsinhalte im Rahmen interethnoreli-

giöser Repräsentationsbeziehungen in RE und GE wurden auch die Informationen über die kon-

textuellen Gelegenheitsstrukturen mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach Gläser und 

Laudel (2010) gewonnen. Entsprechend wurden zunächst Textpassagen aus den Rohdaten in 

MAXQDA nach dem theoretisch hergeleiteten Suchraster extrahiert (bzw. hervorgehoben und 

kodiert) und anschließend sukzessiv in inhaltliche Untergruppen eingeteilt, bis alle Textpassa-

gen einem hinreichend prägnanten Code zugeordnet waren. Interpretiert werden die so gewon-

nenen Kontextinformationen als grundsätzliche Rahmungen interethnoreligiöser Repräsentati-

onsbeziehungen unter 5.2.. 

Der Zugang zu strukturellen Kontexteinflüssen (Gelegenheitsstrukturen) unterscheidet sich me-

thodologisch vom Zugang zu identifikativen Kontexteinflüssen (Deutungsmuster). Während 

sich auf Grundlage der verbalisierten Informationen aus leitfadengestützten Expert*inneninter-

views soziale Repräsentationsbeziehungen und Gelegenheitsstrukturen direkt ermitteln ließen, 

erforderte die Erfassung von kollektiven bzw. kollektivierenden Identifikationen und symboli-

schen Vergemeinschaftungen eine Strategie, die auch indirekte und implizite Interviewinhalte 

berücksichtigt.  
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4.3.4. Deutungsmuster 

Deutungsmuster stehen für kognitive Ordnungssysteme wie symbolische Vergemeinschaftun-

gen, wahrgenommene Relationen und Werthaltungen, die soziale Handlungskonsequenz besit-

zen. Sie offenbaren sich mitunter in spezifischen Aussagen über Nähe und Ähnlichkeit (Selbst- 

und Fremdverständnis) bzw. Distanz und Unterschiedlichkeit. Auch lassen sie sich implizit aus 

wertenden oder kollektivierenden Formulierungen und diskursiven Verknüpfungen ablesen. 

Religionsgemeinschaften bieten durch ihre kollektiven Sinn- und Bedeutungszusammenhänge 

ein besonders großes Potential für die (kollektive und repräsentative) Entfaltung kognitiv-iden-

tifikativer Interpretationen der sozialen Welt. Dementsprechend ist von einer besonderen Rele-

vanz symbolischer Grenzen oder sozialer Klassifikationen für interethnoreligiöse Repräsenta-

tionsbeziehungen auszugehen. 

Laut Fuhse sind die „Narrative, mit denen Identitäten aufeinander bezogen werden“, (Fuhse 

2009) ein Manifestationsmoment von sozialen Netzwerken, die Fuhse selbst als Kommunika-

tionen versteht. Mit Hilfe der Diskursanalyse (Flick 1995) lassen sich diese diskursiven Kate-

gorisierungen in Aussagen, Beschreibungen und Formulierungen von religionsgemeinschaftli-

chen Repräsentant*innen als symbolische Grenzziehungen (Lamont/Molnár 2002) oder Sinn-

strukturen und Identitäten (Fuhse 2009) ausmachen. Per wissenssoziologischer Definition sind 

derartige kategoriale Konstrukte über Gemeinschaften relational. Im wissenssoziologischen 

Verständnis Kellers (2008: 84) „ist ein Deutungsmuster ein Ergebnis der ‚sozialen Konstruktion 

von Wirklichkeit‘, d.h. ein historisch-interaktiv entstandenes, mehr oder weniger komplexes 

Interpretationsmuster für weltliche Phänomene“. Zur Genese von Deutungsmustern konstatiert 

Keller (2008: 84f.): „Soziale Akteure eignen sie sich in Sozialisationsprozessen und in Ausei-

nandersetzung mit medialen Wissensangeboten an und orientieren ihr eigenes Deuten und Han-

deln daran. Das kann sowohl bewusste wie unbewusste, affirmative, kritische, ablehnende und 

kreative Bezugnahmen einschließen.“ Als probates Mittel zur Identifikation von Deutungsmus-

tern bei Interviewauswertungen benennt Keller (2008: 85ff.) sequenzanalytische Verfahren und 

zielt damit auf die Diskursanalyse ab, die in der von ihm vorgeschlagenen Variante neben Deu-

tungsmustern auch Klassifikationen, Phänomenstrukturen und narrative Strukturen als inhaltli-

che Ausformungen bzw. Dimensionen von Diskursen versteht. 
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Deutungsmusteranalyse im Anschluss an die wissenssoziologische Diskursanalyse 

Der Forschungsfokus der vorliegenden Untersuchung liegt auf interethnoreligiösen Repräsen-

tationsbeziehungen aus einer Netzwerkperspektive im thematischen Nexus aus Migration und 

Religion. Was spricht vor diesem Hintergrund für eine wissenssoziologische Diskursanalyse? 

„Diskurse sprechen nicht für sich selbst, sondern werden erst durch Akteure ‚le-

bendig‘. Akteure vollziehen die Akte, durch die Diskurse existieren; […] sie spre-

chen und schreiben für den Diskurs und aus dem Diskurs heraus. Sie tun dies in 

institutionell strukturierten Zusammenhängen […]. Sie treten dabei auf als Spre-

cher und Repräsentanten mehr oder weniger großer sozialer Gruppen (kollektiver 

Akteure): Experten(gruppen), politische Gruppen, Protestgruppen, Professionen, 

Organisationen. Nicht jedem Akteur entspricht notwendig ein eigener Diskurs. 

Vielmehr bilden individuelle und kollektive Akteure mitunter mit anderen Akteu-

ren – mehr oder weniger bewußt – Diskursgemeinschaften (Wuthnow 1989) oder 

Diskurs-Koalitionen, die eine gemeinsame story line, eine gemeinsame Diskurs-

position benützen (Hajer 1995, Keiler 1998). Diskurs-Akteure […] entwickeln 

eine Geschichte, in der die Rollen von Gut und Böse verteilt sind und die Hand-

lungsprobleme benannt werden. Sie konstituieren dadurch ihre eigene (kollektive) 

Identität.“ (Keller 2001: 133f.) 

Das in diesem Zitat zutage tretende Diskurs- und Subjektverständnis knüpft an das in Anleh-

nung an Goffman (Goffman 1971) theoretisch hergeleitete Verständnis von interethnoreligiö-

sem Repräsentationshandeln als Imagehandeln an. In der Analogie ist der Diskurs der Schlüssel 

zu den aktiv im Handelns (re-)produzierten Images lokaler (migrantisch geprägter) Religions-

gemeinschaften und damit zugleich der Schlüssel zur Operationalisierung und Überprüfung von 

Hypothese 1 (Die Position einer Religionsgemeinschaft im kommunalen Vernetzungsgefüge 

ist abhängig von ihrem organisationalen Image. vgl. 3.4.). Das von Keller angenommene stra-

tegische Verhalten von Akteuren antwortet zugleich auf eine der unter Hypothese 1 subsumier-

ten potentiellen empirischen Effekte migrantischer oder konfessioneller Prägungen lokaler Re-

ligionsgemeinschaften für interethnoreligiöse Repräsentationsbeziehungen (vgl. 3.4.). So sind 

systematische Unterschiede in den Deutungsmuster im Rahmen von interethnoreligiösen Re-

präsentationsbeziehungen in Abhängigkeit von migrantischer Prägung und/oder konfessionel-

ler Zuordnung insbesondere dann zu erwarten, wenn ein Deutungsmuster besonders relevant 

für das Image einer (mig)Re ist. Konkret bedeutet dies, dass etwa bei verschiedenen (mig)Res 
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derselben konfessionellen Zuordnung ähnliche Deutungsmuster als Erklärungsgrundlagen für 

oder gegen bestimmte interethnoreligiöse Kooperationen (Beziehungsinhalte und Akteure) 

Verwendung finden müssten, wenn diese Deutungsmuster ein wesentlicher Bestandteil des 

Images dieser (mig)Res (u.a. im organisationalen Feld) wären. Dieses theoretische Beispiel 

macht deutlich, dass mit Hilfe der Deutungsmusteranalyse im Sinne der wissenssoziologischen 

Diskursanalyse die methodologische Verknüpfung von Vernetzungen und der identifikativen 

Dimension dieser Vernetzungen sowie ihrer Kontexte gelingen kann.  

Soll die Identifikation von Deutungsmuster – also den interpretativen Bezugssystemen für Kol-

lektivierungen im Rahmen von interethnoreligiösen Repräsentationsbeziehungen – im Material 

am Verfahren der wissenssoziologischen Diskursanalyse ansetzen, sind nach Keller (2001: 136) 

folgende forschungspraktische Schritte zu durchlaufen: 

1. Festlegung auf einen oder mehrere (Zugang/Zugänge zu) Diskurs(e/en) 

a. thematisch und/oder 

b. disziplin-/bühnenspezifisch und/oder 

c. akteursbezogen 

2. Festlegung von Fragestellung an Diskurs(e), Untersuchungsgrößen und methodischem 

Fokus aus dem Repertoire der Diskursanalyse (Deutungsmustern, Klassifikationen, 

Phänomenstrukturen und/oder narrative Strukturen) 

3. Entscheidung für Erhebungs- und Auswertungsverfahren 

Für die Identifikation von Deutungsmuster in interethnoreligiösen Repräsentationsbeziehungen 

sind diejenigen Diskurse von Interesse, die über kollektivierende Argumentationen als Motiva-

tionen bzw. Begründungen für oder gegen interethnoreligiöse Kooperationen herangezogen 

werden (thematisch-akteursbezogene Diskurs-Fokussierung). Folglich gilt es, über Deutungs-

muster Diskurse zu identifizieren bzw. auf- und abwertende Kollektivierungen im auf Grund-

lage von Deutungsmuster als inhaltliche Manifestationen von Diskursen aus dem Textmaterial 

herauszuarbeiten.  

Die von Keller geforderte Orientierung der „Auswahl von Daten (bspw. Textpassagen) […] an 

Kriterien der Forschungsfragen“ (Keller 2008: 91) erfolgt ebenso wie die spätere Feinanalyse 

der extrahierten Textelemente mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach den Maßgaben von 

Gläser und Laudel (2010) (vgl. 4.3.1.). Sie unterscheidet sich damit zunächst nicht von dem 
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Vorgehen zur Extraktion relevanter Textpassagen für Vernetzungsdaten und Gelegenheits-

strukturen.  

In der Feinanalyse der unter der Kategorie ‚Deutungsmuster‘ extrahierten Textpassagen wur-

den jedoch verschiedene Ebenen von Sinngehalten berücksichtigt: 

1. Bewertungs- und Interpretationsgrundlagen, die explizit als solche in Interviews ge-

nannt werden, 

2. Bewertungs- und Interpretationsgrundlagen, die sich implizit – also über sprachliche 

Besonderheiten und/oder auffällige Verhaltensweisen – in den Interviews mit Reprä-

sentant*innen von Religionsgemeinschaften zwischen den Zeilen manifestieren, sowie 

3. Zuschreibungen klassifizierender Handlungslogiken und Entscheidungsgrundlagen 

durch Außenstehende (z.B. Vernetzungsexperten). 

Explizite Bewertungs- und Interpretationsgrundlagen sind etwa von den Interviewpartner*in-

nen als solche verbalisierte attribuierende bzw. klassifizierende Motivationen für oder gegen 

interethnoreligiöse Kooperationen, die als solche bewusst und unmittelbar benannt werden. Ein 

Beispiel wäre etwa die Beantwortung einer Frage nach den Gründen für die Zusammenarbeit 

einer nicht migrantisch geprägten methodistischen Religionsgemeinschaft mit einer türkisch-

stämmig geprägten Moscheegemeinde mit einem Konsens in der Relevanz von religiösen Wer-

ten und Normen im Alltag. Implizite Bewertungs- und Interpretationsgrundlagen manifestieren 

sich als solche und/oder in ihrer Klassifizierung durch auffällige Verbalisierungsmomente ma-

nifestieren und somit vor allem durch syntaktische oder sprachstilistische Besonderheiten (z.B. 

Zögern, Ausweichen, beschleunigtes oder verlangsamtes Sprechen, Ablenken) im Zusammen-

hang mit Aussagen zu konkreten Kollektiven äußern. 

Die damit in der vorliegenden Untersuchung herausgearbeiteten Deutungsmuster ergeben sich 

also zum einen aus den Ergebnissen von in Anlehnung an die wissenssoziologische Diskursana-

lyse durchgeführten Feinanalysen von Deutungsmuster (qualitativ inhaltsanalytisch extrahierte 

Auswahl von Textbausteinen mit Quellen für die Interpretation eigenen und andersreligiösen 

Kollektivhandelns, Globalanalysen ganzer Interviews hinsichtlich der Bewertung andersge-

meinschaftlichen sowie eigenkollektiven Handelns, Identifikation der Grundlagen von Unter-

scheidungskriterien) der vorliegenden Interviews mit Repräsentant*innen über die von ihnen 

vertretenen Religionsgemeinschaften. Die Analyse von Textpassagen erfolgte entlang der von 
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Flick (2009: 429) formulierten Leitfragen der Diskursanalyse: „Warum lese ich diese Passage 

in dieser Art und Weise? Welche Charakteristika der Texterzeugung bringen diese Lesart her-

vor?“ Grundlage zur Beantwortung dieser Fragen waren Schlagworte, Gleichsetzungen, Sinn-

bilder, wir- und Fremdbezeichnungen sowie explizite Nennungen trennender oder verbindender 

Einflüsse und implizite sprachliche Auffälligkeiten in den Ausführungen über Beziehungen zu 

anderen Religionsgemeinschaften.  

Zum anderen wurden für die Religionsgemeinschaften, mit denen keine Interviews realisiert 

werden konnten, sowie zur Ergänzung der explizit und implizit in den (mig)Re-Interviews zu-

tage tretenden Bewertungs- und Interpretationsgrundlagen Zuschreibungen anderer religions-

gemeinschaftlicher Repräsentant*innen sowie externer Vernetzungsexpert*innen als Grund-

lage für wirkende Deutungsmuster herangezogen. Letztere wurden außerdem zur Validierung 

und Ergänzung von Repräsentant*innen-Aussagen herangezogen. Auf diese Weise konnten al-

len migrantisch geprägten Religionsgemeinschaften in Recklinghausen und einem Großteil der 

mit ihnen vernetzten nicht migrantisch geprägten Religionsgemeinschaften Deutungsmuster 

zugeordnet werden, sodass letztlich jedem inter(ethno)religiösen Beziehungsinhalt mindestens 

der Deutungszusammenhang von einer*m der Beziehungspartner*innen zugeordnet werden 

kann. 

In die Interpretation fließen die Daten aus allen drei Sinngehalte-Ebenen ein. In der Ergebnis-

darstellung wird die entsprechende Interpretationsleistung direkt an Interviewpassagen sowie 

wörtlichen und indirekten Zitaten verdeutlicht. 

4.4. Zwischenfazit zu Material und Methoden 

Für Vorstudie und Haupterhebung wurden von Anfang 2010 bis Ende 2012 insgesamt Ex-

pert*inneninterviews (für die Vorstudie mit Personen mit Globalexpertise zu interreligiöse 

und/oder interethnoreligiösen Beziehungen im Ruhrgebiet, sowie für die Haupterhebung mit 

Vernetzungsexpert*innen und Repräsentant*innen lokaler Religionsgemeinschaften aus Gel-

senkirchen und Recklinghausen) durchgeführt (vgl. Interviewliste im Anhang). Zusätzliche In-

formationen wurden aus teilnehmenden Beobachtungen im Feld, Dokumenten- und Online-

recherchen gewonnen. Für die Interviews im Rahmen der Haupterhebung wurden jeweils ei-

gene Leitfäden für Vernetzungsexpert*innen und (mig)Re-Repräsentant*innen entwickelt. Die 
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Fragenformulierung ist das Ergebnis theoretischer Vorüberlegungen und erster Erkenntnisse 

und Annahmen aus der Vorstudie. 

Stichprobenziehung und Erhebung verbinden methodologische und methodische Ansätze aus 

der Erforschung von Gesamtnetzwerken und ego-zentrierten Netzwerken. Auf diese Weise 

wird zum einen dem kommunalen Fokus entsprochen, der eigentlich eine Gesamtnetzwerkana-

lyse rechtfertigen würde.105 Zum anderen wird damit der eingeschränkten Datengrundlage 

Rechnung getragen. Die Vernetzungsdaten resultieren im Wesentlichen aus Interviews mit lo-

kalen Vernetzungsexpert*innen. Interviews mit Repräsentant*innen der Religionsgemein-

schaften werden zwar zur Ergänzung, Verifikation bzw. Falsifikation und Konkretisierung der 

Informationen über Inhalte und Umstände von Vernetzungen herangezogen. Sie liegen jedoch 

nicht in ausreichendem Umfang für eine formale Netzwerkanalyse vor. Stattdessen liefern die 

Interviews mit den Repräsentant*innen der lokalen Religionsgemeinschaften die Grundlage für 

eine dezidierte Untersuchung semantischer Verbindungs- und Trennlinien (Bezugnahmen) und 

deren identifikativer sowie diskursiver Grundlagen (Deutungsmuster). Somit sind die Inter-

views mit den Vertreter*innen lokaler (migrantisch geprägter) Religionsgemeinschaften nicht 

primär Quelle für relationale Daten, sondern eher für symbolischen Grenzen sowie Deutungs-

muster. Nichtsdestotrotz fließen ihre Aussagen auch in die Vernetzungsstrukturen mit ein. 

In der Auswertung wurden im Wesentlichen auf Grundlage der qualitativen Inhaltsanalyse 

(Gläser/Laudel 2010) die Daten für verschiedene methodologische Zugänge, Darstellungswei-

sen und Interpretationen ausgewählt und strukturiert aufbereitet:  

1. Akteure, Beziehungen und Bezugnahmen werden als Vernetzungsdaten (Religionsge-

meinschaften und die Beziehungsinhalte der Repräsentationsbeziehungen zwischen 

ihnen) liegen schließlich für beide untersuchten Kommunen in tabellarischen Netz-

werk-Matrizen vor. Für Recklinghausen wurden zudem mit Hilfe der Netzwerkvisua-

lisierungssoftware visone Soziogramme zur kommunalen Vernetzung nach Bezie-

hungsinhalte-Kategorien erstellt. 

                                                 
105 So beschreibt Jansen (1999: 65) „geographische Grenzen“ und „Gemeindegrenzen“ (ebd.) als potentielle Kri-

terien zur Bewältigung des „erste[n] Schritt[es] zur Abgrenzung des [Anm. der Verf.: Gesamt-] Netz-

werks“ (ebd.), als den sie „die Beantwortung der Frage, welche Akteure dazugehören und welche nicht“ (ebd.) 

erachtet. 
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2. Daten zu Gelegenheitsstrukturen liegen als Auswertungskategorien mit verschiedenen 

Ausprägungen und Wirkungen in Strukturbäumen in MAXQDA 10 vor. 

3. Daten zu Deutungsmuster liegen sowohl als Auswertungskategorien mit verschiede-

nen Ausprägungen und Wirkungen in Strukturbäumen als auch als kommentierte 

Textpassagen zur Interpretation in Folge der Feinanalyse entlang von drei Sinnebenen 

(explizite Bewertungs- und Interpretationsgrundlagen, implizite Bewertungs- und In-

terpretationsgrundlagen und Zuschreibungen von Deutugsschablonen durch Dritte) in 

MAXQDA 10 vor. 

Die Interpretation der aufbereiteten Vernetzungs- und Kontextdaten erfolgt in den nächsten Ka-

piteln. 

5. Empirie religiöser Repräsentationsbeziehungen in GE und RE 

Für die Beantwortung der zentralen Fragestellung, worin und wodurch inter(ethno)religiöse 

Repräsentationsbeziehungen in der Kommune bestehen, gilt es, zum einen die Ausprägungen 

inter(ethno)religiöser Repräsentationsbeziehungen auf kommunaler Ebene über empirisch 

identifizierte Beziehungsinhalte und Beziehungsarrangements nachzuzeichnen. Zum anderen 

ist eine empirisch fundierte Erläuterung der Kontexte erforderlich, durch die und in denen in-

ter(ethno)religiöse Repräsentationsbeziehungen im Allgemeinen und interethnoreligiöse Ko-

operationen im Besonderen bestehen. Diese beiden Ansätze sollen in den folgenden Unterka-

piteln in drei Schritten verfolgt werden: 

Der erste Schritt gilt der systematischen Beschreibung von Formen und Bestandteilen in-

ter(ethno)religiöser Repräsentationsbeziehungen in GE und RE. Dabei werden zunächst die 

empirisch ermittelten Beziehungsinhalte, also die Bestandteile aller inter(ethno)religiösen Re-

präsentationsbeziehungen aus dem Feld, dargelegt (5.1.1.). Dabei werden die Beziehungsin-

halte in thematischen Gruppen (Beziehungsinhalte-Typen) dargestellt und mit konkreten Bei-

spielen unterlegt beschrieben. Anhand von Soziogrammen (visualisierten Vernetzungen) wird 

am Beispiel von RE zudem verdeutlicht, zwischen welchen Religionsgemeinschaften welche 

Beziehungsinhalte-Gruppen erfasst wurden. Außerdem konnten verschiedene Varianten von 

Beziehungsarrangements zwischen (mig)Res in GE und RE identifiziert werden, von denen 

interethnoreligiöse Kooperation eine besondere Form der dyadischen Verbindung darstellt, die 

zivilgesellschaftlich produktiv zugleich religiöse als auch ethnische Unterscheidungen 
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überbrückt. Alle im Feld vorgefundenen Arten von Beziehungsarrangements sind in Kapitel 

5.1.1. und 5.1.2. beschrieben. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf inter(ethno)religiöser 

Kooperation, die wiederum in verschiedene Typen unterteilt wurde. 

Der zweite Schritt ist die Darstellung der aus dem Material herausgearbeiteten Gelegenheits-

strukturen (in Kapitel 5.2.). Diese sind dem theoretischen Verständnis nach in organisationsin-

terne und -externe Einflüsse unterteilt. Für GE und RE konnten fünf Gruppen von Gelegen-

heitsstrukturen identifiziert werden, die inter(ethno)religiöse Repräsentationsbeziehungen sys-

tematisch beeinflussen. Diese Gelegenheitsstrukturen werden in jeweils eigenen Unterkapiteln 

behandelt und dabei die Interpretationen ihrer Wirkungsweisen dargelegt. 

Der dritte Schritt fokussiert die Deutungsmuster, die in den untersuchten inter(ethno)religiösen 

Repräsentationsbeziehungen wirken (in Kapitel 5.3.). Obwohl es sich sowohl bei Gelegenheits-

strukturen als auch bei Deutungsmuster um Aspekte kontextueller Einbettung handelt, erfolgt 

für beide eine getrennte Darstellung. Dies hat insbesondere drei Gründe: 

Der erste Grund ist die Betonung des analytischen Schwerpunktes kontextueller Einbettung. So 

ist vom ursprünglichen Aufbau und Ansatz der Studie her ein strukturalistisch-relationales Vor-

gehen angedacht (Dieses offenbart sich etwa durch den theoretischen und methodologischen 

Zugang über Vernetzungen im Sinne der sozialen Netzwerkanalyse.), das insbesondere die Dar-

stellung sozialer Strukturen mit all ihren figurativen Besonderheiten zum Ziel hat. Der netz-

werkmethodische Zugang wird jedoch erheblich durch verschiedene Datenrestriktionen be-

schränkt (vgl. zusammenfassend 6.4.). Gemäß relationaler Soziologie entsteht bei der Interpre-

tation von entsprechenden empirischen Daten ein besonderer Erkenntnisgewinn durch kontex-

tuelle Einbettung. Der große Erkenntnismehrwert der vorliegenden Untersuchung liegt in der 

besonders differenzierten Analyse kontextueller Einbettung. Gelegenheitsstrukturen sind ein 

Beispiel für strukturelle Kontextelemente und ihre Berücksichtigung dementsprechend eine 

sinnvolle Ergänzung zum Ausgleich strukturanalytischer Nachteile. Ein entscheidender Vorteil 

dieser Studie ist, dass eine übliche Schwachstelle vieler Strukturanalysen über die differenzierte 

qualitative Betrachtung einer weiteren Kontextdimension ausgeglichen werden kann: die Aus-

wertung semantisch-kognitiver Deutungsmuster. Während die Analyse von Vernetzungsstruk-

turen demnach nur eingeschränkt stattfinden kann, ist deren kontextuelle Einbettung umso weit-

reichender möglich. Um diese Differenzierung im Aufbau der Studie zu verdeutlichen und bei-

den analytischen Zugängen und empirischen Dimensionen kontextueller Einbettung den 
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angemessenen Raum einzuräumen, wird in der Gliederung Gelegenheitsstrukturen und Deu-

tungsmuster jeweils ein eigenes Kapitel eingeräumt. 

Zweitens muss das Material unterschiedlich analysiert und aufbereitet werden. Empirisch sind 

zwar beide Kontext-Dimensionen miteinander verschränkt, analytisch sind sie jedoch auf un-

terschiedlichen Ebenen anzusiedeln. Ihre Erfassung erfordert somit teilweise unterschiedliche 

methodologische und methodische Vorgehensweisen. Auch die Aufbereitung der Ergebnisse 

und ihre Interpretation muss über unterschiedliche Daten-Rekurse erfolgen. Der Argumentation 

lässt sich entsprechend ebenfalls leichter folgen, wenn die verschiedenen Argumentationslogi-

ken nacheinander behandelt werden. 

Der dritte Grund ist ein unterschiedlicher Erklärungsgehalt der beiden Kontextdimensionen: 

Während Gelegenheitsstrukturen quasi den strukturellen Rahmen kartographieren und somit 

die Grundlage für weitere Interpretationen liefern, sind die Deutungsmuster auf der kognitiven 

Ebene verortet, bedienen sich aber struktureller Ordnungen. Zunächst die strukturelle Einbet-

tung darzulegen, ermöglicht damit trotz der getrennten Darstellung eine Interpretation wech-

selseitiger Bezüge bei gleichzeitiger Hervorbringung spezifischer Folgen unterschiedlicher 

kontextueller Einbettungen bzw. kontextueller Bestandteile. 

Dementsprechend beginnt die Präsentation der empirischen Befunde und ihrer Interpretation in 

Kapitel 5.1. mit den Ergebnissen des netzwerkmethodischen Zugangs. Die mit der einge-

schränkten Datengrundlage möglichen Visualisierungen kommunaler Repräsentationsbezie-

hungen zwischen organisierten (migrantisch geprägten) Religionsgemeinschaften werden als 

Soziogramme dargestellt. Beschreibungen der jeweils eingeflossenen Beziehungsinhalte ergän-

zen die visuellen Darstellungen ebenso wie Erläuterungen empirisch identifizierter Gruppen 

von dyadischen interethnoreligiösen Beziehungsarrangements. In den nächsten beiden Kapiteln 

werden die identifizierten kommunalen Vernetzungsstrukturen und dyadischen Beziehungsar-

rangements kontextuell eingebettet. Kapitel 5.2. präsentiert die gelegenheitsstrukturellen Ein-

flüsse und Kapitel 5.3. die interethnoreligiösen Repräsentationsbeziehungen zugrunde liegen-

den (bzw. diese einschränkenden) Deutungsmuster. 
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5.1. Kommunale Vernetzung durch inter(ethno)religiöse Repräsentationsbezie-

hungen 

Ziel eines netzwerkmethodischen Zugangs zu sozialen Beziehungen ist die Darstellung von 

Strukturen (etwa durch Visualisierung) und Interpretation struktureller Auffälligkeiten und 

Muster (bspw. Cluster oder strukturelle Löcher und positionale Besonderheiten einzelner oder 

mehrerer Akteure) im Beziehungsgefüge. Zur Erreichung dieses Ziels werden teilweise quali-

tative und teilweise quantitative Methoden angewandt, die jeweils spezifische Anforderungen 

an die zugrundeliegenden Daten stellen.106 Insbesondere quantitative Berechnungen von Struk-

turmaßen in Gesamtnetzwerken sind nur sinnvoll möglich und interpretierbar, wenn die Va-

lidiät und Reliabilität der Daten zu allen Akteuren des Gesamtnetzwerkes in gewährleistet ist. 

Wie bereits im Methodenteil ausgeführt, ist die für eine formale soziale Netzwerkanalyse (mit 

der quantitativen Bestimmung von aussagekräftigen Strukturmaßen) erforderliche Reliabilität 

und gesicherte Vollständigkeit der Daten nicht gewährleistet. Konkret wäre hierfür die nicht 

erfolgte Erfassung der Relationen aller Religionsgemeinschaften zu allen anderen Religionsge-

meinschaften innerhalb einer Kommune erforderlich gewesen. Stattdessen wurden in den Leit-

fadeninterviews lediglich Vernetzungsexpert*innen sowie eine Auswahl von (mig)Re-Reprä-

sentant*innen zu den inter(ethno)religiösen Beziehungen und Bezugnahmen in jeweils einer 

Kommune befragt. 

Gemäß Hanneman und Riddle (2011: 331) vermögen graphische Darstellungen sozialer Bezie-

hungen, auch ohne weitere Berechnung netzwerkanalytischer Maßzahlen wesentliche netz-

werkstrukturelle Besonderheiten unmittelbar darzustellen. Eine Visualisierung von Vernetzun-

gen ist also in jedem Fall erstrebenswert, auch wenn die Datenqualität keine Berechnung von 

Strukturmaßen zulässt. Über die Vernetzungsexpert*innen konnten hinreichend Beziehungsin-

halte zu inter(ethno)religiösen Repräsentationsbeziehungen gewonnen werden, um einen gro-

ben Überblick über mögliche strukturelle Muster im kommunalen Gefüge inter(ethno)religiöser 

Repräsentationsbeziehungen durch Visualisierung zu ermöglichen. Die auf dieser Grundlage in 

Abbildung 2 visualisierte Vernetzung umfasst alle für Recklinghausen ermittelten Repräsenta-

tionsbeziehungen zwischen lokalen Religionsgemeinschaften. 

                                                 
106 Für einen Überblick über methodische Zugänge einer formalen Netzwerkanalyse vgl. Marin/Wellman (2011: 

21f.) 



 

151 

 

Abbildung 2: Repräsentationsbeziehungen (alle Beziehungsinhalte) zwischen Religionsgemein-

schaften in Recklinghausen 

 

Zeichenerklärung: Knotenfarben entsprechen Religionszuordnungen (grün: islamisch, Orange: ev.-freik., rot: 

röm.-kath., gelb: ev.-lk., blau: jüdisch, grau: Zeugen Jehovas). Knoten-Formen visualisieren migrantische Prägun-

gen (Kreis: türkischstämmig, Dreieck: sowjetstämmig, Diamant: pakistanischstämmig, Quadrat: ohne). Rote Kan-

ten stehen für interethnoreligiöse Relation.107 

 

Trotz eines Fokus auf interreligiöse Beziehungsinhalte und Akteurs-Paarungen bei der Erhe-

bung wurden außerdem innerreligiöse und interkonfessionelle Relationen dokumentiert 

                                                 
107 Bei der Erhebung von Beziehungsinhalten lag der Fragefokus auf interreligiösen Relationen. 
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(lediglich vereinzelt und nicht auf Nachfrage, vgl. hierzu die Ausführungen unter 4.4.). Bezie-

hungsinhalte, die Religionsgemeinschaften unterschiedlicher religiöser Zuordnung miteinander 

verbinden, sind in der Grafik rot hervorgehoben. In dieser Darstellung lassen sich Repräsenta-

tionsbeziehungen zwischen allen kommunalen Religionsgemeinschaften Recklinghausens mit 

Ausnahme von vier Religionsgemeinschaften ausmachen. 

Bei einer Betrachtung ausschließlich interreligiöser Relationen lässt sich aus dem Bild eine 

vollständige Einbindung der katholischen und evangelisch-landeskirchlichen Religionsgemein-

schaften mit Ausnahme etwa der Hälfte der als evangelisch-freikirchlich klassifizierten Ge-

meinschaften feststellen. Die muslimischen Gemeinschaften erscheinen in der Darstellung mit 

einer Ausnahme alle als untereinander sowie interreligiös vernetzt. Die einzige jüdische Ge-

meinde erscheint gar im Zentrum der Vernetzung, das ein kleineres Cluster aus eben der jüdi-

schen sowie einer katholischen Gemeinde und drei muslimischen Gemeinschaften bildet. Auch 

fällt die besonders multiplexe Verbindung zwischen der sowjetstämmig geprägten jüdischen 

Gemeinde und einer methodistischen Gemeinde ins Auge. Die anderen Religionsgemeinschaf-

ten aus dem evangelisch-freikirchlichen Spektrum erscheinen hingegen im wesentlichen in-

ter(ethno)religiös unverbunden. 

Was steht jedoch hinter dieser Vernetzungsstruktur? Lässt sich daraus bereits ableiten, dass alle 

katholischen und evangelisch-landeskirchlichen Ortsgemeinden in Recklinghausen interreligi-

öse Repräsentationsbeziehungen pflegen? Sind muslimische Gemeinschaften besonders aktiv? 

Welche Beziehungsinhalte stehen hinter den Kanten? Warum sind einige Akteure besonders 

zentral und stark vernetzt und andere gar nicht? Diese Fragen erfordern zunächst einen vertie-

fenden Blick auf die Relationen, der in den folgenden Unterkapiteln erfolgt. Der erste visuelle 

Überblick repräsentativer kommunaler Vernetzung zwischen Religionsgemeinschaften (Abbil-

dung 2) wird dafür nach unterschiedlichen Beziehungsinhalte-Kategorien differenziert aufge-

fächert. Die visuellen Darstellungen für Recklinghausen werden durch tabellarische Darstel-

lungen und erläuternde Ausführungen der empirischen Zusammensetzung dieser Kategorien in 

beiden untersuchten Städten ergänzt. 
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5.1.1. Beziehungsinhalte und Beziehungsarrangements – Bestandteile inter(ethno)religiöser 

Repräsentationsbeziehungen 

Im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse wurden vier Gruppen von Beziehungsinhalten im 

Rahmen von interethnoreligiösen Repräsentationsbeziehungen in GE und Re durch theoriege-

leitetes, am Material orientiertes thematisches Kodieren identifiziert (vgl. 4.3.1. und 4.3.2.). Die 

Untersuchung erfasst die Beziehungsinhalte in inter(ethno)religiösen Repräsentationsbeziehun-

gen108 entlang von drei thematisch zusammengefassten Gruppen: 

1. Bezugnahmen, 

2. Bezugshandlungen und 

3. Co-Affiliationen. 

Diese Gruppen von Beziehungsinhalten wurden bereits als Typen in 3.2.1. theoretisch herge-

leitet.109 In der qualitativ-inhaltsanalytischen Auswertung des empirischen Materials konnten 

sie in einer Kombination aus deduktivem und induktivem Vorgehen weitgehend bestätigt wer-

den. Eine zentrale Erkenntnis der Auswertung ist jedoch, dass in Folge des thematischen Ko-

dierens eine Differenzierung von verschieden intensiven Affiliations-Arten erfolgen muss. 

Diese ist empirisch begründet und somit eine wichtige empirische Erkenntnis des netzwerkme-

thodischen Zugangs. Im Folgenden werden die unterschiedlichen Beziehungsinhalte-Gruppen 

beschrieben, mit inter(ethno)religiösen Beispielen aus dem Feld empirisch untermauert (tabel-

larische Übersichten) und anhand von Soziogrammen visualisiert.110 

                                                 
108 Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit dieser Untergruppen von repräsentativen Beziehungsinhalten. 

Vielmehr sind sie wahrscheinlich zumindest zum Teil abhängig von der Art der zugrunde gelegten Daten (Inter-

views mit religionsgemeinschaftlichen Repräsentant*innen und öffentliche Berichte von Aktivitäten im Internet 

sowie in verschiedenen Broschüren). 

109 Es handelte sich hierbei zunächst nicht um trennscharfe Kategorien von Beziehungsinhalten, sondern vielmehr 

um ineinander übergehende und teilweise auseinander vorgehende idealtypische Zuspitzungen zum Zwecke der 

Systematisierung. Der unter 3.2.1. Beziehungsinhalt ‚Annäherung‘ wurde im Rahmen der kategorienbildenden 

Inhaltsanalyse als Bezugshandlung eingestuft. 

110 Die Darstellungen in den Netzwerkkarten bilden dieselben Beziehungsinhalte (nach Typen unterteilt) teilweise 

– aber eben nicht vollständig, wie es bei einer formalen Gesamtnetzwerkanalyse der Fall sein müsste – auch für 

inner- und interkonfessionelle Repräsentationsbeziehungen ab. 
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Bezugnahmen 

Als Bezugnahmen sind alle primär (und zu großen Teilen sogar ausschließlich) verbalisierten 

Beziehungsinhalte zwischen Religionsgemeinschaften zu verstehen. Es handelt sich bei den in 

der vorliegenden Untersuchung entsprechend thematisch kodierten Beziehungsinhalten also um 

mündlich und/oder schriftlich kommunizierte Verbindungen explizit nicht um Bezugshandlun-

gen wie Ressourcenaustausche oder Begegnungen zwischen (mig)Res bzw. deren Vertretungen 

und/oder Mitgliedern. Vielmehr sind Bezugnahmen all jene wertenden und nicht wertenden, 

auf unspezifische Kollektive (bspw. die katholischen Kirchen vs. eine Gemeinde ein paar Stra-

ßen weiter) oder konkrete lokale Gemeinschaften bezogenen mündlichen und schriftlichen Stel-

lungnahmen zu anderen bzw. über andere Religionsgemeinschaften. Sie können aus unter-

schiedlichen Quellen hervorgehen (in der vorliegenden Untersuchung etwa aus Interviewtran-

skripten, Projektberichten, Veranstaltungsflyern, Zeitungsausschnitten und Internetauftritten 

der Religionsgemeinschaften). Auch Nagel (2015b: 25) beschreibt verbalisierte Verbindungen, 

die gegenüber Dritten geäußert werden, und bezeichnet diese als „öffentliche Fürsprache“. Im 

Unterschied zu der damit gemeinten „Übertragung von symbolischem Kapital in Form affirma-

tiver Sprechakte und diskursiver Unterstützung“ (Nagel 2015b: 25) können Bezugnahmen in 

inter(ethno)religiösen Repräsentationsbeziehungen nach Ansicht der Verfasserin nicht nur po-

sitiv (z.B. diskursive Vergemeinschaftung, Bekundung von Kooperationswunsch, Mitteilung 

von Unterstützungsangebot, öffentliche Fürsprache111), sondern auch negativ (z.B. Ablehnung 

von Zusammenarbeit) oder neutral (z.B. Wissen um die Existenz einer anderen Religionsge-

meinschaft in der Nachbarschaft) sein. 

Bezugnahmen stehen jedoch wie die von Nagel beschriebene öffentliche Fürsprache für reprä-

sentative Verbindungen zwischen Religionsgemeinschaften mit Öffentlichkeitsbezug. Zum ei-

nen erfordert schon allein die Nennung die Kenntnis einer anderen Religionsgemeinschaft, also 

die Wahrnehmung bzw. das Wissen um deren Vorhandensein (also eine öffentliche Wahrnehm-

barkeit der Religionsgemeinschaft, auf die Bezug genommen wird). Diese Kenntnis in 

                                                 
111 Nagel (2015b: 25) beschreibt öffentliche Fürsprache als in der Regel „öffentliche Äußerungen, durch die ein 

Akteur (in der Regel als Repräsentant einer Organisation) sich hinter einen anderen Akteur (in der Regel eine 

bestimmte Gemeinde) stellt, so dass dieser von seiner Reputation profitieren kann.“ 
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Kombination mit der eigenständigen neutralen oder positiven Nennung112 im Interview oder in 

einem öffentlichen Medium (Internet, öffentlich beziehbares Printdokument) ist bereits als Re-

präsentationsbeziehung einzustufen. Zum anderen ist davon auszugehen, dass Bezugnahmen 

zu anderen Religionsgemeinschaften Öffentlichkeit direkt adressieren oder mittelbar erwarten 

lassen (etwa eine wissenschaftliche Öffentlichkeit durch das Interview) und auf diese Weise 

Verbindungen zwischen Gemeinschaften gegenüber Dritten anzeigen. Empirisch gehen mit 

verschiedenen Ausprägungen von Bezugnahmen unterschiedliche Intensitäten von Repräsenta-

tionsbeziehungen einher. Es lassen sich vier Varianten von Bezugnahmen unterscheiden: 1) 

Kenntnis-Bezugnahme, 2) vergemeinschaftende Bezugnahme, 3) Kooperationsbekundung und 

4) öffentliche Fürsprache. Diese Varianten sind im Folgenden nach zunehmender Intensität der 

Repräsentationsbeziehungen aufgeführt und näher beschrieben und anschließend in Tabelle 16 

zusammenfassend dargestellt. 

Ad 1) Kenntnis-Bezugnahme 

Im Sinne der bereits erwähnten Kenntnis-Bezugnahme ist bereits die eigenständig erfolgte Nen-

nung oder Identifikation anderer Religionsgemeinschaften und/oder deren Repräsentant*innen 

im Interview als Bezugnahme zu werten. Mit der Kenntnis gehen in der Praxis jeweils konkrete 

relationale Bezüge und Erfahrungen im Zusammenhang mit Religionsgemeinschaften einher 

(Auf diese Bezüge und Erfahrungen wird in Kapitel 5.3. intensiv eingegangen.). Zur Verdeut-

lichung lassen sich drei Beispiele aus dem Material anführen. 

Beispiel 1: Auf die offene Frage nach ihm bekannten andersreligiösen Gemeinschaften inner-

halb derselben Kommune antwortet erwähnt der Repräsentant einer türkischstämmig geprägten 

muslimischen Gemeinschaft das Vorhandensein neuapostolischer, baptistischer und römisch-

katholischer Kirchen in der Nähe seiner DİTİB-Moscheegemeinde sowie eines Gemeindezent-

rums der Zeugen Jehovas in einem nahe gelegenen Stadtteil. 

Beispiel 2: Der organisatorisch und theologisch Verantwortliche einer sowjetstämmig gepräg-

ten mennonitischen Gemeinde benennt auf die Frage, ob es auch noch andere, nicht-christliche 

                                                 
112 Da in diesem Abschnitt die Beziehungsinhalte thematisiert werden, die Ausdruck und/oder Teil von interreli-

giösen Kooperationsbeziehungen sind, finden negative Bezugnahmen hier keinen Eingang in die Erhebung. Sie 

werden nicht als Teil von Kooperation verstanden. Stattdessen können sie einen hemmenden Einfluss auf Ko-

operationen haben und werden gegebenenfalls als Einflussfaktor unter 5.3. erfasst. 
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Gemeinschaften in der Nähe gebe, eine entfernt gelegene repräsentative DİTİB-Moschee.113 

Die zugehörige DİTİB-Gemeinde habe einstmals das Gebäude kaufen wollen, das später die 

mennonitische Gemeinde erworben habe. 

Beispiel 3: Die Repräsentantin einer ev.-lk. Ortsgemeinde benennt eine Person auf einem Foto 

religiöser Repräsentant*innen (auf dem sie selbst ebenfalls abgebildet ist) vom interkulturellen 

Stadtteilfest als Vertreter einer neuapostolischen Gemeinde. Dessen Anwesenheit sei jedoch 

eine Ausnahme und nicht abgesprochen gewesen. 

Während in den Beispielen 1 und 2 der Kenntnis-Bezugnahme eine räumliche Nähe der religi-

onsgemeinschaftlichen Zentren zugrunde liegt, kommt in Beispiel 2 noch die Erfahrung einer 

Konkurrenz um dieselbe Ressource (Grundstück zur Errichtung eines repräsentativen Sakral-

baus). Beispiel 3 wiederum deutet auf punktuelle Zusammenkünfte der Repräsentant*innen in 

der Vergangenheit hin. Als Beziehungsinhalt gewertet wird in all diesen Fällen jeweils nur die 

konkrete Identifikation der jeweils anderen Religionsgemeinschaften bzw. ihrer Repräsen-

tant*innen im Interview. 

Ad 2) Vergemeinschaftende Bezugnahme 

Eindeutig wird der verbindende Charakter einer Bezugnahme, wenn das Verhältnis zwischen 

der vertreten und der genannten anderen Religionsgemeinschaft näher klassifiziert wird. In ei-

nem solchen Fall findet eine verbale Vergemeinschaftung statt („unsere Freunde aus der jüdi-

schen Gemeinde“), die eine identifikative Vergemeinschaftung nahelegt (Wahrnehmung einer 

emotionalen Verbindung durch Repräsentant*innen und evtl. weitere Mitglieder/Anhänger*in-

nen). Dies ist etwa der Fall bei der Nennung einer anderen Religionsgemeinschaft als Teil eines 

übergeordneten Kollektivs, als deren Teil die eigene Gemeinschaft ebenfalls gezählt wird. Ein 

Beispiel hierfür ist die Bezeichnung der evangelischen und römisch-katholischen Kirche im 

selben Stadtteil als „unsere[n] Kirchen“ durch den Vorsitzenden eines DİTİB-Moscheevereins 

(Interviewtranskript A16: 80). Vergemeinschaftende Bezugnahmen spielen eine große Rolle 

für die später in dieser Arbeit vorgestellten Deutungsmuster (vgl. 5.3.). 

 

                                                 
113 Die Moschee wird aufgrund ihrer architektonischen Beschaffenheit als repräsentativ bezeichnet. 
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Ad 3) Kooperationsbekundung 

Ein Kooperationswunsch, der zwischen Vertretungen verschiedener Religionsgemeinschaften 

oder gegenüber Dritten geäußert wird, offeriert eine Repräsentationsbeziehung zwischen Reli-

gionsgemeinschaften. Dieses Beziehungsangebot wird als einseitig gerichtete Relation gewer-

tet. 

Beispiel 1: Ein Vorschlag zu einer Zusammenarbeit in der Jugendarbeit von Seiten einer tür-

kischstämmig geprägten VIKZ-Gemeinde gegenüber einer nahe gelegenen ev.-lk. Gemeinde 

kommt nicht zur Umsetzung. 

Beispiel 2: Der Pastor einer sowjetstämmig geprägten Pfingstgemeinde äußert im Interview die 

schon seit längerem bestehende Absicht, mit der sowjetstämmig geprägten jüdisch-orthodoxen 

Gemeinde im Ort zusammenzuarbeiten. Mitglieder aus beiden Gemeinden seien bereits über 

familiäre Bande bei Festen und Gottesdiensten der jeweils anderen Gemeinschaft gewesen. 

Eine Kooperation kommt jedoch nicht zustande. (Interviewtranskript B4iiii: 354-378, 401-411) 

Beispiel 3: Die Mitgliedsgemeinden des Interkulturellen Arbeitskreises (röm.-kath., ev.-lk., 

sowjetstämmig geprägt jüdisch, türkischstämmig geprägt muslimisch) laden regelmäßig ver-

schiedene muslimische Gemeinschaften zu ihren Sitzungen ein. Einige Gemeinschaften neh-

men zwar dennoch nicht teil, haben durch die Einladungen jedoch Kenntnis von der Austausch- 

und Kooperationsmöglichkeit. 

Kooperationsbekundungen stehen für eine gewünschte oder versuchte Annäherung einer Reli-

gionsgemeinschaften an eine andere auf repräsentativer Ebene. Diese Annäherung findet offen 

statt, ist also auf der vermeintlich passiven Seite wahrnehmbar oder bekannt. 

Ad 4) Öffentliche Fürsprache 

Sie besteht aus Einlassungen von religionsgemeinschaftlichen Repräsentant*innen zu Gunsten 

von anderen Religionsgemeinschaften und deren Anliegen und entspricht der bei Nagel (2015b: 

25) beschriebenen Beziehungsinhalte-Variante. Diese Gruppe von Beziehungsinhalten ist für 

die vorliegende Untersuchung als intensivste Form von Bezugnahmen zu werten. Derartige 

Einlassungen finden i.d.R. im Einvernehmen sowie in Absprache zwischen Religionsgemein-

schaften statt. 
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Beispiele öffentlicher Fürsprache aus der Erhebung inter(ethno)religiöser Repräsentationsbe-

ziehungen sind etwa Stellungnahmen zu anderes (mig)Res und deren Aktivitäten von katholi-

schen und evangelisch-landeskirchlichen Gemeinschaftsvertreter*innen in der Zeitung sowie 

das Verfassen und/oder Kundtun von Stellungnahmen bei Bürgerversammlungen und deren 

Veranstaltungen. Ein anderes Beispiel ist die Positionierung eines katholischen Pfarrers im Ru-

hestand zugunsten eines Moscheeneubauprojektes. Der ehemalige Pfarrer wurde in einer Lo-

kalzeitung als Vertreter einer katholischen sozialdiakonischen Einrichtung (i.S.d. bei Krech et 

al. 2013 beschriebenen Citykirchen) vorgestellt, der sich als solcher klar für das Moscheebau-

vorhaben einer türkischstämmig geprägten VIKZ-Gemeinde ausspreche. 

Tabelle 8: Verschiedene Varianten von Bezugnahmen 

Varianten von Bezugnahmen Verbindungsebene 

Kenntnis-Bezugnahme Kenntnis und Wahrnehmung (bekundet gegenüber Dritten) 

Vergemeinschaftende Bezug-

nahme 

kollektive Identifikation (durch verbalisierte Vergemeinschaf-

tung, die eigene und andere Religionsgemeinschaft umfasst) 

Kooperationsbekundung einseitiges Kooperationsinteresse, das beiden Seiten bekannt ist 

(bekundet gegenüber Dritten) 

Öffentliche Fürsprache öffentlichkeitswirksame positive Einlassung (zugunsten anderer 

Religionsgemeinschaft bzw. deren Anliegen) 

 

In beiden untersuchten Kommunen finden sich Beispiele für die unterschiedlichen Varianten 

von Bezugnahmen auf religionsübergreifender repräsentativer Ebene zwischen Religionsge-

meinschaften. Eine auf Bezugnahmen basierende Illustration der Vernetzung (siehe Abbildung 

3) zwischen Religionsgemeinschaften ist jedoch erneut nur für RE möglich.  

Da es sich bei Bezugnahmen um Beziehungsinhalte handelt, die Kooperationsabsichten oder 

Bekanntschaft aus unterschiedlichen Zusammenhängen implizieren, sind sie tendenziell Vor-

läufer von Bezugshandlungen und stellen ihnen gegenüber schwächere Verbindungen dar. Sie 

geben Aufschluss darüber, welche Religionsgemeinschaften sich untereinander als relevante 

Akteure im Feld wahrnehmen, auch wenn mit diesen nicht notwendigerweise eine Form des 
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mittel- bis langfristigen Austauschs oder der Kooperation realisiert wird. Verhältnismäßig viele 

ein- und ausgehende oder ungerichtete Kanten an einem Akteur sind ein Indiz dafür, dass dieser 

Akteur im Feld besonders sichtbar bzw. relevant für andere Akteure ist und/oder dass das Re-

präsentationshandeln im organisationalen Feld für ihn eine hohe Relevanz besitzt und er daher 

ein großes Interesse und weitreichende Kenntnisse über andere Akteure im Feld aufweist. Diese 

relationale Relevanz wird in der visualisierten kommunalen Vernetzungsstruktur durch die 

Zentralität von Knoten deutlich (Jansen 1999: 123ff.). 

Abbildung 3 zeigt die ermittelten Bezugnahmen zwischen Religionsgemeinschaften in Reck-

linghausen. Neben einen kleinen türkischstämmig-muslimisch-christlichen Cluster unten links 

– das die beiden landeskirchlichen und eine Moscheegemeinde in einem Stadtteil in Randlage 

umfasst – ist ein größeres Netzwerk mit ethnoreligiös unterschiedlich klassifizierten Akteuren 

dargestellt. Die beiden zentralen Akteure in diesem Netzwerk sind eine türkischstämmig ge-

prägte sunnitische Gemeinschaft und eine pakistanischstämmig geprägte Ahmadiyya-Gemein-

schaft. In beiden Fällen ist die Zentralität der Akteure inhaltlich als hohe Relevanz des organi-

sationalen Feldes aus ihrer Sicht zu lesen. Die türkischstämmige Gemeinde vertritt einen Of-

fenheits-Grundsatz und übergemeinschaftlichen Repräsentationsanspruch. Sie erfüllt eine Art 

Vermittlerinnen- und Sprecherinnen-Funktion für den Großteil der muslimischen Gemein-

schaften vor Ort, unter anderem in Bezug auf interreligiöse Belange. Es ist demnach ihre Auf-

gabe, Beziehungen zu andersreligiösen Religionsgemeinschaften innerhalb der gesamten Stadt 

im Namen aller lokalen (mig)Re derselben Dachorganisation zu pflegen und über andere Reli-

gionsgemeinschaften informiert zu sein. 

Für die Ahmadiyya-Gemeinde hat die Relevanz des organisationalen Feldes einen anderen Hin-

tergrund. Ein zentrales Handlungsziel dieser Gemeinde ist die religiöse Selbstdarstellung und 

Legitimierung als muslimische Glaubensgemeinschaft im Feld. Um dieses Ziel zu erreichen, 

unternehmen Vertreter*innen der Gemeinschaft unterschiedliche Bemühungen, um die Ge-

meinschaft als Kooperationspartnerin in bestehende Zusammenschlüsse (z.B. den interkultu-

rellen Arbeitskreis) aufnehmen zu lassen. Sie scheitern jedoch nach eigener Einschätzung aus 

unterschiedlichen Gründen (fehlender Fixpunkt und mangelnde religiöse Anerkennung vgl. 

dazu die Ausführungen unter 5.3.1. und 5.3.2.). Deshalb bleibt es für sie bei verbalisierten Be-

zugnahmen als vernetzendem Beziehungsinhalt im Feld. 
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Abbildung 3: Vernetzung der lokalen Religionsgemeinschaften in RE über Bezugnahmen. 

 

Zeichenerklärung: Knotenfarben entsprechen Religionszuordnungen (grün: islamisch, Orange: ev.-freik., rot: 

röm.-kath., gelb: ev.-lk., blau: jüdisch, grau: Zeugen Jehovas). Knoten-Formen visualisieren migrantische Prägun-

gen (Kreis: türkischstämmig, Dreieck: sowjetstämmig, Diamant: pakistanischstämmig, Quadrat: ohne). Rote Kan-

ten stehen für interethnoreligiöse Relationen. 

Dort, wo Bezugshandlungen realisiert werden, werden diese im Interview auch meist durch alle 

eingebundenen Gemeinschaften genannt. Bezugnahmen werden i.d.R. durch diese intensivere 

Form der Verbindung quasi ersetzt bzw. in der Befragungssituation überflüssig. 
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Bezugshandlungen 

Beziehungsinhalte, die bewusst wechselseitige, einseitig gerichtete oder gemeinsame Handlun-

gen darstellen – also aus Interaktionen und/oder Ressourcentransfers bestehen –, sind als Be-

zugshandlungen einzustufen (vgl. die theoretische Herleitung von Beziehungsinhalte-Typen 

unter 3.2.1.). Dazu zählen etwa Aktivitäten zur Kontaktpflege zwischen Repräsentant*innen, 

in denen sich irgendeine Form von gerichteter Aktivität im Namen einer Religionsgemeinschaft 

an eine andere Religionsgemeinschaft (z.B. Versenden einer Einladung), Wechselseitigkeit 

(z.B. gemeinsame Planungstreffen) oder Ressourcentransfer (z.B. Überlassen von Musiker*in-

nen aus dem Ensemble einer Religionsgemeinschaft für die Feier einer anderen Religionsge-

meinschaft) ausmachen lässt. Weitere Beispiele für Bezugshandlungen aus der empirischen Be-

funden sind in Tabelle 9 aufgelistet. 

Unter Bezugshandlungen fallen insbesondere auch diejenigen zwischengemeinschaftlichen Ak-

tivitäten, die eine aktive Beteiligung vieler Anhänger*innen der verbundenen Religionsgemein-

schaften begünstigen (z.B. gemeinsame Raumnutzung114) oder bezwecken. Dazu zählen im Na-

men von Religionsgemeinschaften organisierte und für deren Anhänger*innen gemeinsam 

durchgeführte Ausflüge oder Feste. In Recklinghausen planten und realisierten etwa Stellver-

tretende der jüdischen Kultusgemeinde, der DİTİB-Moschee in Süd und der Gastkirche im Jahr 

2009 gemeinsam die Veranstaltungsreihe „Weltreligionen im Gespräch“. Diese Reihe beinhal-

tete sowohl Vorträge in den beteiligten religiösen Zentren der Gemeinschaften als auch einen 

Ausflug zu Synagoge und Moschee in Duisburg und wurde als offene Veranstaltung konzipiert 

und angekündigt (u.a. beworben von der lokalen Volkshochschule). Neben einer symbolischen 

Affiliation (Mitarbeit am Projekt „Weltreligionen im Gespräch“ laut Ankündigungs-Flyer) ver-

bindet die drei genannten Religionsgemeinschaften auch die gemeinsam organisierte und u.a. 

von jeweiligen Repräsentant*innen begleitete Reise, an der alle interessierten Anhänger*innen 

der Religionsgemeinschaften (und weitere interessierte Einzelpersonen) teilnehmen konnten.  

                                                 
114Bei der gemeinsamen Raumnutzung oder Überlassung von Räumlichkeiten ist davon auszugehen, dass durch 

die Anwesenheit der aktiven Anhänger verschiedener Religionsgemeinschaften am selben Ort vereinzelt Begeg-

nungen zwischen diesen Einzelpersonen stattfinden. Selbst wenn dies nicht der Fall ist, muss jedoch einer ge-

meinsamen Raumnutzung oder Raumüberlassung eine Vereinbarung zwischen den Stellvertreter*innen der 

Gast-Gemeinschaft und der Gastgebenden-Gemeinschaft stattgefunden haben, die von den jeweiligen Anhä-

ngern wahrgenommen und mindestens toleriert, vermutlich aber auch unterstützt wird. 
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Tabelle 9: Beispiele für Varianten von Bezugshandlungen in beiden Untersuchungsgebieten 

Recklinghausen Gelsenkirchen 

Essens- und Geldspenden (Ressourcentrans-

fers) an eine Gemeinschaft als Ganze von der 

Teilgruppe aus einer Religionsgemeinschaft bzw. 

als Konsequenz einer Veranstaltung oder einem 

auf eine Religionsgemeinschaft bezogenen An-

lass  

Beispiel: Frauen aus einem türkischstämmig ge-

prägten Moscheeverein spenden zur Fastenzeit an 

eine katholische Citykirche 

Gemeinsame Planung und Ausgestaltung von 

Veranstaltungen mit hohem Interaktionspoten-

tial für eine Vielzahl von Mitgliedern/Anhä-

nger*innen (intensiv eingebundenen Personen 

aus Leitungs- und Mitgliederebene) versch. Re-

ligionsgemeinschaften 

Beispiel: interreligiöser Pilgerrundgang, bei dem 

die unterschiedlichen angesteuerten Religionsge-

meinschaften (zwei röm.-kath., zwei ev.-lk., je eine 

neuapostolisch und türkeistämmig geprägt musli-

misch) kleine Trophäen/ Belohnungen für den dor-

tigen Besuch verteilen, die zusammen genommen 

ein materielles Symbol der Teilnahme und der Ge-

meinschaft darstellen115, mit großem gemeinsamen 

Abendessen aller Beteiligten zum Abschluss 

Gemeinsame säkulare und religiöse Feste mit 

Essen, Tanz und/oder Gesang bzw. Chorauftrit-

ten zwischen Mitgliedern/Anhänger*innen ver-

sch. Religionsgemeinschaften (intensiver Aus-

tausch und gemeinsame Interaktion auf Mitglie-

derebene und organisatorischer Austausch auf 

Leitungsebene, Externe i.d.R. nicht beteiligt) 

Beispiel: Anhänger*innen einer ev.- methodisti-

schen Gemeinde und Anhänger*innen (größere 

Gruppen von 20 oder mehr Personen je Ge-

meinde) der sowjetstämmig geprägten jüdischen 

Gemeinde feiern religiöse und nicht-religiöse 

Durch Dritte organisierte und ausgerichtete 

Veranstaltungen (mit Aktionen zur Förderung ei-

ner gemeinsamen Identifikation und Interaktion 

von Mitgliedern/Anhänger*innen versch. Religi-

onsgemeinschaften und Anwohner*innen), an de-

nen sich Religionsgemeinschaften aktiv mit eige-

nen Aktionen/Elementen beteiligen (intensives Ne-

beneinander und Begegnungen auf versch. Ebenen 

möglich, aber nicht notwendigerweise Gemein-

schaftsgrenzen überschreitende Interaktionen; 

nach außen sehr offen, auch für Nichtmitglieder)  

                                                 
115Konkrete Beispiele für diese Trophäen, die in einem Interview von einer evangelischen Pastorin aufgezählt 

wurden, waren etwa verschiedene Aufkleber, die von den Teilnehmern auf Wanderstöcken gesammelt wurden 

oder Perlen, die zusammen genommen am Ende ein Freundschaftsarmband füllten. 
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Feste (Purimfest, Kinderfest, Erntedank) zusam-

men 

Beispiel: einmalige Beteiligung einer neuapostoli-

schen Kirchengemeinde am (alle zwei Jahre statt-

findenden) Stadtteilfest Hassel, welches durch ei-

nen interreligiösen Gottesdienst unter Anleitung 

der Geistlichen aus dort verorteter DİTİB-Mo-

schee, evangelischer und röm.-kath. Kirchenge-

meinde sowie des NAK-Vertreters eingeleitet wird 

Interreligiöse Gottesdienste/Gebete, deren 

Durchführung gemeinsam stattfindet (in der Re-

gel paritätisch, d.h. jede Konfession entsendet ei-

nen offiziellen Vertreter und gestaltet einen 

gleich langen Zeitabschnitt). An der Planung sind 

die Religionsgemeinschaften nicht notwendiger-

weise in gleichem Ausmaß beteiligt.  

Beispiel 1: Die „Gebete der Religionen“ werden 

von Vertreter sowjetstämmig geprägter jüdischer 

Gemeinde, katholischen und evangelischen Ge-

meindevertretern und türkisch-muslimischen Ge-

meinschafts-Vertretern (in Moschee oder Kirche 

einer beteiligten Gemeinschaft) abgehalten. Die 

Planung und Organisation findet über die CIAG 

statt. Die jüdische Gemeinde ist an den organisa-

torischen Treffen im Voraus in der Regel nicht 

beteiligt. 

Beispiel 2: christlich-jüdisches Abendgebet zur 

Woche der Brüderlichkeit (durch GCJZ Recklin-

ghausen und Schwark initiiert, mit Anspruch the-

ologischen Austauschs/ gemeinsamen religiösen 

Handelns) 

 

Besuche und Übermittlung von Grußworten 

zu Feiertagen (Interaktion v.a. auf Leitungs-

ebene, aber auch Mitteilung/Info in 
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Mitgliederkreise hinein, Symbolcharakter der 

Verbundenheit) 

Beispiel: Vertreter*innen von türkischstämmig 

geprägten Moscheegemeinden und verschiede-

nen christlichen Kirchengemeinden oder von 

sowjetstämmig geprägter jüdischer Gemeinde 

und ev.-methodistischer Gemeinde besuchen sich 

gegenseitig zu Ostern, Weihnachten, Ramadan o-

der Simchat Thora und sprechen sich gegenseitig 

vor der Gemeinde gute Wünsche, Segen o.ä. aus 

Empowerment bei Gemeindeanliegen durch Zu-

spruch und säkularen Wissenstransfer für Vor-

haben auf Gemeindeebene 

Beispiel: wiederholtes gutes Zureden und Erklä-

ren von Ursachen bei der Verzögerung eines 

schleppend vorangehenden Moscheebauvorha-

bens von einem katholischen Gemeinde-Reprä-

sentanten gegenüber Vertretern einer VIKZ-Ge-

meinde 

 

Gemeinsame Raumnutzung oder Überlassung 

von Räumlichkeiten (Ressourcentransfer) 

kein interreligiöser Fall, aber interkonfessionell 

relevanter Beziehungsinhalt 

Gemeinsame Raumnutzung oder Überlassung 

von Räumlichkeiten (Ressourcentransfer) 

kein interreligiöser Fall, aber interkonfessionell re-

levanter Beziehungsinhalt 

 

Bezugshandlungen können auch in Affiliationen aufgehen bzw. in diesen „versteckt“ sein. Af-

filiationen bestehen dann aus Bündeln von Interaktionen und ersetzen somit eine Vielzahl von 

Interaktionen. Da Affiliationen netzwerkanalytisch damit Anhäufungen von Interaktionen dar-

stellen können, werden Interaktionen und Affiliationen anhand einer gemeinsamen visuellen 

Darstellung von Vernetzungen in einem der nächsten Unterkapitel dargestellt und erläutert. 
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Affiliationen – Beziehungsinhalte oder Beziehungsarrangements? 

Bei der Erhebung wurde deutlich, dass die Intensitäten von Affiliationen mitunter stark variie-

ren. Entsprechend den in der qualitativen Inhaltsanalyse herausgearbeiteten thematischen 

Codes stellte sich heraus, das sich gewissermaßen zwei Extreme Gruppen von Affiliationen 

gegenüberstehen: a) symbolische Affiliationen, für die kaum bis keine persönliche Begegnun-

gen und kein unmittelbarer Austausch zwischen (mig)Res festgestellt werden kann, dafür aber 

eine öffentliche Darstellung von Verbundenheit und b) manifeste Affiliationen, die einen Ein-

bettungskontext darstellen, der mit – in der Regel wiederholten und verschiedenartigen – Be-

zugshandlungen einhergeht – also im Sinne der Ausführungen zu Typen von Beziehungsinhal-

ten unter 3.2.1. eine direkte, intensive und wechselseitige Verbundenheit impliziert. (Manifeste) 

Affiliationen sind somit Beziehungsarrangements, aus denen (i.d.R. mehrere) Beziehungsin-

halte resultieren. Theoretisch sind diese zwei Beziehungsinhalte-Varianten als idealtypische 

Antipoden zu verstehen, zwischen denen ein Kontinuum von unterschiedlich intensiven/direk-

ten Beziehungsinhalten im Sinne von Affiliationen denkbar ist. Empirisch zeigen auch die wei-

ter unten ausgeführten Beispiele für Affiliationen dieses Kontinuum tendenziell auf. Für das in 

dieser Arbeit zentrale Verständnis der Kontextualität interethnoreligiöser Repräsentationsbe-

ziehungen (und Kooperation im Besonderen) ist jedoch weniger die Differenzierung dieses 

Kontinuums als vielmehr die Hervorhebung der Spezifika symbolischer Affiliation entschei-

dend, da diese in besonderem Maße die Kontextreferenzialität interethnoreligiöser Repräsenta-

tionsbeziehungen verdeutlichen. 

Ad a) Symbolische Co-Affiliationen 

Als symbolische Co-Affiliation werden alle Beziehungsinhalte eingestuft, die auf die repräsen-

tative Beteiligung verschiedener Religionsgemeinschaften an derselben Aktivität bzw. Veran-

staltung (Affiliation) oder in demselben Projekt verweisen, ohne dass ein Indiz für eine tatsäch-

liche Begegnungen, Auseinandersetzungen und/oder zumindest einseitig (an die Adresse einer 

konkreten Religionsgemeinschaft) gerichtete Repräsentationshandlungen vorliegt. Entschei-

dend für die Einstufung als symbolische Co-Affiliation im Gegensatz zu einer nicht ausschließ-

lich symbolischen Co-Affiliation ist somit, dass bei erster keine direkte Bezugshandlung zwi-

schen zwei (mig)Res stattfindet.  

Die gemeinsame Vereinbarung aller Migrantenselbstorganisationen (MSO) Recklinghausens 

ist etwa als symbolische Co-Affiliation einzustufen. Zunächst schien sie mehrere interreligiöse 
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und interethnoreligiöse Verflechtungen kommunaler Religionsgemeinschaften zu implizieren. 

Der sogenannte ‚Vertrag‘ wurde vom Bürgermeister im Interview sowie bei einer Konferenz 

offiziell als Ergebnis langfristiger gemeinsamer Aushandlungsprozesse präsentiert. Ungefähr 

sechzig runde Tische seien der Selbstverpflichtung für ein friedliches Miteinander in der Stadt 

vorausgegangen. Beteiligt gewesen seien letztlich alle Migrantenselbstorganisationen – darun-

ter religiöse und nicht religiöse Organisationen – aus der Kommune. Es erschien also während 

der Erhebung zunächst der Eindruck, Repräsentant*innen unterschiedlicher ethnischer und eth-

noreligiöser Gruppierungen hätten sich zur Aushandlung gemeinsamer Anliegen und Verhal-

tenskompromisse mehrfach zusammengesetzt, Standpunkte ausgetauscht und Einigungen ge-

troffen – eine vermeintlich intensive Form des Austausches. Wie sich nach mehreren Interviews 

herausstellte, hatten jedoch die meisten der MSO-Repräsentant*innen nicht miteinander, son-

dern mit Vertreter*innen der lokalen Integrationsagentur Brücke die Gespräche geführt. Einige 

der Repräsentant*innen waren gar nur zur Vertragsunterzeichnung im Rathaus erschienen. Tat-

sächliche Begegnungen und Bezugshandlungen – etwa durch das gemeinsame Sitzen und Dis-

kutieren am selben ‚runden‘ Tisch – hatten nur in Einzelfällen stattgefunden (und waren in den 

meisten Fällen gezielt sowohl innerreligiös als auch innerethnisch zusammengesetzt). 

Nichtsdestotrotz ist durch diese Form der Affiliation (verstanden als Beziehungsgrundlage im 

Gegensatz zum Beziehungsinhalt Co-Affiliation) eine Repräsentationsbeziehung begründet. So 

wird z.B. der Mitgliederebene ebenso wie Außenstehenden suggeriert, dass eine Einigung zwi-

schen allen beteiligten MSO stattgefunden hat – ein wichtiges Signal für manche Gruppierun-

gen.116 Wegen der deutlich geringeren Intensität der zwischengemeinschaftlichen Verbindung 

ist eine symbolische Co-Affiliation jedoch von der ansonsten meist multiplexen (weiter oben 

auch als ‚manifest‘ bezeichneten) Co-Affiliation – die in jedem Falle auch unmittelbare Be-

zugshandlungen mit sich bringt – analytisch zu unterscheiden und wird entsprechend hier als 

eigenständiger Beziehungsinhalte-Typus aufgeführt. In der vorliegenden Untersuchung wurde 

entsprechend von symbolischen Co-Affiliationen ausgegangen, wenn sich über die gleichzei-

tige repräsentative Einbindung in eine Aktivität, Veranstaltung, ein Projekt o.ä. kein Hinweis 

auf eine direkte Interaktion zwischen zwei (mig)Res finden ließ. Die offizielle Beteiligung an 

einem kommunalen Projekt ist somit ohne nähere Spezifikation konkreter Bezugshandlungen 

                                                 
116 Experimentelle Befunde aus der Sozialpsychologie legen nahe, dass derartige Signale der Verbundenheit auch 

im Umfeld der Sendenden wahrgenommen werden, vgl. Freeman (1992). 
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(z.B. in den Interviews) zwischen konkreten Religionsgemeinschaften als symbolische Co-Af-

filiation einzustufen. In Tabelle 10 sind weitere Beispiele für den Beziehungsinhalte-Typus 

symbolische Co-Affiliation aus der Erhebung mit ihren jeweiligen analytischen Umschreibun-

gen aufgelistet.  

Tabelle 10: Symbolische Co-Affiliationen nach Erhebungsorten 

Recklinghausen Gelsenkirchen 

Kategoriale Mitgliedschaft 

Beispiel: unspezifische Darstellung aller katholi-

schen und evangelischen Kirchengemeinden der 

Stadt als Mitglieder durch das unspezifische, 

ganzheitliche Listen katholischer und evangeli-

scher Kirche(ngemeinden) sowie versch. Musli-

mischer Dachverbände als Mitglieder im musli-

misch-christlich-jüdisch zusammengesetzten Ab-

rahamsforum117, wobei hinter den muslimischen 

Dachorganisationen de facto jeweils einzelne 

Vereine als ständige aktive Mitglieder stehen, die 

christlichen Kirchen jedoch im Wechsel und teil-

weise gar nicht in einzelne Aktivitäten eingebun-

den sind 

 

Offizielle Listung als Projektpartner  

Beispiel: Gemeinsamer Vertrag aller religiösen 

und nicht religiösen Migrantenselbstorganisatio-

nen der Stadt (MSO-Vertrag). Unterzeichnung 

durch jeweils eine*n Vertreter*in und damit öf-

fentliche Selbstverpflichtung zur Integrationsför-

derung und Grundgesetzestreue, Begegnung 

 

                                                 
117 Mehr zum Abrahamsforum wird im Abschnitt zu manifesten Co-Affiliationen (gegen Ende dieses Unterkapi-

tels) ausgeführt. Im Fall von konkreten Bezugshandlungen zusätzlich zu symbolischer Co-Affiliation wurden 

diese jeweils separat aufgenommen. 
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zwischen Repräsentant*innen jedoch nur zur fei-

erlichen Unterzeichnung, im Vorfeld keine bestä-

tigten interethnoreligiösen Kontakte zwischen 

unterschiedlichen Religionsgemeinschaften im 

Rahmen des Projektes 

Begegnungen ohne konkrete Bezugshandlung 

Beispiel: zwischen Vertreter einer sowjetstäm-

mig geprägten mennonitischen Gemeinde und 

Vertreter*innen der Alevitischen Gemeinde (so-

wie der griechisch-orthodoxen Gemeinde aus 

Herten) bei einem MSO-Treffen in der Integrati-

onsagentur Brücke 

Begegnungen ohne konkrete Bezugshandlung 

Beispiel: Anwesenheit von Stellvertreter*innen 

röm.-kath., evangelischer, türkischstämmig ge-

prägt muslimischer und neuapostolischer Religi-

onsgemeinschaften bei einem interkulturellen 

Stadtteilfest. Keine Bezugshandlungen des neu-

apostolischen Gemeindevertreters mit bspw. mus-

limischen Repräsentant*innen. 

Öffnung und Selbstdarstellung im Rahmen ge-

meinsamer kultureller Ereignisse 

Beispiel: „Nacht der offenen Gotteshäuser“ 

Busse fahren die angemeldeten Teilnehmenden 

nach jeweils einer Stunde Programm von einem 

zum nächsten religiösen Zentrum in der Stadt. 

Vor Ort finden jeweils Führungen und teilweise 

künstlerische Darbietungen statt. Die Veranstal-

tung wird von der Christlich-Islamischen Gesell-

schaft RE organisiert und koordiniert sowie durch 

die VHS und ein lokales Reiseunternehmen un-

terstützt. Das Programm vor Ort wird jeweils von 

den Religionsgemeinschaften einzeln geplant und 

gestaltet. 

 

 

Symbolische Co-Affiliation gilt nur als Beziehungsinhalt, der eine inter(ethno)religiöse Reprä-

sentationsbeziehung begründet, wenn die Verbindung auf repräsentativer Ebene hergestellt 

wird – also je Religionsgemeinschaft über mindestens eine oder mehrere zentrale Personen aus 

der Gemeinschaft mit organisatorisch und/oder theologisch leitender Aufgabe und/oder 
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Stellvertretungs-Funktion im Rahmen der symbolischen Co-Affiliation (z.B. Unterschrift im 

Namen der Religionsgemeinschaft, Sprechen im Namen aller Anhänger*innen und/oder Mit-

glieder) und/oder über einen repräsentativen Teil der Anhänger*innen/Mitglieder der beteilig-

ten Religionsgemeinschaften. 

Insgesamt ist das Austausch- und Verständigungspotential zwischen Religionsgemeinschaften 

im Rahmen von symbolischen CO-Affiliationen eher gering. Symbolische Co-Affiliationen ba-

sieren in den untersuchten kommunalen religiösen Feldern auf der Koordination und Vermitt-

lung von (wenigen) Einzelpersonen, die in ihrer organisatorischen und mediierenden Funktion 

in erster Linie nicht im Namen und in Vertretung von lokalen Religionsgemeinschaften, son-

dern institutionellen Dritten agieren (Governance).118 Diese Dritten können etwa übergeordnete 

interreligiöse Initiativen sein oder nicht-religiöse Organisationen und Einrichtungen. Der MSO-

Vertrag wurde über Mitarbeitende der Recklinghäuser Integrationsagentur Brücke initiiert und 

in Treffen mit den MSO-Vertretungen vorbereitet. Die Nacht der offenen Gotteshäuser wurde 

hingegen von einer interreligiösen Initiative, der CIAG Recklinghausen, organisiert. Die ge-

samte Planung der Aktivitäten an den einzelnen Veranstaltungsorten und der Logistik (Ankün-

digung/Werbung, Anmeldungsabwicklung, Planung der Bustouren für den Transport zwischen 

den Standorten etc.) fand also nicht zwischen den beteiligten Religionsgemeinschaften unterei-

nander, sondern jeweils zwischen einer Religionsgemeinschaft und dem Kopf der Christlich-

Islamischen Arbeitsgemeinschaft statt, einem evangelischen Geistlichen im Ruhestand, der 

folglich keine lokale Religionsgemeinschaft (mehr) repräsentiert. 

Für Recklinghausen wurden alle qualitativ inhaltsanalytisch als symbolische Co-Affiliationen 

kodierten bzw. gruppierten Beziehungsinhalte zwischen (mig)Res mit Hilfe von visone grafisch 

dargestellt. Wie das Ergebnis in Abbildung 4 veranschaulicht, ergibt die ausschließliche Visu-

alisierung von symbolischen Co-Affiliationen für Recklinghausen drei prägnante Cluster. In 

einem Cluster sind jeweils alle christlichen Religionsgemeinschaften untereinander verbunden 

(rechter Bereich in Abbildung 4) und in einem anderen Cluster nahezu alle türkischtämmig 

geprägten muslimischen Religionsgemeinschaften untereinander (linker Bereich von Abbil-

dung 4). Dazwischen fungiert ein kleineres Cluster aus drei türkischstämmig geprägten musli-

mischen Gemeinschaften und der einzigen jüdischen Gemeinde (sowjetstämmiger Prägung) der 

Stadt als zentraler Broker – also als strukturelles Bindeglied. „Durch ihre intermediäre Position 

                                                 
118 Diese und andere Formen kontextueller Governenance sind näher unter 5.2.4. beschrieben. 
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beeinflussen sie [Broker und Gatekeeper, Anm. NCS] die Ressourcen- und Informationsflüsse 

zwischen […] Gruppen (vgl. Burt 1992: 34; Granovetter 1973). Sie können also sowohl zwi-

schen den Gruppen Verbindungen herstellen und vermitteln als auch Ressourcenflüsse zwi-

schen den Gruppen selektieren und Zugänge zu den Gruppen steuern.“ (Schubert 2013: 209) 

Das Cluster aus vier Religionsgemeinschaften scheint eine entsprechend netzwerkstrukturell 

verbindende Funktion – als Broker oder Gatekeeper – zwischen einem Großteil der Religions-

gemeinschaften und drei verschiedenen Religionen Recklinghausens einzunehmen. So stellen 

die vier in diesem zentralen Cluster verorteten Religionsgemeinschaften für alle anderen mus-

limischen Gemeinschaften (mit einer komplett unverbundenen Ausnahme) strukturelle Binde-

glieder zu allen katholischen und evangelisch-landeskirchlichen Gemeinschaften innerhalb der 

Stadt dar. Die drei muslimischen Gemeinschaften in diesem zentralen Cluster könnten damit 

gleichermaßen aus Perspektive der evangelisch-landeskirchlichen sowie der katholischen Ge-

meinschaften als Gatekeeper oder Broker zum Cluster muslimischer Gemeinschaften agieren 

und aus dieser von Burt (1992: 30) in Anlehnung an Simmel (Simmel 1922 [1955], 1923 

[1964]) als tertius gaudens oder lachender Dritter beschriebenen positionalen Rolle profitieren. 

Allerdings ist bei dieser Interpretation die empirische Grundlage (also der inhaltliche Hinter-

grund und dessen kontextuelle Einbettung) der gezeichneten Verbindungen zu berücksichtigen. 

Was bedeutet diese Struktur also inhaltlich? Abbildung 4 zeigt alle erhobenen Verbindungen 

zwischen Religionsgemeinschaften in Recklinghausen, die als symbolische Co-Affiliationen 

klassifiziert sind – als Relationen also, die auf der gleichzeitigen Beteiligung an einem Ereignis 

oder einer Aktivität basieren, ohne dass Anhaltspunkte für eine direkte interpersonelle und/oder 

repräsentative Auseinandersetzungen oder Ressourcenflüsse vorliegen. 
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Abbildung 4: Vernetzung der lokalen Religionsgemeinschaften in RE durch symbolische Co-

Affiliationen 

 

Zeichenerklärung: Knotenfarben entsprechen Religionszuordnungen (grün: islamisch, Orange: ev.-freik., rot: 

röm.-kath., gelb: ev.-lk., blau: jüdisch, grau: Zeugen Jehovas). Knoten-Formen visualisieren migrantische Prägun-

gen (Kreis: türkischstämmig, Dreieck: sowjetstämmig, Diamant: pakistanischstämmig, Quadrat: ohne). Rote Kan-

ten stehen für interreligiöse Relation. 

 

Die weitreichende innerreligiöse Vernetzung über interreligiöse symbolische Co-Affiliationen 

ist in der Natur dieser Beziehungsinhalte-Kategorie begründet. Die symbolische Co-Affiliation 

über den MSO-Vertrag verbindet etwa bereits fast alle türkischstämmig geprägten muslimi-

schen Religionsgemeinschaften als ein Cluster miteinander. Obwohl diese Selbstverpflichtung 
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aller migrantisch geprägten Gemeinschaften als interkulturelles Projekt gedacht war und prä-

sentiert wurde, sind die dabei zustande gekommenen face-to-face Repräsentationsbeziehungen 

vor allem innermuslimisch und auf türkische Migrationsprägung beschränkt. Eine andere 

Grundlage für viele der dargestellten symbolischen Co-Affiliationen ist die global-unspezifi-

sche Mitgliedschaft aller katholischen und evangelisch-landeskirchlichen (ev.-lk.) Lokalge-

meinden über die Cluster ‚katholische Kirche‘ und ‚evangelische Kirche‘ im Abrahamsforum. 

Diese Affiliation setzt alle römisch-katholischen Akteure, alle ev.-lk. Akteure und die vier 

nicht-christlichen, aktiven ständigen Mitgliedsgemeinschaften in Verbindung miteinander. So 

sind diese Akteure etwa durch unspezifische Listung zusammen mit konkreten lokalen 

(mig)Res anderer konfessioneller Zuordnung als Projektbeteiligte auf einem Flyer oder einer 

Internetseite alle lokalen katholischen und alle lokalen evangelisch-landeskirchlichen Gemein-

den als mit den spezifisch namentlich genannten (mig)Res über eine symbolische Co-Affilia-

tion verbunden zu werten. Die abgebildeten symbolische Co-Affiliationen ergeben also inhalt-

lich wenig ergiebige Cluster, da sie aus besonders oberflächlichen und kategorial allumfassen-

den – weil bereits geclustert formulierten bzw. dokumentierten – Beziehungsinhalten basieren.  

Die Kontrastierung der in Abbildung 4 dargestellten symbolischen Co-Affiliationen mit allen 

anderen Beziehungsinhalten interethnoreligiöser Repräsentationsbeziehungen Recklinghau-

sens verdeutlicht die geringe handlungspraktische Tragweite, Intensität und kommunal reprä-

sentativ interethnoreligiös vernetzenden Wirkung von symbolischen Co-Affiliationen im Ver-

hältnis zu anderen Beziehungsinhalten. So spiegeln sich die relationalen Strukturen der Vernet-

zung über symbolische Co-Affiliationen – also die beschriebenen Cluster sowie Broker- und 

Gatekeeper-Positionen – nicht in den Vernetzungsstrukturen aus Beziehungsinhalten wider, die 

auf bestätigten Bezugshandlungen, organisationsspezifischen Bezugshandlungen, interperso-

nellen Begegnungen und persönlichen Austauschen beruhen. Auch vermeintliche ethnisch und 

konfessionell spezifische Muster – also mit den entsprechenden Klassifikationen zusammen-

hängende systematische Unterschiede in den Vernetzungsstrukturen aus interethnoreligiösen 

Repräsentationsbeziehungen schienen in Abbildung 4 eindeutig (jeweils Clusterung nahezu al-

ler türkischstämmig geprägten Moscheegemeinden einerseits und ausnahmslos aller nicht mig-

rantisch geprägten ev.-lk. sowie röm.-kath. Gemeinden andererseits; unverbunden scheinen ins-

besondere nicht migrantisch geprägte freikirchliche Gemeinden sowie die Zeugen Jehovas). 
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Die geringe Aussagekraft der verbindenden Wirkung symbolischer o-Affiliationen für in-

ter(ethno)religiöse Repräsentationsbeziehungen lässt sich besonders gut am Gegenstück zur 

Vernetzungsdarstellung auf Grundlage von symbolischen Co-Affiliationen (Abbildung 4) zei-

gen. Dieses Gegenstück bildet eine Darstellung aller anderen erfassten Beziehungsinhalte (Ab-

bildung 5), also aller Beziehungsinhalte die in der qualitativen Inhaltsanalyse nicht als symbo-

lische Affiliationen eingestuft wurden sondern in anderen thematischen Gruppen von Bezie-

hungsinhalten eingeordnet sind. 

Abbildung 5 ergibt ein weitaus differenzierteres Bild der inter(ethno)religiösen Vernetzung 

zwischen Religionsgemeinschaften in RE, in dem die Akteure aus dem in Abbildung 4 noch 

zentralen Cluster (drei türkischstämmig geprägte Moscheevereinen und eine sowjetstämmig 

geprägte jüdische Gemeinde) zwar wieder eine relativ zentrale Stellung einnehmen, sie jedoch 

kein Cluster mehr bilden. Sie fungieren demnach nicht mehr gemeinsam als positionales Bin-

deglied zwischen einem überwiegend türkischstämmig geprägten muslimischen Cluster und 

einem rein christlichen (ev.-lk. und röm.-kath.) Cluster. Stattdessen zeigt Abbildung 5 ein gro-

ßes Cluster links sowie ein kleineres Cluster rechts. Unverbunden unten aufgeführt sind in Ab-

bildung 4 neun Religionsgemeinschaften und in Abbildung 5 vierzehn Religionsgemeinschaf-

ten. Bemerkenswert daran ist, dass die unverbundenen Gemeinschaften in Abbildung 4 mit zwei 

Ausnahmen alle dem evangelisch-freikirchlichen Spektrum zugeordnet sind, wohingegen die 

nicht interreligiös vernetzten Gemeinschaften in Abbildung 5 zu fast gleichen Anteilen vier 

religiöse Richtungen abdecken (jeweils drei muslimische, ev.-freik. und ev.-lk. sowie fünf 

röm.-kath. Gemeinschaften). Die ev.-freikirchlichen Gemeinschaften aus RE sind also tenden-

ziell eher über (verbale) Bezugnahmen, Bezugshandlungen und Co-Affiliationen in interreligi-

öse Repräsentationsbeziehungen eingebunden als ausschließlich über symbolische Co-Affilia-

tionen. 
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Abbildung 5: Vernetzung der lokalen Religionsgemeinschaften in RE über (verbale) Bezugnah-

men, Bezugshandlungen und Co-Affiliationen 

 

Zeichenerklärung: Knotenfarben entsprechen Religionszuordnungen (grün: islamisch, Orange: ev.-freik., rot: 

röm.-kath., gelb: ev.-lk., blau: jüdisch, grau: Zeugen Jehovas). Knoten-Formen visualisieren migrantische Prä-

gungen (Kreis: türkischstämmig, Dreieck: sowjetstämmig, Diamant: pakistanischstämmig, Quadrat: ohne). Un-

terschiede in der Linienart der Kanten stehen für verschiedene Beziehungsinhalte-Typen (gepunktet: [verbale] 

Bezugnahmen, schmal durchgezogen: Bezugshandlungen, fett durchgezogen: Co-Affiliationen). Rote Kanten mar-

kieren interethnoreligiöse Relation. 

Interessant ist auch das kleine Cluster in Abbildung 5. Neben zwei türkischstämmig geprägten 

muslimischen Gemeinschaften, von denen eine in Abbildung 4 im zentralen Cluster angesiedelt 

war, sind im kleinen Cluster aus Abbildung 5 eine ev.-lk. Gemeinschaft sowie eine röm.-kath. 

Gemeinschaft vertreten. Die vier Religionsgemeinschaften dieses Clusters liegen alle innerhalb 

desselben Stadtteils am Rande von Recklinghausen. Verbunden ist dieses kleine Cluster mit 

dem deutlich größeren Cluster dieser Abbildung über die jüdische Gemeinde. Diese jüdische 
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Gemeinde fungiert zusammen mit einer der beiden türkischstämmig muslimisch geprägten Ge-

meinschaften aus dem kleinen Cluster als strukturelles Bindeglied zwischen den zwei Clustern. 

Was bedeuten diese Strukturunterschiede im Rückschluss für die Relevanz symbolischer Co-

Affiliationen in interethnoreligiösen Repräsentationsbeziehungen als Ganzen? Die Beziehungs-

inhalte, die als symbolische Affiliationen eingruppiert wurden, sind vor allem öffentlichen An-

kündigungen gemeinsamer Aktivitäten und Berichten über gemeinsam absolvierte Projekte ent-

nommen worden. Der dadurch öffentlich vermittelte Eindruck einer sehr weitreichenden Zu-

sammenarbeit nahezu aller Religionsgemeinschaften der Stadt überschreitet bei weitem die in 

Interviews genannten Verbindungen zu anderen Religionsgemeinschaften. Die ermittelten sym-

bolischen Affiliationen tragen empirisch somit wenig aus. Was empirisch in RE hinter den an-

deren Beziehungsinhalte-Gruppen steht, gibt entsprechend Aufschluss über intensivere in-

ter(ethno)religiöse Repräsentationsbeziehungen. 

Ad b) Manifeste Co-Affiliationen 

In der sozialen Netzwerkanalyse sind Affiliationen Mitgliedschafts- oder Teilnahme-Daten, die 

oft vor dem Hintergrund erhoben werden, aus gleichen Mitgliedschaften bzw. Teilnahmen Be-

ziehungen zwischen Akteuren herleiten zu können (vgl. Borgatti/Halgin 2011: 417, 420). Aus 

gleichen Bezügen zu einem Ereignis oder einer dritten Instanz wird somit eine Beziehung zwi-

schen den Akteuren hergeleitet, die diese Bezüge aufweisen. Außerdem ergeben sich Borgatti 

und Halgin (2011: 417) zufolge aus Affiliationen häufig Möglichkeiten für vielfältige weitere 

Beziehungen und Bezugnahmen. Affiliationen – in dieser Untersuchung bisher im Rahmen von 

symbolischen Co-Affiliationen verstanden als Beziehungsinhalte verstanden, angelehnt an die 

bei Borgatti und Halgin (2011) beschriebenen Co-Affiliationen – auch als Proxy für Bündel 

von Beziehungsinhalten zwischen den über gleiche Affiliationen verbundenen Akteuren stehen 

könnten. Dies ist bei den aus der vorliegenden Untersuchung hervorgegangenen manifesten Co-

Affiliationen der Fall. Diese vielschichtigen Co-Affiliationen markieren analytisch den Über-

gang zu Beziehungsarrangements. Feststehende Projektnamen, plakative Veranstaltungen und 

längerfristige Zusammenschlüsse mit eigener Bezeichnung waren für die Befragten verhältnis-

mäßig gut zu erinnern und leicht darzustellen. Über die mittel- bis langfristige aktive Betätigung 

und Teilnahme in derartigen Zusammenhängen liegt eine Affiliation vor. Die daraus resultie-

renden akkumulierten Beziehungsinhalte sind konkrete Einzelaktivitäten, Begegnungen und 

Ressourcenflüsse, die jeweils wiederholt stattfinden und nicht immer alle einzeln von allen 
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interviewten Beziehungspartnern erinnert und genannt wurden. Viele ergeben sich auch aus 

gemeinsamen Veranstaltungen oder Aktivitäten (und deren jeweiliger Ankündigung) dieser Zu-

sammenschlüsse oder Protokollen und den Hintergrundberichten der Vernetzungsexpert*innen 

im Interview. 

Die gemeinsame aktive Mitgliedschaft in einer interreligiösen Initiative ist ein Beispiel, an dem 

sich die Besonderheit von (manifesten) Co-Affiliationen darstellen lässt. In einer interreligiösen 

Initiative sind lokale Religionsgemeinschaften als Kollektive offizielle Mitglieder. Sie werden 

etwa auf Einladungen zu oder Ankündigungen von Veranstaltungen der interreligiösen Initia-

tiven namentlich gemeinsam gelistet (im Falle von Briefen sogar mit Unterschrift der Reprä-

sentant*innen aller Mitgliedsgemeinschaften). Zudem treffen ihre Repräsentant*innen regel-

mäßig zum organisatorischen und inhaltlichen Austausch zusammen, bewerben sich gemein-

sam um Fördergelder, stehen öffentlich für einander und gemeinsame Interessen ein und geben 

sich einen gemeinsamen Namen. In den Interviews wurden diese konkreten Beziehungsinhalte 

oft als Interaktionspakete – also Bündel von Bezugshandlungen – mit sehr konkreten Namen 

dargestellt. Diese konnten etwa aus einem offiziellen Namen des Einbettungskontextes beste-

hen. 

Manifeste Co-Affiliationen sind Grundlage einer Vielzahl verschiedenartiger Beziehungsin-

halte. Im Falle von inter(ethno)religiösen Repräsentationsbeziehungen umfassen sie etwa Kom-

binationen aus regelmäßigen organisatorischen und inhaltlichen Treffen zwischen Stellvertre-

ter*innen lokaler Religionsgemeinschaften zur gegenseitigen Information (Neuigkeiten und 

Anliegen in den Gemeinschaften), Kontaktpflege (gegenseitige Besuche und Übermittlung von 

Grußworten zu Feiertagen), Planung gemeinsamer Aktivitäten (Entwicklung von Projektideen 

und –Konzepten, Beratung über Möglichkeiten externer Finanzierung) und gegenseitiger Inte-

ressenvertretung (öffentliche Stellungnahmen der Vertreter*innen für andere als die eigene Re-

ligionsgemeinschaft). Zudem sind mit Co-Affiliationen eine Öffnung gegenüber und Aktivitä-

ten zwischen den jeweiligen Mitgliedern bzw. Anhänger*innen der über sie verbundenen Reli-

gionsgemeinschaften verknüpft. 

Die ausschließliche Darstellung einer Beteiligung in einem interreligiösen Projekt, Verbund, 

einer interreligiösen Initiative o.ä. reicht als Kriterium für die Feststellung einer manifesten Co-

Affiliation jedoch nicht aus. Das ist darin begründet, dass die Einbeziehung der verschiedenen 

Mitgliedsgemeinschaften in derartige Zusammenschlüssen nicht immer auch 
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Bezugshandlungen hervorbringt. Offizielle Mitgliedschaft und tatsächliche Beteiligung lokaler 

Religionsgemeinschaften können weit auseinanderklaffen. Zum Abrahamsforum in Recklin-

ghausen gehören etwa laut einem Veranstaltungsflyer für den Zeitraum von Februar bis März 

2010 (Jüdisch-Christlich-Islamisches Abrahamsforum Recklinghausen 2010): 

„Die Evangelische Kirche 

Die Katholische Kirche 

Evangelische Akademie Recklinghausen 

Das Katholische Kreisbildungswerk 

Die Brücke/ Integrationsbüro 

Die Jüdische Kultusgemeinde 

Die Moschee der DİTİB 

Die Moschee der Islamischen Kulturunion 

Die Moschee des VFIB (VIKZ)“ 

Als Mitglieder des Abrahamsforums sind hier nicht nur sehr konkrete lokale Religionsgemein-

schaften (bzw. deren Versammlungszentren) namentlich gelistet, sondern auch eher unspezifi-

sche religiöse Kollektive wie „[d]ie evangelische Kirche“ und „[d]ie Katholische Kirche“. 

Während hier der Eindruck vermittelt wird, alle katholischen und evangelischen Religionsge-

meinschaften (zumindest aus Recklinghausen) seien aktiv an den Sitzungen und Aktivitäten des 

Abrahamsforums beteiligt, sieht die Praxis anders aus. In den Sitzungen sind jeweils eine ka-

tholische und eine evangelische Stellvertretung regelmäßig aktiv anwesend. Nicht alle lokalen 

katholischen und evangelischen Gemeinden der Stadt stehen also über eine Affiliation mit der 

jüdischen Kultusgemeinde und den drei aufgeführten Moscheegemeinden in einer in-

ter(ethno)religiösen Repräsentationsbeziehung. Stattdessen beschränkt sich für den Großteil der 

Beziehungsinhalt auf die symbolische Co-Affiliation im Rahmen von Ankündigungen des Ab-

rahamsforums wie des erwähnten Flyers. Darüber hinaus finden punktuell gemeinsame Pro-

jekte mit konkreten christlichen Gemeinden statt, die ansonsten nicht an den regelmäßigen or-

ganisatorischen Treffen beteiligt sind. Manifeste Co-Affiliationen wurden in diesem Fall nur 

zwischen denjenigen Religionsgemeinschaften konstatiert, die sich aufgrund der vorliegenden 

Informationen aus Interviews, Veranstaltungsankündigungen, Flyern, etc. als ständig aktiv be-

teiligt einstufen lassen. Für alle anderen in diesem Zusammenhang (etwa als Teil eines überge-

ordneten Kollektivs) gelisteten Religionsgemeinschaften wurde als verbindender Beziehungs-

inhalt eine symbolische Co-Affiliation vermerkt. 
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Institutionalisierte Beziehungsarrangements 

Die in der vorliegenden Untersuchung identifizierten manifesten Co-Affiliationen ließen sich 

auf verschiedene institutionalisierte Beziehungsarrangements zwischen lokalen Religionsge-

meinschaften zurückführen. Diese Beziehungsarrangements bestanden in der Regel zwischen 

mindestens drei (mig)Res. Teilweise waren die an diesen Beziehungsarrangements beteiligten 

Akteure Individuen, teilweise Religionsgemeinschaften. Nicht alle der aus dem Datenmaterial 

herausgearbeiteten institutionalisierten Beziehungsarrangements sind interethnisch und interre-

ligiös zusammengesetzt. Auch interkonfessionelle und innerethnische Beziehungsarrange-

ments wurden identifiziert. Obwohl interethnoreligiöse Repräsentationsbeziehungen im Fokus 

dieser Untersuchung stehen, werden im folgenden alle institutionalisierten Beziehungsarrange-

ments zwischen Religionsgemeinschaften in den untersuchten Kommunen systematisch darge-

stellt. Zum einen bietet sich so ein differenziertes Bild der kommunalen Vernetzungsstruktur 

auf der Mesoebene. Dies ist für eine möglichst umfassende Berücksichtigung des kommunalen 

Einbettungskontextes interethnoreligiöser Repräsentationsbeziehungen zielführend. Zum ande-

ren können nicht-interethnoreligiös zusammengesetzte Beziehungsarrangements als strukturel-

les Abbild explizit innerreligiöser und/oder innerethnischer Vernetzung verstanden werden. Sie 

können somit unter Umständen die Interpretation symbolischer Trenn- und Verbindungslinien 

(Deutungsmuster) unterstützen. 

Tabelle 11: Beispiele manifester Co-Affiliationen nach Erhebungsorten 

Recklinghausen Gelsenkirchen 

Beteiligung an langfristig angelegtem Projekt 

(mehrere Jahre)119 mit klar definiertem An-

fangs- und Endzeitpunkt, Zweckbindung und 

einer Vielzahl von organisatorischen und an-

deren Bezugshandlungen 

Beispiel 1: Gemeinsame Kinder- und Jugendar-

beit in einer städtisch geförderten Projektform 

(zunächst „Taubenschlag“-Projekt, später „Integ-

rative Gemeindepartnerschaft INGEPA“) 

 

                                                 
119Analog zu „Projekten“ bei Nagel (2015b: 26f.). 
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zwischen einer evangelisch-methodistischen Ge-

meinde und einer sowjetstämmig geprägten jüdi-

schen Gemeinde mit konkreten Bezugshandlun-

gen wie wechselseitigen Besuchen der Kinder- 

und Jugendgruppen in den Gemeindehäusern zu 

Spielenachmittagen, diversen gemeinsam ge-

planten und organisierten Ausflügen (z.B. zum 

Bibelfreilichtmuseum bei Nimwegen in den Nie-

derlanden) oder Minigolf-Spielen 

Zeitlich und thematisch unbegrenzte ständige ak-

tive Beteiligung in einem interreligiösen Zu-

sammenschluss analog zur „strategischen Al-

lianz“120 

Beispiel 1: Darunter fällt die langfristige Mit-

gliedschaft mehrerer christlicher und muslimi-

scher (mig)Res bei der CIAG im Fall einer regel-

mäßigen Teilnahme an den Sitzungen mit religi-

öser Einlassung (Koran- und Bibel-Zitate) und 

des Mitwirkens an der Planung und Durchfüh-

rung von gemeinsamen Informations- und Kul-

tur-Veranstaltungen. Außerdem erfolgen öffent-

liche Stellungnahmen im Namen der CIAG als 

Kollektiv und Unterschrift aller CIAG-Veranstal-

tungs-Einladungen durch Vertretungen aller akti-

ven Mitgliedsgemeinschaften. 

Zeitlich und thematisch unbegrenzte ständige ak-

tive Beteiligung in einem interreligiösen Zusam-

menschluss analog zur „strategischen Allianz“  

Beispiel 1: langfristige Mitgliedschaft einer tür-

kischstämmig geprägten muslimischen DİTİB-

Moscheegemeinde, einer ev. und einer katholi-

schen Kirchengemeinde im Runden Tisch Hassel, 

in dessen Rahmen sowohl Bezugnahmen (etwa öf-

fentliche Fürsprache der evangelischen Gemeinde-

Pastorin beim Moscheebauvorhaben) und Co-Affi-

liationen (etwa die Beteiligung der Mitglieder des 

runden Tisches als Kollektiv am Stadtteil-Bündnis/ 

Arbeitskreis „Zukunft in Hassel“) sowie wieder-

holte Bezugshandlungen (z.B. gemeinsam geplante 

und durchgeführte Stadtteilfeste) mit religiöser 

Ausrichtung (interreligiöses Gebet nebeneinan-

der121 und miteinander122) und nicht-religiöser 

                                                 
120 Nagel (2015b: 26) beschreibt eine strategische Allianz als „dauerhafte Zusammenarbeit, die zweckgebunden 

ist und in der Regel auf Komplementarität und Interessenkonvergenz beruht.“ Für die vorliegende Einstufung 

als manifeste Co-Affiliation an der Grenze zum Beziehungsarrangement sind vor allem die Dauerhaftigkeit und 

die Zweckbindung entscheidend. Weitere Hintergründe und Motivationen werden in den späteren Abschnitten 

zu Einflussfaktoren (5.2. und 5.3.) dargestellt. 

121 Dazu zählen Glaubensbekenntnisse in den für die beteiligten Religionsgemeinschaften üblichen Sprachen. 

122 Damit sind insbesondere von den theologischen Vertreter*innen der beteiligten Religionsgemeinschaften 

selbst/frei formulierte Ansprachen und Redebeiträge gemeint, die vorab formuliert und zwischen den beteiligten 
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Beispiel 2: Ein weiteres Beispiel ist die Mit-

gliedschaft dreier türkischstämmig geprägter 

Moscheevereine, der lokalen sowjetstämmig ge-

prägten jüdischen Gemeinde sowie eines evan-

gelischen und eines katholischen Repräsentanten 

im Abrahamsforum. Sie alle planen und realisie-

ren gemeinsam folgende Aktivitäten im Rahmen 

des Abrahamsforums: jährlich paritätische 

christlich-jüdisch-muslimisch Gottesdienste zu 

je einem gemeinsamen Thema (z.B. Schöpfung) 

und gemeinsames Essen (in den verschiedenen 

Gotteshäusern) unter großer Beteiligung der An-

hänger*innen mit Abschlussveranstaltung beim 

Bürgermeister, zweijährlich gemeinsames Abra-

hamsfest, außerdem Vortragsreihen und Infor-

mationsveranstaltungen zur (inter-) religiösen 

Wissens-Vermittlung 

Ausrichtung (Mitmach-Aktionen123 und Pro-

grammpunkte124 zur Förderung der gemeinsamen 

Identifikation von Anwohnern des Stadtteils und 

Angehörigen der untersch. Religionsgemeinschaf-

ten) stattfinden 

Beispiel 2: Beteiligung von türkischstämmig ge-

prägten sunnitischen Gemeinden, evangelischen 

und röm.-kath. Gemeinschaftsvertreter*innen am 

interkulturellen Arbeitskreis Gelsenkirchen, in des-

sen Rahmen u.a. gemeinsame Türkeireisen, inter-

religiöse Gottesdienste, Friedensgebete, interkultu-

relle Familienfeste und extern finanzierte Projekte 

geplant und realisiert werden 

 

Manifeste Co-Affiliationen stehen für ein besonders großes Interaktions- und Austauschspekt-

rum. Aus ihnen resultieren in unterschiedlichem Ausmaß andere Beziehungsinhalte (Bezug-

nahmen und Bezugshandlungen). Dabei werden Begegnungen zwischen verschiedenen Anhä-

nger*innen und Stellvertreter*innen über einen langen Zeitraum und in unterschiedlichen 

                                                 
Gemeinschaften abgesprochen bzw. von ihnen gegenseitig gelesen und abgesegnet werden. Diese Beiträge rich-

ten sich letztlich an alle Anwesenden und nicht einzelne Gruppen von Gläubigen oder Gemeinschaftsangehöri-

gen. 

123 Eine Interviewpartnerin beschreibt eine gemeinsame Bastelaktion des runden Tisches Hassel im Rahmen eines 

Stadtteilfestes, bei der Einzelpersonen individuelle Teilstücke symbolisch als Teile eines großen Körpers zu einer 

Einheit zusammen klebten und so ihre Zusammengehörigkeit performativ erlebten und nach außen darstellen 

sollten. 

124 Im selben Interview wird ein regelmäßig eingebauter Programmpunkt der Stadtteilfeste dargestellt, der zur 

interkulturellen Performanz einladen soll. Lieder, die sowohl auf Türkisch als auch auf Deutsch gesungen werden 

können, sollen trotz unterschiedlicher Sprachkenntnisse und-Fähigkeiten eine gemeinsame Handlung der Anwe-

senden unterschiedlicher ethnischer Prägung (z.B. Anhänger*innen der DİTİB-Moscheegemeinschaft und 

christlichen beteiligten Religionsgemeinschaften) ermöglichen. 
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Zusammensetzungen realisiert. Abbildung 6 zeigt einzelne Bezugshandlungen (dünne Kanten) 

und Co-Affiliationen, also Beziehungsinhalte-Bündel (dicke Kanten). 

Abbildung 6: Vernetzung der lokalen Religionsgemeinschaften in RE über Bezugshandlungen 

und manifeste Co-Affiliationen 

 

Zeichenerklärung: Knotenfarben entsprechen Religionszuordnungen (grün: islamisch, orange: ev.-freik., rot: 

röm.-kath., gelb: ev.-lk., blau: jüdisch, grau: Zeugen Jehovas). Knoten-Formen visualisieren migrantische Prägun-

gen (Kreis: türkischstämmig, Dreieck: sowjetstämmig, Diamant: pakistanischstämmig, Quadrat: ohne). Rote Kan-

ten stehen für interethnoreligiöse Relationen. 
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Aus der Darstellung könnte man vermuten, dass mit dem Ausmaß der Multiplexität auch ein 

entsprechendes Ausmaß an Beziehungsintensität einhergeht. Sprich: je mehr Beziehungsinhalte 

zwei ethnoreligiös unterschiedliche Gemeinschaften verbinden, je häufiger sie also miteinander 

zu tun haben, desto vielseitiger ist auch der Austausch auf inhaltlicher Ebene und desto enger 

ist die ideelle Bindung zwischen den Gemeinden. Das trifft jedoch nur teilweise zu. Mehrere 

der auf den ersten Blick multiplexen Beziehungen (z.B. die vier Dyaden, an denen dieselbe 

römisch-katholische Gemeinde beteiligt ist) basieren vor allem auf einem formalisierten Hand-

lungskontext, in dessen Rahmen zwar unterschiedliche Aktivitäten stattfinden, die jedoch alle 

ähnlich ausgerichtet sind. Im Wesentlichen betreiben vor allem die muslimischen und der röm.-

kath. Repräsentant der dabei dyadisch miteinander verbundenen Gemeinschaften Kontakt-

pflege untereinander und treffen sich zu organisatorischen Absprachen für gemeinsame Akti-

vitäten.  

Besonders weitreichend auf verschiedenen organisationalen Ebenen sind vor allem die Bezie-

hungen, die nicht in Clustern von mehr als drei Gemeinschaften stattfinden, sondern wenige 

Akteure miteinander verbinden. Dazu zählt etwa die Triade „Suderwich“ rechts oben in der 

Darstellung. Sie verbindet eine römisch-katholische, eine evangelisch-landeskirchliche und 

eine türkischstämmig geprägte muslimische Gemeinschaft miteinander. Die Beziehungsinhalte 

zwischen diesen drei Akteuren sind auf den ersten Blick weniger zahlreich als die des ersten 

beschriebenen Clusters. Sie finden jedoch auf besonders vielen unterschiedlichen organisatio-

nalen Ebenen statt. Von der entgeltlosen Überlassung von Räumlichkeiten über die Regelmä-

ßige Einbindung der Mitglieder in Beziehungen (z.B. bei Treffen zwischen den Frauengruppen 

zum gemeinsamen Kochen und Austausch) bis hin zu gemeinsamen Stadtteilfesten reicht das 

Spektrum der realisierten Aktivitäten. Darüber hinaus findet eine intensive identifikative Ver-

gemeinschaftung über den nachbarschaftlich wahrgenommenen gemeinsamen Stadtteilbezug 

statt (mehr dazu unter 5.3.1.). 

Vernetzungsstrukturelle Kriterien allein vermögen also nicht den tatsächlichen Charakter, die 

Vielfalt und die Reichweite interreligiöser Repräsentationsbeziehungen zu erklären. Stattdes-

sen müssen vor allem qualitativ-inhaltliche Aspekte in die Interpretation der Vernetzung ein-

bezogen werden und die Grundlagen der unterschiedlichen Beziehungsinhalte näher erörtert 

werden. Diesem Anspruch versuchen die folgenden Ausführungen weiterer qualitativ-inhalts-

analytisch herausgearbeitete Varianten von Beziehungsarrangements mit resultierenden Co-
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Affiliationen gerecht zu werden, die abschließend wieder zu den Vernetzungen in Bezug gesetzt 

werden sollen. 

Bei den für die vorliegende Untersuchung relevanten Beziehungsarrangements sind in der Re-

gel (mig)Re-Repräsentant*innen – also Einzelpersonen, die als Stellvertretung einer (mig)Re 

sowohl einer Repräsentationslogik als auch rituellem Imagehandeln unterliegen – eingebunden. 

Diese können in ihrem Imagehandeln unterschiedlichen Handlungs- und Repräsentationslogi-

ken folgen. Aufgrund von verschiedenen Zielsetzungen im Imagehandeln lassen sich in der 

vorliegenden Untersuchung drei Arten von institutionalisierten Beziehungsarrangements mit 

interkonfessioneller, interreligiöser oder interethnoreligiöser Zusammensetzung unterscheiden: 

i) Interreligiöse Dialoginitiativen, ii) Interkonfessionelle Vertreter*inneninitiative und iii) In-

trareligiöse Basisinitiative. 

Ad i) Interreligiöse Dialoginitiative –Zweckgemeinschaften von Interessenvertretungen 

Interreligiöse Dialoginitiativen sind in Anlehnung an Klinkhammer, Frese, Satilmis und Seibert 

(Klinkhammer et al. 2011) als Zusammenschlüsse von zivilgesellschaftlichen Interessenvertre-

ter*innen, die sich durch eine kommunalpolitische Zielsetzung und eine ungleiche Ressourcen-

verteilung auszeichnen. Bezugshandlungen im Rahmen von interreligiösen Dialoginitiativen 

sind entsprechend an einem kommunalpolitisch geprägten Handlungskontext ausgerichtet. Da-

mit entsprechen sie analytisch strategischen Allianzen nach Nagel (2013b). 

Insbesondere handelt es sich bei interreligiösen Dialoginitiativen um Beziehungsarrangements 

mit muslimischer Beteiligung, die im Fokus der Untersuchung von Klinkhammer und Kol-

leg*innen stehen (Klinkhammer 2008; Klinkhammer et al. 2011; Klinkhammer/Satilmis 

2008b). Muslimische Gruppierungen und Organisationen unterliegen seit 09/11 und den aus 

den Anschlägen auf das World Trade Center und das Pentagon resultierenden Gefährdungsdis-

kursen einer spezifischen zivilgesellschaftlichen und politischen Aufmerksamkeit. Sie sind 

dadurch zur ständigen gleichzeitigen Orientierung ihrer Aktivitäten an Mitglieder- und Umwel-

tinteressen herausgefordert (vgl. Rosenow 2010; Rosenow-Williams 2012). Interreligiöse Dia-

loginitiativen unter muslimischer Beteiligung sind ein Resultat dieses Balanceaktes (vgl. 

Klinkhammer et al. 2011: 1).  

Die Besonderheiten der Einbettung interreligiöser Dialoginitiativen schlagen sich in politisch 

geprägten Handlungslogiken stellvertretend agierender Repräsentant*innen von 
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Religionsgemeinschaften ebenso wie in deren Zusammensetzung nieder (vgl. Schubert 2013: 

229ff.; Klinkhammer et al. 2011: 56ff.). Es können jedoch auch andere Kontextelemente Zu-

sammensetzung und Beziehungsinhalte von interreligiösen Dialoginitiativen beeinträchtigen 

(vgl. Schubert 2015 sowie die Ausführungen zu Kontexteinflüssen in den Kapiteln 5.2. und 

5.3.). Ganz allgemein liegen ihnen stadtpolitische oder soziale Problemlagen mit religiösem 

Aufhänger zugrunde, in denen die Bedürfnisse unterschiedlicher zivilgesellschaftlicher Grup-

pen miteinander konfligieren oder zumindest beeinträchtigt werden.  

In interreligiösen Dialoginitiativen treffen religiöse Repräsentant*innen als Vertretungen zivil-

gesellschaftlicher Interessengruppen nicht nur mit einander, sondern auch mit Kommunalpoli-

tiker*innen, Integrationsagent*innen, Vertreter*innen von Bildungseinrichtungen, der Polizei 

interessierten Bürger*innen und anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren zusammen (vgl. 

Klinkhammer et al. 2011: 57ff.). Das Gros der Arbeitsthemen beruht auf ungleichen Ressour-

cenverteilungen, Anerkennungsforderungen und dem Wunsch nach harmonischer sozialer Ein-

heit, der meistens unter dem Oberbegriff ‚Integration‘ verhandelt wird. Darunter fallen Mo-

schee- und Minarettbaukonflikte ebenso wie der Abbau von Vorurteilen und Fremdheit oder 

die Forderung einer Gleichstellung religiöser Akteure in zivilgesellschaftlichen Institutionen, 

im Dialog und im Alltag. Religiöse Repräsentant*innen begegnen sich dort also in einem poli-

tischen Kontext, nehmen politische Positionen und politische Verhaltensweisen an (Schubert 

2013: 229ff.). 

Diese Themen aus dem Handlungsfokus in interreligiösen Dialoginitiativen werden von den 

Initiativen-Mitgliedern in Beziehungsinhalte übersetzt, in denen eine performative Verarbei-

tung interreligiöser – und meistens auch interkultureller – Differenz stattfinden soll. Interreli-

giöse Aktivitäten im Rahmen von interreligiösen Dialoginitiativen mit muslimischer Beteili-

gung sollen beispielsweise den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern, indem sie über reli-

giöse Inhalte und Praktiken informieren und den direkten Kontakt mit den dahinter stehenden 

Menschen ermöglichen. Podiumsveranstaltungen, in denen Vertreter*innen verschiedener 

Konfessionen möglichst theologisch fundiert konfessionsspezifische Haltungen zu verschiede-

nen Themen – wie der Rolle der Frau oder dem Alter(n) – wiedergeben, sind exemplarisch für 

informierende Religionsvorstellungen. Die Angst vor ‚dem Fremden‘ soll durch den Abbau von 

Fremdheit überwunden werden. Das zeigt sich des Weiteren darin, dass Sitzungen interreligiö-

ser Dialoginitiativen oft in den Räumlichkeiten verschiedener Religionsgemeinschaften 
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gastieren. Auch die Zugänglichkeit der meisten interreligiösen Aktivitäten für eine breite Öf-

fentlichkeit ist Ausdruck eines erzielten Vorurteilsabbaus durch Kontaktaufbau innerhalb der 

Zivilgesellschaft. Die in Tabelle 12 aufgelisteten Beispiele interreligiöser Dialoginitiativen und 

der aus ihnen resultierenden inter(ethno)religiösen Beziehungsinhalte sowie interreligiösen Ak-

tivitäten zeugen von einer Nähe zur Kommunalpolitik auf der Mitgliederebene und von dem 

beschriebenen Aktivitätenfokus auf Zusammenhaltsförderung und Vorurteilsabbau. 

Tabelle 12: Beispiele interreligiöser Dialoginitiativen und Beziehungsinhalte 

Initiative Mitglieder Beziehungsinhalte 
resultierende interreli-

giöse Aktivitäten 

Christlich-Islami-

sche Arbeitsge-

meinschaft 

(CIAG) Recklin-

ghausen 

Vorstandsvorsitzender und 

ein weiteres Vorstands-

mitglied DİTİB-Süd RE, 

DİTİB Suderwich, zwei 

ehemalige Pastoren (rö-

misch-katholisch und 

evangelisch-landeskirch-

lich) 

Gegenseitige Einladun-

gen, Besuche und Gruß-

worte zu Feiertagen 

Öffentliche und geschlos-

sene theologische Exegese-

Veranstaltungen (Themen: 

Bittgebet, Versöhnung, Ab-

raham in den Religionen 

etc.), öffentliche Gebete der 

(monotheistischen) Religio-

nen (nebeneinander), Infor-

mationsveranstaltungen 

(Vorträge, Podiumsveran-

staltungen) über monotheis-

tische Religionen 

Runder Tisch 

Hassel 

Neuapostolische Kirchen-

gemeinde, römisch-katho-

lische Kirche Hassel, 

SPD, Jugendhaus des 

Ortsteils, Vertreter*innen 

der Grundschulen des 

Ortsteils, Vertreter*innen 

der lokalen Polizei, evan-

gelisch-landeskirchliche 

Kirchengemeinde, DİTİB-

Moscheeverein 

Fürsprache und Vermitt-

lung gegenüber der Öf-

fentlichkeit bei Mo-

scheebaukonflikt durch 

Vertreter*innen der 

kath. und ev. Kirchenge-

meinde vor Ort, regel-

mäßige Treffen zur ge-

sellschaftlichen Kon-

flikt-Schlichtung und 

Planung von Veranstal-

tungen zur interkulturel-

len und interreligiösen 

Vermittlung 

Tag der offenen Tür in ver-

schiedenen Kirchen, inter-

religiöses Musikfest (abra-

hamitisch nebeneinander), 

Familien-Straßenfest mit 

kulturtypischen Gesell-

schaftsspielen, Nachbar-

schafts- und Stadtteilfeste, 

öffentliche interreligiöse 

Gottesdienste (abrahami-

tisch nebeneinander), 

„mehr voneinander wis-

sen“-Projekt (Vorstellung 

von Privatpersonen mit Zu-

wanderungsgeschichte aus 

dem Stadtteil in einer Publi-

kation) 

Interkultureller 

Arbeitskreis Gel-

senkirchen 

Wechselnde Vorstands-

mitglieder und Hodschas 

aller Moscheegemeinden 

der Stadt, evangelische 

Initiativen-Leiterin, Islam-

beauftragter des kath. 

Stadtsekretariats, städt. In-

tegrationsbeauftragter, sel-

ten zusätzlich anwesende 

Vertreter*innen der 

Gemeinsamer öffentli-

cher Auftritt (Pressemit-

teilungen, Öffentlich-

keitsarbeit im kommu-

nalpolitischen Rahmen 

und in der muslimischen 

Community vor Ort), 

Planung gemeinsamer 

(interreligiöser) und or-

ganisatorische Abstim-

mung nicht 

Ausstellungen zum inter-

kulturellen und interreligiö-

sen Informationsaustausch 

(z.B. „alt werden in der 

Migration“, Kopftuchaus-

stellung), regelmäßiges öf-

fentliches Friedensgebet, 

interreligiöser Pilgerweg 

durch die Innenstadt, 

Schirmherrschaft einer 
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Polizei und Kommunalpo-

litiker*innen 

gemeinsamer Veranstal-

tungen (Terminabspra-

chen, Klärung logisti-

scher Details), Fürspra-

che und politische Inte-

ressenvertretung 

Ausstellung zum Thema 

Engel 

Interkultureller 

Stammtisch Rott-

hausen 

Hodscha einer DİTİB-Ge-

meinde, SPD-Ortspolitike-

rin, Vertreter eines kon-

servativen Bürgervereins, 

Vertreter*innen von loka-

len Kindergärten und einer 

Hauptschule sowie katho-

lische und evangelische 

Pastor*innen 

Planung gemeinsamer 

(interreligiöser) und or-

ganisatorische Abstim-

mung nicht gemeinsa-

mer Veranstaltungen 

(Terminabsprachen, Klä-

rung logistischer De-

tails) in regelmäßigen 

Sitzungen mit untersch. 

Beteiligung, gegenseiti-

ger Informationsaus-

tausch 

Stadtteilest 

 

Innerhalb interreligiöser Dialoginitiativen interagieren Repräsentant*innen lokaler Religions-

gemeinschaften in der Funktion zivilgesellschaftlicher Interessenvertretungen miteinander. Sie 

orientieren sich daher an politischen Handlungslogiken, sozialer Erwünschtheit und strategi-

schen Überlegungen. Adressiert werden sie immer als Stellvertretungen der von ihnen reprä-

sentierten Gemeinschaften, deren möglichst umfangreiche Einbindung auch in den interreligi-

ösen Aktivitäten angestrebt wird, die aus interreligiösen Dialoginitiativen hervorgehen. 

Ad ii) Interkonfessionelle Vertreter*inneninitiativen – Verbundmitglieder vernetzt 

Interkonfessionelle Vertreter*inneninitiativen sind tendenziell hierarchiebefreite – d.h. von den 

Mitgliedern als egalitär wahrgenommene und nicht au eine ungleiche Verteilung von Ressour-

cen rekurrierende – Zusammenschlüsse der Repräsentant*innen von organisierten Religionsge-

meinschaften in einer symbolischen Einheit zur Planung und Durchführung einheitlich vertret-

barer gemeinsamer Veranstaltungen. Bezugshandlungen und Aktivitäten im Rahmen von In-

terkonfessionellen Vertreter*inneninitiativen finden stets im Namen und Auftrag von organi-

sierten lokalen Religionsgemeinschaften statt. In diese Initiativen-Gruppe fallen unter anderem 

ökumenische Zusammenschlüsse und lokale Arbeitsgemeinschaften Christlicher Kirchen 

(ACK).125 

                                                 
125 Es sollen hier keine generellen Aussagen über lokale ACK getroffen werden. Die Befunde beziehen sich ledig-

lich auf eine lokale ACK, zu der Interviewmaterial vorhanden ist.  
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In den Sitzungen von interkonfessionellen Vertreter*inneninitiativen werden Informationen 

über denominations- und organisationsinterne Entwicklungen ausgetauscht sowie organisatori-

sche und logistische Details gemeinsamer interreligiöser Aktivitäten festgelegt. Jede der betei-

ligten Einzelpersonen repräsentiert offiziell eine institutionelle Organisationseinheit, eine lokal 

organisierte Religionsgemeinschaft. Ein Interviewpartner brachte diese Repräsentationslogik 

dadurch auf den Punkt dass er betonte, der ACK sei ein Zusammenschluss von Kirchen, nicht 

von Christen. 

Interreligiöse oder interkonfessionelle religiöse Handlungen finden nicht in den regulären Sit-

zungen von interkonfessionellen Vertreter*inneninitiativen selber, sondern gegebenenfalls bei 

außerordentlichen interreligiösen Aktivitäten, die in den Initiativen geplant werden, statt. So 

organisieren beispielsweise der Pastor einer evangelisch-landeskirchlichen Gemeinde, ein ka-

tholischer Propst und der organisatorische Leiter einer Baptist*innengemeinde zusammen einen 

jährlich stattfindenden ökumenischen Gottesdienst im Rahmen einer interkonfessionellen Ver-

treter*inneninitiative, die sie als Innenstadtökumene bezeichnen. An dem Gottesdienst nimmt 

außer den Initiativen-Mitgliedern ein Großteil der Anhänger*innen jener Gemeinden, die von 

den Repräsentant*innen in der Innenstadtökumene vertreten werden, teil. Auch die Teilneh-

mer*innen der Gelsenkirchener ACK stimmen untereinander interreligiöse Aktivitäten ab, die 

sich auf einen erweiterten Teilnehmer*innenkreis beziehen. Ein langfristig etabliertes, sehr öf-

fentlichkeitswirksames Beispiel dafür ist ein jährlich stattfindender interkonfessioneller Got-

tesdienst auf den Gelsenkirchener Jazz-Tagen. Laut dem organisatorischen Verantwortlichen 

der lokalen ACK sind an der Durchführung der meisten Projekte und Aktivitäten nur eine Hand-

voll von Personen aktiv beteiligt, die meisten ACK-Mitglieder „nicken ab und spielen mit“ 

(Interviewtranskript B7:198). Der Jazz-Gottesdienst wird etwa in der Regel von denselben zwei 

Theologen geleitet, einem Katholik und einem Pfingstchristen. Die Heilsarmee bringt teilweise 

ihre Musikkapelle mit ein. Viele ACK-Vertreter*innen sind also gar nicht aktiv, sondern nur 

nominell an den vermeintlich gemeinsamen interreligiösen Aktivitäten beteiligt (symbolische 

Co-Affiliation). 

Die aktive Einbindung einzelner ACK-Mitglieder in konkrete Aktivitäten kann also unter-

schiedlich intensiv ausfallen und bisweilen – wie im vorangehenden Beispiel – sogar vollstän-

dig passiv sein. Allerdings ist unabhängig davon, welche Handlungen ACK-Mitglieder bei ei-

ner interkonfessionellen oder interreligiösen Aktivität einbringen, für eine offizielle 
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Beteiligung des ACK – das heißt für die Nennung der interkonfessionellen Vertreter*innenini-

tiative als Unterstützerin in der Öffentlichkeit – immer ein einstimmiges Einverständnis der 

Mitglieder erforderlich. Um die offizielle Unterstützung des ACK zu erhalten beziehungsweise 

als repräsentative ACK-Beteiligung an einer Aktivität zu gelten, muss also die Zustimmung 

aller ACK-Mitglieder eingeholt werden. Bleibt diese aus, nimmt der ACK nicht offiziell Stel-

lung, sondern dies bleibt den einzelnen Mitgliedsgemeinden überlassen. Bei der Woche der 

Brüderlichkeit entschieden die Mitglieder einer lokalen ACK beispielsweise laut deren Vorsit-

zenden, einer interreligiösen Gebetsveranstaltung mit muslimischen Elementen ihre offizielle 

Unterstützung im Namen der interkonfessionellen Vertreter*inneninitiative nicht zuzusagen, 

da einige Repräsentant*innen in Frage stellten, dass das Ziel dieser Aktion – Fremdheit zu 

überwinden und Gemeinsamkeit im Handeln herzustellen – durch das Gebet „in der Gegenwart 

des jeweils anderen“ (Interviewtranskript A2: 661) erreicht werden könne, da man ja schließlich 

nicht zum selben Gott bete. 

Tabelle 13: Beispiele interkonfessioneller Vertreter*inneninitiativen mit Beziehungsinhalten 

und Aktivitäten 

Initiative 
Initiativen-Teilneh-

mer*innen 

Beziehungsin-

halte 

resultierende inter-

konfessionelle Aktivi-

täten 

Arbeitsgemein-

schaft Christlicher 

Kirchen (ACK) 

Recklinghausen 

Zwei Baptist*innenge-

meinden (Nord und Süd), 

Evangelisch-Methodisti-

sche Kirchengemeinde 

Limpertstraße 

Veranstaltungs-Pla-

nung und -Durchfüh-

rung, 

Austausch interner 

Informationen 

Gebete der Religionen 

Arbeitsgemein-

schaft Christlicher 

Kirchen (ACK) 

Gelsenkirchen 

Heilsarmee, sowjetstäm-

mig geprägte Pfingstge-

meinde Lebendiges Wort 

e.V., Alt-Katholiken-Ge-

meinde, Adventisten-Ge-

meinde, verschiedene Ver-

treter*innen der katholi-

schen Landeskirche 

Pragmatisch-organi-

satorische Veranstal-

tungs-Planung und –

Durchführung, 

Austausch interner 

Informationen, logis-

tische Unterstützung 

öffentlicher interkonfessio-

neller Gottesdienst auf den 

Gelsenkirchener Jazz-Ta-

gen, gemeinsamer Neu-

jahrsgottesgienst der Mit-

gliedsgemeinden, jährlicher 

Sankt Martins-Zug bei den 

Reviertagen, Bestattungs-

projekt „Unbedacht Ver-

storbene“ 

Innenstadtökumene 

Recklinghausen 

Evangelisch-Methodisti-

sche Kirchengemeinde 

Limpertstraße, kath. Mar-

kuskirche, kath. Petruskir-

che, ev. Christuskirche 

Veranstaltungs-Pla-

nung und -Durchfüh-

rung 

Gemeinsames Abendmahl, 

zweimonatlicher ökumeni-

scher Themenabend (z.B. 

über Luther, Christen und 

Leben in Nigeria oder den 

Tag der Schöpfung) 
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Interkonfessionelle Vertreter*inneninitiativen produzieren eher oberflächliche interreligiöse 

und interkonfessionelle Verbindungen, sowohl zwischen den in den Sitzungen zusammentref-

fenden Repräsentant*innen als auch zwischen den von ihnen vertretenen Religionsgemein-

schaften. Die aktive Einbringung in die Initiative stellen die Repräsentant*innen zugunsten von 

Religionsgemeinschafts-internen Mitgliederinteressen oft hinten an. Das beeinflusst maßgeb-

lich die Mitarbeit der Religionsgemeinschaften und ihrer Repräsentant*innen in den Initiativen. 

Konflikte innerhalb von Religionsgemeinschaften können beispielsweise zum Ausscheiden aus 

geplanten Aktivitäten oder sogar aus einer interkonfessionellen Vertreter*inneninitiative füh-

ren. Teilweise berichteten Interviewteilnehmer auch von plötzlichen vollständigen Kontaktab-

brüchen zu Religionsgemeinschaften. 

Interkonfessionelle Vertreter*inneninitiativen bewirken vor allem die Darstellung einer Einheit 

lokaler Religionsgemeinschaften nach außen und ein religiös-praktisches Nebeneinander im 

Inneren von Religionsgemeinschaften. Ähnlich wie bei interreligiösen Dialoginitiativen stellt 

die gegenseitige Selbstdarstellung bzw. Vorstellung unterschiedlicher Glaubensinhalte in ei-

nem möglichst großen sozialen Rahmen ein wesentliches Element resultierender interkonfessi-

oneller Aktivitäten dar. 

Ad iii) Intrareligiöse Basisinitiative – Einzelpersonen vernetzt 

Intrareligiöse126 Basisinitiativen sind interkonfessionelle Zusammenschlüsse wechselnder gläu-

biger Einzelpersonen mit dem Ziel religiöser Praxis und Vergemeinschaftung, die sich unter 

einem Label (z.B. Ruhrgebiet-Gebet) oder dem Dach formeller Zusammenschlüsse (wie den 

der Evangelischen Allianz untergeordneten sogenannten Ortsallianzen) zu gemeinsamen reli-

giösen Handlungen treffen. Dazu zählt sowohl die Seelsorge untereinander als auch das ge-

meinsame Gebet. Die gemeinsamen religiösen Handlungen – wie das Gebet in der Gruppe – 

grenzten beteiligte Interviewpartner*innen explizit von nebeneinander stattfindenden religiö-

sen Handlungen ab. So wird die Vereinbarkeit verschiedener theologischer Auslegungen und 

daraus resultierender religiöser Praktiken von den Teilnehmer*innen für wichtiger erachtet als 

das öffentliche beziehungsweise in Gesellschaft praktizierte religiöse Handeln.  

                                                 
126 Da der Konsens im Glauben eine wesentliche Voraussetzung der gemeinsamen Aktivitäten und Bezugshand-

lungen ist, wird durch die Bezeichnung intrareligiös der Fokus auf die religiösen Gemeinsamkeiten gelegt, ob-

wohl die Zusammensetzung der Teilnehmer im Grunde interkonfessionell ist. 
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Aktive Einigkeit im Glauben sowie in deren performative Ausübung und Erfahrung sind we-

sentliche Ziele intrareligiöser Basisinitiativen. Nahezu alle Interaktionen zwischen den Teil-

nehmer*innen an den Aktivitäten der Initiativen weisen einen Religionsbezug auf. Es finden 

insbesondere gemeinsame religiöse Handlungen wie Lobpreise und Gebete statt, in denen die 

Teilnehmer*innen stark persönlich involviert sind. Selbst seelsorgerische Handlungen werden 

als kollektive Fürbitten zur aktiven religiösen Handlung aller. 

Die Teilnehmenden sind sowohl Theologen, Gemeindeleiter*innen und andere Repräsen-

tant*innen lokaler Religionsgemeinschaften als auch Mitglieder von Religionsgemeinschaften 

ohne offizielle Funktionen innerhalb dieser Gemeinschaften. Entscheidend ist jedoch, dass alle 

Teilnehmer*innen in einer intrareligiösen Basisinitiative nicht in ihrer Funktion als Repräsen-

tant*innen, sondern als private Gläubige agieren. Dass oft Privatwohnungen als Versammlung-

sorte dienen, unterstreicht die Rolle der Teilnehmer*innen als Privatpersonen im Rahmen die-

ser Zusammenkünfte. Der ähnliche alltagspraktische Umgang mit dem eigenen Glauben steht 

deutlich stärker im Vordergrund von Interaktionen als Interessen und Ausrichtungen der Reli-

gionsgemeinschaften als Organisationen, denen die Teilnehmer*innen zugeordnet sind. Die 

Teilnehmer*innen orientieren ihr Handeln in diesem Personenkreis primär an ihrem persönli-

chen Glauben und den daraus für sie resultierenden Deutungsmuster, das heißt ihren individu-

ellen Interpretationen theologischer Inhalte, religiöser Normen und Sozialethiken. 

Nichtsdestotrotz ist die Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft relevant für die Auf-

nahme in intrareligiöse Basisinitiativen. Alle Beteiligten müssen eindeutig bekannten und von 

den anderen Kooperationspartner*innen anerkannten religiösen Gemeinschaften zugeordnet 

werden können. Eine religiöse Selbsteinstufung ist nicht ausreichend, um an Treffen der Initi-

ativen teilnehmen zu können. Dies zeigt sich unter anderem dadurch, dass die Ortsallianzen 

zum Teil auf ihren Internetseiten lokale Religionsgemeinschaften offiziell als Mitglieder be-

nennen.127 Deutlich wurde dies auch in den Interviews. So beschrieb der Pastor einer 

                                                 
127 Vgl. zum Beispiel für Bochum http://www.ead-bo.de/gemeinden.html (letzter Zugriff am 13.05.2013). Auch 

die Evangelische Allianz Dortmund „setzt sich zusammen aus Christen, die in Landeskirchen, Freikirchen, in-

nerkirchlichen Gemeinschaften und freien Werken ihr Zuhause haben“ (http://www.ev-allianz-dort-

mund.de/cms/, letzter Zugriff am 13.05.2013) und rekurriert damit unmittelbar auf lokale Religionsgemeinschaf-

ten, obwohl im unmittelbaren Anschluss die Einbindung von Einzelpersonen betont wird: „Ihrem Selbstverständ-

nis nach als Gemeinschaft von Christen folgend, wendet sich die Evangelische Allianz nicht in erster Linie an 
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sowjetstämmig geprägten pfingstchristlichen Gemeinde, dass er kurz nach der Neugründung 

dieser Gemeinde zunächst als Mitglied der Evangelischen Allianz abgelehnt wurde, da seine 

Gemeinde von den anderen nicht als organisatorisch eigenständig ernst genommen worden sei. 

Schließlich sei sie durch Abspaltung von einer anderen freikirchlichen Gemeinschaft vor Ort 

entstanden. Erst nachdem die neue Gemeinschaft ein eigenes repräsentatives Gebäude (eine 

ehemals methodistische Kirche) erworben hatte, in die der Pastor Vertreter*innen aller frei-

kirchlichen Gemeinden vor Ort persönlich einlud, erkannten die anderen Mitgliedsgemeinden 

seine Religionsgemeinschaft als eigenständig und ihn als Teilnehmer an. Von da an konnte der 

Pastor den regelmäßigen Treffen der Initiative beiwohnen. (Interviewtranskript B4ii: 641-694) 

Trotz der Teilnahme von Repräsentant*innen als Privatpersonen birgt die Beteiligung von An-

gehörigen lokaler Religionsgemeinschaften in intrareligiösen Basisinitiativen teilweise erheb-

liche organisationale Relevanz. Die Teilnehmer*innen planen beispielsweise öffentliche und 

organisationsübergreifende interkonfessionelle Aktivitäten, welche die Religionsgemeinschaf-

ten, denen sie angehören, in großem Umfang einbinden. So findet beispielsweise jährlich die 

Allianz-Gebetswoche statt, die alle Ortsallianzen auf lokaler Ebene gestalten. Eine dieser 

Ortsallianzen organisierte einen gemeinsamen Abschlussgottesdienst zum Ende der Gebetswo-

che, den die Religionsgemeinschaften, aus denen Vertreter*innen an der Initiative beteiligt wa-

ren, gemeinsam planten und ausrichteten. Sowohl inhaltlich als auch in der personellen Zusam-

mensetzung wurde die paritätische Einbindung der Religionsgemeinschaften berücksichtigt. 

Die Mitglieder des Lobpreisteams – das heißt der Musikgruppe zur religiösen Huldigung – 

setzten sich beispielsweise aus Angehörigen aller involvierten Religionsgemeinschaften zu-

sammen und der Gottesdienst wurde gemeinsam inhaltlich geplant und praktisch gestaltet. Or-

ganisationale Relevanz erhalten intrareligiöse Basisinitiativen auch durch den Austausch von 

Informationen und die Vermittlung von Kontakten, die das Wirken von Religionsgemeinschaf-

ten beeinflussen. Die bereits erwähnte sowjetstämmig geprägte Pfingstgemeinde wurde bei-

spielsweise auch in eine lokale Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen aufgenommen, nach-

dem sie von der Ortsallianz als kooperationswürdig anerkannt worden war. Die Fürsprache ei-

ner Majorin von der Heilsarmee, die den Pastor der Pfingstgemeinde aus den Allianz-Sitzungen 

kannte, ebnete den Weg für die Eingliederung in die lokale ACK. 

                                                 
Kirchen und Werke, sondern besonders an die einzelnen Christen vor Ort.“ (http://www.ev-allianz-dort-

mund.de/cms/, letzter Zugriff am 13.05.2013). 
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Tabelle 14: Beispiele intrareligiöser Basisinitiativen und Beziehungsinhalte 

Initiative Initiativen-Teilnehmer Beziehungsinhalte  

resultierende inter-

konfessionelle Aktivi-

täten 

Evangelische 

Allianz Reck-

linghausen 

Laien und Pastoren aus der 

Evangelium-Christenge-

meinde Recklinghausen e.V. 

(Mennoniten, vorwiegend 

aus der eh. Sowjetunion), der 

evangelisch-methodistischen 

Gemeinde Limpertstraße, 

zwei Baptist*innengemein-

den (Nord und Süd), Freie 

Evangelische Gemeinde 

Fritz-Husemann-Haus, 

CVJM, Baptisten Oer-

Erckenschwick, Gebetsverein 

Lutherhaus (ev.-lk. Freik.), 

Hopeland, Christusgemeinde 

aus Oer-Erckenschwick 

gemeinsame religiöse 

Praxis (Gebete mit- 

und füreinander), ver-

trauensvoller persönli-

cher Austausch und 

theologische Diskussi-

onen (beim Bibelfrüh-

stück unter den EA-

Leitenden), Planung 

und Organisation von 

Veranstaltungen 

Theologische Informations-

veranstaltungen (Vorträge 

über den Islam),  

gemeinsame Gottesdienste 

unter freiem Himmel, Alli-

anz-Gebetswoche (tägliche 

interkonfessionelle Gottes-

dienste mit wechselnden 

Redner*innen aus den un-

terschiedlichen Gemein-

den), Mission 

Evangelische 

Allianz Gelsen-

kirchen Süd 

Pfingstchristen-Hauskreis 

OASE, sowjetstämmig ge-

prägte Pfingstgemeinde Le-

bendiges Wort e.V., evange-

lisch-freikirchliche Christus-

Gemeinde Wanner Straße, 

Baptisten Blumendelle (Erlö-

serkirche), Heilsarmee, evan-

gelisch-methodistische Kir-

che, Pfarrer einer ev.-lk. Ge-

meinde aus Bismarck 

gemeinsame religiöse 

Praxis (Gebete mit- 

und füreinander), ver-

trauensvoller persönli-

cher Austausch und 

theologische Diskussi-

onen (beim Bibelfrüh-

stück unter den EA-

Leitenden), Planung 

und Organisation von 

Veranstaltungen 

Allianz-Gebetswoche (täg-

liche interkonfessionelle 

Gottesdienste mit wech-

selnden Redner*innen aus 

den unterschiedlichen Ge-

meinden) 

Evangelische 

Allianz Gelsen-

kirchen Buer 

Baptist*innengemeinde 

Spinnweg, evangelisch-frei-

kirchliche Gemeinde Königs-

wiese, ev. Gebetsverein, 

evangelischer Gemein-

schaftsbund 

theologische Diskussi-

onen, Planung und Or-

ganisation von Veran-

staltungen 

Allianz-Gebetswoche 

 

Interaktionen auf der Ebene der Initiativen-Teilnehmer*innen unterscheiden sich nicht wesent-

lich von dem, was sich in interkonfessionellen Aktivitäten geschieht, die vom Teilnehmer*in-

nenkreis organisiert werden. Die Verbalisierung und gemeinsame Ausübung des persönlichen 

Glaubens sowie die Zusammenführung und Vergrößerung der Gemeinschaft von Gläubigen 

sind dominante Handlungen sowohl bei den Treffen von intrareligiösen Basisinitiativen als 

auch bei den interkonfessionellen Aktivitäten, die aus ihnen resultieren. 
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Tabelle 15: Übersicht institutionalisierte Beziehungsarrangements 

Initiative Interakteure 

Hand-

lungsori-

entierung 

Beispiele Sinn und Zweck 

Interreligiöse Dia-

loginitiative 

(Zusammenschluss 

von zivilgesell-

schaftlichen Interes-

sengruppen zur Pro-

duktion von kommu-

naler Einheit) 

wechselnder Kreis 

aus Interessenvertre-

ter*innen und Gast-

Expert*innen 

 

Kommunalpoliti-

ker*innen, Repräsen-

tant*innen von religi-

ösen Gemeinschaften 

und Einrichtungen, 

Vertreter*innen städ-

tischer Institutionen, 

Vertreter*innen sons-

tiger kommunaler In-

teressenverbände 

Integrationsinstitutio-

nen) 

Kommunal-

politik und 

zivilgesell-

schaftliche 

Öffentlich-

keit 

CIAG RE, Runder 

Tisch Hassel, 

Interkultureller 

Arbeitskreis Gel-

senkirchen,  

Forderungskata-

log der MSO 

Recklinghausen  

Interessenvertretung, 

Aushandlung von Ge-

meinsamkeiten und 

Kompromissen in zi-

vilgesellschaftlichen 

Konflikten, Planung 

und Durchführung 

von Veranstaltungen 

zum Kontakt- und 

Vertrauensaufbau 

verschiedener Interes-

sengemeinschaften  

Interkonfessionel-

ler Vertreter*in-

neninitiativen 

(Zusammenschluss 

von christlichen Kir-

chen zum gemeinsa-

men Zeugnis) 

Fester offizieller Mit-

gliederkreis mit 

wechselnder aktiver 

Beteiligung 

 

offizielle Repräsen-

tant*innen von religi-

ösen Gemeinschaften 

(vorwiegend Pasto-

ren) 

Mitglieder-

interessen 

Arbeitsgemein-

schaft Christlicher 

Kirchen (ACK) 

Gelsenkirchen, In-

nenstadtökumene 

formeller Informati-

onsaustausch (z.B. 

über organisationale 

Entwicklungen), the-

ologischer Austausch, 

Planung und Durch-

führung nebeneinan-

der stattfindender re-

ligiöser Praxis 

Intrareligiöse Ba-

sisinitiative 

(Zusammenschluss 

von evangelischen 

Christ*innen zum 

gemeinsamen Zeug-

nis) 

Vertreter*innen von 

Religionsgemein-

schaften, die als pri-

vate Gläubige agieren 

individuelle 

Religiosität 

lokale Evangeli-

sche Allianzen 

theologischer Aus-

tausch, gemeinsame 

religiöse Praxis, in-

formeller Informati-

onsaustausch, Veran-

staltungsplanung und 

-durchführung 

 

Tabelle 15 fasst die vorgestellten Gruppen von Initiativen zusammen. Sie stellen verschiedene 

Varianten von Beziehungsarrangements das, aus denen sich jeweils mehrere symbolische oder 

manifeste Co-Affiliationen ergeben können. Als inter(ethno)religiös sind jedoch nur interreli-

giöse Dialoginitiativen und Teile der aus ihnen resultierenden Repräsentationsbeziehungen ein-

zustufen. Interkonfessionelle Vertreter*inneninitiativen hingegen unterliegen einer denomina-

tionalen Vertretungslogik, in der Theolog*innen stellvertretend für Glaubensgemeinschaften 

einer spezifischen Religion überkonfessionell (z.B. ökumenisch) agieren. In intrareligiösen Ba-

sisnitiativen sind die religionsbezogenen Unterschiede noch geringer. Dort agieren auch 
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Repräsentant*innen weitgehend nicht in ihren Funktionen als Stellvertreter*innen, sondern als 

gläubige Privatpersonen im Rahmen ihres ganz persönlichen Verständnisses von Theologie und 

religiöser Praxis.  

Diese drei Varianten von Beziehungsarrangements stellen unterschiedliche Interaktionsräume 

dar, in denen interreligiöse und interkonfessionelle Repräsentationsbeziehungen bestehen kön-

nen. Ihre Tragweite auf organisationaler Ebene differiert in Abhängigkeit von handlungskon-

textuellen Unterschieden. So resultieren aus interreligiösen Dialoginitiativen hauptsächlich or-

ganisatorische Absprachen zwischen offiziellen Religionsgemeinschafts-Vertreter*innen und 

interreligiöse Aktivitäten, die in einem öffentlichen Rahmen und/oder alltagsweltlichen Kon-

text alle Bürger unabhängig von ihrer religiösen Zugehörigkeit ansprechen. In interkonfessio-

nellen Vertreter*inneninitiativen hingegen finden zwar auch organisatorische Gespräche und 

Einigungen zwischen religionsgemeinschaftlichen Repräsentanten statt, aus ihnen resultierende 

interreligiöse beziehungsweise interkonfessionelle Aktivitäten adressieren jedoch in der Regel 

explizit die Anhänger*innen der in der Initiative vertretenen Religionsgemeinschaften und ha-

ben häufig eine religiöse Ausrichtung. Intrareligiöse Basisinitiativen hingegen bieten neben 

weltlichen Planungsprozessen zwischen Gemeinde-Repräsentant*innen vor allem Raum für ge-

meinsame religiöse Handlungen zwischen den Repräsentant*innen in informellem Rahmen. 

Aus dieser Art von Initiative hervorgehende interreligiöse beziehungsweise interkonfessionelle 

Aktivitäten unterschieden sich nicht wesentlich von den Aktivitäten innerhalb des Teilneh-

mer*innenkreises der Initiative; sie beziehen lediglich größere Teile der darin vertretenen Re-

ligionsgemeinschaften ein. Alle drei Initiativen-Arten sind zugleich Beziehungsarrangements 

und Grundlage für Beziehungsinhalte – genauer gesagt Bündel von Co-Affiliationen. Als Be-

ziehungsarrangements liefern sie zudem Gelegenheiten für (weitere) repräsentative interreligi-

öse und/oder interkonfessionelle Beziehungsinhalte außerhalb des ständigen Teilnehmer*in-

nen- bzw. Mitgliederkreises. 

Zwischenfazit: Beziehungsinhalte und -arrangements allgemein 

Die vorangegangenen Ausführungen zu Beziehungsinhalten, Beziehungsarrangements und den 

darauf aufbauend visualisierten Vernetzungen geben sowohl inhaltlich als auch strukturell ei-

nen ersten groben Eindruck der Bestandteile interethnoreligiöser Repräsentationsbeziehungen 

in der Kommune. Es konnte gezeigt werden, dass gezielt öffentlichkeitswirksame Beziehungs-

inhalte und darauf aufbauende große Beziehungscluster teilweise nur schwache oder gar rein 
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symbolische interethnoreligiöse Repräsentationsbeziehungen begründen, wohingegen kleine 

Cluster (wenige Akteure) mit weniger öffentlichkeitswirksamen Beziehungsinhalten mitunter 

sehr intensive Verbindungen begründen. 

Entscheidend für die Differenzierung nach Intensitäten von interethnoreligiösen Repräsentati-

onsbeziehungen ist die Unterscheidung verschiedener Varianten von Beziehungsinhalten und -

arrangements. Folgende Beziehungsinhalte konnten als Bestandteile von interethnoreligiösen 

Repräsentationsbeziehungen in RE und GE identifiziert werden: Bezugshandlungen, Bezug-

nahmen und Co-Affiliationen. Während Bezugshandlungen und Bezugnahmen Akteure unmit-

telbar miteinander verbinden, sind Co-Affiliationen als indirekt hergeleitete Beziehungsinhalte 

einzustufen. Affiliationen sind sie als Einbettungskontexte einzustufen, aus denen sich Co-Af-

filiationen (gemeinsame bzw. gleichzeitige Einbindungen versch. Akteure) als Beziehungsin-

halte ableiten lassen. Sie stehen damit analytisch zwischen Beziehungsinhalten und Bezie-

hungsarrangements. Besonders deutlich wird diese Schnittstellen-Position an der weiteren Ein-

teilung von Co-Affiliationen in zwei Gruppen: eine eher symbolische Variante und eine ten-

denziell manifeste Variante. Symbolische Co-Affiliationen ähneln Bezugnahmen. Symbolische 

Co-Affiliationen sind quasi die offiziellere Variante von Bezugnahmen, also die Darstellung 

einer Verbindung in die Öffentlichkeit über den Rekurs auf ein Beziehungsarrangement im Ge-

gensatz zur ausschließlich verbalisierten Darstellung einer Verbindung (etwa gegenüber der 

Interviewerin) bei Bezugnahmen. Die nächste Intensitätsstufe unter den identifizierten Bezie-

hungsinhalten bilden Bezugshandlungen, also Ressourcenflüsse sowie einseitig gerichtete, 

wechselseitig gerichtete und gemeinsame Handlungen. Manifeste Co-Affiliationen weisen eine 

noch höhere Beziehungsintensität auf, da sie aus institutionalisierten Beziehungsarrangements 

resultieren und i.d.R. als Bündel von Beziehungsinhalten auftreten. 

Diese unterschiedlichen Beziehungsinhalte als auch die vorgestellten Beziehungsarrangements 

können sowohl nebeneinander stattfinden als auch auseinander hervorgehen. Sie sind somit 

nicht nur Ausdruck von inter(ethno)religiösen – bzw. interkonfessionellen – Repräsentations-

beziehungen, sondern können darüber hinaus Voraussetzungen für inter(ethno)religiöse Reprä-

sentationsbeziehungen schaffen. Dennoch sind sie in der vorliegenden Untersuchung analytisch 

und inhaltlich von den unter 5.2. und 5.3. dargestellten Kontextelementen zu unterscheiden. 

Bevor jedoch auf die empirische Kontextualität von kommunalen Repräsentationsbeziehungen 

zwischen (mig)Res näher eingegangen wird, soll das Augenmerk auf Gestalt und Bestandteile 
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interethnoreligiöser Kooperationen gerichtet werden, die im Zentrum der vorliegenden Unter-

suchung stehen. 

5.1.2. Formen interethnoreligiöser Kooperation – Typisierungsversuch einer besonderen Va-

riante von dyadischen Beziehungsarrangements 

Anstelle der bisher beschriebenen Interaktionszusammenhänge (Beziehungsarrangements) stel-

len die in diesem Kapitel beschriebenen interethnoreligiösen Kooperationen dyadische Bezie-

hungsarrangements zwischen lokalen Religionsgemeinschaften dar, in denen sowohl ethnische 

als auch religiöse Unterschiede (potenziell zivilgesellschaftlich produktiv) überbrückt werden. 

Interethnoreligiöse Kooperationen lassen sich im Gegensatz zu den bisher beschriebenen Be-

ziehungsarrangements mit dem Resultat der Co-Affiliationen allein bestimmen. In der vorlie-

genden Untersuchung ist eine interethnoreligiöse Repräsentationsbeziehung als dyadische in-

terorganisationale Verbindung zwischen ethnoreligiös unterschiedlich kategorisierten Religi-

onsgemeinschaften definiert, die sich aus der Summe aller repräsentativen Beziehungsinhalte 

zwischen diesen kollektiven Akteuren ergibt. Interethnoreligiöse Kooperationen gehen also 

ähnlich wie die beschriebenen institutionalisierten Beziehungsarrangements auf Bündel von 

Beziehungsinhalten zurück. Co-Affiliationen stellen jedoch nur einen unter mehreren mögli-

chen Beziehungsinhalten im Rahmen von interethnoreligiöser Kooperation dar. Während Co-

Affiliationen auf Grundlage institutionalisierter Beziehungsarrangements den Fokus auf einen 

Zusammenschluss mehrerer Akteure und dessen Gestalt legen, stehen bei interethnoreligiösen 

Kooperationen dyadische Verbindungen in all ihrer Komplexität im Fokus. Die eigentliche Ko-

operationsbeziehung zwischen zwei Religionsgemeinschaften resultiert dabei nicht nur aus der 

Summe, sondern aus dem Wechselspiel aller kontextualisierten Beziehungsinhalte zwischen 

ihnen. 

Jede direkte oder indirekte Beziehung auf der Mikro- oder Mesoebene, die als repräsentativ – 

und somit als organisational relevant – eingestuft werde kann, gilt als Beziehungsinhalt einer 

Kooperationsbeziehung. Beziehungsinhalte gehen auf so unterschiedliche Verbindungen wie 

Ressourcenflüsse, Interaktionen und Beteiligungen an denselben Ereignissen oder Initiativen 

zurück. Sie können aus interindividuellen Interaktionen zwischen Einzelpersonen oder Teil-

gruppen-Vertreter*innen, welche den Religionsgemeinschaften zugerechnet werden, bestehen. 

Sie können aber auch auf indirektere Formen gemeinsamer Affiliation (Co-Affiliation) zurück-

zuführen sein (vgl. zu Beziehungsinhalten Kapitel 5.1.1.).  
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Die unter 5.1.1. beschriebenen Initiativen bilden zugleich Beziehungsinhalte (über Co-Affilia-

tionen) und Beziehungsarrangements (in Anlehnung an die Definition von Nagel 2015b: 26). 

Eine Kooperationsbeziehung ergibt sich hingehen aus dem Zusammenspiel aller Beziehungs-

inhalte zwischen zwei Religionsgemeinschaften. Zwei religiöse Organisationen können bei-

spielsweise gleichzeitig Mitglieder einer interreligiösen Initiative sein (Co-Affiliation) und re-

gelmäßig gemeinsame Nachbarschaftsfeste veranstalten (Bezugshandeln). Damit würde die 

Kooperationsbeziehung auf zwei Gruppen von Beziehungsinhalten basieren, der spezifischen 

Initiativen-Beteiligung (Co-Affiliation) und den daraus resultierenden Interaktionen und Akti-

vitäten sowie den gemeinsamen Nachbarschaftsfesten (Bezugshandlungen). Zu einer Koopera-

tionstypologie fehlte in diesem Fall jedoch die Kontextdimension bzw. inhaltliche Interpreta-

tion und Verallgemeinerbarkeit des Falls. Die konkrete Kombination verschiedener Bezie-

hungsinhalte in Verbindung mit der inhaltlichen bzw. kontextuellen Einbettung definiert also 

den Charakter einer interethnoreligiösen Kooperationsbeziehung.  

Insgesamt ergeben sich aus den erhobenen Daten für Gelsenkirchen und Recklinghausen in der 

Verbindung von spezifischen kontextuellen Prägungen und Kombinationen von Beziehungsin-

halten vier idealtypische Formen interethnoreligiöser Kooperation zwischen lokalen (mig)Res: 

nachbarschaftliche Partnerschaften, temporäre Zweckgemeinschaften, performative Koopera-

tionsbereitschaften und nominelle Kooperationen. Diese vier Idealtypen interethnoreligiöser 

Kooperation werden im Folgenden vorgestellt. Dabei werden bereits erste Bezüge zu den in 

5.2. und 5.3. näher beschriebenen kontextuellen Einbettungen interethnoreligiöser Kooperation 

hergestellt 

Nachbarschaftliche Partnerschaften 

Als Nachbarschaftliche Partnerschaft bezeichne ich eine interethnoreligiöse Repräsentations-

beziehung, bei der die räumlichen Zentren oder Zweigstellen der miteinander in Beziehung 

stehenden Religionsgemeinschaften nah beieinander liegen und die Verbindung multiplex, 

langfristig und stabil ist (vgl. Schubert 2013: 231ff.). Die Beziehungsinhalte solcher Koopera-

tionsbeziehungen erstecken sich auf den gesamten Anhänger*innenkreis von Religionsgemein-

schaften. Sie decken eine große Bandbreite von gemeinsamen Handlungen, wie religiöse 

Selbstdarstellungen und -Erklärungen, gemeinsame Freizeitaktivitäten, Kulturveranstaltungen 

und interreligiöse Aktivitäten, ab. 
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Das Kriterium der Nachbarschaft dieser Kooperationsform betrifft die Lage der Zentren bzw. 

Orte, an denen sich die Mitglieder und/oder Anhänger*innen der Gemeinschaften regelmäßig 

zur Religionsausübung versammeln und/oder administrative Einheiten (wie karitative Einrich-

tungen religiöser Gemeinschaften) angesiedelt sind. Die geringe räumliche Nähe umfasst ein 

Kontinuum von unmittelbarer gegenseitiger Sichtbarkeit der räumlichen Zentren bis zu einem 

als Nachbarschaft wahrgenommenen Bereich. Dieser als Nachbarschaft wahrgenommene Be-

reich kann stark variieren. Bei den Beispielen aus der vorliegenden Untersuchung bezog sich 

das Kriterium der räumlichen Nachbarschaft einer Religionsgemeinschaft zu andersreligiösen 

Organisationen oder lokalen Büros religiöser Einrichtungen (z.B. Stadtteilbüros, Jugendzen-

tren, CARITAS-Zweigstellen) auf einen Entfernungsradius von ungefähr einem bis zwei Kilo-

metern. 

Multiplex ist die Beziehung, da die Kooperation einerseits verschiedene Ebenen und Teilgrup-

pen der Religionsgemeinschaften (z.B. Jugendgruppe, Frauengruppe, theologische Leitung, 

Gemeindeleitung beziehungsweise Vorstandsmitglieder oder andere offizielle Repräsen-

tant*innen aber auch generell Mitglieder ohne organisatorische Funktion innerhalb der religiö-

sen Gemeinschaften) umfasst und andererseits verhältnismäßig viele verschiedene Beziehungs-

inhalte wie regelmäßige Themen- und Kochabende (Bezugshandlungen), Mitglieder-Freund-

schaften (Bezugnahmen), gemeinsam geplante und durchgeführte Nachbarschaftsfeste (Be-

zugshandlungen), gemeinsam geplante und durchgeführte Bildungsreisen (Bezugshandlungen) 

und regelmäßige gegenseitige Einladungen zu religiösen Veranstaltungen (Bezugnahmen und 

Bezugshandlungen) zum Tragen kommen. Die Multiplexität der Beziehungen ist ein wesentli-

ches Merkmal nachbarschaftlicher Partnerschaften. Religiöse Inhalte eine eher untergeordnete 

Rolle bei dieser Kooperationsform – trotz gemeinsamer Aktivitäten mit Religionsbezug (wie 

Feste anlässlich zu religiösen Anlässen). Die Aussage des Pastors einer Methodistengemeinde 

über die Kooperation mit der benachbarten sowjetstämmig geprägten jüdischen Kultusge-

meinde verdeutlicht, dass Interaktionen zwischen den Gemeindemitgliedern sich weniger auf 

religiöse Inhalte oder Unterschiede, sondern stattdessen vielmehr auf einen alltäglichen sozia-

len Umgang beziehen. Bei der Beziehung stehe nicht das Theologische im Vordergrund, son-

dern es ginge um eine gelebte Nachbarschaft, in der man zum Beispiel miteinander spreche, 

Minigolf spiele und Ausflüge mache (vgl. Interviewtranskript A2: 906-928). 
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Nachbarschaftliche Partnerschaften sind langfristig – konkret: auf unbestimmte Zeit – angelegt. 

Ein DİTİB-Moscheeverein unterhielt im Erhebungszeitraum bereits seit ca. 15 Jahren Kontakte 

zu einer katholischen Kirchengemeinde nebenan. Die Beziehung begann mit einer entgeltlosen 

Überlassung von Räumen der Kirchengemeinde für die Ramadan-Feierlichkeiten der Moschee-

gemeinde (Bezugshandlung: Ressourcenüberlassung) und weitete sich aus auf intensive und 

regelmäßige offizielle Treffen und informellen Austausch zwischen den Frauengruppen beider 

Gemeinschaften (Bezugshandlungen), gegenseitige Besuche und Grußworte von Repräsentan-

ten zu religiösen Feiertagen und gemeinsame Nachbarschaftsfeste (Bezugshandlungen). Auch 

wenn die Intensität der Beziehungen im Zeitverlauf variiert, sorgen die verschiedenen Bezie-

hungsebenen für eine kontinuierliche Revitalisierung der Kooperationsbeziehung. Als bei-

spielsweise die gemeinsamen Spielenachmittage der Jugendgruppen der methodistischen und 

der sowjetstämmig geprägten jüdischen Gemeinde abebbten, weil diese nicht zur erwünschten 

Vermischung der Gruppen führten, veranstaltete man stattdessen gemeinsame Ausflüge, zum 

Beispiel in ein interreligiöses Museumsdorf. Außerdem blieben gegenseitige Einladungen und 

Besuche zu Veranstaltungen wie dem Purimfest, dem Erntedankfest oder Musikveranstaltun-

gen davon gänzlich unberührt.  

Die besondere Stabilität dieser Form von Kooperationsbeziehung zeigt sich unter anderem in 

dem Fortbestand der Verbindung beim Wechsel von Positionsträger*innen und/oder Broker. 

Selbst wenn die Beziehung auf einer Vermittlung durch Dritte basiert, endet sie nicht mit dem 

Ende der Einmischung dieser Broker. Sogar das Wegfallen von Positionsträger*innen, das als 

Einflussfaktor unter 5.2.2. behandelt wird, führt nicht zum Ende einer nachbarschaftlichen Part-

nerschaft. So beschrieb der Vorstandsvorsitzende der türkischstämmig geprägten sunnitischen 

Moscheegemeinde, dass es zwar sowohl auf Seiten der katholischen Kirchengemeinde als auch 

innerhalb der eigenen Organisation personelle Wechsel auf repräsentativen Posten gegeben 

habe, dass sich aber die nachgerückten Mitglieder bereits aus unterschiedlichen gemeinsamen 

Aktivitäten wie regelmäßigen Nachbarschaftsfesten und organisationsinternem Informations-

austausch über gemeinsame Aktivitäten gekannt hätten und so kein zeitintensives neues Ken-

nenlernen mit dem personellen Wechsel erforderlich geworden sei (Interviewtranskript A16: 

200-234). Die Vielzahl der Interaktionsmöglichkeiten und -Gelegenheiten verhindert somit ei-

nen weitreichenden Kontakt-Abbruch. Da nachbarschaftliche Partnerschaften einen Großteil 

der Mitglieder der miteinander verbundenen Religionsgemeinschaften einbinden, hält die in-

terorganisationale Verknüpfung theoretisch auch dem Abriss mehrerer Verbindungen stand. 
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In der vorliegenden Untersuchung entsprachen drei interethnoreligiöse Dyaden dem Koopera-

tionstypus nachbarschaftlicher Partnerschaften. Diese sind in Tabelle 18 zusammen mit den 

jeweils festgestellten Beziehungsinhalten auf unterschiedlichen organisationalen Ebenen auf-

gelistet. 

Tabelle 16: Beispiele nachbarschaftlicher Partnerschaften 

Kooperierende (mig)Res Beziehungsinhalte 

Türkischstämmig gepräg-

ter, sunnitischer DİTİB-

Moscheeverein 

und 

katholische Kirchenge-

meinde 

Repräsentant*innen- und Mitglieder-Ebene 

Raumnutzung 

Broker-/Repräsentant*innen-Ebene 

gegenseitige Besuche zu Feiertagen und Amtsübergabe-Veranstaltungen 

(mit Grußworten vor der Gemeinde) 

Mitgliederebene 

Wissens- und Erfahrungsaustausch, Kochabende und informeller Aus-

tausch zwischen den Frauengruppen, Nachbarschaftsfeste 

Türkischstämmig gepräg-

ter, sunnitischer DİTİB-

Moscheeverein 

und 

protestantische Kirchenge-

meinde 

Broker-/Repräsentant*innen-Ebene 

gegenseitige Besuche zu Feiertagen und Amtsübergabe-Veranstaltungen 

(mit Grußworten vor der Gemeinde) 

Mitgliederebene 

Wissens- und Erfahrungsaustausch, Kochabende und informeller Aus-

tausch zwischen den Frauengruppen, Nachbarschaftsfeste 

Evangelisch-methodisti-

sche Kirchengemeinde 

und 

sowjetstämmig geprägte 

jüdische Kultusgemeinde 

Broker-/Repräsentant*innen-Ebene 

Organisatorische Absprachen für gemeinsame Jugendarbeit und Ausflüge, 

gemeinsame Finanzierungs-Organisation der Jugendarbeit mit der Stadt 

Mitgliederebene 

Insbesondere Familien mit Kindern: gemeinsame Jugendarbeit (u.a. monat-

licher Spieleabend der Jugendgruppen, Kinderfeste), gemeinsame Freizeit-

ausflüge und Ausflüge mit religiösem Bildungsgehalt (z.B. in ein interreli-

giöses Museumsdorf aus der Zeit Abrahams) 

Frührentner*innen: ein von der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusam-

menarbeit organisiertes christlich-jüdisches Abendgebet 

Repräsentant*innen und interessierte Einzelpersonen: 

gegenseitige Besuche zu religiösen und nicht religiösen Veranstaltungen 

(Gottesdienste, Purimfest oder Erntedankfeierlichkeiten) 

 

Nachbarschaftliche Partnerschaften sind besonders enge und egalitäre Kooperationsbeziehun-

gen. In ihnen herrscht eine Gleichwertigkeit der Interaktionspartner und ihrer Interessen. Die 

Menge und die Verteilung organisationaler Ressourcen spielt in dieser Kooperationsform keine 

Rolle für die interorganisationale Verbindung. Ressourcenkomplementaritäten werden zwar ge-

nutzt, sind jedoch keine notwendige Bedingung für die Entstehung oder den Fortbestand einer 

Nachbarschaftlichen Partnerschaft. Sie scheinen vor allem aus weniger multiplexen oder eher 
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kurz- bis mittelfristigen Kooperationsformen, wie beispielsweise strategischem Austausch, ent-

stehen, wenn die interorganisationale Verbindung auf größere Teile von bereits in Beziehung 

stehenden Religionsgemeinschaften und einen langfristigen Zeithorizont ausgeweitet werden. 

Zweckgemeinschaft 

Zweckgemeinschaften beschreiben Kooperationsbeziehungen zwischen Religionsgemein-

schaften, die primär auf einer Ressourcen-Komplementarität basieren. Eine Religionsgemein-

schaft verfügt beispielsweise über Räumlichkeiten, die eine andere für ihre religiöse Praxis be-

nötigt. Auf dieser Interessengrundlage findet ein Ressourcenaustausch oder eine Ressourcen-

überlassung statt. Die organisational relevanten Beziehungsinhalte gehen jedoch im Wesentli-

chen nicht über den Ressourcenaustausch beziehungsweise die Ressourcenüberlassung hinaus. 

Daher spielen ideelle Unterschiede oder Gemeinsamkeiten grundsätzlich keine Rolle in der Ko-

operation. In Nagels (2015b: 26) Typologie von Beziehungsarrangements wäre diese Variante 

interethnoreligiöser Kooperation tendenziell als Projekt (kurzfristig, zweckgebunden) einzustu-

fen. 

In Zweckgemeinschaften heiligt der Zweck die Mittel. Die Erreichung eines bestimmten Ziels 

beziehungsweise die Nutzung einer speziellen Ressource fungiert beziehungsstiftend. Diesem 

Interesse werden Vorbehalte, die gegen eine Zusammenarbeit sprechen könnten, untergeordnet 

und verlieren vorübergehend nahezu vollständig an Relevanz. In einem seelsorgerischen Not-

fall entstand beispielsweise eine temporäre Zweckgemeinschaft zwischen einer katholischen 

Gemeinde und einer sowjetstämmig geprägten pfingstchristlichen Gemeinde. Ein katholischer 

Seelsorger stieß bei dem Fall eines jungen Paares, das sein Kind verloren hatte, an seine Gren-

zen. Die aus Kasachstan stammende Frau litt in der Folge des Verlustes unter schweren psychi-

schen Problemen. Während sie nur Russisch sprach, waren weder ihr Mann noch der katholi-

sche Seelsorger in der Lage, ihr auf Russisch seelischen Beistand zu leisten. Hilflos wandte sich 

der Seelsorger an den lokalen Geschäftsführer der ACK, der ebenfalls für die katholische Kir-

che arbeitet. Dieser verwies den katholischen Seelsorger an einen ukrainisch-stämmigen Pastor 

einer pfingstchristlichen Gemeinde. Nach Aussage des ACK-Vertreters wiegelte der katholi-

sche Pfarrer seine Bedenken über die Konfession des Pastors ab (Interviewtranskript B7: 316-

336). Wenn es darum ginge, Menschen zu helfen, sei es völlig egal, aus welcher religiösen 

Richtung jemand komme. 
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Eine Zusammenarbeit mit Religionsgemeinschaften anderer als der eigenen kollektiven Wer-

torientierung formulierten Interviewpartner*innen aus dem ev.-freikirchlichen Spektrum teil-

weise direkt und teilweise indirekt als Hindernis für inter(ethno)religiöse Kooperationen (vgl. 

hierzu insbesondere die Ausführungen Religion als Deutungsmuster unter 5.3.2.). Dass poten-

ziell beziehungshinderliche religiös-ideelle Unterschiede in Zweckgemeinschaften dennoch 

keine Relevanz besitzen, liegt vermutlich daran, dass die interorganisationale Kooperation nicht 

wesentlich über den angestrebten Ressourcenaustausch hinausgeht. Die vorwiegend aus Zuge-

wanderten aus der ehemaligen Sowjetunion bestehende pfingstchristliche Gemeinschaft Leben-

diges Wort e.V. ist zum Beispiel Eigentümerin einer ehemals methodistischen Kirche. Diese 

verfügt über einen modern ausgestatteten Altar- bzw. Gebetsraum mit Empore, Lautsprecher- 

und Übersetzungsanlage, separaten sanitären Einrichtungen für Männer und Frauen, einer Kü-

che sowie einem separaten Versammlungsraum. In der Vergangenheit beherbergte die pfingst-

christliche Organisation (ev.-freik.) eine koreanischstämmig geprägte ev.-lk. Gemeinde in ihren 

Räumen. Im Rahmen einer öffentlichen Lobpreis-Probe der Pfingstgemeinde war ein Ehepaar 

aus der koreanisch-christlichen Gemeinschaft an den Pastor herangetreten und hatte sich nach 

einer Nutzungsmöglichkeit der Räume erkundigt. In der Folge hielten die koreanischstämmig 

geprägten landeskirchlich angegliederten Christ*innen zunächst einmal und später zweimal pro 

Woche ihren Gottesdienst mit anschließendem Essen in den Räumen der freikirchlichen Ge-

meinschaft ab. Für die Nutzung der Räumlichkeiten zahlte die koreanischstämmig geprägte ev.-

lk. Gemeinschaft Miete an die pfingstchristliche Gemeinschaft. Darüber hinaus fanden keine 

nennenswerten Bezugshandlungen zwischen den Gemeindemitgliedern statt. Sie begegneten 

sich nicht vor, während oder nach Gottesdiensten, vollzogen keine gemeinsamen Aktivitäten 

und etablierten auch keine Beziehungen zwischen Teilgruppen oder ähnliches (keine Bezugs-

handlungen). 

Die Gemeindemitglieder haben in organisationalem Kontext keinen Kontakt zueinander, da der 

erforderliche persönliche Austausch im Rahmen von Zweckgemeinschaften bis auf wenige 

Ausnahmen über die entscheidungsbevollmächtigten Gemeindeleitungen, in diesem Fall die 

Pastoren, stattfindet. Im Beispiel der Zweckgemeinschaft zwischen der koreanischstämmig ge-

prägten christlichen Gemeinde und der sowjetstämmig geprägten ev.-freik. Gemeinschaft be-

schränkte sich der Kontakt zwischen Mitgliedern auf die Kontaktaufnahme durch das Ehepaar 

aus der koreanischstämmig geprägten Gemeinschaft. Alle weiteren Bezugshandlungen fanden 

ausschließlich zwischen den Pastoren der beiden Gemeinden statt. Dennoch sind zumindest auf 
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Seiten der eingemieteten Gemeinschaft alle Gemeindemitglieder von der Kooperation betrof-

fen, da sie das gemeinschaftliche Handeln – die kollektive religiöse Praxis und das aktive Mit-

einander der Gemeindemitglieder – nachhaltig unterstützt. 

Relativierend für die Aussagekraft bzw. idealtypische Passung dieses Beispiels ist anzuführen, 

dass es sich bei der interorganisationalen Beziehung zwar um eine interethnische, jedoch nicht 

zugleich um eine interreligiöse, sondern lediglich interkonfessionelle Grenzüberschreitung han-

delt. Es handelt sich demnach nicht um eine interethnoreligiöse Kooperation im eigentlichen 

Sinne. In Tabelle 17, die Beispiele für Zweckgemeinschaften aus dem Datenmaterial dieser 

Untersuchung auflistet, ist ein weiteres nicht idealtypisches Beispiel aufgeführt. Die Dyade aus 

sowjetstämmig geprägter mennonitisches Gemeinde und sowjetstämmig geprägter Jüdischer 

Kultusgemeinde stellt eine interorganisationale Repräsentationsbeziehung mit interreligiöser, 

nicht aber gleichzeitig interethnischer Grenzüberschreitung dar. Auch hier liegt entsprechend 

keine interethnoreligiöse Kooperation vor. 

Tabelle 17: Beispiele für Zweckgemeinschaften 

 Kooperationspartner  Beziehungsinhalte 

Katholische Kirchengemeinde 

und 

sowjetstämmig geprägte pfingstchristliche Ge-

meinschaft 

Leitungsebene 

Unterstützung der seelsorgerischen Tätigkeit 

des katholischen Pfarrers durch den Pastor 

der pfingsgtchristlichen Gemeinde mit der er-

forderlichen Sprach- und Seelsorge-Kompe-

tenz 

Sowjetstämmig geprägte mennonitische Ge-

meinde 

und 

sowjetstämmig geprägte Jüdische Kultusge-

meinde 

Repräsentative Teilgruppe 

Auftritt des jüdischen Chors bei den Menno-

niten 

Koreanischstämmig geprägte ev.-lk. Gemein-

schaft 

und 

sowjetstämmig geprägte Pfingstgemeinde 

Leitungsebene 

Vereinbarung von Raumnutzung gegen Miete 

 

Da die zentrale Motivation für eine derartige Kooperationsbeziehung die Erreichung eines kon-

kreten Ziels oder die Nutzung einer bestimmten Ressource ist, enden Zweckgemeinschaften 

mit der Erreichung dieses Ziels beziehungsweise mit dem Empfang der Ressource. Als die Ver-

mietung der Räumlichkeiten an die koreanischstämmig geprägte ev.-lk. Gemeinde aus 
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logistischen Gründen für die pfingstchristliche Gemeinschaft nicht mehr tragbar war, beendete 

man die Kooperationsbeziehung und gleichzeitig endete vollständig der Kontakt zwischen den 

beiden Organisationen. Abgesehen von der Zweckbindung ließe sich für diesen Fall also eine 

Analogie zu dem von Nagel (2015b) beschriebenen Kooperationstyp der Ad-Hoc-Aktivität her-

stellen, der auch eine kurzfristige anlassbezogene Mobilisierung zum gemeinsamen Bezugs-

handeln beschreibt. Allerdings sieht Nagel den „Rückgriff auf geteilte Werte“ (Nagel 2015b: 

27) als Anlass vor, während für Zweckgemeinschaften, die als interethnoreligiöse Kooperatio-

nen im eigentlichen Sinne nicht von einer gemeinsamen Wertbindung, sondern einer Ressour-

cenkomplementarität bzw. einem zweckgebundenen Handlungsinteresse als Anlass auszuge-

hen ist. 

Die Beziehungsinhalte von Zweckgemeinschaften beschränken sich demnach auf den Aus-

tausch oder die Überlassung von Ressourcen. Diese können sowohl materieller Art (Gebäude, 

Räumlichkeiten) als auch immaterieller Art (Gastauftritte von Musikgruppen, organisatorische 

und personelle Veranstaltungs-Unterstützung) sein. Von einer derartigen Beziehung profitieren 

meist große Teile der Mitglieder von Religionsgemeinschaften, obwohl sie ausschließlich auf 

Repräsentant*innen-Ebene ausgehandelt werden. Interorganisationale Bezugshandlungen spie-

len sich also eher auf der Ebene der Repräsentant*innen ab. 

Performative Kooperationsbereitschaft 

Eine performative Kooperationsbereitschaft liegt vor, wenn eine aktive Annäherung oder Sig-

nalisierung der Bereitschaft zur Kooperation zwischen Religionsgemeinschaften stattfindet. 

Diese beruht auf konkreten Bezugshandlungen, das heißt persönlichen Begegnungen und Kon-

taktversuchen zwischen Einzelpersonen aus Religionsgemeinschaften, zum Beispiel auf Mit-

gliederebene. Es handelt sich um eine durch Kontaktversuche ausagierte Bereitschaft für Re-

präsentationshandeln, die sich aber – anders als bei nominellen Kooperationen (siehe nächste 

Typbeschreibung) – performativ anstatt diskursiv äußert. Durch vereinzelte Annäherungen (Be-

zugshandlungen), die repräsentativ von der potenziellen Kooperationspartnerin (also der adres-

sierten Religionsgemeinschaft) wahrnehmbar sind, wird die Kooperationsbereitschaft nicht ge-

zielt Dritten gegenüber, sondern den potenziellen Kooperationspartner*innen selber signali-

siert. Es finden also Handlungen statt, die – im Gegensatz zu den Austauschvereinbarungen im 

Rahmen von nominellen Kooperationen – keinen offiziell repräsentativen Charakter haben, 
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aber durchaus als Kooperationsbereitschaft gewertet werden können. Zudem können sie wie 

Co-Affiliationen den Weg für tiefergreifende Repräsentationsbeziehungen ebnen. 

Ein Beispiel für eine als performative Kooperationsbereitschaft zu wertende – weil repräsenta-

tiv wahrnehmbare – interorganisationale Annäherung aus dem Sample ist die Kontaktaufnahme 

der Teilgruppe einer Religionsgemeinschaft mit Anhänger*innen einer ethnoreligiös anders ka-

tegorisierten Religionsgemeinschaft im Rahmen einer Veranstaltung, die offiziell von der 

adressierten Religionsgemeinschaft durchgeführt wird und/oder in deren Räumlichkeiten statt-

findet. Weil die Annäherung gewissermaßen im Repräsentationsbereich der einladenden Reli-

gionsgemeinschaft vollzogen wird, kann sie als dieser Religionsgemeinschaft gewidmet ange-

sehen werden. Im konkreten Fall wählten Mitglieder der Jugendgruppe einer evangelisch-frei-

kirchlichen Brüdergemeinde eine solche Veranstaltung für einen Besuch bei einer türkisch-

stämmig geprägten muslimischen Religionsgemeinschaft. Die freie Brüdergemeinde war zuvor 

über ihre regelmäßige offene Jugendarbeit (Streetwork) in Kontakt mit muslimischen Kindern 

und deren Familien gekommen. Auf der Grundlage dieser persönlichen Beziehungen wurden 

die Gemeindemitglieder mehrfach zum Fastenbrechen im privaten Rahmen sowie einmal zum 

Fastenbrechen in einem der Fetullah Gülen-Bewegung zugehörigen türkischstämmig geprägten 

Gebetsverein eingeladen. Eine Gruppe von Jugendlichen aus der Brüdergemeinde nahm die 

Einladung vom Gebetsverein an und meldete sich beim Fastenbrechen an. Zu der gewünschten 

Interaktion mit den Angehörigen des Gebetsvereins kam es jedoch nicht, da die Jugendlichen 

zusammen mit anderen ‚deutschen Gästen‘ in einem Extraraum untergebracht wurden, während 

die Mitglieder des Gebetsvereins und ihre Angehörigen draußen in Zelten zusammensaßen. 

Nach dieser aus Sicht der Jugendgruppen-Mitglieder fehlgeschlagenen ersten Begegnung mit 

den Anhänger*innen der muslimischen Religionsgemeinschaft unterließen sie weitere Kontakt-

versuche im organisationalen Kontext (Interviewtranskript B8: 340-382). 

Tabelle 18: Beispiele performativer Kooperationsbereitschaft 

Kooperationspartner Beziehungsinhalte 

sowjetstämmig geprägte Mennonitengemeinde 

und 

katholische Kirchengemeinde 

Besichtigung der von der mennonitischen Ge-

meinde neu gebauten Kirche durch den Pfarrer 

der kath. Gemeinde 

ev.-freik. Brüdergemeinde 

und 

Türkischstämmig geprägter muslimischer Ge-

betsverein 

Teilgruppe besucht Veranstaltung anlässlich 

des Fastenbrechens 
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Nicht immer sind die Adressat*innen der Signalisierung interreligiöser Kooperationsbereit-

schaft andere Religionsgemeinschaften, die als Kooperationspartner in Frage kommen. Dies 

verdeutlicht die nächste interorganisationale Kooperationsform. 

Nominelle Kooperation 

Während die performative Kooperationsbereitschaft eine performative Darstellung der grund-

sätzlichen Offenheit und Bereitschaft zur Zusammenarbeit beschreibt, umfassen nominelle Ko-

operationen die lediglich symbolische Präsentation einer solchen Beziehung nach außen. Eine 

tatsächliche Interaktion auf repräsentativer Ebene ist bei dieser Kooperationsform nur vorder-

gründig oder gar nicht vorhanden. Eine nominelle Kooperation beschreibt somit die offizielle 

Darstellung einer interethnoreligiösen Kooperation gegenüber Dritten, die im Gegensatz zur 

performativen Kooperationsbereitschaft jedoch nicht auf Bezugshandlungen (wenn auch nur 

einseitig) zwischen Religionsgemeinschaften beruht. Sie kann auch in der lediglich einseitigen 

Behauptung einer Zusammenarbeit bestehen. Diese Repräsentationsbeziehungen entbehren 

nicht nur konkreter Bezugshandlungen, Repräsentant*innen der jeweils vermeintlich kooperie-

renden (mig)Res wissen teilweise so wenig voneinander, dass auf Anfrage ganze Dachorgani-

sationen oder Konfessionen als Kooperationspartnerinnen bezeichnet werden und keine kon-

kreten lokalen (mig)Res genannt werden können. Sie sprechen in einem solchen Fall beispiels-

weise von einer Zusammenarbeit mit ‚den Kirchen vor Ort‘, womit Vertretungen katholischer 

und/oder ev.-lk. Kirchengemeinden gemeint sind. Die konkreten organisationalen Kooperati-

onspartner bleiben bei diesen Darstellungen teilweise völlig im Hintergrund. 

Ähnlich wie bei einer performativen Kooperationsbereitschaft geht es bei nominellen Koope-

rationen um das Signalisieren von Kooperationsbereitschaft – jedoch nicht gegenüber potenzi-

ellen Kooperationspartnerinnen, sondern gegenüber Dritten. Die Nennung der Beteiligung bei 

interreligiösen Aktivitäten in öffentlichen Handreichungen war eine häufige Praxis im Rahmen 

nomineller Kooperationen in der vorliegenden Untersuchung. Beispielsweise führte eine städ-

tische Projekt-Publikation die Beteiligung einer türkischstämmig geprägten DİTİB-Moschee-

gemeinde an Demonstrationen gegen Terrorismus und für Frieden als interreligiöse Aktivität 

auf. Im Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden des entsprechenden Moscheevereins stellte 

sich jedoch heraus, dass bei den Demonstrationen keine organisational relevanten interreligiö-

sen Handlungen stattgefunden hatten, sondern dass Vertreter*innen des Moscheevereins öf-

fentlich religiöse Handlungen vollführt hatten, die potenziell interreligiöse 
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Kontaktmöglichkeiten geboten hätten. Der Hodscha hatte mit seiner Gemeinde bei der öffent-

lichen Kundgebung ein Gebet und Koranverse vorgetragen, die verdeutlichen sollten, dass Ter-

rorismus keine Religion hat. Dabei hatte grundsätzlich die Möglichkeit des Kontaktes mit nicht-

muslimischen Bürger*innen bestanden. Der Vereinsvorsitzende ging nämlich davon aus, dass 

auch christliche und nicht-religiöse Bürger*innen anwesend gewesen seien. Diese Vermutung 

reichte für ihn aus, um diese Aktivität als interreligiös zu klassifizieren. 

Alle ausschließlich auf symbolischen Co-Affiliationen (vgl. 5.1.1.) interethnoreligiösen Reprä-

sentationsbeziehungen sind ebenfalls als nominelle Kooperationsbeziehungen einzustufen. 

Dazu zählen entsprechend alle interorganisationalen Dyaden aus Recklinghausen, die lediglich 

durch die offizielle gemeinsame Beteiligung am MSO-Vertrag repräsentativ verbunden sind, 

jedoch keine einseitigen oder wechselseitigen Bezugshandlungen oder weiteren Bezugnahmen 

unterhielten. 

Zwischenfazit: Typen interethnoreligiöser Kooperation 

Nach abnehmender Beziehungsintensität sind – dem Zwischenfazit zu kommunaler Vernetzung 

in Recklinghausen und Gelsenkirchen vorangehend – im folgenden vier Formen von Koopera-

tionsbeziehungen zwischen Religionsgemeinschaften unterschiedlicher ethnoreligiöser Kate-

gorisierung dargestellt (siehe Tabelle 19). All diese Varianten interethnoreligiöser Kooperation 

repräsentieren empirisch begründete Idealtypen dyadischer Repräsentationsbeziehungen auf 

der Mesoebene. Sie stellen somit jeweils unterschiedliche Varianten von interorganisationalem 

Repräsentationshandeln dar. Auch wenn ohne weitere systematische Betrachtung kontextueller 

Einbettungen bzw. Einflüsse keine fundierten Aussagen zu kontextuellen Einflüssen gemacht 

werden können, sind aufgrund der bereits zur Explikation von Beziehungsinhalten und -arran-

gements angeführten Beispiele erste Anzeichen für kontextuelle Voraussetzungen zu den ide-

altypisch dargestellten Varianten interethnoreligiöser Kooperation formuliert (siehe Tabelle 

19). 

Für alle diese Typen interethnoreligiöser Kooperation gilt:  

• Repräsentative Teilgruppen oder Vertretungen von organisierten (migrantisch gepräg-

ten) Religionsgemeinschaften interagieren in organisational relevanter Weise miteinan-

der. Sie handeln im Auftrag oder Interesse von Religionsgemeinschaften, die sie formell 

vertreten, betreuen oder denen sie angehören.  
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• Die durch Bezugnahmen, Bezugshandlungen und/oder Co-Affiliationen aktiven reprä-

sentativen Teilgruppen oder Vertretungen von organisierten (migrantisch geprägten) 

Religionsgemeinschaften agieren über ethnische und religiöse Unterscheidungen sowie 

organisationale Grenzen hinweg und stellen dabei mittelbar (Co-Affiliationen) oder di-

rekt – z.B. verbal oder durch (wechselseitige, gemeinsame oder einseitig gerichtete) 

Bezugshandlungen – zwei (mig)Res als eine Kooperationseinheit dar.  

• Im Wesentlichen unterscheiden sie sich formal betrachtet hinsichtlich ihrer Beziehungs-

inhalte, Dauer und Entstehungsursachen voneinander. 

Tabelle 19: Typen interethnoreligiöser Kooperation 

Kooperations-

form 

Intensität Zeithori-

zont 

Voraussetzung 

Nachbarschaftliche 

Partnerschaft 

intensiv 

(viele und vielfältige Bezie-

hungsinhalte auf verschiede-

nen organisationalen Ebe-

nen, Alltäglichkeit des Mitei-

nanders) 

langfristig 

(unbegrenzt 

und unabhän-

gig vom Aus-

scheiden ein-

zelner Perso-

nen) 

Gemeinsamer Bezugsrahmen aller 

Mitglieder beider Religionsge-

meinschaften: räumliche Nähe der 

religiösen Zentren und Mitglieder-

Wohnorte 

Zweckgemeinschaft 

mittel 

(auf einen Beziehungsinhalt 

beschränkt, keine Intention 

zur Vertiefung der Bezie-

hung) 

kurz-, mittel- 

oder langfris-

tig (abhängig 

von Zwecker-

reichung) 

Zweckorientierung und Ressour-

cenkomplementarität 

Gezielte Suche nach Kooperati-

onspartnern mit bestimmten Res-

sourcen, Vermittlung  

Performative Ko-

operationsbereit-

schaft 

eher schwach 

Einseitige Bezugshandlun-

gen die Kooperationsbereit-

schaft signalisieren 

ABER: keine wechselseiti-

gen Beziehungsinhalte 

kurzfristig 

(punktu-

ell/einmalig) 

Einseitige Besuche oder anderwei-

tige Kontaktversuche; Kooperati-

onswunsch 

Nominelle Koope-

ration 

 

schwach  

symbolische Darstellung von 

Kooperation gegenüber Drit-

ten 

unspezifisch Externe Vermittlung und/oder ex-

terne Kooperationserwartungen  

 

Allgemein gehen die vier Typen interethnoreligiöser Kooperation mit unterschiedlichen Kom-

binationen aus Beziehungsinhalten und -Intensitäten einher. Auch unterschiedliche Kooperati-

onsgrundlagen sind konstitutiv für die verschiedenen Typen von interethnoreligiöser Koopera-

tion. Viele der bislang dargestellten Repräsentationsbeziehungen zwischen lokalen Religions-

gemeinschaften unterscheiden sich nicht nur fundamental hinsichtlich ihrer Beziehungsinhalte 

und -Intensitäten sie entspringen auch ganz unterschiedlich gearteten Kontexten. 
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Die langfristigste und intensivste Form interethnoreligiöser Kooperation, die sich aus dem Ma-

terial identifizieren ließ, ist die nachbarschaftliche Partnerschaft. Aus der relativen Nähe zweier 

religiöser Zentren ergibt sich ein gemeinsamer Bezugsrahmen der Anhänger von den ansässi-

gen Religionsgemeinschaften. In unterschiedlichen Kontexten interagieren offizielle Repräsen-

tant*innen, Teilgruppen und Einzelpersonen über einen langen Zeitraum wiederholt miteinan-

der. Die Beziehungsinhalte der darauf aufbauenden Repräsentationsbeziehung bestehen zu gro-

ßen Teilen aus der gemeinsamen Planung und Durchführung von Veranstaltungen, Festen und 

Ausflügen mit weltlichem Bezug aber auch verschiedenen Arten von Ressourcenflüssen. Zent-

rales Merkmal dieser Kooperationsform ist die repräsentative (Leitungsebene) und kollektive 

(Mitgliederebene) Zelebrierung eines Miteinanders im Alltag. Die nachbarschaftlichen Partner-

schaften aus dieser Untersuchung lassen sich analog zu dem von Nagel (2015b: 26f.) als „Part-

nerschaft“ bezeichneten Beziehungsarrangement lesen. Als Beispiel nennt er sodann auch einen 

Nachbarschaftstreff – also eine interreligiöse Initiative mit Nachbarschaftsbezug. Allerdings ist 

dieses Beziehungsarrangement bei Nagel auch potenziell auf mehr als zwei Akteure ausgedehnt 

und in der vorliegenden Untersuchung dyadisch gedacht.  

Von der Reichweite (Anzahl von verbundenen Akteuren) abgesehen ist auch der zweite aus 

dem Material zu Recklinghausen und Gelsenkirchen identifizierte Typus interethnoreligiöser 

Kooperation analog zu einem Kooperationstypus Nagels zu verstehen. Genau wie die von ihm 

beschriebenen „strategische[n] Allianzen“ (2015b: 26) sind Zweckgemeinschaften „zweckge-

bunden [ist] und in der Regel auf Komplementarität und Interessenkonvergenz“ (Nagel 2015b: 

26) aufgebaut und können einen langfristigen Zeithorizont überdauern. 

Die anderen zwei aus dem Material herausgearbeiteten Idealtypen interthnoreligiöser Koope-

ration finden sich jedoch nicht bei Nagel. Sie sind für das Verständnis interethnoreligiöser Re-

präsentationsbeziehungen allerdings besonders spannend, da sie sich im Beziehungsstadium 

noch verhältnismäßig nah am Entstehungs- bzw. Anbahnungsprozess befinden. Mehr als die 

bereits mittel- bis langfristig bestehenden Typen interethnoreligiöser Kooperation könnten sie 

Aufschluss über förderliche und hinderliche Einflüsse auf interethnoreligiöse Kooperation lie-

fern. So handelt es sich bei dem Typus der performativen Kooperationsbereitschaft um einen 

gescheiterten einseitigen interorganisationalen Kooperationsversuch, dessen strukturelle und 

identifikativ-diskursive Kontextualisierung über Motivation für interethnoreligiöse Repräsen-

tationsbeziehungen aus (mig)Res heraus auf der einen Seite und deren Ablehnung oder andere 

Hindernisse auf der anderen Seite geben könnte. Die strukturelle und identifikativ-diskursive 



 

210 

 

Einbettung nomineller Kooperationen hingegen sollte insbesondere Erkenntnisse über externe 

Einflüsse (wie z.B. ein Interesse von Dritten an der Kooperation zwischen lokalen migrantisch 

und nicht migrantisch geprägten Religionsgemeinschaften) liefern. Zeugt dieser Typus inte-

rethnoreligiöser Kooperation doch von einer deutlichen öffentlichen Reichweite trotz geringer 

interorganisationaler Beziehungsintensität. Gerade die nicht von der Analogie zu Nagels netz-

werkanalytischem Modell dargestellten Varianten interethnoreligiöser Kooperation verspre-

chen also von einer Kontextualisierung mit den jeweils wirkenden Gelegenheitsstrukturen und 

Deutungsmuster analytisch zu profitieren. Allgemein sind so auch Erkenntnisgewinne zum all-

gemeinen Funktionieren oder Scheitern von interethnoreligiöser Kooperation auf kommunaler 

Ebene zu erwarten. 

Die Umstände, aus und in denen sich religionsgemeinschaftliche Repräsentationsbeziehungen 

im Allgemeinen und interethnoreligiöse Kooperationen im Besonderen entwickeln, stehen im 

Mittelpunkt der nächsten beiden Kapitel. Basierend auf der Annahme, dass das Repräsentati-

onshandeln von Religionsgemeinschaften aus kontextuellen Einbettungen resultiert (vgl. 3.3.), 

werden diese im Folgenden diese systematisch dargestellt. Die Kontextdimensionen (Gelegen-

heitsstrukturen und Deutungsmuster) sind dafür jeweils untergliedert in inhaltsanalytisch her-

geleitete Kategorien von Einflussfaktoren.  

Die spezifische Ausprägung und Kombination dieser Einflussfaktoren formt den jeweiligen 

Kontext für religionsgemeinschaftliches Handeln. Am Ende des empirischen Teils steht die 

vergleichende Gegenüberstellung aller Einflussfaktoren in Abhängigkeit von konkreten inte-

rethnoreligiösen Kooperationsbeziehungen und damit die Beantwortung der Frage nach der op-

portunitätsstrukturellen und (be-)deutungsspezifischen Einbettung interethnoreligiöser Koope-

ration. 

5.1.3. Zwischenfazit: Beziehungsinhalte und Beziehungsarrangements –Bestandteile und For-

men inter(ethno)religiöser Repräsentationsbeziehungen i.S.v. Vernetzungen 

In diesem Kapitel wurden auf Basis von Daten zu Gelsenkirchen und Recklinghausen – die aus 

Leitfadeninterviews mit Vernetzungsexpert*innen und (mig)Re-Repräsentantinnen sowie er-

gänzenden Dokumenten qualitativ-inhaltsanalytisch gewonnen wurden – Bestandteile (Bezie-

hungsinhalte), strukturelle Besonderheiten (Vernetzungen) und Formen (Beziehungsarrange-

ments) (interethno)religiöser Repräsentationsbeziehungen vorgestellt. Das theoriegeleitete the-

matische Kodieren im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse und die idealtypische 
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Unterscheidung verschiedener Formen von Beziehungsinhalten und Beziehungsarrangements 

dienten als Grundlage der mit Beispielen untermauerten Ausdifferenzierung. Insgesamt konn-

ten durch thematisches Gruppieren drei große Gruppen von Beziehungsinhalten unterschieden 

werden: 1) Bezugnahmen, 2) Bezugshandlungen und 3) Co-Affiliationen.  

Ad 1) Bezugnahmen  

Unter Bezugnahmen sind in der Vernetzungs-Analyse der vorliegenden Untersuchung alle 

mündlich und/oder schriftlich kommunizierten Verbindungen zwischen (mig)Res eingestuft 

worden. Diese sind wiederum in vier verschiedene Varianten unterteilt: 

a) Kenntnis-Bezugnahme (eigenständig erfolgte Nennung oder Identifikation anderer Re-

ligionsgemeinschaften und/oder deren Repräsentant*innen im Interview, aus der sich 

auf relationale Bezüge und Erfahrungen im Zusammenhang mit der jeweils anderen Re-

ligionsgemeinschaften schließen lässt), 

b) vergemeinschaftende Bezugnahme (verbale Vergemeinschaftung, die auf eine identifi-

kative Kollektivierung schließen lässt),  

c) Kooperationsbekundung (einseitiges Kooperationsinteresse, das beiden Seiten bekannt 

ist) und  

d) öffentliche Fürsprache (öffentliche Einlassungen von religionsgemeinschaftlichen Re-

präsentant*innen zu Gunsten von anderen Religionsgemeinschaften und deren Anlie-

gen). 

Ad 2) Bezugshandlungen 

Als Bezugshandlungen wurden alle wechselseitigen, einseitig gerichteten oder gemeinsamen 

Handlungen (klar an Res adressierte Handlungen und/oder Ressourcentransfers) eingestuft, die 

im Namen und/oder Auftrag von repräsentativen Teilen lokaler (migrantisch geprägter) Religi-

onsgemeinschaften bzw. Gemeinschaften als Ganzen vollzogen wurden. Bezugshandlungen la-

gen in den Daten teilweise schon gruppiert vor, wenn statt einzelner Handlungen die Beteili-

gung an Beziehungsarrangements (mal mit und mal ohne Nennung anderer beteiligter Religi-

onsgemeinschaften) oder Co-Affiliationen kommuniziert wurden, aus denen sich in-

ter(ethno)religiöse repräsentative Beziehungsinhalte ergaben. 
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Ad 3) Co-Affiliationen 

Co-Affiliationen bezeichnen in der vorliegenden Untersuchung die gleichzeitige Mitgliedschaft 

oder Einbindung von zwei oder mehr (mig)Res in dasselbe Beziehungsarrangement oder Er-

eignis. Es lassen sich zwei unterschiedlich intensive Varianten von Co-Affiliationen unterschei-

den: a) symbolische Co-Affiliationen und b) manifeste Co-Affiliationen. Während symbolische 

Co-Affiliationen gleiche Einbindungen bezeichnen, die ohne direkte Bezugshandlungen aus-

kommen, gehen manifeste Co-Affiliationen auch mit (Bündeln von) Bezugshandlungen zwi-

schen (mig)Res einher. Beispiele für interethnoreligiöse Co-Affiliationen sind etwa gemein-

same Projekte oder strategische Allianzen. Als Grundlagen von Co-Affiliationen zwischen lo-

kalen Religionsgemeinschaften gleicher und unterschiedlicher ethnischer und/oder religiöser 

Zuordnung ergaben sich zudem eine interreligiöse, eine interkonfessionelle und eine explizit 

intrareligiöse Form institutionalisierter Beziehungsarrangements: i) Interreligiöse Dialoginitia-

tiven, ii) Interkonfessionelle Vertreter*inneninitiative und iii) Intrareligiöse Basisinitiative.128 

In Abhängigkeit von den verschiedenen Beziehungsinhalte-Varianten wurden für Recklingha-

usen die Vernetzungen der lokalen (mig)Res untereinander grafisch dargestellt, um grobe Ein-

schätzungen von strukturellen Mustern zu erhalten. Die Visualisierungen ergaben trotz schwa-

cher Datengrundlage erste Erkenntnisse zu den Besonderheiten unterschiedlicher Vernetzungs-

grundlagen. 

So deuten sich etwa konfessionsspezifische Muster an: Evangelisch-freikirchliche Gemein-

schaften unterhalten zwar interorganisationale Repräsentationsbeziehungen. Diese verlaufen 

jedoch zum Großteil innerhalb derselben religiösen Zuordnung. Ausnahmen gehen entweder 

auf symbolische Co-Affiliationen zurück oder betreffen vereinzelte organisationale Dyaden. 

                                                 
128 Da der Fokus der Erhebung auf interreligiösen Repräsentationsbeziehungen lag, sind Befunde über innerreli-

giöse Repräsentationsbeziehungen aus dem evangelisch-freikirchlichen Spektrum – auf denen diese Beziehungs-

arrangement-Variante im Wesentlichen basiert – gewissermaßen zufälliges Nebenprodukt der Untersuchung. 

Insbesondere Interviewpartner*innen aus dem ev.-freikirchlichen Spektrum, die wenig bis gar nicht von interre-

ligiösen Verbindungen berichten konnten – weil keine vorlagen –, erzählten teilweise stattdessen von innerreli-

giösen Repräsentationsbeziehungen. Die Befunde zu den innerreligiösen Relationen sind also mit Vorsicht zu 

genießen. Aufgrund des Forschungsinteresses und der Erhebungsmethodik ist unklar, ob nicht auch (mig)Res 

anderer als einer evangelisch-freikirchlichen Zuordnung ähnliche Beziehungsarrangments unterhielten. Stattdes-

sen ist denkbar, dass die entsprechenden Repräsentant*innen von darauf basierenden innerreligiösen Co-Affili-

ationen ggf. nicht berichteten, weil die Fragestellung bei den Interviews in eine andere Richtung zielte. 
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Auf der dyadischen Ebene finden sich Beispiele für interethnoreligiöse Repräsentationsbezie-

hungen unter Beteiligung aller religiösen bzw. konfessionellen Zuordnungen.  

In Zusammenhang mit ethnischen Zuordnungen zeichnen sich aus den grafischen Darstellun-

gen zunächst keine systematischen Unterschiede in den Vernetzungsstrukturen ab. Vielmehr 

nehmen einzelne organisationale Akteure besondere – z.B. zentrale –Positionen ein, die mit 

einer Art funktionalem Image einherzugehen scheint. Zentrale Akteure sind durch besonders 

viele Relationen zu anderen Akteuren gekennzeichnet und nehmen dadurch strukturell ‚mittige‘ 

Positionen im Soziogramm ein. Sie verbinden durch diese Position viele andernfalls unverbun-

dene Akteure strukturell miteinander (zur Zentralität von Akteuren in Soziogrammen vgl. aus-

führlich Jansen 1999: 123ff.). Dies könnte auf eine Art Zuständigkeitszuweisung für in-

ter(ethno)religiöse Repräsentationsbeziehungen hindeuten. Über deren Ursache sollte gegebe-

nenfalls eine Kontextualisierung der herausgearbeiteten Vernetzungen mit den jeweils relevan-

ten Gelegenheitsstrukturen und Deutungsmuster Aufschluss geben. 

Zusätzlich zu Bestandteilen und strukturellen Formen von Repräsentationsbeziehungen zwi-

schen (mig)Res auf kommunaler Ebene wurde besonderes Augenmerk auf eine spezifische Va-

riante dieser Repräsentationsbeziehungen gelegt: auf interethnoreligiöse Kooperationen, ver-

standen als dyadische Beziehungsarrangements, die zugleich religiöse, ethnische und organisa-

tionale Trennlinien auf repräsentativer Ebene überbrücken. Es wurde zudem angenommen, dass 

diese eine gewisse zivilgesellschaftlich produktive Wirkung entfalten. 

Auf Grundlage der aus dem Datenmaterial thematisch gruppierten Beziehungsinhalte und Be-

ziehungsarrangements ließen sich vier idealtypische Varianten interethnoreligiöser Repräsen-

tationsbeziehungen mit jeweils unterschiedlicher Beziehungsintensität und tendenzieller Dauer 

ableiten: 1) nachbarschaftliche Partnerschaft, 2) Zweckgemeinschaft, 3) performative Koope-

rationsbereitschaft und 4) nominelle Kooperation. Zwei dieser Kooperationstypen lassen sich 

analog zu den bei Nagel (2015b: 26f.) beschriebenen langfristigen Idealtypen von Kooperatio-

nen religiöser Migrantengemeinden lesen. Während Nagels Partnerschaften Ähnlichkeit zu den 

in Recklinghausen und Gelsenkirchen bestehenden nachbarschaftlichen Partnerschaften – wel-

che langfristig stabile und enge Verbindungen (multiplex und mit Einfluss auf verschiedene 

organisationale Bereiche) zwischen (mig)Res in relativer räumlicher Nähe zueinander bezeich-

nen – aufweisen, finden sich zwischen Nagels strategischen Allianzen und den Zweckgemein-

schaften aus der vorliegenden Untersuchung Parallelen hinsichtlich von Zweckbindung, Res-

sourcenkomplementarität und geteilten Handlungsinteressen. Das dieser Studie zugrunde 
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liegende empirische Material lieferte jedoch Anhaltspunkte auf zwei weitere idealtypische Va-

rianten interethnoreligiöser Kooperation, die sich nicht in Nagels Modell finden: performative 

Kooperationsbereitschaft und nominelle Kooperation. Bei diesen dyadischen Beziehungsarran-

gements handelt es sich um Kooperations-Varianten, die erst durch die Kommunikation inter-

organisationale Relevanz und kommunale Vernetzuns-Wirksamkeit entfalten. Performative 

Kooperationsbereitschaft umfasst einseitige Annäherungs- und/oder Kooperationsversuche, die 

nur durch kommunikative Reproduktion (Bezugnahme) – also z.B. durch die Bekundung ge-

genüber Dritten – interorganisationale Relevanz offenbaren. Nominelle Kooperation stellt eine 

Verbindung dar, die ausschließlich indirekt ist, da sie auf einer öffentlichkeitswirksamen ge-

meinsamen Einbettung (symbolische Co-Affiliation) in einen potenziellen Vernetzungszusam-

menhang basiert, die letztlich zu keiner unmittelbaren – weil handlungspraktischen – Reprä-

sentationsbeziehung führt. 

Diese Befunde zu verschiedenen Ausprägungen interethnoreligiöser Kooperation in der Kom-

mune sind in zweifacher Hinsicht analytisch besonders vielversprechend. Zum einen deuten sie 

auf förderliche und hinderliche Einflüsse auf interethnoreligiöse Repräsentationsbeziehungen 

aus dem Inneren von (mig)Res hin. Zum anderen implizieren sie die Relevanz einer äußeren 

Dimension. Sowohl strukturelle als auch identifikativ-diskursive Elemente scheinen dabei eine 

Rolle zu spielen. Eine systematische Reflexion der kontextuellen Einbettung von in-

ter(ethno)religiösen Repräsentationsbeziehungen in Gelegenheitsstrukturen und Deutungsmus-

ter widmet sich genau diesen analytischen Dimensionen. 

5.2. Gelegenheitsstrukturen inter(ethno)religiöser Repräsentationsbeziehungen 

Im vorangehenden Kapitel wurden vier idealtypische Varianten interethnoreligiöser Koopera-

tion auf Grundlage des empirischen Materials aus Recklinghausen und Gelsenkirchen vorge-

stellt: 1) nachbarschaftliche Partnerschaft, 2) Zweckgemeinschaft, 3) performative Kooperati-

onsbereitschaft und nominelle Kooperation. Ob und wie sich zwischen Religionsgemeinschaf-

ten eines dieser vier dargestellten Beziehungsarrangements interethnoreligiöser Kooperation 

oder eine andere Form von Repräsentationsbeziehung entwickelt, hängt von vielen Faktoren 

ab. Jede Bezugshandlung (etwa anlässlich von religiösen Feiertagen oder im Rahmen von 
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interreligiösen Veranstaltungen) oder Bezugnahme erfordert organisationale Voraussetzungen, 

sprich: Möglichkeiten (Gelegenheitsstrukturen) – für Repräsentationshandeln.129  

Während die identifikativ-diskursiven Motivationen – also Grundlagen der Entscheidungen für 

oder gegen bestimmte Kooperationspartner und Beziehungsinhalte – im Zuge von Kapitel 5.4. 

als Deutungsmuster thematisiert werden, zeichnet das folgende Kapitel die empirisch identifi-

zierten Handlungsvorgaben und -restriktionen sowie strategischen und instrumentellen Moti-

vationen – zusammengenommen verstanden als strukturelle Voraussetzungen – inter(ethno)re-

ligiöser Repräsentationsbeziehungen – und interethnoreligiöser Kooperation im Besonderen – 

als Gelegenheitsstrukturen nach. Diese Gelegenheitsstrukturen resultieren aus der Beschaffen-

heit und Dynamik im Inneren von Religionsgemeinschaften (Ressourcenausstattung, interne 

Organisationsstruktur) sowie ihrer Verflechtung mit der Zusammensetzung und Dynamik des 

sie umgebenden kommunalen Einflussbereiches (Verortung, dachverbandliche und kommunal-

politische Governance). Aus dem Zusammenspiel der Strukturen im Inneren und im städtischen 

Umfeld von Religionsgemeinschaften resultieren Geflechte von Möglichkeiten (Gelegenheits-

strukturen) bestimmter Formen und Beziehungsinhalte inter(ethno)religiöser Repräsentations-

beziehungen. 

Warum gehen (migrantisch geprägte) Religionsgemeinschaften die identifizierten Repräsenta-

tionsbeziehungen miteinander ein? Kooperationsanreize sind nicht immer explizit. Vielmehr 

resultieren sie stets aus einem Zusammenspiel von Einbettung in Handlungsoptionen sowie be-

wussten und unbewussten kollektiven Handlungsmotivationen. Nicht nur der Anstoß zur Ko-

operation, sondern auch deren Verlauf oder Scheitern sind vor dem Hintergrund eines dynami-

schen Interaktionsfeldes zu betrachten. Dieses Interaktionsfeld ist strukturiert durch innerge-

meinschaftliche und außergemeinschaftliche Vernetzungsanreize. Diese sind jedoch durch Ge-

legenheitsstrukturen vorgeformt bzw. eingeschränkt, die den Rahmen möglicher Kontakte, Be-

ziehungen und Bezugnahmen zwischen verschiedenen Religionsgemeinschaften und damit 

auch die Grenzen der Möglichkeiten für interreligiöses Repräsentationshandeln determinieren. 

Das jeweilige Zusammenspiel der fallspezifisch wirkenden Kräfte – also das Geflecht aus Op-

portunitätsstrukturen, in die konkrete Repräsentationsbeziehungen eingebettet sind – kann 

                                                 
129 Als Gelegenheitsstrukturen sollen nicht die konkreten Anlässe verstanden werden, in denen Repräsentations-

beziehungen ausagiert werden. Derartige sachdienliche Ereignisse für die durch Gelegenheitsstrukturen ermög-

lichte und durch Deutungsmuster begründete Reaisierung von Beziehungsinhalten sind eher Mittel zum Zweck 

als ermöglichende Voraussetzungen. 
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bestimmte inter(ethno)religiöse Kooperationsbeziehungen begünstigen und erschweren. Wel-

che gelegenheitsstrukturellen Gegebenheiten in den untersuchten Repräsentationsbeziehungen 

eine Rolle spielten, und wie sie wirkten, beschreiben die folgenden Abschnitte. Dabei wird 

zwischen endogenen und exogenen Einflüssen unterschieden. Als endogene– also im Inneren 

von (mig)Res verortete – Einflüsse kamen insbesondere Ressourcenausstattungen und (interne) 

Organisationsstrukturen zum Tragen. Exogen (also von außen) beeinflusst wurden religionsge-

meinschaftliche Vernetzungsoptionen durch die Verortung im organisationalen Gefüge sowie 

religiöse und kommunalpolitische Governance. 

5.2.1. Ressourcenausstattung 

Ressourcenflüsse zwischen Religionsgemeinschaften bilden den Kern vieler der als Bezugs-

handlungen klassifizierten Beziehungsinhalte. Die interorganisationale Handlungsfähigkeit ei-

ner Religionsgemeinschaft hängt in dieser Hinsicht entscheidend von der Art und dem Ausmaß 

der zur Verfügung stehenden und zur Verfügung stellbaren (tauschbaren bzw. verleihbaren) 

Ressourcen ab. Für inter(ethno)religiöse und inter(ethno)konfessionelle Repräsentationsbezie-

hungen sind all diejenigen Ressourcen, die (migrantisch geprägte) religiöse Gemeinschaften zu 

einem Repräsentationshandeln befähigen, zu berücksichtigen. Dazu zählen vor allem materielle 

Kollektivgüter, die offiziell Gemeinschaften zugerechnet werden (z.B. eigene Räumlichkeiten). 

Auch die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten von Personen, die hauptamtlich oder ehren-

amtlich im Namen von Religionsgemeinschaften tätig sind, sind grundsätzlich repräsentativ 

einsetzbar. Für die Forschungsfrage relevante Ressourcenausstattungen betreffen also entweder 

die Ausstattung, die offiziell einer (migrantisch geprägten) Religionsgemeinschaft als ganzer 

zur Verfügung steht und zugerechnet wird oder die repräsentativ einsetzbaren (Fähigkeiten und 

Fertigkeiten der) Anhänger*innen und Vertretungen von Religionsgemeinschaften.  

Vermeintlich beziehungsstiftend wirkt nicht allein das Vorhandensein oder das Ausmaß von 

Ressourcen an sich, sondern insbesondere Ressourcenkomplementarität (Nagel 2015b). Wenn 

also beispielsweise die Anhängerin einer Religionsgemeinschaft besonders gut Schlagzeug 

spielen kann und eine andere Religionsgemeinschaft eine*n Schlagzeugspieler*in für eine Lob-

preisband bei einem Missionsevent benötigt, kann der Mangel an einer Ressource (der Schlag-

zeug spielenden Frau) bei der einen Religionsgemeinschaft dazu führen, dass eine andere 
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Religionsgemeinschaft für die Entleihung angefragt wird.130 Insofern kann auch gerade der 

Mangel an konkreten Ressourcen bei einer Religionsgemeinschaft eine Gelegenheit für eine 

Kooperation mit einer anderen Religionsgemeinschaft darstellen. Ressourcenausstattungen 

werden also vor allem dadurch relevant für inter(ethno)religiöse Repräsentationsbeziehungen, 

dass sie von den Ressourcenausstattungen anderer Religionsgemeinschaften verschieden sind 

und ihre (temporäre und partielle) Übertragbarkeit auf andere Religionsgemeinschaften mög-

lich ist. In den Interviews wurden verschiedene Ressourcen thematisiert, die entweder für die 

Aktivitäten der Religionsgemeinschaften selbst von Bedeutung (und durch deren Nachfrage 

potenziell beziehungsstiftend) sind oder ihre Repräsentationsbeziehungen untereinander beein-

flussen. 

Materielle Ressourcen 

Verfügt eine Religionsgemeinschaft über (die Nutzungsrechte zu) ein(em) Grundstück und Ge-

bäude mit religiösen Nutzungsmöglichkeiten, bietet sich die gemeinsame Nutzung oder Nut-

zungsüberlassung als Beziehungsinhalt mit Gemeinschaften ohne regelmäßigen Zugang zu der-

artigen Räumlichkeiten an. Entsprechende räumliche Voraussetzungen oder Ausstattungen, die 

in den Interviews genannt wurden, waren beispielsweise Taufmöglichkeiten131, getrennte Ge-

bets- und Gemeinschaftsräume sowie ausreichend Platz und erforderliche Ausstattungen für 

große Feierlichkeiten im Innen- und Außenbereich. Diese Raumanforderungen sind in Bezug 

zu setzen mit den potenziellen Beziehungsinhalten, die sich aus der gemeinsamen Nutzung oder 

der Nutzungsüberlassung von Räumlichkeiten durch Religionsgemeinschaften ergeben. Insbe-

sondere interkollektive Beziehungsinhalte, die die Beteiligung einer größeren Anzahl von 

                                                 
130 Es handelt sich hierbei um ein Beispiel aus einer interkonfessionellen Repräsentationsbeziehung aus dem 

Sample. 

131 Spezielle Raumausstattungen für Taufrituale, insbesondere große, in den Boden eingelassene Becken mit Was-

serablauf-Möglichkeit für die Ganzkörpertaufe, spielten vor allem in interkonfessionellen Beziehungen eine 

Rolle. So war ein Mangel an entsprechenden Becken in den verfügbaren Räumlichkeiten für verschiedene evan-

gelisch-freikirchliche Gemeinschaften ein Grund zu wiederholten gemeinsamen Taufveranstaltungen in 

Schwimmbädern oder Seen (im Sommer) oder in Gemeinschaften, die über entsprechende Taufbecken verfügten 

(im Winter). Da die gemeinsame Taufe jedoch ein Beziehungsinhalt ist, der nur interkonfessionell – etwa zwi-

schen Mennonit*innen und FEG (Bund freier evangelischer Gemeinden) -Gemeinden – eine Rolle spielt, ist er 

für die vorliegende Untersuchung nicht ausschlaggebend. Im Fokus stehen stattdessen inter(ethno)religiöse Be-

ziehungsinhalte. 
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Anhänger*innen verschiedener Religionsgemeinschaften ermöglichen, erfordern viel Platz und 

eine gewisse Infrastruktur (z.B. sanitäre Anlagen, Kochgelegenheit zur Zubereitung von Spei-

sen, Geschirr etc.). Eine häufig berichtete gemeinsame Aktivität über organisationale Grenzen 

hinweg – sowohl interreligiös als auch interethnoreligiös – sind Feste anlässlich von religiösen 

Feiertagen, zu wohltätigen Zwecken oder um Vereinskassen zu füllen. Derartige Feierlichkei-

ten finden in der Regel nicht in denselben Räumlichkeiten statt, in denen Gebete verrichtet und 

Gottesdienste abgehalten werden. Der Integrationsbeauftragte der Stadt Gelsenkirchen stellte 

den Mangel an Gemeinschaftsräumen zusätzlich zu den exklusiven Gebetsräumen als ein Hin-

dernis für nahezu alle ortsansässigen muslimischen Gemeinden dar, sich auf gemeinsame Ver-

anstaltungen mit anderen Gemeinschaften oder einer breiten Öffentlichkeit einzulassen (Inter-

viewtranskript B5: 716-763). Lediglich für eine der muslimischen Religionsgemeinschaften sei 

derzeit – mit finanzieller Förderung vom Bund, die mit Hilfe des kommunalen Integrationsbe-

auftragten unterstützt wurde – der Bau eines Gemeindezentrums im Gange, da man diesen als 

notwendig für die Realisierung verschiedener interreligiöser Aktivitäten erachte. 

Personelle Ressourcen auf der Mitgliederebene 

Wenngleich inter(ethno)religiöse Repräsentationsbeziehungen in dieser Untersuchung als ein 

Grenzüberschreitungs-Prozess konzipiert sind, der sich auf der Mesoebene von mehr oder we-

niger organisierten Gemeinschaften vollzieht, soll nicht über die Tatsachen hinweggesehen 

werden, dass diese Gemeinschaften aus Zusammenschlüssen von Individuen bestehen und In-

dividuen diejenigen sind, über die Repräsentationshandeln bzw. Imagehandeln durchgeführt 

wird. Repräsentant*innen der Religionsgemeinschaften oder externe Dritte stellen als Broker 

(Schubert 2013) Kontakte zwischen Organisationen her, ohne die Kooperationsbeziehungen 

auf organisationaler Ebene nicht möglich wären. 

Umgekehrt können sie eine Gatekeeper-Rolle einnehmen und demnach auch Kooperationen 

be- oder verhindern (Schubert 2013). Sie stellen die erste Hürde für den Aufbau inter(ethno)re-

ligiöser Kooperationsbeziehungen dar. Ein katholischer Vernetzungsexperte, der federführend 

in einer christlich-muslimisch zusammengesetzten interreligiösen Dialoginitiative (CIAG RE) 

beteiligt war, formulierte die grundsätzliche Einstellung und Offenheit der Theolog*innen aus 

muslimischen und christlichen Gemeinden als eine zentrale Determinante für das Zustande-

kommen und Funktionieren von interreligiösen Repräsentationsbeziehungen. Im konkreten Fall 

sei eine Einbeziehung eines methodistischen Pfarrers in interreligiöse 
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Informationsveranstaltungen und interreligiöse Gebete (Gebete der Religionen) vor allem des-

halb immer wieder möglich gewesen, weil besagter Pfarrer eine grundsätzlich offene Haltung 

gegenüber anderen Religionen und Religionsgemeinschaften vertrete. 

Zwischengemeindliches Repräsentationshandeln (Kooperationsbeziehung auf organisationaler 

Ebene) beruht nicht selten langfristig auf dem Engagement derselben Einzelpersonen. Dies 

bringt beispielsweise die Aussage des freikirchlichen Pastors einer kleinen Gemeinschaft mit 

vielen Außenbeziehungen zum Ausdruck, dass es oft einzelne Personen seien, die sich in vielen 

interkonfessionellen Aktivitäten engagierten und generell sehr aktiv seien. Diese würden sich 

untereinander einfach kennen. Interorganisationalem Repräsentationshandeln liegt also in eini-

gen Fällen eine längerfristige persönliche Vernetzung von Individuen zugrunde. Das Ausmaß 

an engagierten Einzelpersonen, die für Religionsgemeinschaften und/oder in deren Namen 

agieren, stellt also einen organisationalen Ressourcenbestand dar. Diese Einzelpersonen prägen 

und transportieren gemeinsam das Image des gesamten Kollektivs. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt personeller Ressourcen ist die besondere strukturelle Rolle, die 

Einzelpersonen auf kommunaler Ebene spielen können. Der Zugang zu ganzen Gemeinschaften 

kann durch Gatekeeper verwehrt bleiben bzw. von ihnen entschieden werden. In anderen Fällen 

können das Engagement und die persönlichen Kontakte von Einzelpersonen als Mediatoren 

oder Brokern die Stabilität mehrerer interkollektiver Beziehungen ausmachen (Schubert 2013). 

In den untersuchten Städten scheint jeweils vor allem für die muslimisch-jüdisch-christlichen 

Beziehungsarrangements eine zentrale Person wichtig zu sein. In beiden Städten fallen die fe-

derführende Verantwortung für die Arbeit in der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusam-

menarbeit und der einflussreichsten muslimisch-christlichen Initiative in die Zuständigkeit der-

selben Person. Eine abrahamitische Beteiligung an einem Großteil der kommunalen in-

ter(ethno)religiösen Aktivitäten wird damit deutlich begünstigt. 

Weitere Fähigkeiten, die von Interviewpartner*innen mehrfach als Einflüsse auf interethnorel-

igiöse Repräsentationsbeziehungen genannt wurden, sind Sprachfähigkeit und interkulturelle 

Kompetenzen. So ist die Möglichkeit zur Verständigung in derselben Sprache auch für inte-

rethnoreligiöse Repräsentationsbeziehungen erforderlich. Hier sind jedoch nicht immer allein 

Deutschkenntnisse, sondern teilweise auch andere Sprachkenntnisse und Übersetzungskompe-

tenz gefragt bzw. förderlich.  
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Mangelnde Sprachkompetenz wirkt sich vor allem auf die Inhalte inter(ethno)religiöser Koope-

rationsbeziehungen aus. So berichtete ein städtischer Integrationsbeauftragter, dass bei den 

muslimischen Repräsentant*innen in seiner Stadt die großen Diskrepanzen zwischen den 

sprachlichen Fähigkeiten in unterschiedlichen Zuständigkeitsbereichen bestimmte Formen der 

Zusammenarbeit begünstigten und andere wiederum erschwerten. Die Vorsitzenden der tür-

kischstämmig geprägten Moscheevereine von DİTİB, Millî Görüş und VIKZ seien mittlerweile 

überwiegend in Deutschland sozialisiert und daher sehr versiert im interkulturellen Umgang in 

deutscher Sprache. Es sei also unproblematisch, gemeinsam säkulare Aktivitäten wie Nachbar-

schaftsfeste oder andere gemeindeübergreifende Veranstaltungen zu organisieren. Sobald reli-

giöse Aktivitäten wie etwa interreligiöse Gebete oder Gottesdienste anstünden, werde es hin-

gegen schwierig. Die Vorsitzenden der Moscheevereine seien theologisch nicht versiert genug 

und den Theolog*innen der Vereine mangele es an sprachlicher und teilweise auch interkultu-

reller Kompetenz für die im Vorfeld notwendigen Planungen und Absprachen auf komplexer 

theologisch-inhaltlicher Ebene.  

Dieses Beispiel verdeutlicht, dass Sprachfähigkeit in interethnoreligiösen Repräsentationsbe-

ziehungen nicht nur über (Fremd-)Sprachenkenntnis, sondern auch über theologische Expertise 

und die Fähigkeit, diese zu kommunizieren zustande kommt. Wie das zuletzt dargestellte Bei-

spiel verdeutlicht, ist die theologische Sprachfähigkeit nicht für alle Arten von Beziehungsin-

halten relevant. Der wechselseitige Austausch religiösen Wissens und gemeinsame religiöse 

Handlungen setzen eine solche Ressource jedoch voraus.  

In interreligiösen Repräsentationsbeziehungen kommt außer sprachlichen und interkulturellen 

Kompetenzen weiteren Ressourcen auf der Mikroebene eine wesentliche opportunitätsstruktu-

relle Bedeutung zu. Für das Zustandekommen und den Verlauf von interreligiösen Aktivitäten, 

inter(ethno)religiösen Repräsentationsbeziehungen und interethnoreligiösen Kooperationen ist 

es in manchen Fällen entscheidend, welches Amt oder welche Position interagierende Broker 

innerhalb der von ihnen vertretenen religiösen Gemeinschaft bekleiden. Der allseits angestrebte 

und geforderte ‚Dialog auf Augenhöhe‘ ist Ausdruck dieser Positionen-Relevanz. Teilweise 

scheint dafür in den Religionsgemeinschaften ein ausgeprägtes Bewusstsein vorhanden zu sein. 

So teilen beispielsweise viele freikirchliche Gemeinden ihren (potenziellen) Außenkontakten 

spezifisch auf diese zugeschnittene, möglichst ähnliche Interaktionspartner*innen und 
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Kontaktpersonen zu.132 Ein katholischer, lokaler ACK-Vertreter schilderte ebenfalls die Bedeu-

tung des Bekleidens eines religiösen Amtes, allerdings mit einer völlig anderen Wirkung auf 

interorganisationale Repräsentationsbeziehungen. Bei dem Bericht von seiner aktiven Teil-

nahme an der Aussegnung eines pfingstchristlichen Pastors machte er deutlich, dass er als nicht 

‚Geweihter‘ an einer solchen rituellen Handlung zwar habe teilnehmen können, dass jemand 

mit offiziellem Charakter als Pfarrer oder Pastor jedoch die Teilnahme an der Aussegnung hätte 

verweigern müssen (Interviewtranskript B7: 260-266). 

Die Aussicht auf Begegnungen mit kommunal einflussreichen oder ranghohen Würdenträ-

ger*innen ist ein Beleg für die große Bedeutung statushoher Kontakte. Integrationsagenturen 

verfügen beispielsweise über diese bestimmte Form von personeller Ressource. Institutionelle 

und arbeitsorganisatorische Verflechtungen mit der Lokalpolitik münden in regelmäßigen Kon-

takten zu einflussreichen Lokalpolitiker*innen. Eine Beteiligung dieser Politiker*innen an In-

tegrationsprojekten führt in der Regel zur Beteiligung von andernfalls eher kooperations-

scheuen Religionsgemeinschaften. Dies verdeutlicht das Beispiel des Recklinghäuser Integra-

tionsvertrages.  

In Recklinghausen wurde eine Art Vertrag aller Migrantenselbstorganisationen verabschiedet. 

In diesem erklären sich die Organisationen zum einen bereit, sich gemeinsam für die Einhaltung 

verschiedener Regeln im alltäglichen Miteinander in Kindertageseinrichtungen, Schulen, Beruf 

und Nachbarschaft einzusetzen. Zum anderen enthält der Vertrag Forderungen und Ziele der 

Organisationen, deren Umsetzung und gegenseitige Vereinbarkeit langfristig gemeinsam ange-

strebt wird. Viele dieser Regeln und Forderungen sind religiös fundiert. Die muslimischen Un-

terzeichnenden wünschen etwa eine städtische Ramadan-Beleuchtung analog zur Weihnachts-

beleuchtung in den Straßen. Außerdem sollen interreligiöse Begegnungen ermöglicht werden, 

indem sich zum Beispiel alle muslimischen Organisationen dafür aussprechen, dass ihre Anhä-

nger*innen andere Gotteshäuser besuchen dürfen. Auch wenn der Vertrag also potenziell Tür-

öffner für anschließende inter(ethno)religiöse Begegnungen sein soll, scheiterten derartige Be-

zugshandlungen teilweise bereits bei der Vorbereitung des Vertrages – zumal die 

                                                 
132 So wurde kam im Zuge meines Besuch des Gottesdienstes einer mennonitischen Gemeinde eine Frau ungefähr 

meines Alters auf mich zu, um sich nach meinem Besuchsinteresse zu erkundigen, mich anschließend in den 

Räumlichkeiten der Gemeinde herumzuführen und grundsätzlich über Aktivitäten und Angebote der Gemeinde 

zu informieren. Von einer Brüdergemeinde wurde mir zudem ebenfalls eine Frau ungefähr meines Alters als 

Interviewpartner*in – anstelle etwa einer Person aus der Leitungsebene der Gemeinschaft – zugewiesen. 
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Verbindlichkeit und resultierende Handlungsrelevanz der Vereinbarung von (mig)Re-Reprä-

sentant*innen im Interview teilweise bezweifelt wurden.  

Der Verabschiedung dieses Vertrages gingen ca. 80 sogenannte runde Tische voraus, in denen 

sich Mitarbeiter*innen des kommunalen Integrationsbüros mit Vertreter*innen der Organisati-

onen trafen. In einigen Fällen fanden in diesem Rahmen inter(ethno)religiöse Begegnungen 

statt, teilweise wurden sie aber auch explizit verweigert. So seien die sunnitisch-muslimischen 

Gemeinschaftsvertretungen teilweise nicht bereit gewesen, sich mit Vertreter*innen der 

Ahmadiyya-Gemeinde an einen Tisch zu setzen. Die mennonitischen Gemeinde-Vertretungen 

hätten gar nicht erst an den Treffen teilnehmen wollen. Zu einem Treffen kamen jedoch Ver-

treter*innen aller Migrantenselbstorganisationen, zu der Vertragsunterzeichnung und gleich-

zeitigen Projektabschlussveranstaltung mit dem Bürgermeister im Rathaus. Für die jenseits die-

ses Zusammentreffens nicht in Beziehung stehenden (mig)Res ist also durch die Teilnahme an 

dem Treffen zum Vertragsabschluss im Hinblick auf interethnoreligiöse Kooperation eine sym-

bolische Co-Affiliation zu sehen, die weitgehend folgenlos bleibt. Die Leiterin des Integrati-

onsbüros führte die außergewöhnlich hohe Kooperationsbereitschaft in diesem Zusammenhang 

auf die Anwesenheit des Bürgermeisters zurück (Interviewtranskript A12: 38-44). 

Eine derartige Nutzung von statushohen Kontakten zur Förderung von interreligiösen Koope-

rationen ist jedoch kein exklusives Phänomen für die Beteiligung von Integrationsagenturen an 

interorganisationalen Repräsentationsbeziehungen. Auch konfessionelle Broker profitieren von 

ihren Humankapital-Beständen. Ein katholischer Mitarbeiter des Arbeitskreises Christlicher 

Kirchen erzählte beispielsweise, wie er gemeinsam mit seinem Kollegen, dem Islambeauftrag-

ten der katholischen Stadtkirche Gelsenkirchen, den Weihbischof des Bistums Essen bei einem 

Besuch im Rahmen eines katholischen Festaktes in eine nahegelegene Moschee mitnahm. Man 

wollte auf diese Weise den Widerstand des ansässigen Pfarrers gegen eine Zusammenarbeit mit 

der sunnitisch-muslimischen Moscheegemeinde verringern – mit Erfolg (vgl. Interviewtran-

skript B7: 950-994). Im Anschluss fand ein erstes Abendessen zwischen dem Pfarrer und dem 

Moscheevorsitzenden statt. Personelle Ressourcen in Form von (Kontakten zu) statushohen 

Persönlichkeiten sind also ein gutes Druckmittel zur Förderung einer Annäherung von religiö-

sen Repräsentant*innen über ethnoreligiöse Grenzen hinweg. Im konkreten Fall resultierte da-

raus eine performative Kooperationsbereitschaft. Das für interreligiöse Repräsentationsbezie-

hungen relevante Humankapital setzt sich insbesondere zusammen aus Status und Zuständig-

keiten von (potentiellen) Repräsentant*innen, Sprachkenntnissen (in Kombination mit 
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interkultureller Kompetenz) und musikalischen sowie kulinarischen Fähigkeiten von organisa-

tionalen Vertretern.  

Zusammenfassend lassen sich erstens Aussagen zu Konsequenzen des Vorhandenseins von 

spezifischen Ressourcen und Ressourcenausstattungen für die Beziehungsfähigkeit einzelner 

Religionsgemeinschaften machen. In der Konsequenz verschiedener Sprachkompetenzen er-

fordern etwa interkonfessionelle Kooperationen eine gemeinschaftsübergreifende Kommuni-

kationsfähigkeit der theologischen Expert*innen, da diese Kooperationsarten einen Austausch 

von religiösem Wissen verlangen. Hingegen ist für alle Formen interethnoreligiöser Koopera-

tion (also nachbarschaftliche Partnerschaft, Zweckgemeinschaft, performative Kooperations-

bereitschaft und nominelle Kooperation) die sprachliche und interkulturelle Interaktionskom-

petenz weltlicher Repräsentant*innen ausreichend. 

Zweitens verdeutlichen die Ausführungen zur Komplementarität und Übertragbarkeit von Res-

sourcen, dass die Effekte der Ressourcenausstattungen einzelner Religionsgemeinschaften ab-

hängig von weiteren kontextuellen Rahmungen sind, wie etwa der Beziehbarkeit gleicher oder 

ähnlicher Ressourcen auch bei anderen Religionsgemeinschaften. Einflussfaktoren gehen dem-

nach Wechselwirkungen miteinander ein. Dadurch sind selbst organisationsinterne Strukturen 

und ihre Wirkungsweise stets vor dem jeweiligen Fallkontext zu interpretieren. Anders gesagt 

müssen für das Verständnis jeder inter(ethno)religiösen Repräsentationsbeziehung immer alle 

Kontextelemente, also alle Gelegenheitsstrukturen und Deutungsmuster, in Kombination her-

angezogen werden. 

5.2.2. (interne) Organisationsstruktur 

Die Organisations- und Arbeitsstrukturen innerhalb von Religionsgemeinschaften beeinflussen, 

auf welcher Akteurs-Ebene interorganisationale Beziehungen ausagiert werden und wie deren 

kommunikative Vermittlung in die Gemeinschaften stattfindet. Besonders gemeinschaftsin-

terne Aufgabenteilungen und interne Hierarchiestrukturen manifestieren sich in repräsentativen 

Außenbeziehungen. Sie beeinflussen sowohl die Inhalte als auch die Intensität von in-

ter(ethno)religiösen (und interkonfessionellen) Repräsentationsbeziehungen. 
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Arbeitsteilung und Hierarchie 

Die Unterteilung von Religionsgemeinschaften in verschiedene Organisationseinheiten bringt 

verschiedene Zuständigkeitsbereiche hervor. Eine Frauengruppe oder eine Jugendgruppe etwa 

unterstehen gruppenspezifischen Leitungen. Diese Gruppen können ihrerseits eigene Repräsen-

tationsbeziehungen zu anderen Religionsgemeinschaften und deren Teilgruppen unterhalten. 

Über spezifische Gemeinsamkeiten der Mitglieder dieser Teilgruppen lassen sich Verbindun-

gen zu Teilgruppen anderer Religionsgemeinschaften mit denselben Gemeinsamkeiten herstel-

len. Die Mitglieder der Frauengruppen einer türkischstämmig geprägten Moscheegemeinde und 

einer nahe gelegenen protestantischen Kirchengemeinde trafen sich beispielsweise regelmäßig 

und gerne zu Kochabenden sowie zu informellem Austausch und kannten sich teilweise auch 

aus dem Alltag, als Mütter von Kindergarten- oder Schulkindern. Eine verhältnismäßig starke 

interne Untergliederung von Religionsgemeinschaften in Teileinheiten erhöht demzufolge de-

ren eigenständiges Vernetzungspotenzial. Auch können diese Teileinheiten mitunter in Reprä-

sentationsbeziehungen als Stellvertretung einer ganzen (mig)Re eingestuft werden. Die aus-

nahmslose Einbeziehung aller Migrantenselbstorganisationen in eine kommunale Integrations-

vereinbarung war den Initiator*innen (Vertretungen der kommunalen Integrationsagentur) so 

wichtig, dass ein türkischstämmig geprägter Moscheeverein trotz Kooperationsverweigerung 

der offiziellen (männlichen) Repräsentanten in die Vereinbarung nebst Veröffentlichung mit 

aufgenommen wurde, weil zumindest Vertreterinnen der (weiblichen) Anhängerinnen an den 

Vorgesprächen teilgenommen und ihre Zustimmung zu den Vertragsinhalten erklärt hatten. In 

der öffentlichen Darstellung erschien jedoch immer der gesamte Verein als Kooperations-

partner. 

Steile Hierarchien offenbaren sich durch eine vertikale Rangordnung sowie distinkte und un-

terschiedlich repräsentative Interaktionsbereiche von Positionsträger*innen und Anhänger*in-

nen religiöser Gemeinschaften. Besonders eindrucksvoll zeigte sich der Effekt steiler organisa-

tionaler Hierarchien in der interkonfessionellen Repräsentationsbeziehung einer Baptist*innen-

gemeinde mit einer sowjetstämmig geprägten pfingstchristlichen Gemeinde. In der als größte 

freikirchliche Gemeinde vor Ort bezeichneten Baptist*innengemeinde wurden Entscheidungen 

im Namen der Gemeinde grundsätzlich von einem Leitungskreis-Gremium gefällt und vom 

Gemeindeleiter ausagiert. Auch Repräsentationsbeziehungen mit der Baptist*innengemeinde 

liefen grundsätzlich über den Gemeindeleiter. Diese hierarchische Ordnung für Außenbezie-

hungen war für die Gemeindemitglieder so selbstverständlich, dass deren Umgehung durch 
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Außenstehende als direkter Affront aufgefasst wurde. So wurde das Ersuchen des Pastors einer 

sowjetstämmig geprägten pfingstchristlichen Gemeinde um eine Einigung bzgl. eines geplanten 

Gottesdienstes im Rahmen der evangelischen Allianz als direkte Missachtung der organisatio-

nalen Regeln der Baptist*innengemeinde aufgefasst und führte zu nachhaltigen Zurückweisun-

gen des Pastors auch durch verschiedene Gemeindemitglieder. Ausgelöst wurde diese Reaktion 

dadurch, dass der Pastor der pfingstchristlichen Gemeinde im informellen Zwiegespräch mit 

einem Mitglied aus dem Leitungskreis, das mit anderem Grund stattgefunden hatte, die offizi-

elle Entscheidung der Baptist*innengemeinde gegen einen interkonfessionellen Gottesdienst in 

ihren Räumen umzukehren empfahl. Damit hatte er die Entscheidungshierarchie der Gemeinde 

missachtet und Anlass zur Ächtung als Beziehungspartner gegeben. 

Flache Hierarchien begünstigten eine hohe Anzahl von interorganisationalen Beziehungsin-

halten. Ein spontanes Gruppeninterview führte ich mit allen Anhänger*innen einer freikirchli-

chen Glaubensgemeinschaft, die zu deren Gebetstreffen erschienen waren, sowie deren Ge-

meindeleiter und gleichzeitigem Theologen. Die sehr flache Hierarchie innerhalb dieser Reli-

gionsgemeinschaft manifestierte sich auf der interorganisationalen Ebene dadurch, dass inter-

personelle Beziehungen über die Grenzen von Religionsgemeinschaften, die bei anderen Reli-

gionsgemeinschaften nicht als repräsentativ aufzufassen gewesen wären, bei dieser Religions-

gemeinschaft hohe organisationale Relevanz besaßen. Mir wurden nahezu jegliche in-

ter(ethno)religiösen Kontakte der Einzelpersonen aus der Gemeinschaft als Kontakte der 

Gruppe präsentiert. Obwohl der Gemeindeleiter die größten Redeanteile im Interview besaß, 

wurden alle Anwesenden bei meiner Frage nach interreligiösen Beziehungen zu anderen Ge-

meinschaften nahezu gleichberechtigt in das Interview einbezogen (vgl. Interviewtranskript 

B36). Dadurch manifestierte sich performativ der organisationale Repräsentant*innen-Status 

der einzelnen Anwesenden. Diese besondere Form der kollektiven Repräsentant*innen-Rolle 

war jedoch nur möglich, da es sich um eine besonders kleine religiöse Gemeinschaft handelte, 

in der es einen sehr intensiven und regelmäßigen Austausch zwischen allen Anhänger*innen 

gab. So wurden die Mitgliederinteressen in direktes organisationales Handeln übersetzt und die 

Einzelkontakte bekamen nicht nur nominell sondern auch faktisch organisationale Relevanz. In 

größeren Gemeinschaften ist ein derart organisational relevantes Handeln nur einzelnen Perso-

nen vorbehalten. 
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Innerer Wandel  

Religionsgemeinschaften müssen langfristig oft einen inneren Wandel kompensieren, der ihre 

religiöse und organisationale Praxis herausfordert. Veränderungen in der Mitgliederstruktur 

sind die Ursache für neue Anforderungen an die Ausrichtung kollektiver Aktivitäten. Zu den 

potentiell folgenreichsten Veränderungen für interorganisationale Repräsentationsbeziehungen 

zählen Gemeindespaltungen, Generationenwechsel sowie ein Wegfall oder Wechsel von Posi-

tionsträgern. 

Personelle Wechsel: Die Abwanderung von Mitgliedern hinterlässt nicht nur Spuren innerhalb 

von Religionsgemeinschaften, sondern tangiert in Einzelfällen auch deren Außenbeziehungen. 

So ging etwa die Spaltung einer Religionsgemeinschaft in zwei Religionsgemeinschaften nicht 

unbemerkt an den Kooperationspartner*innen der entsprechenden Ursprungsgemeinde vorbei. 

Stattdessen versetzte sie eine sowjetstämmig geprägte pfingstchristliche Ursprungsgemeinde in 

Rechtfertigungszwang gegenüber deren Kooperationspartnerin, einer Baptist*innengemeinde, 

bezüglich der Aktivitäten ihrer abgespaltenen Anhänger*innen. Der Leiter der Baptist*innen-

gemeinde sprach der Ursprungsgemeinde eine Art Obhutspflicht für deren abgespaltenen Ge-

meinschafts-Teil zu. Eine ehemalige Anhängerin der sowjetstämmig geprägten pfingstchristli-

chen Gemeinde hatte mit ihren sehr emotionalen Gesten beim gemeinsamen privaten Gebet die 

Anhänger*innen der Baptist*innengemeinde verschreckt, mit welcher die pfingstchristliche 

Gemeinde weiterhin in Verbindung stand. Der Gemeindeleiter der Baptisten wandte sich ent-

rüstet an den Gemeindeleiter der sowjetstämmig geprägten pfingstchristlichen Gemeinde. Die-

ser müsse seine Leute besser unter Kontrolle haben. Der Baptist*innengemeinde-Repräsentant 

verlangte Auskunft über Sinn und Ursprung dieses Eindringens in seinen Mitgliederkreis, 

wodurch die ohnehin schon instabile interorganisationale Beziehung eine Belastungsprobe er-

fuhr. 

Der Wegfall beziehungsweise der Austausch von organisationalen Repräsentant*innen wirkt 

sich jedoch deutlich stärker auf interorganisationale Repräsentationsbeziehungen aus als der 

beschriebene Mitgliederschwund. So kann das Ausscheiden oder Wechseln von Repräsentati-

onspersonen entweder a) zum vollständigen Abbruch von interorganisationalen Beziehungen 

führen oder b) deren Zielsetzung und Inhalte maßgeblich verändern. 

Ad a) Ein Beziehungsabbruch kommt insbesondere dann zustande, wenn alle Außenkontakte 

einer Religionsgemeinschaft über eine einzige Person laufen und diese plötzlich und 
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unvermittelt ihre Position einbüßt. Die individuellen Beziehungen des wegfallenden Gatekee-

pers sind in diesem Fall kooperationstragend. So hatte beispielsweise der junge Repräsentant 

einer pakistanischstämmig geprägten Ahmadiyya-Gemeinschaft viel Mühe investiert, um seine 

Religionsgemeinschaft in einer christlich-muslimischen Initiative bekannt zu machen. Als er 

jedoch wegzog und bei der Zentrale des religiösen Dachverbandes in Frankfurt zu arbeiten be-

gann, verschwanden mit ihm auch die Kontakte zu andersreligiösen Gemeinschaften in der Re-

gion. Obwohl zwei jüngere Geschwister von ihm weitgehend seine lokale Vertretungs- und 

Vernetzungs-Funktion übernahmen und die Aufgabe somit nicht nur in derselben migRe, son-

dern sogar innerhalb derselben Familie blieb, fand keine Weitergabe der Kontakte statt. Seine 

Geschwister waren nicht nur aus seinen Repräsentationsbeziehungen ausgeschlossen, sie wuss-

ten auch kaum darüber Bescheid, mit wem genau – also welchen Religionsgemeinschaften und 

religiösen Repräsentant*innen – ihr Bruder in der Vergangenheit zu tun gehabt hatte. 

Ad b) Der Wechsel von repräsentativen Positionsträger*innen kann auch eine Veränderung der 

Stoßrichtung und Inhalte von Kooperationen bewirken. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn 

alte und neue Positionsträger*innen handlungsweisend unterschiedliche Haltungen gegenüber 

bisherigen Kooperations-Organisation, deren religiöser Ausrichtung oder deren Repräsen-

tant*innen vertreten. Ein evangelischer Pfarrer etwa engagierte sich aktiv im Namen seiner Ge-

meinde in einer interreligiösen Initiative zum Moscheebau eines türkischstämmig geprägten 

muslimischen Vereins im Stadtteil seiner Gemeinde. Er vertrat eine durchweg ablehnende Hal-

tung und erhoffte sich von der Kooperation eine Möglichkeit der Einflussnahme, die dazu füh-

ren sollte, das ganze Vorhaben klein zu halten. Während die Initiative weiter bestand, schied er 

jedoch altersbedingt aus dem Amt aus. Seine Nachfolgerin vertrat eine völlig andere Haltung. 

Aufgrund ihrer vorherigen völligen Unbefangenheit im Umgang mit Muslim*innen und mus-

limischen Gemeinden, gepaart mit einem grundsätzlichen Interesse daran, trat sie in einen regen 

Austausch mit den muslimischen Gemeindevertretungen und wurde schließlich zur tragenden 

Person der christlich-muslimischen Zusammenarbeit im Stadtteil. (Vgl. Interviewtranskript 

B31: 7-60) 

Ganz grundsätzlich sprechen die Befunde dafür, dass Austausch und Zusammenarbeit von per-

soneller Kontinuität leben. Man wächst langfristig aneinander. Je länger Repräsentant*innen 

ein Amt bekleiden, desto größer ist das Potential für besonders enge Kooperationsbeziehungen 

auf ihrem Rücken. Die engste interethnoreligiöse Kooperationsform, die nachbarschaftliche 
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Partnerschaft etwa, basierte in allen untersuchten Fällen auf langfristig gewachsenen interper-

sonellen Beziehungen. 

Mitgliederinteressen 

Organisationales Handeln ist an den Interessen von Organisationsmitgliedern beziehungsweise 

–Anhänger*innen orientiert. Diese Interessen können vor allem auf zwei Arten die Beziehun-

gen zwischen Religionsgemeinschaften beeinflussen. Sind oder fühlen sich erstens die Mitglie-

der in der Wahrung ihrer Interessen oder der Ausübung ihrer Gemeindeaktivitäten benachtei-

ligt, kommt es zu einer Verstärkung der Innenorientierung religiöser Repräsentant*innen be-

ziehungsweise Positionsträger zu Lasten der Außenaktivitäten. Zweitens liefert eine geringe 

Mitgliederbeteiligung an interorganisationalen Aktivitäten einer Religionsgemeinschaft Anlass 

zur Verringerung dieser Aktivitäten. 

Interorganisationale Aktivitäten, die speziell auf eine Beteiligung der Mitglieder ausgerichtet 

sind, von diesen jedoch nicht angenommen werden, laufen Gefahr, beendet zu werden. Dadurch 

wird die Intensität einer interorganisationalen Kooperationsbeziehung tendenziell verringert. 

Dies zeigte der Fall einer nachbarschaftlichen Partnerschaft zwischen einer sowjetstämmig ge-

prägten jüdischen Gemeinde und einer Methodistengemeinde. Weil die Spieleabende und Aus-

flüge im Rahmen der gemeinsamen Jugendarbeit bei den Mitgliedern der Methodistengemeinde 

kaum Anklang fanden, ließ man die städtische Förderung ohne Wiederbeantragung auslaufen 

und reduzierte die gemeinsamen Aktivitäten. Man halte laut dem methodistischen Pfarrer zwar 

an dem nachbarschaftlich-freundschaftlichen Verhältnis fest, belasse dieses jedoch in einem 

weniger formellen Rahmen. Vielmehr setze man auf gegenseitige Besuche, Einladungen und 

eigeninitiativ stattfindende Interaktionen zwischen den Mitgliedern. (Vgl. Interviewtranskript 

A2: 133-152) 

5.2.3. Position im kommunalen organisationalen Gefüge 

Die Position einer (migrantisch geprägten) Religionsgemeinschaft im kommunalen organisati-

onalen Gefüge ist eine zentrale Voraussetzung für deren Wahrnehmung als adressierbare Ak-

teurin und Sichtbarkeit als korporative Handlungseinheit. Über Kriterien wie einen Fixpunkt 

und die relative Größe einer Religionsgemeinschaft entsteht die strukturelle Grundlage, um von 

anderen Religionsgemeinschaften und zivilgesellschaftlichen Akteuren als religiöse Organisa-

tion in der Kommune wahrgenommen zu werden.  
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Fixpunkt 

Um in einem interorganisationalen Handlungsfeld repräsentativ agieren zu können, müssen Re-

ligionsgemeinschaften über einen wahrnehmbaren – z.B. sichtbaren räumlichen – Bezugspunkt 

für Anhänger*innen und Externe, einen Fixpunkt, verfügen. An diesem Bezugspunkt ist eine 

Religionsgemeinschaft institutionell fixiert. Er stellt die Basis dar, an der alle organisationalen 

Aktivitäten gebündelt werden. Über diese konkrete, konstante Anlaufstelle wird eine Gemein-

schaft für Außenkontakte zugänglich und kann für Außenstehende einem konkreten regionalen 

Handlungsrahmen zugeordnet werden. Ein derartiger Fixpunkt besteht etwa aus (dem Sitz) ei-

ner offiziell zuständigen, erreichbaren Person oder einem offiziellen Versammlungsort einer 

Religionsgemeinschaft.133 Fixpunkte wirken auf inter(ethno)religiöse Repräsentationsbezie-

hungen, indem sie Zugangsoptionen darstellen, die interorganisationale Kontaktversuche be-

günstigen. 

Damit eine interorganisationale Wahrnehmung stattfinden kann, müssen religiöse Organisatio-

nen von außen als solche erkennbar und erreichbar sein. Die Sichtbarkeit religiöser Gemein-

schaften entscheidet über die Wahrnehmbarkeit von Religionsgemeinschaften untereinander, 

ohne die Kontaktabsichten von Außenstehenden gar nicht erst entstehen. Sie wird in erster Linie 

durch die Zuordnung zu und Zugänglichkeit von Gebäuden oder Räumen in der Öffentlichkeit 

gewährleistet. Durch sie erlangen Religionsgemeinschaften Bekanntschaft in ihrer Umgebung. 

Der Kantor einer sowjetstämmig geprägten jüdischen Gemeinde berichtete etwa auf die Frage 

nach den Beziehungen zu muslimischen Gemeinden vor Ort, er habe bereits beide besucht. Er 

meinte damit die muslimischen Gemeinden, die über einen repräsentativen Moscheebau als 

Versammlungsort verfügten. Dass in derselben Kommune mehr als zehn muslimische Vereine 

ansässig waren, war ihm entweder nicht bekannt oder deren Relevanz für ihn an das Vorhan-

densein eines sakralen Gebäudes gekoppelt. 

Dass diese Form der Sichtbarkeit von Religionsgemeinschaften über repräsentative Gebäude 

für die Wahrnehmung von Religionsgemeinschaften eine große Rolle spielt, ist insbesondere 

für muslimische Gemeinschaften bereits hinlänglich wissenschaftlich belegt worden (vgl. 

exemplarisch Baumann 2000, 2012; Baumann/Tunger-Zanetti 2008, 2011; Cesari 2005; 

                                                 
133Alternativ können Internetauftritte, Kontaktadressen und regelmäßige öffentliche Veranstaltungen von Religi-

onsgemeinschaften einen Fixpunkt darstellen, wenn die regionale Zuordnung einer Religionsgemeinschaft für 

Außenstehende eindeutig ist. 
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Lüddeckens et al. 2013; Pfaff-Czarnecka 2009). Sie gilt jedoch genauso für nichtmuslimische 

Religionsgemeinschaften. Im Gespräch mit einem von drei Gemeindeleitern einer sowjetstäm-

mig geprägten Mennonitengemeinde stellte sich etwa heraus, dass nahezu alle Kontaktbemü-

hungen und Anfragen von anderen Religionsgemeinschaften durch die bauliche Sichtbarwer-

dung der Gemeinde ausgelöst worden waren. Die Gemeinde hatte in Eigeninitiative ein großes 

Grundstück in einem Wohngebiet erworben und dort innerhalb kurzer Zeit eine mehrstöckige 

Kirche mit Fahrstuhl, moderner Großküche und diversen Gemeinschafts- und Veranstaltungs-

räumen gebaut. Das imposante Bauwerk lockte viele Besucher*innen an und führte unter an-

derem zu verschiedenen Besuchs-Anfragen evangelisch-landeskirchlicher Gemeindevertre-

ter*innen aus der Umgebung. Diese wollten sich mit eigenen Augen ein Bild von der eigenini-

tiativen Schaffenskraft der Gemeinde machen. Abgesehen von dem Kontakt im Rahmen einer 

Gebäude-Besichtigung hätten jedoch andere Religionsgemeinschaften bisher kein Interaktions-

Interesse bekundet (Interviewtranskript A35: 41-57). 

Sichtbarkeit kann auch aus einer Art Monopolstellung resultieren. So ist in beiden untersuchten 

Städten eine jüdische Gemeinde eine sehr gefragte Kooperationspartnerin. Die jeweils einzige 

sichtbare jüdische Gemeinde kann den vielen Anfragen zur gemeinsamen Zusammenarbeit in 

beiden Fällen nicht nachkommen. Dass in Gelsenkirchen eine weitere jüdische Gemeinde exis-

tiert, scheint unter anderen Religionsgemeinschaften weitgehend unbekannt zu sein. Es handelt 

sich bei dieser anderen jüdischen Gemeinschaft um den sowjetstämmig geprägten jüdischen 

Kulturverein KINOR e.V., der zwar weitgehend ethnische Kulturpflege betreibt, jedoch religi-

öse Elemente in seiner Außendarstellung verwendet und in seinen Aktivitäten erkennen lässt. 

So beteiligt sich der Verein etwa an dem Projekt Sarah/Hagar NRW, das laut der Internetseite 

des „Bündnis für Demokratie und Toleranz gegen Extremismus und Gewalt“134 „die Bereiche 

Religion, Politik und Gender miteinander zu verknüpfen“135 sucht. Es ist also sowohl mit Reli-

gionsbezug aktiv als auch aufgrund seiner konfessionellen Zuordnung im Vereinsnamen als 

religiös einzustufen. Dennoch wurde der Verein in keinem der Interviews als Religionsgemein-

schaft erwähnt und auch aus anderen Daten waren keine Repräsentationsbeziehungen zu ande-

ren Religionsgemeinschaften ersichtlich. Es scheint also nicht nur die Sichtbarkeit der 

                                                 
134 Laut Internetseite des Bündnisses handelt es sich um eine Einrichtung, die zur Bundeszentrale für politische 

Bildung gehört (vgl. http://www.buendnis-toleranz.de/, letzter Aufruf am 07.01.2017). 

135 Vgl. http://www.buendnis-toleranz.de/themen/extremismus/162162/juedischer-kulturverein-kinor-e-v, letzter 

Aufruf am 07.01.2017. 
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Gemeinschaften, sondern auch ihres Religionsbezugs Voraussetzung für die Wahrnehmung als 

potentielle Kooperationspartnerinnen durch andere Religionsgemeinschaften zu sein. 

Die kontaktförderliche Wirkung der Sichtbarkeit von Religionsgemeinschaften verdeutlichen 

auch die Auswirkungen einer verhältnismäßigen Unsichtbarkeit. So beklagte beispielsweise der 

Gemeindeleiter einer Baptist*innengemeinde den niedrigen Bekanntheitsgrad seiner Gemeinde 

im Ort, die er auf die schlechte Sichtbarkeit des Gemeindezentrums zurückführte. Das Gemein-

dehaus sei zwar von außen offensichtlich als religiöses Gebäude zu erkennen, es liege jedoch 

sehr versteckt. Das Haus stehe in einer Spielstraße einer reinen Wohngegend. Obwohl der Bus-

bahnhof – und damit ein zentraler Durchgangsort – nur zweihundert Meter entfernt liege, sei 

man von jeglichem Durchgangsverkehr abgeschnitten und die Straße selbst Taxifahrer*innen 

in der Regel unbekannt. Die Sichtbarkeit ist also nicht ausschließlich von der Art der Gestaltung 

eines religiösen Repräsentationsortes abhängig – wie es wissenschaftliche Erkenntnisse zu re-

präsentativen Moscheen bisweilen vermuten lassen – sondern auch von dessen kommunaler 

Verortung. 

Ein weiteres Kriterium für das Vorliegen eines Fixpunktes, der interorganisationale Repräsen-

tationsbeziehungen begünstigt, ist die räumliche Zuordnung von Religionsgemeinschaften. Die 

meisten migrantisch geprägten Religionsgemeinschaften unterliegen nicht dem Parochialprin-

zip136. Die Wohnorte ihrer Mitglieder erstrecken sich mitunter über mehrere Städte. In einem 

solchen Fall kann die Gemeinschaft keiner Stadt eindeutig zugeordnet werden. Die kommunale 

Zuordnung bietet Organisationen jedoch ein Selbstdarstellungs- und Werbemedium, das Reli-

gionsgemeinschaften ohne räumlichen Fixpunkt verwehrt bleibt. Eine regionale Zuordnung ist 

häufig Voraussetzung für inter(ethno)religiöse Kooperationen auf Stadt- und Stadtteilebene. 

Einige Städte führen beispielsweise Listen ortsansässiger Religionsgemeinschaften und/oder 

Migrantenorganisationen. Diese Listen werden auf städtischen Internetseiten oder in Faltblät-

tern präsentiert und so einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.137 Migrantisch 

                                                 
136 Das Parochialprinzip bezeichnet die flächendeckende Einteilung von kirchengemeindlichen Zuständigkeiten – 

und somit auch die Zuordnung von Mitgliedern – nach nicht überlappenden geographischen Teilgebieten. 

137 Mehrere Ruhrgebietsstädte listen auf ihren Internetseiten etwa alle in der Kommune ansässigen, migrantisch 

geprägten Verbände und Vereine auf (siehe für Gelsenkirchen http://www.gelsenkirchen.de/de/Rathaus/Ausla-

enderangelegenheiten/Integrationsbeauftragter/Ver-

eine_und_Verb%C3%A4nde/default.asp?Z_highmain=14&Z_highsub=1&Z_highsubsub=3, letzter Aufruf am 

27.09.2013; für Herne http://www.herne.de/kommunen/herne/ttw.nsf/id/DE_Verzeichnis_Integration, letzter 

http://www.gelsenkirchen.de/de/Rathaus/Auslaenderangelegenheiten/Integrationsbeauftragter/Vereine_und_Verb%C3%A4nde/default.asp?Z_highmain=14&Z_highsub=1&Z_highsubsub=3
http://www.gelsenkirchen.de/de/Rathaus/Auslaenderangelegenheiten/Integrationsbeauftragter/Vereine_und_Verb%C3%A4nde/default.asp?Z_highmain=14&Z_highsub=1&Z_highsubsub=3
http://www.gelsenkirchen.de/de/Rathaus/Auslaenderangelegenheiten/Integrationsbeauftragter/Vereine_und_Verb%C3%A4nde/default.asp?Z_highmain=14&Z_highsub=1&Z_highsubsub=3
http://www.herne.de/kommunen/herne/ttw.nsf/id/DE_Verzeichnis_Integration
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geprägte Religionsgemeinschaften ohne räumlichen Fixpunkt erscheinen nicht auf derartigen 

Listen und wirken somit nicht nur unsichtbar, sondern auch sozial irrelevant für ein bestimmtes 

organisationales Handlungsfeld.  

Zwei Vertretungen einer Ahmadiyya-Gemeinde beschrieben das Fehlen eines Fixpunktes ihrer 

Gemeinde als wichtigste Hürde für den Aufbau interreligiöser Kontakte. Die Gemeindemitglie-

der lebten über ein relativ großes Einzugsgebiet mehrerer Städte und Landkreise verstreut. Zu-

dem gebe es keinen gleichbleibenden Versammlungsort für religiöse Veranstaltungen oder re-

ligiöse Treffen. Dadurch habe es auch die Gemeinde schwer, sich interorganisational zu ver-

netzen. Man müsse Kontakte kontinuierlich aufbauen und sich dafür zunächst auch als Ge-

meinde selbst darüber im Klaren sein, wohin man sich orientieren solle und wo man sich damit 

Kontakte aufbauen wolle. Die regionale Zuordnung kommt für Religionsgemeinschaften ohne 

räumlichen Fixpunkt also nur auf Eigeninitiative in Betracht. Besagte Ahmadiyya-Gemeinde 

entschied sich beispielsweise für die Orientierung ihrer interreligiösen Aktivitäten auf die dem 

Wohnort der aktuell aktivsten Gemeinde-Repräsentant*innen nächstgelegene Großstadt. Dort 

wurde die Gemeinde auch in eine Online-Liste und Flyer aufgenommen, obwohl sie formal 

weder als Organisationseinheit noch aufgrund des Wohnortes ihrer Anhänger*innen über einen 

‚Sitz‘ in der Kommune verfügt. Die Gemeindevertretungen sahen jedoch für sich keine andere 

Möglichkeit, die institutionelle Unsichtbarkeit ihrer Gemeinde zu kompensieren. (vgl. Inter-

viewtranskripte A1ii; A1ii:. 56-68) 

Das Vorhandensein beziehungsweise die Entstehung eines räumlichen Fixpunktes ist für mig-

rantisch geprägte Religionsgemeinschaften und deren Außenbeziehungen nicht ausschließlich 

vorteilhaft. An einem solchen Fixpunkt können Konflikte entfachen, die sich sowohl positiv als 

auch negativ auf Kooperationsbeziehungen auswirken können. Die Entstehung einer Moschee, 

also eines räumlichen Fixpunktes, kann beispielsweise einerseits Kooperationsbeziehungen der 

                                                 
Aufruf am 27.09.2013; für Recklinghausen http://dev.interkulturell.dortmund.de/project/assets/temp-

late1.jsp?smi=1.0&iid=suche, letzter Aufruf am 27.09.2013). Dortmund verfügt sogar über eine städtische On-

line-Datenbank aller „Migrantenselbstorganisationen“ (siehe http://dev.interkulturell.dortmund.de/project/as-

sets/template1.jsp?smi=1.0&iid=suche, letzter Aufruf am 27.09.2013). Andere Städte präsentieren auf die glei-

che Weise Religionsgemeinschaften und religiöse Einrichtungen und decken damit ebenfalls migrantisch ge-

prägte Religionsgemeinschaften ab (siehe für Marl http://www.integration-marl.de/ger/religion/religionsge-

meinschaften-und-einrichtungen-in-marl/liste.html, letzter Aufruf am 27.09.2013). 

http://dev.interkulturell.dortmund.de/project/assets/template1.jsp?smi=1.0&iid=suche
http://dev.interkulturell.dortmund.de/project/assets/template1.jsp?smi=1.0&iid=suche
http://dev.interkulturell.dortmund.de/project/assets/template1.jsp?smi=1.0&iid=suche
http://dev.interkulturell.dortmund.de/project/assets/template1.jsp?smi=1.0&iid=suche
http://www.integration-marl.de/ger/religion/religionsgemeinschaften-und-einrichtungen-in-marl/liste.html
http://www.integration-marl.de/ger/religion/religionsgemeinschaften-und-einrichtungen-in-marl/liste.html
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Moscheegemeinde Gemeinde belasten, andererseits aber andere Gemeinschaftsrepräsen-

tant*innen in der kollektiven Ablehnung dieses Moscheebaus vereinen. 

Relative Organisationsgröße und Dominanz 

Die Größe religiöser Gemeinschaften stellt auch unabhängig von organisationalen Hierarchie-

Konzepten einen bedeutenden Einflussfaktor für inter(ethno)religiöse Repräsentationsbezie-

hungen dar. Eine zu geringe Größe wurde beispielsweise als Begründung für die Abwesenheit 

von Repräsentationsbeziehungen herangezogen. Zu geringe personelle Kapazitäten zur Auf-

rechterhaltung von individuellen Beziehungen würden eine Zusammenarbeit erschweren. Die-

ses Hindernis erwähnten Repräsentant*innen migrantisch und nicht migrantisch geprägte Reli-

gionsgemeinschaften gleichermaßen. So lehnte der Pastor einer nicht migrantisch geprägten 

Gemeinschaft aus dem Bund freier evangelischer Gemeinden (K.d.ö.R.) ein persönliches Tref-

fen schon beim telefonischen Vorgespräch mit der Begründung ab, man habe keine offiziellen 

interreligiösen Beziehungen, über die man reden könne. Dafür sei die Gemeinschaft – mit 69 

Mitgliedern – zu klein. 

Diese Erklärung ist zumindest teilweise durch eine Besonderheit religiöser Organisationen zu 

begründen. Ein Großteil der Positionsträger*innen religiöser Gemeinschaften – insbesondere 

der nicht als Körperschaft des öffentlichen Rechts verfassten und migrantisch geprägten Ge-

meinschaften – engagiert sich dort ehrenamtlich. Neben Beruf und Familie bleibe mehreren 

Interviewpartner*innen zufolge oft gerade noch genug Zeit, um die internen Belange der Reli-

gionsgemeinschaft zu bewältigen. Eine zusätzliches Engagement im Namen der Gemeinschaft 

nach außen stellten die Befragten als große und teilweise zu große Belastung dar. 

Große Gemeinschaften sind besonders gefragt als Beziehungspartnerinnen. Eine katholische 

und eine evangelisch-landeskirchliche Gemeinde banden beispielsweise eine Baptist*innenge-

meinde gerne mit in ihre bestehenden ökumenischen Veranstaltungen ein, da durch die vielen 

aktiven Mitglieder dieser Gemeinde die Beteiligung an diesen Veranstaltungen personell deut-

lich verstärkt wurde. In einem anderen Fall sprach ein ukrainisch-stämmiger Pfingstgemeinde-

Pfarrer einer Baptist*innengemeinde aufgrund ihrer Größe eine besondere Relevanz für inter-

organisationale Beziehungen zu. Auch andere Religionsgemeinschaften aus derselben Stadt 

nannten diese besonders große Baptist*innengemeinde als einflussreiche, interessante Bezie-

hungspartnerin. Dass große Religionsgemeinschaften interessante Kooperationspartnerinnen 

sind, liegt vor allem daran, dass sie über ein großes Ausmaß an organisational 



 

234 

 

handlungsrelevanten Ressourcen (vgl. 5.2.1.) verfügen. Sie bringen etwa eine gewisse Masse 

an (aktiven) Gemeindemitgliedern in interorganisationale Aktivitäten mit ein. So begründete 

der Sprecher mehrerer neuapostolischer Gemeinschaften die verhältnismäßige Menge an inter-

religiösen Außenbeziehungen einer bestimmten Gemeinde mit der besonders großen Anzahl 

aktiver Mitglieder und Positionsträger*innen in dieser Gemeinde.  

Die zunehmende Größe einer Religionsgemeinschaft kann sich aber auch nachteilig auf inter-

organisationale Repräsentationsbeziehungen auswirken. Eine sowjetstämmig geprägte pfingst-

christliche Gemeinde nutzte zusammen mit einer italienischstämmig geprägten pfingstchristli-

chen Gemeinschaft einen Teil der Räumlichkeiten der Baptist*innengemeinde, um sich dort 

wöchentlich zum Gebet zu treffen. Die Gemeinschaften waren zunächst beide hinsichtlich ihrer 

Mitgliederzahlen relativ klein. Zudem verfügte nur die italienischstämmig geprägte Gemein-

schaft über eine geistliche Leitung. Daher erwogen die Gemeinschaften, zu fusionieren. Als die 

bei der Baptist*innengemeinde eingemieteten Pfingstgemeinschaften schließlich fusionierten, 

einen Zuwachs an Anhänger*innen verzeichneten und zu guter Letzt der Gemeindeleiter der 

sowjetstämmig geprägten Teilgruppe auch noch zum Vorsitzenden der Evangelischen Allianz 

gewählt wurde, begann die Baptistengemeinschaft nach Aussage des Pastors der sowjetstäm-

mig geprägten Pfingstchristen, die fusionierte Pfingstgemeinde als Bedrohung wahrzunehmen. 

Es war eine neue Gemeinschaft entstanden, die als solche nicht nur ernst genommen, sondern 

als Konkurrenz wahrgenommen wurde. Die Gemeinschaft formierte sich unter einem gemein-

samen Namen und wurde in die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen aufgenommen. Die 

Pfingstgemeinde hatte eine kritische Größe von ca. vierzig Anhänger*innen erreicht, in der sie 

laut dem Pastor der sowjetstämmig geprägten Pfingstgemeinschaft in den Augen der Baptisten 

nicht mehr als kleine Exoten galten, sondern als vollwertige Gemeinde wahrgenommen wurde. 

Die Baptist*innengemeinde beendete daraufhin das Raumnutzungsverhältnis mit der neu fusi-

onierten Pfingstchristlichen Gemeinschaft, torpedierte gemeinsame Veranstaltungsideen im 

Rahmen der evangelischen Allianz und der Pastor der Baptist*innengemeinde betrieb üble 

Nachrede über den neuen Zusammenschluss in seiner Gemeinde. 

Außerdem haben es große Religionsgemeinschaften nicht unbedingt nötig, Repräsentationsbe-

ziehungen mit anderen Gemeinschaften einzugehen. So verliefen etwa die Kooperationsbemü-

hungen der Jugendgruppenleiterin einer offenen Brüdergemeinde gegenüber der größten orts-

ansässigen freikirchlichen Gemeinschaft, einer Baptist*innengemeinde, im Sand. Die baptisti-

sche Jugendgruppe sei laut der Jugendgruppenleiterin sehr groß und sich demzufolge selbst 
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genug gewesen. Diesen Beispielen aus interkonfessionellen Repräsentationsbeziehungen wirkt 

die Positionierung von Religionsgemeinschaften im interorganisationalen Kräfteverhältnis 

auch in einer Form, die weniger das Erreichen von Schwellen- beziehungsweise ‚kritischen‘ 

Größen betrifft als vielmehr die verhältnismäßige quantitative Größe und damit die relative 

Dominanz von Religionsgemeinschaften in den Mittelpunkt stellt. 

Zwei Spielarten interorganisationaler Dominanz beeinflussen zusammenfassend betrachtet in-

ter(ethno)religiöse Repräsentationsbeziehungen: faktische Dominanz und Dominanzansprüche. 

Mit der faktischen – d.h. in der Regel quantitativen – Dominanz und dem Dominanzanspruch 

von Religionsgemeinschaften gehen jeweils ganz bestimmte Voraussetzungen für in-

ter(ethno)religiöse und inter(ethno)konfessionelle Repräsentationsbeziehungen einher. Aller-

dings treten diese Dominanzaspekte auch teilweise zusammen auf beziehungsweise gehen aus-

einander hervor und verstärken sich gegenseitig. Türkischstämmig geprägte DİTİB-Moschee-

gemeinden, die den größten Anteil der organisierten Muslime in Deutschland stellen, erhoben 

beispielsweise Anspruch auf eine entscheidungsrelevante Rolle in den untersuchten Integrati-

onsräten. So engagierten sie sich nicht nur, um dort zahlenmäßig ‚eine Stimme‘ zu bekommen 

– sie stellten den Großteil der Mitglieder –, sondern sie beanspruchten aufgrund ihrer quantita-

tiven Dominanz auch Vorrechte gegenüber anderen (religiösen) Migrantengemeinden und -ver-

tretungen für sich. Das Hauptargument für die Einführung von Türkisch und gegen andere Spra-

chen als Muttersprache in der Schule war in einem Integrationsrat, dass ‚die Türken‘ den größ-

ten Anteil unter den Ausländischstämmigen stellten. 

Die Befunde deuten darauf hin, dass das Bewusstsein faktischer Dominanz – das heißt ein be-

friedigter Dominanzanspruch –interkonfessionelle Beziehungen begünstigt. Sie scheint die do-

minanten Religionsgemeinschaften in der Sicherheit zu wägen, keine Nachteile aus interorga-

nisationalen Beziehungen zu erleiden, sondern im Zweifelsfall kritische Entscheidungen zu den 

eigenen Gunsten wenden zu können.  

Der Mechanismus, über den Verortungen als Gelegenheitsstrukturen Wirkung auf interreligiöse 

Repräsentationsbeziehungen entfalten, ist Sichtbarkeit. Dabei ist Sichtbarkeit in verschiedener 

Weise relevant: als religiöse Sichtbarkeit – also Wahrnehmbarkeit als religiöse Gemeinschaft 

–, als regional spezifische Sichtbarkeit – also als Zuordnung zu einem kommunal oder zumin-

dest regional spezifischen Zuständigkeitsbereich – und als adressierbare Sichtbarkeit – also als 

von Außenstehenden erreichbare Anlaufstelle. 
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5.2.4. Religiöse und (kommunal)politische Governance 

Den Beweis interkultureller Offenheit müssen nicht nur lokale Religionsgemeinschaften, son-

dern auch politische und dachverbandliche Einrichtungen liefern. Da in Deutschland Interkul-

turalität noch immer an Unterschieden hinsichtlich von Religion, Sprache, Nationalität und 

Migrationshintergrund festgemacht wird, zielt die Kultivierung des kulturell vielfältigen orga-

nisationalen Feldes in der Regel auf die Öffnung gegenüber bzw. Vermittlung zwischen eth-

nisch und religiös unterschiedlich geprägten Gemeinschaften – also auch auf die Förderung und 

Steuerung interethnoreligiöser Repräsentationsbeziehungen – hin (vgl. Tezcan 2006). Die Steu-

erungs- und Regulierungsinstanzen in diesem Vermittlungsprozess sind Stadtverwaltungen und 

religiöse Dachorganisationen. Mit Hilfe verschiedener Werkzeuge bemühen sie sich um eine 

Beeinflussung des religiösen organisationalen Feldes nach einem ideellen Konzept, d.h. um 

eine Lenkung der lokalen MSO und (migrantisch geprägten) Religionsgemeinschaften im Sinne 

ihrer jeweiligen institutionellen Agenda. Dadurch kommen zwei Impulse auf migrantisch ge-

prägte Religionsgemeinschaften zustande: religiöse Governance und kommunalpolitische 

Governance. 

Religiöse Governance  

Viele lokale Religionsgemeinschaften sind Teile konfessioneller Verbünde, der religiösen 

Dachorganisationen, oder interkonfessioneller Initiativen (s.o.). Dadurch unterliegen sie über-

geordneten Organisationsvorgaben, Arbeitskulturen, Zuständigkeiten und Verantwortungen. 

Verbandliche Richtlinien, Satzungen und Weisungen sowie die Erwartungen, Aussagen und 

Handlungen religiöser Autoritäten, also Positionsträger*innen auf übergeordneten Hierarchie-

ebenen, wirken auf die Repräsentant*innen von lokalen Religionsgemeinschaften und deren 

Handeln ein.138 

Da lokale Religionsgemeinschaften von ihren Dachorganisationen unter anderem finanzielle 

Unterstützung und öffentliche Reputation erhalten, sind sie diesen über ihre Aktivitäten und 

                                                 
138 Ein besonders prominentes Beispiel für solche expliziten Weisungen zur Regulierung des Verhältnisses zwi-

schen Religionsgemeinschaften durch dachverbandliche Weisungen ist die aus dem Zweiten Vatikanischen Kon-

zil hervorgegangene Erklärung über das Verhältnis der katholischen Kirche zu den nichtchristlichen Religionen, 

vgl. Heiliger Stuhl (1966) und die deutsche Übersetzung im Online-Archiv des Vatikans unter http://www.vati-

can.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_ge.html, letz-

ter Aufruf am 20.1.2021. Interviewpartner*innen aus dem christlichen Spektrum bezogen sich wiederholt darauf. 
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Ausgaben auf Anfrage Rechenschaft schuldig und teilweise sogar weisungsgebunden. Zum An-

deren üben Dachorganisationen durch theologische (Unter-) Weisungen direkt Einfluss auf das 

interne und nach außen gerichtete Handeln von Religionsgemeinschaften aus. So werden etwa 

von der Evangelischen Allianz Deutschland während der jährlichen Allianzwoche die Inhalte 

des täglichen Gemeindegebetes für alle Mitgliedsgemeinden vorgegeben und mit Materialien 

unterstützt. 

Außerdem sind Statements und Handlungen religiöser Autoritäten, das heißt zum Beispiel 

hochrangiger Amtsträger aus den Dachorganisationen oder in der Hierarchie einer Landeskir-

che höher stehende Positionsträger, für untergeordnete Personen richtungsweisend. Sie formu-

lieren direkte oder indirekte Handlungsimplikationen. Der Pastor einer Methodistengemeinde 

rekurrierte etwa auf John Wesley, den Gründer der methodistischen Kirche, nach dessen Aus-

sage Muslim*innen ebenso wie Christen Gottes Geschöpfe und Ebenbilder seien und sich 

Christ*innen gegebenenfalls gleichermaßen selbst hinterfragen müssten. Er leitete in diesem 

Fall aus der Haltung einer religiösen Autorität eine direkte Handlungsnorm ab. Diese schlug 

sich unter anderem darin nieder, dass er bei der Auseinandersetzung der lokalen EA-Mitglieds-

gemeinden für eine offenere und unvoreingenommene Haltung gegenüber dem Islam plädierte. 

Er verhinderte, dass für einen Vortrag über den Islam im Auftrag der Evangelischen Allianz ein 

radikaler Islamkritiker engagiert wurde. 

Neben konkreten Weisungen und dem normativen Wirken von Autoritätspersonen besteht für 

Dachverbände auch die Möglichkeit einer indirekten Beeinflussung lokaler Repräsentationsbe-

ziehungen über eine gewisse Organisationskultur, das heißt eine grundsätzliche Stoßrichtung 

im organisationalen Handeln, die beispielsweise explizit in der Satzung eines Dachverbandes 

festgehalten sein kann oder sich implizit aus der Ausrichtung dachverbandlicher Aktivitäten an 

bestimmten Zielgruppen oder Handlungsebenen ableiten lässt. So veröffentlichte der ACK etwa 

sowohl in Druckform als auch auf seiner Internetseite klare Bekenntnisse zur Charta Oecume-

nica (auf der Internetseite des ACK Deutschland finden sich etwa neben dem Originaltext und 

einer Kopie der unterzeichneten Annahmeerklärung verschiedene Erklärungen und Arbeitshil-

fen, vgl. http://www.oekumene-ack.de/themen/charta-oecumenica.html, letzter Aufruf am 

15.11.2013). Diese ist ein explizites Bekenntnis zu konfessionsübergreifender zwischenkirch-

licher Interaktion und Zusammenarbeit. Im Interview mit dem Pastor einer methodistischen 

Kirchengemeinde offenbarte sich die Wirkung einer solchen übergeordneten Leitlinie für inter-

konfessionelles Handeln auf lokaler Ebene. Dieser Pastor beschrieb es in Anlehnung an eben 
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dieses Bekenntnis des ACK zur Charta Oecumenica und der Mitgliedschaft seiner Gemeinde 

im ACK als die Aufgabe und das verpflichtende Ziel seiner Kirche, durch gemeinsame Aktivi-

täten die Fremdheit zu anderen Religionen zu überwinden.  

Ein Beispiel für die Auswirkungen einer impliziten dachverbandlichen Organisationskultur auf 

lokale interreligiöse Kooperation ist die nationale bis globale Ausrichtung der Ahmadiyya Mus-

lim Jamaat Deutschland (K.d.ö.R.).139 Die intensive zentrale Förderung und Koordinierung lo-

kaler Gemeindeaktivitäten auf nationaler Ebene und der globale Fokus der Organisation als 

Ganzer führten bei einer pakistanischstämmig geprägten Ahmadiyya-Gemeinde zur Unter-

schätzung lokaler Akteure und Möglichkeiten. Der ständige Vergleich mit erfolgreichen inter-

religiösen Aktivitäten sowie Integrations- und Anerkennungserfolgen in Großstädten in 

Deutschland (z.B. Frankfurt und Berlin) und der ganzen Welt ging mit einer Favorisierung von 

vermeintlich einflussreicheren Interaktionspartner*innen einher. Anstatt interreligiöse Be-

kanntschaften am eigenen Wohnort zu mobilisieren, orientierten sich die für interreligiösen Di-

alog zuständige Vertreterin der Frauengruppe und ihr ebenfalls stellvertretend für die Gemeinde 

agierender Bruder in die nächstgrößere angrenzende Stadt, weil dort ohnehin schon mehr inter-

religiöse Aktivitäten stattfänden und man dort eine größere Akzeptanz erwarte. 

Nicht immer ist die Orientierung eines Dachverbandes gegenüber bestimmten Konfessionen 

oder interreligiösen Zusammenschlüssen auf lokaler Ebene handlungsweisend. Auch wenn eine 

Landeskirche oder ein konfessioneller Dachverband auf Bundesebene offiziell Mitglied einer 

interkonfessionellen Vertreter*inneninitiative (beispielsweise der Arbeitsgemeinschaft Christ-

licher Kirchen in Deutschland) ist, können sich die Mitgliedschaft einzelner religiöser Gemein-

schaften sowie daraus resultierende Beziehungsinhalte zwischen den Mitgliedsgemeinden vor 

Ort auch als rein nominell (symbolische Co-Affiliationen) herausstellen. In einem konkreten 

Fall bestehen keine Kontakte zwischen den lokalen christlichen Mitgliedsgemeinden der ACK 

und einer mennonitischen Gemeinde, obwohl die ACK Deutschland die mennonitischen Ge-

meinden in Deutschland als Kooperationspartner angibt. So ist auf der Internetseite des ACK 

Deutschland die Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Gemeinden in Deutschland als offizielles 

Mitglied verzeichnet, aber im Datenmaterial fanden sich keine Anhaltspunkte für eine 

                                                 
139 Von dieser nationalen bis globalen Handlungsorientierung des Dachverbandes zeugen auch die Selbstbeschrei-

bungen auf der Homepage des Dachverbandes, etwa als „Größte islamische Gemeinde der Welt“, siehe 

https://ahmadiyya.de/ahmadiyya/einfuehrung/, letzter Aufruf am 20.01.2021. 
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Beteiligung lokaler mennonitischer Gemeinden an ACK-Treffen oder -Aktivitäten im Untersu-

chungsgebiet finden. 

Weisungen, Interventionen oder Leitlinien religiöser Dachverbände können Möglichkeitsfens-

ter für inter(ethno)religiöse Repräsentationsbeziehungen öffnen oder schließen. So erzählte der 

Vorsitzende einer türkischstämmigen DİTİB-Moscheegemeinde von der Befürwortung von – 

wenn nicht gar Aufforderung zu – interreligiösen Aktivitäten durch die deutsche Zentrale des 

Verbandes. Interreligiöse Aktivitäten seien ausdrücklich gewünscht. Regelmäßig sei über Ak-

tivitäten in diesem Bereich Bericht zu erstatten. 

In einem Vernetzungsexpert*innen-Interview wurde jedoch auch von einem Abbruch intereth-

noreligiöser Repräsentationsbeziehung auf Grundlage dachverbandlichen Einschreitens berich-

tet. Eine langjährige und intensive Zusammenarbeit einer katholischen und einer evangelisch-

landeskirchlichen Ortsgemeinde mit einem türkischstämmig geprägten VIKZ-Moscheeverein 

sei ohne Begründung plötzlich abrupt beendet worden, was sich zunächst niemand habe erklä-

ren können. Im Nachhinein habe man jedoch herausgefunden, dass es keinen lokalen oder spe-

zifischen Anlass auf Gemeindeebene gegeben habe, „sondern das war die Gesamtlinie“ (Inter-

viewtranskript A30: 142-143) (des Dachverbandes, Anm. NCS). 

Kommunalpolitische Governance 

Über verschiedene Kanäle üben kommunalpolitische Akteure und Instanzen Einfluss auf in-

ter(ethno)religiöse Repräsentationsbeziehungen aus. Die Beeinflussung durch kommunalpoli-

tische Governance läuft in der Regel unter dem Dach städtischer Integrationsarbeit. Die Förde-

rung und Steuerung insbesondere ethnoreligiösen Gemeinschaftshandelns entlang einer politi-

schen Agenda ist auf der Ebene von Städten und Stadtteilen ein zentrales politisches Hand-

lungsfeld, für das Geldmittel und Personal eingesetzt, Projekte entwickelt sowie politische 

Handlungsinstanzen eingerichtet werden. Zentrale Vehikel der Governance sind a) die Bereit-

stellung von Geldern bzw. die Hilfe bei der Beantragung von Fördermitteln, b) das Anstoßen 

von allgemeinverbindlichen Integrationsprojekten und -Veranstaltungen sowie c) eine Kombi-

nation aus bedürfnisspezifischem Empowerment und zielgruppenspezifischer Vermittlung. 

Ad a) Über die Bereitstellung von Geldern oder die Hilfe bei der Beantragung von Fördermit-

teln werden interethnoreligiöse Kooperationen mit integrationspolitischem Impetus unmittelbar 

gefördert. Derartiges findet zum Beispiel bei einem Großteil der Förderung aus Bundes-, 
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Länder- oder EU-Mitteln aber auch in Einzelveranstaltungen statt. Ein Vernetzungsexperte aus 

Gelsenkirchen berichtete im Interview etwa von der Finanzierung eines Gemeindesaals für die 

DİTİB-Gemeinde in Hassel aus Mitteln des Konjunkturpaketes II der Bundesregierung (Inter-

viewtranskript B5: 746-754). Auf kommunaler Ebene habe man dieses Projekt vorangetrieben, 

um die türkischstämmig geprägte Moscheegemeinde mit einem Begegnungsraum auszustatten, 

der – im Gegensatz zu den Gebetsräumen von Synagogen und Moscheen – theologisch barrie-

refrei (also frei von konfessionsspezifischer Symbolik und/oder theologisch begründeter Nut-

zungsbeschränkung) sei. Dadurch habe man einen Ort für gemeinsame Veranstaltungen zwi-

schen Vertreter*innen und Anhänger*innen unterschiedlicher Religionen vor Ort schaffen wol-

len. Diese Idee war entstanden, nachdem ein interreligiöses Musicalprojekt zum Thema Engel 

nicht mit einer Aufführung in einer Moschee hatte abgeschlossen werden können. Die Nut-

zungsmöglichkeiten der Gebetsräume hätten dies aus Sicht keines Moscheevorstandes oder 

Vorbeters zugelassen. 

Bei kommunalpolitischer Governance spielt politische Vermittlung, etwa durch Integrations-

agenturen oder städtische Mitarbeitende, eine entscheidende Rolle für interethnoreligiöse Re-

präsentationsbeziehungen. Da diese politischen Zielvorgaben und Programmen verpflichtet 

sind, übertragen sie die entsprechenden Stoßrichtungen auf die Inhalte und das Framing inte-

rethnoreligiöser Repräsentationsbeziehungen. In einem Beispiel entwickelte sich aus der integ-

rationspolitischen Mittelvergabe-Praxis eine besonders enge interethnoreligiöse Kooperations-

beziehung zwischen einer methodistischen und einer sowjetstämmig geprägten jüdischen Ge-

meinde. Auf Anfrage der jüdischen Gemeinde nach einer finanziellen Förderung der Jugendar-

beit durch die Stadt teilte die städtische Mitarbeiterin mit, man könne keine religiösen, wohl 

aber integrative Projekte fördern und schlug eine gemeinsame Jugendarbeit mit der benachbar-

ten methodistischen Gemeinde vor (vgl. Interviewtranskript A2: 7-21). Aufgrund des sehr ho-

hen Anteils sowjetstämmiger Aussiedler*innen in der jüdischen Gemeinde könne man eine ge-

meinsame Arbeit als Integrationsprojekt verkaufen und fördern. Es entstand zunächst ein ge-

meinsamer Spielenachmittag für Jugendliche und anschließend eine langjährige sogenannte ‚in-

tegrative Gemeindepartnerschaft‘. Gerade die unterschiedlichen ethnischen Bezüge der Religi-

onsgemeinschaften wirkten durch die kommunalpolitische Governance verbindungsstiftend. 

Ad b) Integrationsprojekte und -Veranstaltungen zur Förderung interethnoreligiöser und/oder 

interkultureller Verständigung zielen auf die wertbasierte Verständigung und Kontaktpflege 
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über kulturelle – verstanden insbesondere als ethnische und sprachliche Unterscheidungen – 

hinweg ab. Damit beeinträchtigen sie auch inter(ethno)religiöse Repräsentationsbeziehungen. 

Beispielsweise bieten Vernetzungstreffen, wie regelmäßig stattfindende Grillabende für Mig-

rantenorganisationen in städtischen Integrationsinstitutionen, oder die Bereitstellung von Räu-

men für diese Organisationen Möglichkeiten für den Aufbau von Kontakten zwischen Reprä-

sentant*innen migrantisch geprägter Religionsgemeinschaften. 

Integrationsprojekte und –Veranstaltungen fördern allerdings ausschließlich interreligiöse Ko-

operationen mit gleichzeitiger interethnischer Grenzüberschreitung. So sind die Hauptadressa-

tinnen von Integrationsmaßnahmen nicht Religionsgemeinschaften, sondern Migrantenselbst-

organisationen mit unter anderem religiöser Ausrichtung. Entsprechende Beispiele aus Gelsen-

kirchen sind der „Tag der Integration“140, Familienfeste oder die Veranstaltungsreihe „interkul-

turelles Jahr der Frauen“141. Dazu wurden jeweils unterschiedliche ethnoreligiöse Vereine und 

Zusammenschlüsse eingeladen und gezielt zur Zusammenarbeit in Einzelveranstaltungen mo-

tiviert. 

Ad c) Eine weitere Variante der gelegenheitsstrukturellen Beeinflussung inter(ethno)religiöser 

Repräsentationsbeziehungen durch kommunalpolitische Governance ist die Kombination aus 

Empowerment und Intermediation. Indirekte Einflüsse ergeben sich etwa aus städtischen Maß-

nahmen, die sich originär auf die Merkmale oder Handlungsmöglichkeiten einzelner Religions-

gemeinschaften, nicht jedoch auf ihre Außenkontakte beziehen. Empowerment-Maßnahmen 

können diesen Effekt haben. Sie streben einen Abbau der Handlungsrestriktionen oder eine 

Erweiterung der Kompetenzen (z.B. Sprachkenntnisse) zur Erhöhung der Handlungsfähigkeit 

von Gemeinschaften an.  

                                                 
140 Dieser wird im Lokalkompass Gelsenkirchen (2012), einer Lokalzeitung, als Präsentationsmedium für die kul-

turelle Vielfalt der Stadt gepriesen: „Gelsenkirchen ist eine multi-kulturelle Stadt, in der Menschen aus mehr als 

120 Nationen miteinander leben. Einen Ausschnitt dieser Vielfalt, dieser bunten Stadt lieferte nun der Tag der 

Integration, der von mehr als 20 Vereinen und Organisationen auf der Domplatte in Buer gefeiert wurde.“  

141 Im Vorwort des von der Stadt Gelsenkirchen (2009) veröffentlichten Veranstaltungsprogramm des zweiten 

Halbjahres 2009 wird die Veranstaltungsreihe als Ausdruck eines konstruktiven städtischen Integrationsimpulses 

beschrieben: „Ein gelungener Integrationsprozess setzt die Bereitschaft der Gesellschaft voraus, entsprechende 

Bedingungen dafür zu schaffen, dass eine strukturelle, kulturelle, soziale und identifikative Integration gelingen 

kann. Gelsenkirchen schafft durch das kommunale Integrationskonzept Rahmenbedingungen für einen respekt-

vollen und gleichberechtigten Umgang zwischen allen Bürgern in dieser Stadt.“ 
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Vermittlung erfolgt zum einen über feste politische Instanzen, die als Broker dauerhaft im Ein-

satz für bestimmte Zielgruppen sind, und zum anderen über punktuelle Interventionen. So be-

schäftigte sich in beiden untersuchten Städten eine zentrale städtische Einrichtung, in Recklin-

ghausen die Integrationsagentur „BRÜCKE“142 und in Gelsenkirchen die zunächst die „Stabs-

stelle Integrationsbeauftragter“ und später das „Kommunale Integrationszentrum Gelsenkir-

chen“143, mit der Förderung interkulturellen (d.h. sowohl interethnischen als auch interreligiö-

sen) Austauschs durch die Vermittlung zwischen migrantisch geprägten Religionsgemeinschaf-

ten sowie zwischen MSO/(mig)Res und Politik, städtischer und Stadtteil-Öffentlichkeit. Der 

Integrationsbeauftragte von Gelsenkirchen berichtete beispielsweise im Interview (Inter-

viewtranskript B5: 87-100, 205-2012), dass Anfragen über migrantisch geprägte Religionsge-

meinschaften und Beschwerden aus der Bevölkerung bei der Gelsenkirchener Stabstelle für 

Integration in kritischen Nachfragen bei den betroffenen Gemeinschaften und Informationsver-

mittlungen zwischen diesen mündeten (z.B. öffentliche Publikationen der Stabstelle mit Infor-

mationen zu einzelnen Vereinen).  

Institutionalisierung 

Sowohl kommunalpolitische als auch dachverbandliche Governance inter(ethno)religiöser Re-

präsentationsbeziehungen setzt langfristig auf Institutionalisierung. Projekt-Kontinuität, lang-

fristig etablierte Interaktionskanäle (gleichbleibende Zuständigkeiten für bestimmte Herkunfts- 

und Konfessionsgruppen), klare Positionen (Dialogbeauftragte, Integrationsbeauftragte) und 

Medien (thematische Handreichungen, dachverbandliche und städtische Homepages als Infor-

mationsplattformen) bilden eine stabile Grundlage für politisch unterstützendwerte in-

ter(ethno)religiöse Repräsentationsbeziehungen. Durch Institutionalisierung werden Ressour-

cen für inter(ethno)religiöse Repräsentationsbeziehungen (interkulturelle Kompetenz, Kontakt-

daten, Hintergrundwissen über einzelne Vereine und Religionsgemeinschaften sowie über 

                                                 
142 Weiterführende Informationen zur BRÜCKE, etwa zum Leitbild, Zielen und Aufgaben, sind auf der Homepage 

der Stadt Recklinghausen zu finden unter https://www.recklinghausen.de/Inhalte/Startseite/Leben_Woh-

nen/Auslaender_und_Integrationsarbeit/Die_Bruecke_Integrationsarbeit/in-

dex.asp?highmain=9&highsub=3&highsubsub=0 (letzter Aufruf am 20.01.2021). 

143 Weiterführende Informationen zum kommunalen Integrationszentrum Gelsenkirchen, etwa zu Zielen, Arbeits-

schwerpunkten und zum Intetgrationsverständnis, sind auf der Homepage der Stadt Gelsenkirchen zu finden 

unter https://www.gelsenkirchen.de/de/soziales/integration/kommunales_integrationszentrum/index.aspx (letz-

ter Aufruf am 20.01.2021). 
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Fördermöglichkeiten und nutzbare Infrastruktur) an zentralen Stellen gebündelt. Auf die so ent-

stehenden Ressourcenbestände können die unterschiedlichen Akteure bei Bedarf relativ flexibel 

zurückgreifen, um sich Anregungen für inter(ethno)religiöse Aktivitäten zu holen, in beste-

hende Aktivitäten mit einzusteigen, auf Anfrage neue Kontakte zu vermitteln oder sich vermit-

teln zu lassen. Kommunalpolitische und dachverbandliche Governance tragen so zur Entste-

hung einer inter(ethno)religiösen Infrastruktur bei, in der politische und dachverbandliche In-

teressen Gelegenheiten und Unterstützung für bestimmte kooperative Paarungen (etwa Zweck-

gemeinschaften) und Beziehungsinhalte (insbesondere Bezugshandlungen und manifeste Co-

Affiliationen) bereitstellen. 

Zur Förderung bestehender inter(ethno)religiöser Kooperationsbeziehungen trägt ganz wesent-

lich eine inter(ethno)religiöse Infrastruktur bei. Sie ergibt sich aus etablierten interreligiösen 

und interkonfessionellen Initiativen (institutionalisierte Beziehungsarrangements), bestehenden 

Kontakten oder Ressourcen der religiöser Dachorganisationen, Schwester-Gemeinschaften und 

engagierten Brokern. Diese bestehenden Beziehungsinhalte, Beziehungsarrangements und 

strukturellen Einbettungen legen austauschbare Ressourcenbestände der vernetzten Religions-

gemeinschaften offen. Zudem erleichtern sie die Einbindung weiterer (migrantisch geprägter) 

lokaler Religionsgemeinschaften und anderer Akteure in einer Art Trittbrettfahrer-Verhalten. 

Eine interreligiöse Infrastruktur ist die zentrale Voraussetzung für nominelle Kooperationen. 

Beispielsweise kann die Anwesenheit einzelner Vertreter*innen von (vermeintlich) anderen re-

ligiösen Traditionslinien bei Veranstaltungen einer interreligiösen Initiative für die Repräsen-

tant*innen von Religionsgemeinschaften ausreichend sein, um von einer Zusammenarbeit mit 

Vertretung dieser religiösen Richtung vor Ort zu sprechen (symbolische Co-Affiliation, die eine 

nominelle Kooperation begründet). So ergab es sich in dem Interview mit dem Vorsitzenden 

einer DİTİB-Moscheegemeinde, der mir von der Beziehung zur lokalen buddhistischen Ge-

meinde im Rahmen einer christlich-islamischen Arbeitsgemeinschaft erzählte, dass er nicht nur 

keine Ahnung hatte, um welche Religionsgemeinschaft es sich konkret handele. Seine Wahr-

nehmung, dass Buddhist*innen seit gut drei Jahren zur christlich-islamischen Arbeitsgemein-

schaft gehörten, stützte er primär auf Hörensagen. Er habe ein paarmal bei Treffen der Arbeits-

gemeinschaft in einer anderen Moschee Buddhist*innen gesehen und von einem Mitglied seiner 

Gemeinde, das regelmäßig der Arbeitsgemeinschaft beiwohnte, gesagt bekommen, diese wür-

den immer kommen. Auf dieser unsicheren Wahrnehmung fußte die Aussage, man würde sich 
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kennen und habe im Rahmen des Arbeitskreises Kontakt miteinander. Welcher Art und Inten-

sität die Beteiligung von Buddhist*innen an der Arbeitsgemeinschaft war – ob also etwa nur 

Privatpersonen ab und zu bei Veranstaltungen des Arbeitskreises auftauchten oder gar ein*e 

Repräsentant*in einer Gemeinschaft an den Sitzungen des Arbeitskreises teilnahm – lässt sich 

dieser Aussage nicht entnehmen. 

Eine im Zuge der Institutionalisierung erfolgende Vergabe bestimmter Funktionen innerhalb 

dieser Infrastruktur ist entgegen der Erwartung vieler Akteure im Feld nicht unbedingt förder-

lich für langfristige und intensive inter(ethno)religiöse Repräsentationsbeziehungen auf lokaler 

Ebene. Sowohl die katholische Kirche und die evangelischen Landeskirchen als auch DİTİB 

und VIKZ haben in den vergangenen Jahren verstärkt Stellen für die kommunale und regionale 

Dialog- und Vernetzungs-Arbeit geschaffen. Darunter fallen etwa haupt- und nebenamtliche 

Dialogbeauftragte144, Islambeauftragte oder befristete Referate für Migration und Integration. 

Das Hauptziel, die Förderung von Kontinuität in inter(ethno)religiösen Beziehungen, verfehlte 

diese Institutionalisierung jedoch nach Angaben meiner Interviewpartner. In der Konzeption 

der Stellen wurde nicht den zentralen Anforderungen an Kontinuität in interreligiösen Bezie-

hungen Rechnung getragen: langfristige Stabilität und interpersonelles Vertrauen. 

Meine Interviewpartner*innen thematisierten fast ausnahmslos die große Bedeutung eines lang-

fristig gewachsenen Vertrauensverhältnisses für inter(ethno)religiöse Repräsentationsbezie-

hungen. Dieses sei erforderlich, um überhaupt miteinander auskommen zu können. Zwei bis 

drei Jahre regelmäßigen Austausches erfordere dies nach Angaben eines katholischen Brokers. 

Die von den kirchlichen Trägern geschaffenen Stellen für Dialogarbeit waren jedoch in der 

Regel befristet angelegt und endeten nach ungefähr eben dieser Zeit. Es handelte sich bei ihnen 

um zwischengeschaltete Broker-Stellen, die stellvertretend für mehrere lokale Gemeinden die 

Kontakte zu andersreligiösen Gemeinschaften pflegten. Grundsätzlich ist das Prinzip erfolgs-

versprechend. Ein katholischer Islambeauftragter auf Stadtebene schaffte es beispielsweise, 

                                                 
144 DİTİB bildet für diese Funktion laut eigenen Angaben auf der Homepage des Dachverbandes weiterhin intern 

aus, vgl. die Ausführungen zum interreligiösen Dialog online unter https://www.di-

tib.de/default1.php?id=6&sid=3&lang=de (letzter Aufruf am 20.1.2021). In der Vergangenheit war die Ausbil-

dung von 1500 ehrenamtlichen Dialogbeauftragten durch die DİTİB – „welche die Vernetzung der Moscheege-

meinden mit den kommunalen Institutionen und sozialen Trägern voranbringen“ sollten, vgl. Altuğ (2013) – im 

Rahmen des dreijährigen Projektes „ProDialog“ vom Europäischen Sozialfonds (EIF) und dem Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge gefördert worden. 
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innerhalb von gut zwei Jahren intensive Beziehungen zu nahezu allen muslimischen Gemein-

schaften vor Ort aufzubauen. Er stand mit ihnen in regelmäßigem persönlichem Austausch, 

wurde zu Veranstaltungen eingeladen, setzte sich für ihre Interessen ein und vermittelte auch 

zwischen den muslimischen Gemeinschaften und der jüdischen Gemeinde vor Ort. Dann lief 

seine Stelle aus und wurde bis auf weiteres nicht neu besetzt. Allen Beteiligten war klar, dass 

dies einen abrupten Abriss mindestens eines Großteils der Beziehungen zur Folge haben würde. 

Einen Ersatz für den personellen Verlust konnte man jedoch nicht unmittelbar im Anschluss 

bereitstellen. Damit hat die Befristung von Broker-Stellen einen ähnlichen Effekt für interreli-

giöse Kooperationsbeziehungen wie der Wegfall oder Wechsel von Repräsentant*innen in Re-

ligionsgemeinschaften. Ist endlich das für interorganisationale Aktivitäten erforderliche Ver-

trauensverhältnis aufgebaut, wird die Beziehung schon wieder beendet. 

Ein weiteres Problem ist, dass die eigens für Beziehungsarbeit eingesetzten Broker dieser nicht 

immer in der erforderlichen Form nachkommen können. Ein VIKZ-Dialogbeauftragter war bei-

spielsweise für ein so großes Gebiet mit mehreren Städten und Landkreisen zuständig, dass es 

ihm gar nicht möglich gewesen sei, überall die erforderliche Interaktionsintensität für den Auf-

bau persönlicher Vertrauensbeziehungen zu realisieren. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass religiöse und (kommunal)politische Governance in-

ter(ethno)religiöse Repräsentationsbeziehungen erheblich beeinflussen. Insbesondere öffent-

lichkeitswirksame Beziehungsinhalte und -arrangements (etwa symbolische Co-Affiliationen 

und nominelle Kooperationen) werden von Handlungsempfehlungen zur Vernetzung und der 

Aussicht auf öffentliche Auftritte mit einflussreichen Persönlichkeiten aus Politik und religiö-

sen Positionen angeregt. Auch direkte Unterstützungsmaßnahmen wie das Einsetzen von Ver-

mittler*innen oder das Bereitstellen von Fördergeldern wirkten sich den Daten zufolge positiv 

auf inter(ethno)religiöse Repräsentationsbeziehungen aus und begünstigten auch intensivere 

Beziehungsinhalte und -arrangements (etwa Bezugshandlungen, interreligiöse Dialoginitiati-

ven und Zweckgemeinschaften). 

5.2.5. Zwischenfazit Gelegenheitsstrukturen 

Strukturelle Voraussetzungen und Einschränkungen für inter(ethno)religiöse Repräsentations-

beziehungen können aus dem Mitgliederkreis einer religiösen Organisation kommen (z.B. Be-

dürfnisse oder Forderungen der Anhänger), der Organisationslogik entspringen (z.B. flache 
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oder steile Hierarchien), von übergeordneten institutionellen Akteuren an Religionsgemein-

schaften herangetragen werden (z.B. finanzielle oder logistische Unterstützung bestimmter Ko-

operationsvorhaben) oder durch die Raumstruktur vorgegeben sein (z.B. innerkommunale Ver-

waltungsbezirke). Kooperationsgelegenheiten resultieren aus den Einbettungen von Religions-

gemeinschaften in die durch Ressourcenausstattung, interne Organisationsstruktur, Verortung 

auf der organisationalen Mesoebene und Governance-Impulse definierte gelegenheitsstruktu-

relle Rahmung. Diese beinhaltet sowohl Opportunitäten als auch Restriktionen für die Auswahl 

bestimmter Kooperationspartner oder die Realisierung spezifischer Beziehungsinhalte. Die Po-

sitionen von Religionsgemeinschaften in einem gelegenheitsstrukturellen Geflecht legen etwa 

einige als schlecht erreichbar und andere als realisierbar fest. Das spezifische Zusammenspiel 

von Möglichkeiten und Restriktionen einzelner Religionsgemeinschaften für sich (endogen) 

sowie verschiedener Religionsgemeinschaften im Vergleich bzw. Verhältnis zueinander (rela-

tional und exogen) ergibt die Gelegenheitsstrukturen für interreligiöse Kooperation. Dabei ist 

festzuhalten, dass alle der in 5.2. aufgeführten Gelegenheitsstrukturen (Ressourcenausstattung, 

Organisationsstruktur, Verortung und religiöse und politische Governance) in der vorliegenden 

Untersuchung Auswirkungen auf inter(ethno)religiöse Repräsentationsbeziehungen hatten, die 

jedoch nicht grundsätzlich unilinear verlaufen. Vielmehr können die gleichen Gelegenheits-

strukturen auf eine interethnoreligiöse Kooperationsbeziehung förderlich und auf eine andere 

hinderlich wirken und auch verschiedene Gelegenheitsstrukturen in Wechselwirkung zueinan-

der stehen. Die Vermutung liegt nahe, dass Deutungsmuster dazu beitragen können, unter-

schiedliche Wirkungsweisen von Gelegenheitsstrukturen auf inter(ethno)religiöse Repräsenta-

tionsbeziehungen in der Praxis zu erklären. 

5.3. Deutungsmuster inter(ethno)religiöser Repräsentationsbeziehungen – identifi-

kativ-diskursive Einflüsse 

Während Gelegenheitsstrukturen den Rahmen bzw. das Möglichkeits-Fenster für in-

ter(ethno)religiöses Repräsentationshandeln bereithalten, erweitern oder verkleinern können, 

definieren Deutungsmuster das Set legitimer und angemessener bzw. illegitimer und nicht ver-

hältnismäßiger Beziehungsinhalte sowie Kooperationspartner*innen. Diese Legitimitätskrite-

rien sind insofern als Deutungsmuster zu verstehen, als sie mit kollektiven Identifikationen und 

Vergemeinschaftungskriterien einhergehen bzw. auf ihnen fußen. 
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Idealvorstellungen gemeinschaftlichen Imagehandelns anderer und der eigenen Religionsge-

meinschaft stehen einander gegenüber (Goffman 1971). Diese lassen sich sinnbildlich in mög-

liche Fragen von (mig)Re-Vertretungen übersetzen wie: Welche anderen Religionsgemein-

schaften folgen derselben Ausrichtung? Welche andere ideelle und/oder handlungspraktische 

Ausrichtung ist vor welchem Hintergrund kollektiv tolerierbar und welche nicht? Welche ge-

meinsame ideelle und/oder identifikative Grundlage schafft Anreize für die Nutzung von Gele-

genheitsstrukturen für inter(ethno)religiöse Repräsentationsbeziehungen? Diese Anreize sind 

in der vorliegenden Studie nicht als ausschließlich bewusste und strategische Motivationen zu 

verstehen. Stattdessen kommen in ihnen kollektiv vertretene und verinnerlichte Überzeugungen 

zum Tragen, die eng mit dem gemeinschaftlichen Selbstverständnis und der wertbasierten Ziel-

setzung sowie dem kollektiven Image von Religionsgemeinschaften verbunden sind. Gemäß 

der theoretischen Annahmen zum rituellen Kollektivhandeln (Goffman 1971) von organisati-

onsäquivalenten Religionsgemeinschaften (vgl. Kapitel 3.1.2.) sind Deutungsmuster religions-

gemeinschaftlichen Repräsentationshandelns als teilweise bewusste und teilweise unbewusste 

Interpretationskategorien und Grundlagen kollektiven Imagehandelns zu verstehen. In-

ter(ethno)religiöses Repräsentationshandeln ist an diesen Mustern von Handlungsidealen ori-

entiert. Deutungsmuster offenbarten sich in der Feinanalyse des Interviewmaterials insbeson-

dere durch  

• die Umschreibung von Begründungen für (die Abwesenheit) von konkreten Bezie-

hungsinhalten als besonders naheliegend (etwa durch Formulierungen wie selbstver-

ständlich oder natürlich),  

• durch sprachliche Hervorhebungen wie Betonungen  

• oder durch Positiv- und Negativ-Zuschreibungen. 

Jede Form von Repräsentationsbeziehung wird von Aushandlungsprozessen zu Beginn, im Ver-

lauf und in der Folge begleitet. Innerhalb von und zwischen Organisationen sowie in Interakti-

onen von Organisationen mit ihrer Umwelt – ihrem Einbettungskontext – finden Ausdifferen-

zierungs- und Selbstvergewisserungsprozesse statt, auf deren Grundlage Legitimationen spezi-

fischer Beziehungspartner und –Inhalte entstehen. In Repräsentationsbeziehungen basieren 

diese Aushandlungsprozesse auf kollektiven Images, die rituell miteinander Interagieren. Die-

sen Images liegen kollektiv legitimierte Deutungsmuster zugrunde, die der Auswahl bzw. Ab-

lehnung von bestimmten Kooperationspartnern und Beziehungsinhalten inhaltlich Sinn verlei-

hen. Sie sind sowohl Schablone für als auch Abbild von Kooperationsbeziehungen. Das Bild 
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vom Gegenüber und von der eigenen Religionsgemeinschaft entscheidet darüber, ob eine Be-

reitschaft zum Kontakt vorliegt, welcher wiederum das Bild vom Gegenüber festigen oder ver-

ändern kann. Deutungsmuster sind also ein zentraler Erklärungsfaktor für Repräsentationsbe-

ziehungen zwischen (migrantisch geprägten) Religionsgemeinschaften und in diesen potenziell 

präsenter als in anderen organisierten Gemeinschaften, da die Definition von kollektiv geteil-

tem Sinn ein genuines Ziel dieser Vergemeinschaftungsformen darstellt. In den nächsten Un-

terkapiteln werden die Deutungsmuster, die aus den Interviews extrahiert werden konnten, ein-

zeln vorgestellt und anhand von besonders prägnanten Interviewzitaten empirisch erläutert. 

Eine Kombination aus qualitativer Inhaltsanalyse (Gläser/Laudel 2010) und wissenssoziologi-

scher Diskursanalyse (Keller 2001) ergab vier idealtypische Referenzsysteme mit jeweils kon-

kreten Deutungsmustern analog zu symbolischen Grenzziehungen (Lamont/Molnár 2002; 

Lamont et al. 2015) als handlungsentscheidend für inter(ethno)religiöse Repräsentationsbezie-

hungen: Raum (Verortung entlang von geographischen Trennlinien oder kommunalen Teilge-

bieten), Religion, Politik, und Ethnizität. Sie alle stehen für Referenzsysteme zur der kategori-

alen Herstellung von Kollektivität, Identität und darauf aufbauender Sinnhaftigkeit oder Legi-

timität von Beziehungsinhalten und Kooperationspartner*innen. Diese Referenzsysteme bieten 

jeweils unterschiedliche Vorlagen oder Marker für die Klassifikation von Handeln und Akteu-

ren durch Sinn und Legitimität. Auf die vier Referenzsysteme wird mit spezifischen Deutungs-

mustern Bezug genommen. Sie bilden somit den analytischen Kristallisationspunkt jeweils da-

runter subsumierter Deutungsmuster. Die Deutungsmuster offenbaren Kriterien, die eigene 

Images von Religionsgemeinschaften (Selbstwahrnehmung) und die Images anderer Religions-

gemeinschaften (Fremdwahrnehmung) beschreiben. Darüber hinaus liefern die Referenzsys-

teme Anhaltspunkte für Relevanzen gesellschaftlicher Ordnungssysteme. Im Repräsentations-

handeln und den Entscheidungen für oder gegen inter(ethno)religiöse Repräsentationsbezie-

hungen werden die daraus resultierenden Images und Klassifikationen sozial manifestiert. 

5.3.1. Raum – geographische und stadtstrukturelle Kollektivierung 

Eine in den empirischen Befunden beider Städte zentrale Deutungsmuster ist der geographisch 

und regional spezifische Raum bzw. die Zuschreibung der Zugehörigkeit lokaler 
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Religionsgemeinschaften zu einem bestimmten Bereich in diesem Raum.145 Dabei erklären die 

Interviewten die Zuordnung von Religionsgemeinschaften als Organisationen oder ihren Stell-

vertretungen und Mitgliedern zu geographisch definierten oder an kommunalen Teilgebieten 

(z.B. Nachbarschaft) festgemachten Raum-Bereichen als ursächlich für die Existenz oder Ab-

wesenheit von interorganisationalen Beziehungen. Die unterschiedlichen regionalen Klein-

räume einer Stadt stellen Raumeinheiten dar, die über und Zugehörigkeitsklassifikationen eine 

bestimmte Auswahl von Religionsgemeinschaften als mehr oder weniger naheliegende Koope-

rationspartnerinnen begründen. Durch geographische und andere materielle Einteilungen 

(Fluss, Autobahn o.ä. teilt Stadt in mehrere Teile) oder innerkommunale regionale Gliederun-

gen (Bezirke, Stadtteile, Kieze) ergeben sich somit Referenzanker für die Begründung kollek-

tiver Zugehörigkeit und Identität. 

Geographisch fundierte Lokalisierung 

Bei diesem Muster symbolischer Grenzziehung ordnen Repräsentant*innen ihre Religionsge-

meinschaft einem städtischen Teilgebiet zu, das primär geographisch definiert ist. Damit be-

ziehe ich mich auf die Einteilung von Städten durch landschaftliche Trennungen, wie sie bei-

spielsweise quer durch Städte verlaufende Flüsse verursachen können. Hier erfolgt die Auswahl 

anderer Religionsgemeinschaften als Kooperationspartnerinnen nicht nur aufgrund der Einbe-

ziehung anderer Religionsgemeinschaften in das eigene identifikative Kollektiv, sondern auch 

über die Abgrenzung von den Religionsgemeinschaften ‚jenseits des Flusses‘. Eine evange-

lisch-freikirchliche Gemeinschaft enthielt sich beispielsweise generell bei den ökumenischen 

Aktivitäten der Gemeinschaften jenseits eines Flusses, da sich ihr Gemeindeleiter für diese Re-

gion gewissermaßen nicht zuständig fühlte. In den Beschreibungen der interorganisationalen 

Beziehungen der eigenen Gemeinde diente die Zuordnung von Organisationen zum durch den 

Flussverlauf gekennzeichneten Stadtsüden stets als Argument gegen das Engagement in orga-

nisationsübergreifenden Beziehungen:  

                                                 
145 Raum spielt auch in Form der Position im organisationalen Gefüge einer Kommune eine Rolle als gelegen-

heitsstruktureller Einflussfaktor für inter(ethno)religiöse Repräsentationsbeziehungen. Die im Folgenden darge-

legten Sinn- und Kollektivierungsgrundlagne sind jedoch den Deutungsmustern zugerechnet, weil sie identifi-

kative Bewertungs- und Auswahlkriterien für oder gegen konkrete Kooperationspartner darstellen. Die wahr-

nehmbare Zugehörigkeit zur selben Kommune wäre hingegen als Gelegenheitsstruktur zu verstehen, vgl. Kapitel 

5.2.3.. 
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„Nee, ACK gibt’s hier im Ortsteil zumindest nicht, in Gelsenkirchen gibt’s ne Arbeits-

gruppe der ACK, ja ganz früher haben wir da mitgemacht, aber das hatte dann mit den 

Pastoren der beiden Gemeinden zu tun, von unserer Benennung gibt’s im Gelsenkirche-

ner Süden noch eine Gemeinde, in der Blumendelle, und {stockt} das hat dann damit 

zu tun, dass die beiden Pastoren sich damit abgewechselt haben, zur Zeit haben wir zur 

ACK keine Kontakte. Hier in Buer findet eigentlich auch nichts aktiv statt, das findet 

alles nur im Gelsenkirchener Süden statt. Naja, und Gelsenkirchen ist eben halt durch 

den Kanal geteilt, da gibt’s Süd und Nord.“ (Interviewtranskript B12: 227-234) 

Die durch Betonung hervorgehobene Bedeutung des eigenen Ortsteils und die Wiederholung 

des Südens als Klassifikationsraum mit anderer Zuständigkeit und anderer Handlungslogik (da 

findet aktiv etwas statt) verdeutlicht hier die identifikative Abgrenzung von dem Süden und den 

dortigen Aktiven. Die symbolische Grenzziehung geht in diesem Fall sogar so weit, dass im 

weiteren Verlauf der Beschreibung dieser symbolischen Grenze eine Abwertung des anderen 

Stadtgebietes vollzogen wird: „Es gibt im Süden auch ein paar schöne Ecken, ja. Aber ich 

glaube nicht ganz so viele.“ (Interviewtranskript B12: 239) Durch die Zuordnung der eigenen 

Religionsgemeinschaft im schöneren, aber wenig aktiven Norden, wird also sowohl die Zustän-

digkeit für eine Beteiligung an den Aktivitäten im Süden der Stadt abgelehnt. Der Kanal fun-

giert in der Argumentationslogik als natürliche („ist eben halt […]“) und nicht hinterfragte 

Trennlinie zweier Zuständigkeitsbereiche. Auch das Stocken bei der Erklärung für eine in der 

Vergangenheit liegende Beteiligung an den interorganisationalen Aktivitäten des Südens ver-

deutlicht, dass die Begründung einer Beziehungsablehnung auf Grundlage der Nord-Süd-Klas-

sifikation dem Interviewpartner unmittelbar naheliegender ist als eine dieser Sinnstruktur ent-

gegen stehende Handlungsgrundlage. 

Lokalisierung entlang innerkommunaler Teilgebiete 

Der zweite Anker, auf den innerhalb des Referenzsystems Raum Bezug genommen wurde, ist 

die Zuordnung von Handlungseinheiten zu gleichen oder unterschiedlichen Teilgebieten inner-

halb einer Stadt (Stadtteil, Nachbarschaft). Die als struktureller Einflussfaktor beschriebene ge-

ographische Nähe findet in dieser sinnstiftenden Referenzkategorie ihre identifikative Entspre-

chung, mit der eine Variante symbolischer Grenzziehung einhergeht. Die symbolisch-identifi-

kative Zuordnung von Religionsgemeinschaften zu Stadtteilen fußt entweder auf dem persön-

lichen Stadtteilbezug von Repräsentant*innen oder auf der Lage des räumlichen Zentrums einer 

Religionsgemeinschaft. Diese beiden Grundlagen für eine symbolische Grenzziehung entlang 
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kommunaler Teilgebiete können unabhängig voneinander in unterschiedliche Richtungen aber 

auch gleichgerichtet wirken. Fallen etwa der langjährige Wohnort der Repräsentationsperson 

einer Religionsgemeinschaft und der Sitz der Gemeinschaft in unterschiedliche Stadtteile, kann 

dies eine gleichzeitige Orientierung des inter(ethno)religiösen Repräsentationshandelns an ver-

schiedenen Stadtteilen zur Folge haben. Liegen beide Orte – also Wohnsitz und Gemeindesitz 

– im selben Stadtteil, wirkt der Stadtteilbezug potenziell gleichgerichtet. 

Ein persönlicher regionaler oder geographischer Bezug hängt mit der Identifikation von Indi-

viduen mit einem räumlichen Bereich zusammen. Er wird nur dann organisational relevant, 

wenn er auf organisationale Repräsentant*innen zutrifft oder sich für den Großteil der Anhä-

nger*innen einer Religionsgemeinschaft auf denselben Raum bezieht. Letzteres kommt vor al-

lem dann in Frage, wenn der Sitz des räumlichen Zentrums einer Religionsgemeinschaft und 

der Wohnsitz eines Großteils der Anhänger*innen in das selbe Gebiet fallen. Daher wird der 

kollektive Raumbezug hier als Gemeindesitz-basiert verhandelt. 

In der Erhebung manifestierte sich raumbezogene Verortung als Deutungsmuster bei besonders 

engagierten Gemeinschafts-Repräsentant*innen. Der Priester einer Neuapostolischen Ge-

meinde etwa war der einzige von ca. zehn Vertretern seinesgleichen im selben Stadtgebiet, der 

überhaupt in inter(ethno)religiösen Repräsentationsbeziehungen aktiv war – noch dazu zu meh-

reren Religionsgemeinschaften unterschiedlicher konfessioneller Ausrichtung. Ein Sprecher 

der Neuapostolischen Kirche vor Ort führte dieses außergewöhnliche Engagement unter ande-

rem auf den persönlichen Stadtteilbezug des aktiven Priesters zurück:  

„also da gibt’s jede Menge, wo man da tätig ist, sehr aktiv in dem Bereich auch „Leben 

in Hassel“, das ist natürlich auch {stockt} ein Bereich, der ihn natürlich auch sehr inte-

ressiert, weil er selber ja auch in Hassel wohnt, also Hassler Bürger ist – und auch da-

hingehend natürlich sehr großes Interesse auch persönlich hat, nicht?“ (Interviewtran-

skript B38: 283-287) 

An der Art wie der Interviewpartner in dieser Passage von dem persönlichen Engagement der 

Gemeindevertreters berichtet, werden die Repräsentationsfunktion seines Handelns und die 

Deutung des Wohnorts als identifikative Verbindung zugunsten interorganisationaler Vernet-

zung deutlich. Trotz der Betonung einer auf dem Wohnort basierenden persönlichen Involviert-

heit („weil er selber ja auch in Hassel wohnt“, Herv. NCS) und Motivation („und auch 
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dahingehend natürlich sehr großes Interesse auch persönlich hat“, Herv. NCS), werden die 

Aktivitäten dem organisationalen Kollektiv zugerechnet: „man“ ist tätig. 

Die Begründung von Zuständigkeit für und Sinnhaftigkeit von konkreten bestimmten interor-

ganisationalen Repräsentationsbeziehungen auf der Grundlage des Referenzsystems Raum be-

zieht sich insbesondere auf die Auswahl von Religionsgemeinschaften als Beziehungspartne-

rinnen. Spezifische Varianten von Beziehungsinhalten wurden hingegen nicht über dieses Re-

ferenzsystem begründet oder abgelehnt. Anders verhielt es sich bei Religion als Referenzsys-

tem. 

5.3.2. Religion – Authentifizierung und Legitimierung über Glauben und Theologie 

Religion stellte sich in der Untersuchung als Referenzsystem heraus, das sowohl Einfluss auf 

die Auswahl von Beziehungsinhalten im Repräsentationshandeln als auch auf die Auswahl von 

Beziehungspartner*innen ausübte. Religion als Referenzsystem entfaltete als Quelle von (Il-) 

Legitimität besonders umfangreiche klassifizierende Wirkung. So lassen sich verschiedene 

Deutungsmuster identifizieren, mit denen kooperationsrelevante Gemeinsamkeiten oder Unter-

schiede hergestellt wurden. Darüber hinaus wirkten religiöse Ekklesiologie (Mission) und in-

nerreligiöse Konflikt- bzw. Konkurrenzbeziehungen auf die Ausgestaltung interkonfessioneller 

Repräsentationsbeziehungen.  

Religion wirkte in verschiedenen Deutungsmustern auf inter(ethno)religiöse Repräsentations-

beziehungen. Eine Grundlage zur Bewertung kollektiver Handlungsoptionen stellten etwa hei-

lige Schriften dar. Beziehungsinhalte wurden vor allem aus der Perspektive freikirchlicher Ge-

meinschaften von der hohen Alltags- und Handlungsrelevanz religiöser Texte durchdrungen. 

Nach Aussage des Gemeindeleiters einer sowjetstämmig geprägten Mennoniten-Gemeinde 

etwa fordere die Bibel dazu auf, dort wo man wohne für den Staat und die Obrigkeit zu beten. 

Generell interpretierte die Gemeinschaft anscheinend das Gebet als das von Gott vorgesehene 

ultimative Mittel zur Erreichung sämtlicher irdischer und außerweltlicher Ziele. Daher fun-

gierte es auch als zentraler Beziehungsinhalt in Außenbeziehungen. Die religionsübergreifen-

den Repräsentationsbeziehungen der Gemeinde basierten im Wesentlichen auf dem kollektiven 

gemeinsamen Gebet. Entweder lud man beispielsweise Anhänger*innen anderskonfessioneller 

Gemeinschaften zu Gastpredigten ein, die einem gebetsähnlichen öffentlichen Bekenntnis gli-

chen, oder man traf sich in regelmäßigen interkonfessionellen Kreisen zum Gebet. 
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Auch die Vertreterin einer pakistanischstämmigen Ahmadiyya-Gemeinschaft nannte einen 

textbasierten Handlungsgrundsatz als Einflussfaktor auf die inter(ethno)religiösen Außenbezie-

hungen. Allah fordere im Koran alle Muslim*innen – unter anderem über den Dschihad146 –zur 

Verbreitung ihres Wissens über den Islam auf (Interviewtranskript A1ii: 1094-1109). Dabei 

solle man sich in Anlehnung an das Handeln des Propheten auf die schriftliche Verbreitung, 

zum Beispiel in Büchern aber auch über neue Medien, konzentrieren. Die Umsetzung genau 

dieser Handlungsweisung manifestiert sich auch in den Vernetzungsbemühungen der Religi-

onsgemeinschaft. So bestanden die Inhalte aller inter(ethno)religiösen und interorganisationa-

len Bemühungen der Gemeinschafts-Repräsentant*innen auf einer Bekanntmachung der eige-

nen Gruppe und deren religiöser Inhalte auf lokaler Ebene. Der Vorgänger der zum Zeitpunkt 

der Erhebung aktuellen Repräsentant*innen hatte seine Gemeinschaft in einer lokalen interre-

ligiösen Dialoginitiative vorgestellt und intensiv an der Genehmigung eines Moscheebaus ge-

arbeitet, der gemäß den beiden aktuellen Vertreter*innen als Voraussetzung für die Sichtbarkeit 

und damit Bekanntmachung der Gemeinschaft vor Ort angesehen wurde. Auch aktuelle in-

ter(ethno)religiöse Aktivitäten bestanden ausschließlich aus der Vorbereitung, Planung und 

Durchführung von Informationsveranstaltungen über den Ahmadiyya-Islam in öffentlichen 

Räumen. Jegliche Kontakte zu anderen Religionsgemeinschaften waren entsprechend geprägt 

von Selbstdarstellungsabsichten. Die ansonsten bei Religionsgemeinschaften nicht unübliche 

interorganisationale Nutzung von Ressourcenkomplementaritäten für andere Zwecke – wie sie 

bspw. bei Zweckgemeinschaften stattfindet – als die Informationen über eigene religiöser Über-

zeugungen und Praktiken hatte man nicht in Betracht gezogen (vgl. Interviewtranskript 

A1ii:87-1105). Trotz der drängenden Notwendigkeit zur Erschließung eines Versammlungsor-

tes hatten die Gemeinschaftsvertreter*innen keine anderen religiösen Gemeinschaften um die 

Nutzung von deren Gebäuden oder anderen Räumlichkeiten ersucht. Das ist insbesondere in-

sofern verwunderlich, als der Wunsch nach Raumerschließung (Moscheebau oder –Ausbau, 

                                                 
146 Nach dem Verständnis der Ahmadiyya-Muslime ist der Dchihad nicht als ‚Heiliger Krieg‘ – also gewaltsame 

Verteidigung und/oder Durchsetzung der eigenen Glaubensüberzeugung – zu verstehen. Stattdessen beschreibt 

etwa die Dachorganisation der Ahmadiyya in Deutschland auf ihrer offiziellen Webseite das Gebet als das ein-

zige Werkzeug zur religiösen Zielerreichung und unterteilt den Jihad in drei Praktiken, in denen das Gebet ein-

gesetzt werden kann: kleiner Jihad (friedfertige Verteidigung), mittlerer Jihad (Verbreitung religiöser Inhalte, 

z.B. im interreligiösen Dialog), großer Jihad (Kampf gegen innere Schwäche und Abweichung vom Pfad religi-

öser Tugendhaftigkeit); vgl. https://ahmadiyya.de/islam/islam-und-fanatismus/dschihad-im-islam/ (letzter Auf-

ruf am 22.01.2021). 
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Raumnutzung für Veranstaltungen, Gebäudekauf) in lokalen Zusammenhängen als Auslöser 

für inter(ethno)religiöse Beziehungen fungieren kann (vgl. auch „das Beispiel der katholisch-

serbisch-orthodox-buddhistischen Kontaktzone“ bei Nagel 2015c: 123). 

Als Deutungsmuster für oder gegen bestimmte Repräsentationsbeziehungen (auf inhaltlicher 

wie auf Akteursebene) wirkten unter anderemVerständnisse von Authentizität im Glauben bzw. 

adäquater religiöser Praxis und Interpretation (etwa bewertet anhand der Alltagsrelevanz von 

Religion). Positionen und/oder Aktivitäten anderer Religionsgemeinschaften wurden etwa vor 

dem Hintergrund des eigenen religiösen Selbstverständnisses gedeutet und eine Beziehung vor 

diesem Hintergrund legitimiert oder nicht. Auch interkonfessionelle Repräsentationsbeziehun-

gen aus dem Sample waren von diesem Einfluss betroffen. So war beispielsweise das Selbst-

verständnis als Baptist*innen in Verbindung mit der Geschichte baptistischer Rituale Grund für 

einen Gemeinderepräsentanten, eine ökumenische Beziehung mit zwei nahe gelegenen Kir-

chengemeinden einzugehen. Diese zelebrierten jährlich gemeinsam einen Gebetstag. Da dieses 

ein religiöses Ritual sei, das ursprünglich von Baptist*innen ins Leben gerufen worden sei, 

„kann eigentlich nicht richtig sein“ (Interviewtranskript B12: 140), sich nicht als Gemeinde 

daran zu beteiligen. Andererseits waren für die gleiche Religionsgemeinschaft Unvereinbarkei-

ten in der Art der theologischen Auslegung von Handlungsmöglichkeiten (konkret: ist Öku-

mene theologisch vertretbar oder nicht mehr bibelgetreu) der Grund für den Abbruch einer Be-

teiligung der Religionsgemeinschaft an der Evangelischen Allianz. 

Die Grundlagen der interpretativen Übertragung eines Religionsbezugs auf inter(ethno)religiö-

ses Repräsentationshandeln reichten von der konfessionellen Zugehörigkeit über die Art der 

Ausübung religiöser Praxis bis hin zu wahrgenommenen Unterschieden in theologischen Aus-

legungen. Drei miteinander verkoppelte religionsbezogene Grenzziehungsmechanismen wirk-

ten über das Deutungsmuster der Authentifizierung als Einflüsse in den untersuchten in-

ter(ethno)religiöse Repräsentationsbeziehungen: Glaubens-Anerkennung und theologische 

Differenzierung. 

Glaubens-Anerkennung  

Glaubens-Anerkennung stellten viele Befragte indirekt als zentrale Voraussetzung für gemein-

sames religiöses Handeln dar. Die Glaubens-Anerkennung basiert auf der Wertschätzung und 

zugeschriebenen Aufrichtigkeit der Religiosität (anderskonfessioneller) Gemeinschaften und 
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ihrer Anhänger*innen. Insbesondere bei Beziehungsarrangements, die sich auf gemeinsame re-

ligiöse Handlungen beliefen, war die Anerkennung des Glaubens bzw. der Gläubigkeit des Ge-

genübers eine wesentliche Voraussetzung für die Wahrnehmung einer kooperationsbedingen-

den Gemeinsamkeit. Konfessionelle Zuordnungen, die sich oft bereits nominell offenbarten, 

stellten dabei einen wesentlichen symbolischen Grenzziehungsanker dar. Allerdings begrün-

dete dieser Anker in der Regel kollektive Identifikationen nicht allein. Er diente vielmehr als 

Sinnbild für tieferliegende Unterschiede. Hinter dem konfessionellen Label wurden stets be-

stimmte Einstellungen und Praktiken vermutet. Diese definierten die eigentlichen Trenn- bzw. 

Verbindungslinien innerhalb des Deutungsmusters. 

Im folgenden Beispiel erkennt der Pastor einer sowjetstämmigen Pfingstgemeinschaft alle 

Christen als ein Kollektiv an, dessen Mitglieder gleichwertig akzeptiert und über eine gemein-

same Sozialethik miteinander verbunden sind. Zunächst scheint er in seinen Ausführungen ge-

nerell die Abwertung anderer Konfessionen als der eigenen zu verurteilen und für eine grund-

sätzliche interkulturelle sowie interkonfessionelle Offenheit und gegenseitige Akzeptanz zu 

plädieren:  

„Und {stockt} also meine Einstellung ist vielleicht auch dadurch geprägt, dass als Jü-

dischstämmiger damals in Sowjetunion ich war sehr sensibel {stockt} gegen diese 

{stockt} Schubladendenken, ich wollte in keine Schublade, also du bist Jude, das heißt 

du bist geizig, du bist listig oder – also diese ganze Vorurteile, ich war sehr also sensibel 

dagegen, also das war. Und deswegen auch mir auch bis heute, ist egal, welche Men-

schen, ob das jetzt {stockt} Ostfriesen oder Tschuktschas keine Ahnung wer, wenn da 

jetzt sagt, die sind alle doof oder sie sind alle geizig, {stockt} ich alarmiere da, also 

obwohl es witzig gemeint vielleicht, aber trotzdem für mich ist das schon {stockt} alar-

mierend. Und für mich sehr wichtig ist diese Akzeptanz und genauso jetzt {stockt} kon-

fessionsübergreifend, welche Kirche ist richtig. Also wenn wir sagen, dass wir sind rich-

tig und die falsch, dann sind wir irgendwo was nicht verstanden.“ (Interviewtranskript 

B4ii: 296-306) 

Zunächst fällt in dieser Interviewpassage lediglich das häufige Stocken des Interviewten im 

Redefluss auf, das mehrfach im Zusammenhang mit klassifizierende und kategorisierenden 

Formulierungen (Schubladendenken, „Ostfriesen oder Tschuktschas“, konfessionsübergrei-

fend) steht. Im weiteren Gesprächsverlauf wird zudem deutlich, dass der Interviewpartner 
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oberflächlich propagierte Anerkennung nicht allen Konfessionen, sondern speziell christlichen 

Konfessionen zukommen lässt: 

„Es gibt kein, also es muss keinen Unterschied geben, ich meine jetzt von Tradition 

jemand höher und jemand niedriger steht, also wenn ich mich=mich für etwas besseres 

halte als andere Christen, dann ich hab was nicht verstanden, ne? Dann bin ich gerade 

irgendwo unten, weil ich noch nicht begriffen habe.“ (Interviewtranskript B4ii: 306-

310) 

Innerhalb verschiedener christlicher Konfessionen, lehnt er also eine Hierarchisierung explizit 

ab, spricht sich aber für eine Relevanz von Unterscheidungen aus. Andere Konfessionen sind 

in der hier verbalisierten hierarchiefreien Gemeinschaftlichkeit von Christen ausgeklammert. 

Der Interviewpartner zieht im Anschluss an diese Passage biblische Beispiele zur Erklärung 

christlicher Gemeinschaftlichkeit heran: den ersten Korintherbrief und die Geschichte der 

Apostel. Mit der dort dargestellten Form von Gemeinde begründet er ganz bewusst und auf 

Nachfrage sogar explizit die symbolische Vergemeinschaftung von beziehungsweise als 

Christ*innen über konfessionelle Zugehörigkeit: 

„Ja. Das waren ganze Menge Leute. ((NCS: Ja)) Aber das war ganz sicher nicht eine 

Gemeinde, die in einem Raum sich da zehntausend Leute gesammelt haben, so ’ne Me-

gagemeinde war das nicht. ((NCS: Ja)) Die waren, die haben sich in Häusern getroffen 

und da {stockt} zum Beispiel da gibt’s so {stockt} Darmari oder Darmaris oder so Akila 

und Kriskila, Leute, die ihre Hausgemeinden hatten, ne? Da sind {stockt}, das, wenn 

man so genauer guckt, da sind mehrere kleinere Gemeinden in der Stadt. ((NCS: Ja)) 

Was Paulus aber und ich glaube Gott auch betrachtet als eine Gemeinde in Ephesos.“ 

NCS: Und so betrachten Sie auch die Christen quasi? 

CY: Ich habe diese Vision übernommen {stockt} und ich glaube, dass es wirklich so ist, 

dass Gott betrachtet, es gibt Gemeinde in Gelsenkirchen, die durchaus gerne aus Bap-

tisten, Wanner Straße, Lebendigen Wort, keine Ahnung, auch katholische Kirche und 

so weiter, das sind alles Christen, die Gott betrachtet als seine Gemeinde in Gelsenkir-

chen, ne? Es gibt {stockt} – wir nennen das auch Gemeinde, also {stockt} als Stadtver-

waltung, ne, als Gemeinde, aber wenn man in die Häuser geht, ist alles unterschiedlich. 

Wir müssen die gleichen Möbel haben, das stimmt doch, oder?“ (Interviewtranskript 

B4ii: 321-335) 
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Die Anerkennung der Wahrhaftigkeit des Glaubens oder des Prädikats als gläubig zu gelten, ist 

bei diesem Deutungsmuster Voraussetzung für die Bereitschaft zur Kooperation. So offenbart 

ein Einblick in die Repräsentationsbeziehungen der Gemeinschaft, die durch den zitierten In-

terviewpartner vertreten wird, dass alle Kooperationspartner*innen christliche Zuordnungen 

aufweisen. 

Die Nicht-Anerkennung der Wahrhaftigkeit des Glaubens oder des Prädikats als gläubig und 

damit religiös legitimiert zu gelten, stellte in diesem Deutungsmuster die Grundlage für die 

identifikative Abgrenzung und kollektive Abwertung unerwünschter Kooperationspartner dar. 

Ob ihre Gemeinschaft im religiösen Feld über Legitimität oder Illegitimität durch andere Reli-

gionsgemeinschaften verfügt, ist deren Anhänger*innen teilweise sehr bewusst. Um den damit 

verbundenen Exklusionsrisiken zu entgehen, wurden auch vermeintlich illegitime religiöse Zu-

ordnungen verheimlicht. Eine Bahá’i -Gemeinde ‚versteckte‘ sich beispielsweise durch Mehr-

fachmitgliedschaft ihrer Angehörigen in sunnitischen Vereinen. Die Angst der Bahá’i-Anhä-

nger*innen, „dass sie innerhalb der muslimischen Kommunität (-) ja unter Druck gesetzt wer-

den oder […] nicht mehr als Muslime behandelt werden (-) oderso“ (Interviewtranskript B29ii: 

558-559) habe laut Aussage eines Vernetzungsexperten dazu geführt, dass sich diese eher im 

Namen eines sunnitisch-muslimischen Vereins an Kooperationen beteiligen würden, als ihre 

Bahá’i-Identität für interorganisationale Repräsentationsbeziehungen im Sinne der Bahá’i -Ge-

meinschaft zu verwenden. Dadurch war die ursprüngliche religiöse Gemeinschaft nach außen 

nicht erkennbar und stand nicht für Repräsentationsbeziehungen zur Verfügung. An diesem 

Beispiel wird deutlich, dass die Images lokaler Religionsgemeinschaften an Verflechtungen 

zwischen Ethnizität, Religion und sozialem Status gekoppelt sind. Die soziale (Nicht-)Aner-

kennung einer religiösen Ausrichtung kann zur Selbstpositionierung als sowohl andersethnisch 

als auch andersreligiös führen. 

Ein kollektiv christliches Selbstverständnis ist ebenfalls Ausdruck einer Grenzziehung durch 

Glaubens-Anerkennung. Der Pastor einer Methodistengemeinde subsummierte etwa seine und 

die anderen Mitgliedsgemeinden der Evangelischen Allianz in derselben Stadt als christliche 

Einheit, die er als einer bestimmten kollektiven Haltung verschrieben erachtete: 

„Aber gut, wir müssen {stockt}, wir, als Christ muss man natürlich auch immer selbst-

kritisch sein und sagen, „wo können wir uns eigentlich anfragen lassen und wo können 

wir lernen von dem, wie Muslime Gott sehen“.“ (Interviewtranskript A2: 988-990) 
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Das schon zu Beginn dieser Passage doppelt verwendete, kollektivierende Pronomen „wir“ 

wird nach einem Stocken durch die Ergänzung „als Christ“ um die Identifikationsgrundlage 

erweitert, und im Verlauf dieser Interviewpassage erneut aufgegriffen, um dem kollektiv-iden-

tifikativen Antagonismus „Muslime“ gegenübergestellt zu werden.  

Die Abgrenzung von Muslim*innen verstärkte zudem das christliche Selbstbewusstsein nach 

innen. So argumentierte der Interviewpartner weiter, dass die intensive Auseinandersetzung mit 

einem Moslem in Pakistan sein Interesse am Glauben bestärkt und ihn zum Theologiestudium 

motiviert habe. Darin erkennt er ein Selbstvergewisserungs-Moment, das sich Christen zu 

Nutze machen sollten und das sogar Teil einer christlichen Handlungsethik sein sollte:  

„und das höre ich auch von anderen, das ist eine Chance, das merkt man überall, dass 

Christen sich jetzt auf ihre Wurzeln besinnen, gerade weil so viel Muslime da sind, hat 

keinen, keinen Sinn da irgendwie {stockt} Drohkulissen aufzubauen, ja? Reichstag mit 

Minaretten, wie es hier plakatiert wurde in, bei den letzten Wahlen, das hat überhaupt 

keinen Sinn, finde ich. Also wenn man davor Angst hat, dann muss werben für den 

eigenen christlichen Glauben und das kann man nur, indem man respektvoll miteinander 

umgeht, weil anderes wäre unchristlich, ja?“ (Interviewtranskript A2: 999-1005) 

Als implizite christliche Sozialethik – als nämlich jenes Verhalten, das nicht wie anderes als 

„unchristlich“ betitelt wird – offenbart der Pastor den respektvollen Umgang mit gefürchteten 

Religionsgemeinschaften. Ein solcher Umgang ist für ihn zugleich Ausdruck und Vehikel 

christlicher Sozialethik. So bezeichnet er einerseits „anderes [als respektvollen Umgang mitei-

nander, Anm. NCS]“ als „unchristlich“. Andererseits stellt er diesen respektvollen Umgang als 

Mittel zum Zweck der Mission dar. Das „[W]erben für den eigenen christlichen Glauben“ wird 

gleichermaßen als Handlungsvorgabe formuliert, der man folgen müsse, „weil anderes wäre 

unchristlich“. Durch die deutliche Betonung des Attributes „unchristlich“ verleiht der Pastor 

dieser Sozialethik ein besonderes Gewicht. Für ihn ist sie anscheinend zwingend an sein christ-

liches Selbstverständnis gekoppelt. 

Auf meine Nachfrage hin bestätigte er noch einmal explizit den Zweck der Selbstvergewisse-

rung und (Ver-)Stärkung der symbolischen Gemeinschaft von Christ*innen durch die reflek-

tierte Auseinandersetzung mit anderen theologischen Auslegungen. Seine Sichtweise verdeut-

licht eine grundsätzliche Wertschätzung der Nebeneinanderstellung von Weltanschauungen 

und anderstheologischen Auslegungen. Diese Nebeneinanderstellung nutzt er auch zur 
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Stärkung der historischen Bedeutung des Christentums, dem er allerlei fortschrittliche Vorbild-

funktionen für vergangene Entwicklungen zuschreibt:  

„Ja, ich halte das für gut, weil ich glaube, dass viel Gedankenlosigkeit da ist, darüber 

was unsere, was eigentlich uns prägt, was unsere Werte sind, ja? Auch areligiöse Men-

schen fangen an darüber nachzudenken, warum ist mir denn so, die Stellung der Frau 

so wichtig, ja? Das ist, also aus meiner Perspektive wird durchaus {stockt} auch, es gibt 

immer verschiedene christliche Strömungen, also das ist auch in der K-, in der Bibel 

grundgelegt, Christus ist nicht Mann noch Frau, ja, das ist in einer Zeit, wo durchaus 

{stockt} Rollenaufteilungen bestanden, eine patriarchalische Gesellschaft, wo eigent-

lich das sehr stark eine Aufwertung der Frau war, also die Emanzipation hat genauso 

stark ihre Wurzeln in, in Christentum wie auch manche, manche Bremsreaktionen an 

der Stelle, finde ich, also das sieht man. Und überhaupt die Menschenrechte, also über-

haupt die, die, unsere Vorstellung von Freiheit, ja, die ist ja stark biblisch geprägt, aber 

das {stockt}, ja, das war auch, ist oft im Radio zu hören, „mitnichten, das ist die Auf-

klärung“, ja, aber die Aufklärung gibt es auch nicht ohne den christlichen Glauben. Also 

das ist alles so ein bisschen kurz gedacht, ja? Also das {stockt}, ich glaube, wenn Men-

schen sich richtig Gedanken machen, was mir wirklich heilig ist für mein Leben, das, 

das kann nur gut sein.“ (Interviewtranskript A2: 1014-1028) 

Er sieht in dieser Form der religiösen Selbstvergewisserung eine Chance für einen sachlichen 

– wohlgemerkt: sachlich ablehnenden – Dialog mit Muslim*innen beziehungsweise über den 

Islam. Auf diese Weise geht er indirekt von einem positiven Effekt konfessioneller Solidarisie-

rung nach innen bei gleichzeitiger Abgrenzung von konkreten anderen Religionen auf in-

ter(ethno)religiöse Beziehungen aus. Dies beschreibt er direkt im Anschluss an die vorherige 

Passage folgendermaßen:  

„Und, und nicht {stockt}, also, dass sie auch sachlich benennen können, was ihnen 

missfällt am Islam, finde ich auch gut. Und da kann man ja in einen sachlichen Dialog 

kommen.“ (Interviewtranskript A2: 1029-1031) 

An der zuletzt zitierten Interviewpassage zeigt sich eine weitere Funktion des Deutungsmusters 

Glaubens-Anerkennung: eine Aufwertung der eigenen in Abgrenzung von einer anderen sym-

bolischen Gemeinschaft – in diesem Deutungsmuster verstanden als eine andere Religion bzw. 

Konfession. Bestehende symbolische Grenzen werden narrativ mit einem Fundament unterfüt-

tert, das diese Grenzen allgemein plausibel erscheinen lässt und allgemeine Gültigkeit 
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beansprucht (Beispiel: mit Katholiken können wir nicht, weil…). Einer anderen religiösen Ge-

meinschaft wird dafür eine an ihre religiöse Zugehörigkeit gekoppelte Bürde oder negativ zu 

bewertende Haltung zugeschrieben, von der die eigene Gemeinschaft nicht belastet ist. In einer 

kleinen pfingstchristlichen Gemeinschaft machten zwei Frauen diese Grenze an der Bindung 

an religiöse Regeln und Gesetzmäßigkeiten fest: 

„NCS: Okay. Aber gibt’s irgendwelche anderen religiösen Richtungen, wo man sagen 

würde, da passt das besonders gut? 

Frau 1: Ich würde das jetzt mal gar nicht so auf die Religionen beziehen, die religiösen 

Sachen sind ja normalerweise alle {stockt} Glauben sind ja normalerweise {stockt}, ob 

es Islam ist oder sonst irgendwas, wir sind ja alle religiös, und diese Freikirchen, wir 

sind nicht religiös, das sind, wir sind gläubige Leute, das heißt wir glauben. Und Glaube 

macht frei und alles, was Gesetzlichkeit, also macht {stockt}, dann ist man gefangen, 

also man ist gefangen an irgendwelche Ritu-, Rituale oder naja an irgendwelche Sachen, 

an die katholische Kirche 

Frau 2: Religiosität“ (Interviewtranskript B36: 1017-1026) 

Unmittelbar nach der vorherigen Behauptung einer Einheit aller Anhänger von Religionsge-

meinschaften mit der Aussage „wir sind ja alle religiös“, widerspricht sich die Interviewpart-

nerin hier selbst, um die Eigengruppe nach außen abzugrenzen. Diese zunächst unspezifische 

Abgrenzung von den als „religiös“ im Gegensatz zu „gläubig“ Anderen konkretisiert sie 

schließlich doch sehr plötzlich über „die katholische Kirche“. Diese fungiert gewissermaßen 

als Sinnbild einer anderen, unfreien Religiosität. Die Gegensatzpaare „frei“ vs. „gesetzlich“ 

und „religiös“ vs. „gläubig“ fungieren dabei als kollektiv geteilte Semantiken zur identifikati-

ven Verankerung und Konkretisierung der Unterschiedlichkeit gegenüber anderen Gruppen, 

gegenüber denen man sich privilegiert fühlt. So pflichtete ein anderes weibliches Gemein-

schaftsmitglied der Interviewpartnerin bei, indem sie genau auf diese Attribute verwies und 

diesen dadurch noch zusätzliches Gewicht verlieh. 

Um ihre Position und die Privilegierung der Eigengruppe näher zu erläutern, führte die Inter-

viewpartnerin weitere Beispiele für die abgewertete Gesetzlichkeit und Religiosität – im Ge-

gensatz zu Gläubigkeit – an. Dafür verwies sie auf weitere Religionsgemeinschaften, aus denen 

die so wahrgenommenen Anhänger*innen kämen. Nach und nach offenbarte sich auf diese 

Weise, dass hinter der symbolischen Grenzziehung nicht nur Attribute für eine favorisierte 

Form von Religiosität in der Eigengruppe und eine abgelehnte Form von Religiosität in einer 
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unspezifischen Fremdgruppe stehen, sondern ganz konkrete Religionsgemeinschaften als 

Fremdgruppe wahrgenommen werden: 

„Frau 1: oder man betet falsche Sachen an oder Heilige an – und genau wie in der apos- 

{stockt} apostolischen Kirche, das ist auch, die stehen auch total unter dieser Gesetz-

lichkeit. Und auch der Islam ist auch gesetzlich, die müssen immer alles Mögliche ma-

chen, um in den Himmel zu kommen, wir brauchen nichts zu machen, Gott hat uns 

erlöst, wir sind durch Jesus Christus erlöst worden und das ist unser Glaube – und da 

versuchen wir natürlich alle Leute hinzubringen. Ob das andere Gläubige sind/, ob es 

aus der katholischen sind oder ob das aus der evangelische Kirche sind, wir möchten 

allen die frohe Botschaft sagen, deshalb gehen wir raus auf die Straße oder gehen zu 

unseren Nachbarn und erzählen dann die frohe Botschaft und das ist der Unterschied, 

wir sind also keine religiösen Menschen, ne, gar nicht. 

NCS: Okay, Sie sind Gläubige eigentlich. 

Frau 2: Und frei“ (Interviewtranskript B36: 1027-1039) 

Als „gesetzlich“ – im Gegensatz zu „frei“ – werden in dieser Passage Anhänger*innen der 

apostolischen Kirche – gemeint ist hier wohl die neuapostolische Kirche – und des Islam dar-

gestellt. Das in der Ergänzung betonte Privileg der Freiheit, das auch in der zentral gestellten 

Überzeugung mitschwingt, „durch Jesus Christus erlöst“ worden zu sein („das ist unser 

Glaube“) wird hier wie eine religiöse Besserstellung gegenüber anderen Konfessionen präsen-

tiert. 

Die Zuschreibung und Annahme andersreligiös bedingter Verhaltensunterschiede sind gerade 

für Organisationen mit besonders strenggläubigen Mitgliedern – die die religiöse Durchdrin-

gung allen Handelns als alternativlos richtig und erfüllend wahrnehmen – ein Grund für die 

identifikative und handlungspraktische Abgrenzung von andersreligiösen Organisationen. So 

war unter den untersuchten Religionsgemeinschaften vor allem für diejenigen eine Glaubens-

Anerkennung interorganisational beziehungsrelevant, bei denen religiöse Inhalte eine große 

Bedeutung für das alltägliche Handeln hatten. Eine charismatisch-pfingstchristlich ausgerich-

tete freikirchliche Gemeinschaft offenbarte eine trennende Wirkung dieses Deutungsmusters. 

Einzelne Begegnungen mit Muslim*innen im Alltag oder bei Moscheebesuchen wurden als 

überraschenderweise positiv entgegen der Erwartung andersreligiös bedingter Verhaltensunter-

schiede dargestellt. So berichtete ein weibliches Gemeinschaftsmitglied von einem offenen und 

freundlichen Umgang mit von ihr synonym als Türken kategorisierten Mitmenschen, die sie im 
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Zusammenhang mit einer bestimmten Moscheegemeinde in der Nachbarschaft wahrnimmt (In-

terviewtranskript B36: 708-719). Die zugängliche Art dieser Mitmenschen habe sie insofern 

besonders überrascht, als sie mit ihrem Hund unterwegs gewesen sei und davon ausgegangen 

war, dass Muslim*innen gegenüber diesem für sie vermeintlich religiös unreinen Tier Vorbe-

halte hätten haben müssen. 

Theologische Differenzierung  

Theologische Differenzierung bezeichnet die Interpretation/Bewertung/Begründung identifika-

tiver Gemeinschaft vor dem Hintergrund von Theologie (wie auch die weiter oben aufgeführten 

Beispiele zum Schriftverständnis als Grenzziehungsmechanismus). Symbolische Grenzen wer-

den in diesem Deutungsmuster entlang von Unterschieden beziehungsweise Gemeinsamkeiten 

hinsichtlich religiöser Inhalte und theologischer Auslegung gezogen.  

Eine Aussage des Gemeinschafts-Pastors über fehlende theologische Grundlagen für Koopera-

tionsbeziehungen mit muslimischen Gemeinschaften offenbarte explizit die aus der theologi-

schen Differenzierung resultierende Abgrenzung der freikirchlichen Glaubensgemeinschaft 

von muslimischen Gemeinschaften: 

„Also nochmal mit den Projekten jetzt, ja, wir haben, das würde von daher nicht funk-

tionieren, wenn wir jetzt mal die Gefangenenarbeit sehen, wir {stockt}, da geht’s um 

Jesus Christus auch, wir reden nicht von Allah, {stockt} wir reden von Gott als den 

Schöpfer und da kann man immer Parallelen finden, wenn man das will, aber es gibt da 

gewaltige theologische Unterschiede und da kann man natürlich nicht, ich meine, mir 

haben ja auch viele Leute immer, sind da schon durchgegangen, auch Muslime, die sind 

sehr interessiert, wenn, von Jesus zu hören, aber {stockt} wir überlassen denen nicht 

das Feld. {/Unverständliches Hintergrundgespräch:} Das heißt, das würde nicht funkti-

onieren, weil da ist einfach, Allah hat keinen Sohn und dann ist die Sache gelaufen/. 

Und wir haben eben Gott als den Vater, wir haben Jesus Christus als den Sohn und 

Erlöser und wir haben den heiligen Geist nochmal, der eben der Beistand ist, und die 

Bibel gibt da ja viele Auskunft drüber über den heiligen Geist, die Dreieinigkeit, und 

das, da passt das nicht. Das heißt also, die Frage wäre, was für Projekte wollen Sie da 

machen, ne?“ (Interviewtranskript B36: 740-753) 

In dieser Passage offenbart sich an zwei durch Betonung deutlich hervorstechenden Stellen die 

wahrgenommene Unmöglichkeit einer Zusammenarbeit („kann man natürlich nicht“) und die 
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Unvereinbarkeit interorganisationalen gemeinsamen Handelns („und das, da passt das nicht. 

[…] was für Projekte wollen Sie da machen, ne?“). Eine Zusammenarbeit mit Muslim*innen 

in der Gefangenenseelsorge wird hier sogar implizit als Verlust eines eigenen Betätigungsbe-

reichs gewertet („wir überlassen denen nicht das Feld.“) im Gegensatz zu etwa einer möglichen 

gemeinsamen Engagementform – an der es ja vermeintliches Interesse von muslimischer Seite 

gegeben zu haben scheint. 

Die Beispiele aus Recklinghausen und Gelsenkirchen deuten darauf hin, dass religiöse Deu-

tungsmuster auf religiösen Wissensbeständen basieren. Sie setzen religiöses Wissen –teilweise 

sogar theologische Expertise – voraus, das sich nicht nur auf die eigene, sondern auch auf an-

dere theologische Auslegungen und Überzeugungen bezieht. Dieses Deutungsmuster kam ent-

sprechend insbesondere in Interviews mit (mig)Re-Repräsentant*innen zum Vorschein, die 

sich durch eine intensive theologische Reflexion des eigenen Repräsentationshandelns und des 

organisationalen Images auszeichnen. Das Wissen um gemeinsame theologische Wurzeln kann 

auch Motivation für inter(ethno)religiöse Zusammenarbeit sein. Sie motivieren ein Interesse an 

der unterschiedlichen Auslegung und religiösen Praxis von einem gemeinsamen identifikativen 

Ausgangspunkt aus und bieten gleichzeitig mögliche Inhalte für gemeinsame Aktivitäten (Rei-

sen zu theologisch-historisch für alle relevanten Orten oder Gebete mit ähnlichen Glaubensin-

halten). 

Andererseits kann eine bestimmte theologische Ausrichtung bzw. die Kritik an bestimmten 

Auslegungen auch Kooperationen verhindern. Die Ablehnung der Theologie einer Gemein-

schaft und die Verweigerung ihrer religiösen Anerkennung gehen dann mit einer Ablehnung 

(einer Repräsentationsbeziehung mit) der Gemeinschaft als Ganzer (bzw. mit der Ablehnung 

des Images dieser Gemeinschaft) einher. Das kann zur Folge haben, dass religiöse Zugehörig-

keiten verheimlicht werden (vgl. das Beispiel der Bahá’i auf Seite 257) und Gruppierungen 

über Mehrfachmitgliedschaften in anderen religiösen Gemeinschaften ‚Unterschlupf‘ finden, 

die ursprüngliche religiöse Gemeinschaft aber nach außen nicht mehr erkennbar ist und daher 

nicht zur Verfügung steht. Vereinzelt lehnten (mig)Res sogar gezielt jegliche Form der Koope-

ration (auch nominelle Kooperation durch eine symbolische Co-Affiliation) und Unterstützung 

ab, um nicht als Angehörige einer bestimmten religiösen Richtung enttarnt zu werden (so ließ 

sich eine der Millî Görüş zugerechnete migRe nachträglich aus einer Informationsbroschüre 

über lokale migrantisch geprägte Religionsgemeinschaften entfernen). Auf diese Weise werden 
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religiöse Gemeinschaften innerhalb des organisationalen Feldes unsichtbar und stehen nicht für 

Kooperationen zur Verfügung. 

5.3.3. Politik –askriptive politische Handlungsorientierung 

Die Ablehnung einer bestimmten politischen Handlungsorientierung von Religionsgemein-

schaften trifft hier mit der Bewertung lokaler Religionsgemeinschaften als geeigneter Koope-

rationspartnerinnen zusammen. In diesem Deutungsmuster verbinden sich Politik und Migrati-

onsbezug. 

Das politische Verhältnis zwischen muslimischen Dachorganisationen in der Türkei definierte 

etwa, welche türkisch-muslimischen Vereine sich in Deutschland gegenseitig in inter(ethno)re-

ligiösen Initiativen tolerierten. Diese innerethnoreligiösen Legitimitätsdefinitionen stellten sich 

als folgenreich nicht nur für innermuslimischen Repräsentationsbeziehungen heraus, sondern 

auch für die inter(ethno)religiösen Kooperationsmöglichkeiten, die von institutionalisierten Zu-

sammenschlüssen wie interreligiösen Dialoginitiativen ausgingen. Hatte eine Dachorganisation 

erst ein Image etabliert, das volle theologische und kommunalpolitische Legitimität genoss, 

saßen ihre lokalen Ableger beispielsweise als Mitglied einer interreligiösen Initiative nicht nur 

fest im Sattel, sondern hielten auch die Definitionsmacht für die Legitimität anderer Religions-

gemeinschaften und der Zusammenarbeit mit ihnen. Beziehungen der Partner- und Dachorga-

nisationen in den Herkunftskontexten wirkten sich potenziell auch auf die Akzeptanz lokaler 

Organisationen bzw. Religionsgemeinschaften untereinander in Deutschland aus. Während 

mehrere migRe-Repräsentant*innen in den Interviews diesen Einfluss bestritten, bestätigten ihn 

verschiedene Vernetzungsexpert*innen, wie folgendes Zitat exemplarisch zeigt. 

„Ja. Jetzt verlangen Sie von mir nicht von. Millî Görüş. ((NCS: {Lachen})) Ich möchte 

nicht (unverständlich) Millî Görüş. Machen wir wirklich ohne Millî Görüş. ((NCS: 

Ok.)) Es wird schwierig, Millî Görüş. Wir hatten dann eigentlich auch so nette Leute, 

aber die melden sich nicht mehr bei uns. Wir haben sie auch nicht aufgenommen in den 

Interkulturellen Arbeitskreis. Wir haben hin und her überlegt. Jetzt müsse wir vielleicht 

wieder neu überlegen. ((NCS: Ja.)) Weil die Millî Görüş ((NCS: Sind ein paar.)) können 

wir auch nicht ganz ausschließen. ((NCS: Ja., sind immerhin drei Gemeinden.)) Ja, drei 

Gemeinden, aber auch sind nicht, offensiv arbeiten die auch. Und die sind jetzt auch in 

diesen Koordinierungsrat hier auch drin. ((NCS: Ja.)) Also früher war ja so, dass DİTİB 

jegliche Zusammenarbeit mit V I K Z und mit Millî Görüş abgelehnt haben. Durch den 
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Regierungswechsel, durch die neue politische Situation arbeiten die jetzt zusammen. 

Dann gibt es jetzt auch noch eine weiter Spaltung der Milli-Görüs-Bewegung in der 

Türkei. Also die erste Spaltung fing ja mit Erdogan an. Und dann vor ein paar Monaten 

wieder wieder eine Gruppe ausgestoßen oder sind ausgetreten, haben jetzt eine eigene 

Partei gegründet. Wie die Millî Görüş jetzt im Ausland sich entwickelt wissen wir nicht. 

Also ich vermute eher, dass sie eher der Regierungspartei näher kommen. Aber ich ver-

mute, vielleicht nicht kurzfristig aber mittelfristig, eine Spaltung der Bewegung.“ (In-

terviewtranskript B5: 1039-1059) 

Ob eine oder mehrere Millî Görüş-Gemeinschaften in eine interreligiöse Initiative (institutio-

nalisierte interreligiöse Kooperation) aufgenommen werden, hing in diesem Beispiel von etab-

lierten türkisch-muslimischen Mitgliedsgemeinschaften ab. Diese orientierten ihr Verhältnis zu 

den Millî Görüş zugerechneten Vereinen vor Ort wiederum an dem im Ausland (Türkei) defi-

nierten Verhältnis der Dachverbände zueinander. Illegitimität als Beziehungspartner für christ-

liche und jüdische Gemeinschaften wird in diesem Beispiel folglich durch andere türkisch-mus-

limische Gemeinschaften definiert. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die vorliegenden Befunde für türkischstämmig ge-

prägte Moscheegemeinden bestätigen, was Rosenow-Williams für die Dachverbände DİTİB, 

IGMG und Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) belegt: mit einer Einbindung in 

transnationale Organisationsstrukturen geht gleichzeitig eine Orientierung religionsgemein-

schaftlicher Images und Aktivitäten an den verschiedenen politischen Rahmenbedingungen ein-

her. In Deutschland resultierte daraus für die drei von Rosenow-Williams untersuchten Dach-

verbände eine grundsätzliche Integrations- und Kooperationsbereitschaft (Rosenow-Williams 

2012). Die vorliegenden Daten zu inter(ethno)religiösen Repräsentationsbeziehungen offenba-

ren jedoch, dass dieser dachverbandlich geteilten Maxime im kommunalen religiösen Feld ten-

denziell arbeitsteilig und teilweise gar nicht entsprochen wird. So wurden etwa in Recklingha-

usen die interethnoreligiösen Repräsentationsbeziehungen mit muslimischer Beteiligung über-

wiegend über drei türkischstämmig geprägte Moscheevereine mit jeweils unterschiedlicher 

dachverbandlicher Anbindung ausagiert, obwohl in der Stadt zu dem Zeitpunkt zwölf Moschee-

vereine ansässig waren (vgl. Visualisierung der Vernetzung in Abbildung 5). 
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5.3.4. Ethnizität – ethnisch basiertes Kulturverständnis als Bewertungsgrundlage 

In der vorliegenden Untersuchung spielt Ethnizität bereits in der Kategorisierung von lokalen 

Religionsgemeinschaften nach unterschiedlichen migrantischen Prägungen eine Rolle. Von ei-

ner migrantischen Prägung einer lokalen Religionsgemeinschaft wurde immer dann ausgegan-

gen, wenn sich ihre Anhänger*innenschaft zu einem handlungsrelevanten Ausmaß aus Men-

schen mit Migrationshintergrund gleicher Herkunftsregionen bezog und/oder die Gemeinschaft 

sich in ihrem Selbstverständnis, ihrer Zielsetzung oder ihrem Kollektivhandeln über einen glei-

chen geographischen Raum als Herkunftskontext definierte. Nationale Bezüge (z.B. Fahnen 

oder Bilder von ausländischen Politiker*innen) in den Räumlichkeiten für innergemeinschaft-

liche Zusammenkünfte dienten teilweise als Indikatoren für migrantische Prägungen dieser Re-

ligionsgemeinschaften. Ethnokulturelle Gemeinsamkeiten manifestieren sich demnach in Reli-

gionsgemeinschaften mit Migrationsbezug unter anderem über dieselbe Herkunftsregion (ihrer 

Vorfahren) aber auch durch sprachliche sowie rituelle Prägungen durch diesen Herkunftskon-

text. Diesbezügliche Unterschiede der Anhänger*innen von Religionsgemeinschaften können 

die Wahrnehmung befremdlicher interorganisationaler Kulturunterschiede zur Folge haben und 

sich dadurch auch auf interorganisationale Repräsentationsbeziehungen auswirken (Fremd-

heit). Dieses stellte sich in der Empirie als eines von zwei Deutungsmustern mit Ethnizität als 

Referenzsystem heraus. Darüber hinaus beeinflusste ein ethnoreligiöses Kultur- und Gemein-

schaftsverständnis als Deutungsmuster mit demselben Referenzsystem für inter(ethno)religiöse 

Repräsentationsbeziehungen eine Rolle. 

Be-/Überfremdung 

Ethnizität wird in diesem Deutungsmuster dadurch wirksam, dass sie mit einer maximalen Un-

terschiedlichkeit assoziiert wird, auf deren Basis eine Interaktion oder gar Kooperation nicht 

nur unmöglich erscheint, sondern sogar als beängstigend oder abschreckend empfunden wird. 

Die Wirkung dieses Deutungsmusters auf inter(ethno)religiöse Repräsentationsbeziehungen 

äußerte sich im Zurückführen interkollektiver Unterschiede zu ‚fremden Religionsgemein-

schaften‘ auf ethnische Unterschiedlichkeit – als eine Art kultureller Protektionismus. Foroutan 

(2013: 86) beschreibt analog einen Mechanismus in modernen Einwanderungsgesellschaften, 

in dem Selbstwahrnehmung „in eine Zeit vor der Einwanderung imaginiert und als originäre 

nationale Identität oder Kultur gedacht [wird], die es gegen den Prozess der Vermischung, des 

Verschwimmens oder der Hybridisierung zu verteidigen gilt“. 
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Das Deutungsmuster offenbarte sich in Interviewaussagen, die interorganisationale Befrem-

dungserfahrungen auf nationale bzw. migrantische Bezüge zurückführten. So wurden beispiels-

weise die Missionsbemühungen einer international geprägten pfingstchristlichen Gemeinde ge-

genüber den Mitgliedern einer Baptist*innengemeinde dadurch zu einem Thema auf Repräsen-

tant*innen-Ebene, dass die Mitglieder der Baptist*innengemeinde die außergewöhnlich emoti-

onalen Lobpreise und Missionierungs-Gebete zweier afrikanisch-stämmiger Vertreter*innen 

der Pfingstgemeinde als so befremdlich empfanden, dass sie ihren Pastor um Rat und Hilfe 

ersuchten. Dieser wandte sich wiederum an den aus seiner Perspektive für diese Missionar*in-

nen zuständigen Pastor einer anderen Pfingstgemeinde, um eine Rechtfertigung für diesen Ein-

griff in seine Gemeinschaft einzuholen. Als mir der Pastor der Pfingstgemeinde von diesem 

Vorfall berichtete, rekurrierte er auf den afrikanischen Ursprung der beiden Missionar*innen 

als Ursache für deren spezifische Art zu beten, die bei den Baptist*innen Befremden ausgelöst 

habe.  

Veranderung über das Argument der Fremdheit wurde nicht nur von (mig)Re-Repräsentant*in-

nen selbst, sondern auch von Vernetzungsexpert*inneninterviews thematisiert. Die Argumen-

tationslogik ist direkt auf interethnoreligiöse Repräsentationsbeziehungen übertragbar, wo 

durch diese Form der Grenzziehung die interorganisationale Herstellung gegenseitiger Opposi-

tion angenommen wird. Durch Selbst- und Fremdzuschreibung entsteht in einem solchen Fall 

eine Figuration aus zwei sich unvereinbar gegenüber stehenden ethnischen Gemeinschaften. 

Das prominenteste Beispiel in und außerhalb des erhobenen Materials ist die Gegenüberstellung 

von ‚Deutschen‘ und ‚Türken‘. So verdeutlicht etwa dieser Auszug aus dem Interview mit ei-

nem Vernetzungsexperten die Ablehnung türkischstämmig geprägter muslimischer Gemein-

schaften und ihrer Anhänger*innen durch sich als ethnische Deutsche identifizierende Anhä-

nger*innen von Freikirchen:  

„ER: Ja, aber nun ist es ne Frage aber der Herkunft. Ich denke Russland-Deutsche, Per-

sonen aus Polen et cetera oder bei Evangelisch-Methodisten kommen ja alle, viele auch 

aus Afrika, wir haben dort nur ne afrikanische Gemeinde, wenn ich das richtig verstan-

den habe, die der Pastor Spahn da mit betreut, {stockt} ist das noch was anderes als 

muslimische Menschen. 

NCS: Weil sie muslimisch sind oder weil sie vielleicht einen türkischen Hintergrund 

haben dann? 
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ER: Das wäre jetzt meine Interpretation. Ich denke, an vielen Stellen ist es auch dieses 

Totschlagargument, das sind Türken, Überfremdung, die üblichen Vorurteile, die es für 

diese Personen gibt. 

NCS: Weil Überfremdung, -fremdung ja ein witziges Argument ist quasi von selbst mi-

grierten Gemeinschaft. 

ER: Ja, natürlich. 

NCS: Also heißt es dann „Überfremdung unserer eigenen Kultur“, 

ER: Ja, genau. 

NCS: Oder der deutschen Kultur? 

ER: Nein, der deutschen Kultur. 

NCS: Okay. Also sie sehen sich durchaus als Teil 

ER: Sie sehen sich als Deutsche, ja. Sie sehen sich als einen Deutschen, ja. Auch wenn 

eben gerade beim Pastor Yakov in der Freikir-, in der Pfingstlergemeinde relativ, recht 

viel Russen sind oder Russland-Deutsche sind, aber sie verstehen sich, glaube ich, wirk-

lich als Deutsche. Sie sind ja nicht ohne Grund aus Russland weggegangen, sage ich 

mal.“ (Interviewtranskript B7: 535-555) 

Der Vernetzungsexperte beschreibt in diesem Interviewauszug eine ‚deutsche Kultur‘ und eine 

‚türkische Kultur‘ als kollektiv-identifikative Gegensätze. Dabei schreibt er Religionsgemein-

schaften unterschiedlicher migrantischer Prägungen (sowjetstämmig, polnischstämmig, afrika-

nischstämmig) eine Selbstwahrnehmung als Kulturdeutsche zu. Dabei ist bemerkenswert, dass 

die ethnische Zuschreibung auf beiden Seiten dieser symbolischen Grenze (‚Türken‘ vs. ‚Deut-

sche‘) der faktischen Eindeutigkeit (Migrationshintergrund, Nationalität, kulturelle Praktiken) 

entbehren kann. So wird etwa durch den Vernetzungsexperten – und anscheinend auch nicht 

durch die vermeintlichen ‚Kulturdeutschen‘ zwischen religiöser Zugehörigkeit (‚Muslim‘) und 

ethnischer Zugehörigkeit (‚Türke‘) unterschieden. Dem Vernetzungsexperten reicht eigener 

Aussage nach zudem die Wanderungsentscheidung von Russlanddeutschen als Beleg für eine 

kollektive Identifikation als ‚Kulturdeutsche‘, die jedoch nicht in Bezug zur Wanderungsent-

scheidung ‚der Türken‘ gesetzt wird. Der Vernetzungsexperte scheint hier einen in Deutschland 

lange Zeit dominanten Veranderungs-Diskurs (vgl. Spielhaus 2011) – siehe auch die Ausfüh-

rungen im Rückgriff auf Foroutan (2013) weiter oben – unhinterfragt stellvertretend für frei-

kirchliche Gemeinschaften zu übernehmen. 

Entsprechend berichtete auch der Gelsenkirchener ACK-Verantwortliche im Vernetzungsex-

perteninterview, dass ein Großteil der freikirchlichen Gemeindemitglieder vor Ort Vorbehalte 
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gegenüber Interaktionen und einer Zusammenarbeit mit muslimischen Gemeinschaften hätten. 

Dies sei auch seiner Ansicht nach unter anderem darauf zurückzuführen, dass die überwiegend 

sowjetstämmigen aber auch afrikanischstämmigen Freikirchler*innen sich selbst als Deutsche 

verstünden, die eine kulturelle Überfremdung durch ‚die Türken‘ zu fürchten hätten. Dieses 

Argument ist allerdings empirisch haltlos. So wiesen die sich abgrenzenden freikirchlichen Ge-

meinschaften selbst verschiedene migrantische Prägungen auf, vertraten jedoch innerhalb des 

dargestellten Deutungsmusters eine andere als ihre jeweilige ‚Herkunftslandkultur‘. Diese Fä-

higkeit zur kulturellen Selbstzuordnung wird in der beschriebenen Veranderung über Fremdheit 

jedoch nur einseitig zugeschrieben und Menschen bzw. Religionsgemeinschaften mit türki-

schem Migrationsbezug abgesprochen. Religiöse und ethnische Bezüge werden in diesem Deu-

tungsmuster vermischt. Das macht es besonders relevant für interethnoreligiöse Repräsentati-

onsbeziehungen. Auch bei dem anderen auf Ethnizität bezogenen Deutungsmuster zeigte sich 

dieser Effekt. 

Ethnoreligiöses Kultur- und Gemeinschaftsverständnis  

Insbesondere in der Fremdzuschreibung einer bestimmten Kultur und eines kollektiven Images 

auf muslimische Religionsgemeinschaften zeigt sich die bereits mehrfach erwähnte undifferen-

zierte Vermischung von Religion und Ethnizität. Ethnoreligiosität fungiert als Vergemeinschaf-

tungs- und Abgrenzungs-Grundlage. Über die askriptive Vermischung von migrantischer Prä-

gung (etwa festgemacht an nationaler Zuordnung oder sprachlicher Prägung) und Religionszu-

gehörigkeit im kollektiven Selbstverständnis findet eine identifikative Vergemeinschaftung mit 

diesbezüglich ähnlich eingestuften Gemeinschaften statt.  

Dieses Deutungsmuster verwendeten auch Repräsentant*innen von migRes in ihrer kollektiven 

Selbstbeschreibung, etwa im Falle türkischstämmig geprägter muslimischer Gemeinschaften. 

Die selbstverständliche Voraussetzung einer türkisch-muslimischen Identität zeigte sich in der 

Empirie etwa durch generelle Einbeziehung aller türkischen Muslim*innen in Darstellungen 

einer wahrgenommenen Eigen- im Gegensatz zu einer Fremdgruppe, was der folgende Aus-

schnitt aus einem migRe-Repräsentant*inneninterview verdeutlicht. 

„Das zentrale Ziel unserer Gemeinde hier ist, die Leute, die Menschen, die wir also als 

Gemeindemitglieder hier haben, in der Gesellschaft, in der Gesellschaft zu {stockt} gu-

ten Moslems, zu die guten türkischen Repräsentanten {stockt} haben würden. Was heißt 

das? Das sind praktisch für uns Menschen, die nicht irgendwie mit in 
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Anführungszeichen quasi, das sagen wir auch immer wieder auch unseren Jugendlichen, 

{stockt} als negativ auffällige, sondern als sich, wenn man nach sich außen dann dar-

stellt und dann {stockt} hinstellt und man sagen kann, „sind vernünftige Türken“, in 

dem Sinne, ne?“ (Interviewtranskript A17: 263-269) 

In einem Atemzug rekurriert hier der Repräsentant eines türkischstämmig geprägten Moschee-

vereins auf dessen Anhänger sowohl als ‚Moslems‘ als auch als ‚türkische Repräsentanten‘ und 

später wieder als ‚Türken‘. Er beschreibt hier implizit eine kollektiv verinnerlichte Repräsenta-

tionslogik bzw. ein angestrebtes explizit positives kollektives Image seiner Gemeinde und ihrer 

Mitglieder als gut und vernünftig. Die Betonung zu Beginn des Interviewausschnittes (Ziel un-

serer Gemeinde) deutet hier auf eine wichtige Grundlage des kollektiven Images hin. 

Eine auf Ethnizität rekurrierende symbolische und soziale Grenzziehung offenbart dieser Inter-

viewpartner zudem in anderer Hinsicht. Fast beiläufig berichtet er, dass sich die Menschen mit 

türkischem Migrationsbezug innerhalb derselben Stadt ohnehin untereinander erkennen und 

kennen würden. Die vielen Kontakte und Interaktionen unter ihnen seien aus seiner Sicht jedoch 

keinesfalls als repräsentative Kontakte zu werten. Vielmehr scheinen sie für ihn selbstverständ-

liche interpersonelle Wahrnehmungs- und Kollektivierungsprozesse zu sein. Seine Aussagen 

nach dem Ausschalten des Aufnahmegerätes untermalen dies. So geht aus dem zugehörigen 

Interviewprotokoll 3 hervor: „Man erkenne und kenne sich halt. Er versucht mir die Situation 

zu verdeutlichen, indem er den Vergleich heranzieht, wie es wäre, wenn ich nach Alanya – in 

eine Stadt in der Türkei, in der kaum ausländischstämmige Personen anzutreffen seien. Die paar 

anderen Deutschen, die dort zu finden seien und ich würden uns innerhalb kürzester Zeit ken-

nen.“ 

Da diese Form der Grenzziehung tendenziell entlang konfessioneller Zugehörigkeiten verläuft, 

findet sie kaum Erwähnung in den Aussagen zu inter(ethno)religiösen Repräsentationsbezie-

hungen.147 Interkonfessionelle Beziehungen könnten dadurch allerding durchaus beeinträchtigt 

werden. So ist die ethnoreligiöse Grenzziehung nämlich nicht nur an die Zuordnung zur glei-

chen ethnischen, sondern auch zur gleichen religiösen Community gebunden. Deren Definition 

kann jedoch variieren. Moslem ist nicht gleich Moslem. So ist die Nichtanerkennung von 

                                                 
147 Wie bereits erwähnt stellen in dieser Hinsicht Interviews mit evangelisch-freikirchlichen (mig)Re-Repräsen-

tant*innen eine Ausnahme dar. Sie berichteten mehrfach von innerreligiösen anstelle von interreligiösen Reprä-

sentationsbeziehungen 
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Ahmadiyya-Anhänger*innen und Alevit*innen (als vollwertig muslimisch) durch Sunnit*in-

nen Ausdruck einer interkonfessionellen symbolischen Grenze, welche durch die Verallgemei-

nerung im Diskurs um ‚die Muslime‘ untergehen, sich aber auf der interethnoreligiösen Ver-

netzungsebene niederschlagen kann. So zeigte sich in dieser Untersuchung, dass mehrfach gut 

vernetzte türkischstämmig geprägte muslimische Religionsgemeinschaften interethnoreligiöse 

Repräsentationsbeziehungen anderer muslimischer (mig)Re verhinderten, indem sie etwa eine 

Zusammenarbeit mit letzteren gegenüber potenziellen gemeinsamen Kooperationspartner*in-

nen verweigerten (vgl. etwa das Zitat eines Vernetzungsexperten zur Abwertung von lokalen 

Religionsgemeinschaften der Millî Görüş durch lokale DİTİB-Repräsentant*innen unter 

5.3.3.). 

Darüber hinaus ist ein ethnoreligiöses Kultur- und Gemeinschaftsverständnis ein Deutungsmus-

ter, das sich auch explizit in interreligiösen Beziehungsinhalten manifestierte. So äußerte der 

Pastor einer sowjetstämmig geprägten Pfingstgemeinde den Wunsch zur Zusammenarbeit mit 

der örtlichen sowjetstämmig geprägten jüdisch-orthodoxen Gemeinde. Neben bestehenden 

Verflechtungen auf der Mitgliederebene durch gemeinschaftsübergreifende Familienbande 

kommt in diesem Kooperationswunsch die Herkunftsland-Prägung als gemeinsamer Identifi-

kationsanker zum Tragen.  

CY: Ja, jüdische Wurzeln, {stockt} bei uns man verbindet das nicht unbedingt mit Glau-

ben. 

NCS: Okay, also das heißt aber ihre Eltern waren jüdisch, nur sie haben das nicht wirk-

lich ausgelebt. 

CY: Genau. Also in Deutschland habe ich das getroffen, dass {stockt} als Jude man 

bezeichnet den, der jüdische Glauben praktiziert. Und bei uns {stockt} es geht um Ab-

stammung, weil vom Glauben wir waren alle abgefallen. In Sowjetunion das war ver-

pönt und nur irgendwelche Omis da im Dorf, die gingen dann zur orthodoxen Kirche, 

und irgendwelche komischen Leute zur Synagoge manchmal. Aber eigentlich, das=das, 

die meisten, die haben nur an Lenin geglaubt und, aber es ging um Ab=Abstammung. 

Und {stockt} diese Abstammung zu vergessen, {stockt} ließ uns unsere Regierung auch 

nicht, weil wir hatten alle im Pass so ein {stockt} – wie heißt das? 

NCS: Code, oder? 

CY: Nein, nein, nein. 

NCS: Ein Symbol? 

CY: Nein, das meine ich anders. 
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NCS: Strichcode? 

CY: Es gibt, es gibt, es gibt Name, Geburtsdatum. 

NCS: Eine Rubrik meinen sie? 

CY: Genau, eine Rubrik, Nationalität hieß das bei uns. Und Nationalität, das ist das, 

was in Deutschland als Ab=Abstammung bezeichnet man. Weil muss man verstehen, 

in Sowjetunion, das war Zusammenschluss von mehreren Ländern, Nationen und 

{stockt} erst als ich nach Deutschland kam, ich hab kennengelernt, dass Nationalität 

und Staatsangehörigkeit gleiche Synonyme so sind sozusagen. Bei uns, wir waren, 

Staatsangehörigkeit waren wir Sowjetunion. Nationalität, einer war Ukraine, einer war 

Weißrusse, anderer war Jude und so weiter, das stand bei mir im Pass. 

NCS: Bei ihnen stand Jude im Pass? 

CY: Ja, natürlich. Also bei uns {stockt} wurde allerdings zwei Worte gebraucht, Heb-

räer und Jude. Also H-, Jude eigentlich {stockt}, es ist etwas schwer wegen Überset-

zung, ((NCS: Ah, okay)) weil in Deutsch {stockt} Jude ist beide gemeint, als Abstam-

mung und als Religion und alles zusammen. ((NCS: Genau)) Und bei uns wir haben, in 

Pass stand so ein Wort, Jewreji meint so wie Hebräer. Ich verwende das im Deutschen 

nicht mehr, weil man versteht nicht, weil meint ist Abraham oder sowas, ne? {Lacht} 

Und {stockt} als Glaube, ja, der jüdische Glaube, ob man praktiziert oder nicht, ne, es 

war zweite, andere Frage, ne? Aber jetzt meine Abstammung, dass ich vom jüdischen 

Volk abstamme, das stand als Nationalität in meinem Pass, bei jedem, ne? Bei allen 

Unterlagen war das dabei, so ähnlich wie Religion vielleicht in Deutschland. ((NCS: 

Ja)) Und {stockt} – ja.“ (Interviewtranskript B4i: 79-114) 

Auch wenn hier das Judentum als eine kategoriale Ausprägung von Nationalität im Herkunfts-

kontext eingeführt wird, führt diese Zuordnung zu einem ethnoreligiösen Kultur- und Gemein-

schaftsverständnis. Dieses zeigt wiederum nachhaltige Auswirkungen auf das Selbstverständ-

nis. So begreift sich der Pastor gleichermaßen als jüdisch und christlich: 

„CY: Genau, und {stockt} aber eigentlich ich hab dann {stockt} für mich einfach noch-

mal weiter geforscht, was meine Position und was richtig und was falsch ist. Und letzt-

endlich ich hab gesehen, dass {stockt} Unterschied zwischen Judentum und Christen-

tum ist ganz gering. Es ging, es geht nur um Person Christus. ‚Yeshua Ha Mashiach‘ 

wie es im Hebräischen heißt. {Stockt} Wenn er wirklich der Messias ist, dann ich als 

Jude, ich muss jetzt nicht aufhören Jude zu sein, ich bleibe Jude, der seinen Messias 

bekommen hat. Und wenn ich glaube nicht, dass Jesus der Messias ist, dann bin ich der 

Jude, der nicht an – also noch keinen Messias bekommen hat, ne? Also, also diese Frage 
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mit Konvertieren, also ich bin jetzt nicht zum anderen Glauben konvertiert. Ich bin Jude 

gewesen, ich bleibe auch Jude, nur ich weiß, dass „Yeshua Ha Mashiach“ der Messias 

ist. Viele verstehen so, wenn ich ein Christ bin, dann ich=ich bin zu anderen Glauben 

gekommen also, ne? 

NCS: Also würden sie sagen, sie sind Christ und Jude, oder was? 

CY: Ich sehe da keinen Unterschied. 

NCS: Okay, sie sind beides einfach quasi. 

CY: Genau. Weil erste Christen, das waren nur Juden.“ (Interviewtranskript B4i: 596-

610) 

Darüber hinaus macht er klar, dass sein Selbstverständnis auch in seiner Gemeinde vertreten 

wird und auch im religiösen Gemeindealltag jüdische Elemente zum Tragen kommen. Das Deu-

tungsmuster eines ethnoreligiösen Kulturverständnisses zeichnet sich also durch die intensive 

Verflechtung von ethnischen und religiösen Bezügen auf. Diese fließen in einem Verständnis 

von Kultur und Gemeinschaft zusammen, in dem bestimmte Kombinationen von ethnischen 

und religiösen Zuschreibungen fest miteinander verbunden sind (im letzten Beispiel Jude, 

Christ, sowjetstämmig). Diese unterschiedlichen ethnischen und religiösen Zuschreibungen 

sind innerhalb eines kollektiven Selbstverständnisses als verschiedene Paarungen kombinier-

bar, ohne das Gemeinschaftsgefühl zu stören. 

5.3.5. Zwischenfazit: Deutungsmuster und ihr Bezug zu Gelegenheitsstrukturen 

Deutungsmuster bestehen aus idealtypischen kollektiven Selbst- und Fremdwahrnehmungen, 

aus Vorstellungen von Gemeinschaft, Beziehungshandlungen und Kooperationspartner*innen. 

Diese Idealvorstellungen werden als Maßstab den Entscheidungen für oder gegen bestimmte 

Beziehungspartner*innen und –Inhalte bei interreligiösen und interkonfessionellen Repräsen-

tationsbeziehungen in Gelsenkirchen und Recklinghausen zugrunde gelegt. Sie manifestieren 

sich auch nachträglich in Diskursen um angemessene und nicht angemessene Inhalte und Ge-

genüber. Die in dieser Untersuchung identifizierten Deutungsmuster wurden entsprechend ei-

ner Zuordnung zu vier verschiedenen Referenzsystemen gruppiert und nach dieser Zuordnung 

aufgeführt: Raum (geographisch fundierte Lokalisierung und Lokalisierung entlang innerkom-

munaler Teilgebiete), Religion (Glaubens-Anerkennung und Theologische Differenzierung), 

Politik (Zuschreibung politischer Ausrichtung und Orientierung an der politischen Situation im 
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Ausland) und Ethnizität (Be-/Überfremdung und ethnoreligiöses Kultur- und Gemeinschafts-

verständnis).  

Ein zentrales Ergebnis aus den Kapiteln 5.2. und 5.3. ist die Verknüpfung struktureller und 

identifikativer Kontextelemente sowie verschiedener Deutungsmuster untereinander. In den 

Deutungsmustern, die bei inter(ehtno)religiösen Repräsentationsbeziehungen in Gelsenkirchen 

und Recklinghausen zum Tragen kommen, lassen sich viele Parallelen zu den unter 5.2. darge-

stellten Gelegenheitsstrukturen ziehen. Politisierende Begründungen und Legitimationen für 

die Auswahl bestimmter Kooperationspartner*innen oder Beziehungsinhalte lassen etwa auf 

eine Verinnerlichung der Maxime kommunalpolitischer Governance schließen. Die Herstellung 

von identifikativer Gemeinsamkeit über geographische und stadtstrukturelle Relationen (nörd-

lich vs. südlich der Emscher, räumliche Distanz, Stadtteil-Zugehörigkeit) in lokalisierenden 

Deutungen interreligiöser Kooperation ist klar an die stadtstrukturellen Gelegenheiten gekop-

pelt, die unter 5.3.1. beschrieben werden. An diesen Beispielen wird besonders deutlich, dass 

Gelegenheitsstrukturen und Deutungsmuster in der vorliegenden Untersuchung in Wechselwir-

kungen zueinander stehen. 

Der intersektionale Fokus auf interethnoreligiöse Repräsentationsbeziehungen offenbart dar-

über hinaus wie ein Brennglas Wechselwirkungen zwischen den zentralen Distinktionskatego-

rien der vorliegenden Arbeit: Ethnizität und Religion treten als „interdependente[n] Katego-

rien“ (Walgenbach 2012: 23, Herv. im Original) in Erscheinung. Das bedeutet, dass nicht nur 

kategoriale Ausprägungen von Ethnizität und Religion, sondern die Kategorien selbst als „‚mit-

einander verwoben‘ oder ‚sich gegenseitig beeinflussend‘„ (Dietze et al. 2012: 9) verstanden 

werden müssen. Besonders deutlich wird diese Verknüpfung bei unterschiedlichen Wirkrich-

tungen verschiedener Kontexteinflüsse. Die aufgeführten Beispiele unter 5.3.4. lassen etwa ver-

muten, dass ethnisch basierte Deutungsmuster tendenziell als Begründungen für die Ablehnung 

interethnoreligiöser Repräsentationsbeziehungen herangezogen werden. Entsprechend ließe 

sich ein negativer Einfluss ethnisch unterschiedlicher Klassifikationen lokaler (mig)Res auf in-

terethnoreligiöse Vernetzung in der Kommune annehmen. Relativiert wird diese zunächst na-

heliegend erscheinende Interpretation jedoch, wenn strukturelle und identifikative Kontextef-

fekte miteinander verknüpft werden. So hatten ethnische Zuordnungen lokaler Religionsge-

meinschaften im Zuge kommunalpolitischer Governance (gelegenheitsstruktureller Einfluss-

faktor) den genau gegenteiligen Effekt. Gerade wegen unterschiedlicher ethnischer Bezüge 
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wurden interethnoreligiöse Repräsentationsbeziehungen mehrfach von externen Dritten (z.B. 

Integrationsagenturen, städtische Mitarbeitende) unterstützt (vgl. 5.2.4.). Erneut wurde dabei 

die Interdependenz von Ethnizität und Religion deutlich. Die Auswahl von Interaktions- und 

Kooperationspartner*innen wurde im Fall von kommunalpolitischer Governance entscheidend 

von der sozialen und politischen Anerkennung einzelner Klassifikationen beeinflusst. Dies zei-

gen etwa die unhinterfragt angestrebten abrahamitischen Zusammensetzungen (christlich, jü-

disch, muslimisch) in interreligiösen Integrationsaktivitäten – ebenso wie die Verknüpfung in-

terreligiöser mit integrativer Aktivität an sich. Dies offenbart, dass die Deutungsmuster von 

(mig)Re-Repräsentant*innen zwar das Potenzial bieten, die Zurückhaltung einiger (mig)Re ge-

genüber anderen auf Grundlage von Werturteilen und kollektivierenden Identifikationen zu ver-

stehen, dass jedoch selektive Kategorisierungen dabei nicht außer Acht gelassen werden dürfen. 

Auch Handlungskonsequenzen für interethnoreligiöse Repräsentationsbeziehungen lassen sich 

auf dieser Ebene der Selbst- und Fremdwahrnehmung erkennen.  

6. Zusammenfassung und Fazit 

Soziologische Debatten um Migration und Integration sind – ebenso wie politische Aufrufe zur 

Mitarbeit ethnoreligiöser Gemeinschaften an einer Förderung von Integration und Teilhabe in 

Deutschland – in der Handlungsrealität organisierter Religionsgemeinschaften angekommen. 

Interethnoreligiöse Kooperation scheint sich dabei als eine Art lokale Ultimativintervention ge-

gen einen Kampf der Kulturen und die Erodierung gesellschaftlichen Zusammenhalts in Kom-

munen durchzusetzen. Auf verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen werden inter(ethno)religi-

öse Repräsentationen unterschiedlich strategisch unterstützt: Bundes- und Landespolitiker be-

fürworten die Beziehungsarbeit als Ausdruck einer Form von Integration, für die sie gerne die 

Verantwortung an religiöse Akteure (vgl. das Zitat von Deihimi in der Einleitung) abgeben. 

Religiöse Dachverbände und Autoritäten proklamieren den interreligiösen Dialog – eine vor 

allem abrahamitisch geprägte, etablierte Form interreligiösen Problemlösungshandelns – als ein 

zentrales Medium zur Sicherung ihrer Existenz in einer zunehmend pluralisierten Lokalgesell-

schaft und zunehmend vernetzten Globalgesellschaft. Öffentlich als integrationsunwillig prob-

lematisierte Gemeinschaften nutzen diese Form des Austausches hingegen, um in ihrem Um-

feld Offenheit und die Bereitschaft zur aktiven Teilhabe in einer durch sie bereicherten Zivil-

gesellschaft zu belegen.  
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Eine strategische Motivation zu inter(ethno)eligiöser Vernetzung bzw. deren Förderung lässt 

sich durchaus kritisch betrachten. So mahnt etwa Karafillidis (2009: 117): „Wann immer also 

mehr Austausch oder mehr Kommunikation gefordert wird (was in Organisationen und in der 

Politik üblich ist), stecken Grenzen dahinter, die sich gerade nicht überschreiten, sondern durch 

solche Forderungen nur bestätigen lassen.“ Jegliche politischen Aufrufe zur interethnischen, 

interreligiösen und übergemeindlichen oder interorganisationalen Zusammenarbeit, zum Aus-

tausch zwischen Religionen, Ethnien und Interessenvertretungen kollektiver ethnoreligiöser 

Identitäten sind demnach Ausdruck eines ‚Kulturessentialismus‘, wie es Reckwitz (2016) 

nennt, der derjenigen kategorialen Unterscheidung gesellschaftlichen Wert verleiht, die er zu 

überwinden sucht oder zumindest zu überwinden vorgibt. Für den interreligiösen Dialog stellte 

Tezcan (2006) fest, dass das vermeintlich Identitäten verbindende Moment dieser Interaktions-

form letztlich nur durch die pauschalisierende Zuschreibung und Institutionalisierung distinkter 

Identitäten durch den Dialog und im Dialog möglich sei. Was als interreligiöser und interkul-

tureller Dialog in der Öffentlichkeit verhandelt und beworben wird, wäre entsprechend eine Art 

rituelle Zur-Schau-Stellung und Stabilisierung symbolischer Grenzen bzw. institutionalisierter 

kollektiver Identitäten. Die aus diesen Positionen hervorgehende Kritik einer Unvereinbarkeit 

von gezielter Grenzüberwindung durch die Voraussetzung der vorherigen Festlegung von 

Grenzen betrifft zwei soziale Dimensionen, die die vorliegende Untersuchung zu verknüpfen 

intendierte: eine strukturelle Dimension von Relationen (Vernetzungen und deren struktelle 

Einbettung) und eine diskursiv-identifikative Dimension von Relationen (wahrgenommene und 

zugeschriebene Kollektivierungen sowie zugrundeliegende identifikative und sinnhafte Refe-

renzsysteme). 

Ziel dieser Studie war es, die Praxis inter(ethno)religiöser Repräsentationsbeziehungen ,an der 

Basis‘, also auf kleinräumiger Organisationsebene lokaler Religionsgemeinschaften mit und 

ohne migrantische Prägung, in ihren jeweiligen kontextuellen Einbettungen zu betrachten. Da-

bei stand die Forschungsfrage im Mittelpunkt: Worin und wodurch bestehen interethnoreligi-

öse Repräsentationsbeziehungen innerhalb einer Kommune? In der Beantwortung dieser 

Frage lag das Augenmerk auf Vernetzungen mit einem handlungstheoretischen Zugang (Goff-

man 1971) zu Organisations- und Verbändeforschung (Schmitter/Streeck 1999; Schimank 

2002) mit religionswissenschaftlicher (Hock 2008; Stausberg 2012a) und relationaler Selbst-

kontrolle (Emirbayer 1997). Betrachtet wurden sowohl die gegenwärtige Praxis inter(ethno)re-

ligiöser Beziehungen und Bezugnahmen zwischen lokalen Religionsgemeinschaften in 
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Recklinghausen und Gelsenkirchen als auch deren strukturelle Rahmenbedingungen (Gelegen-

heitsstrukturen) und zugrundeliegende kollektiv-identifikative Erklärungen (Deutungsmuster). 

Lokale Religionsgemeinschaften mit und ohne migrantische Prägung wurden auf diese Weise 

als Gestalterinnen und Bewahrerinnen kollektiver Images im Rahmen institutionalisierter Ord-

nung (Gelegenheitsstrukturen) und kollektiver Sinnstrukturen (Deutungsmuster) aufgefasst.  

Neben Beziehungsarrangements und Beziehungsinhalten (Bezugnahmen, Bezugshandlungen 

und Co-Affiliationen) von interreligiösen (und innerreligiösen) Repräsentationsbeziehungen 

zwischen lokalen Religionsgemeinschaften wurden vier Idealtypen interethnoreligiöser Ko-

operation – dyadischen kooperativen Repräsentationsbeziehungen, die gleichzeitig religiöse 

und ethnische Unterscheidungen überbrücken – identifiziert: nachbarschaftliche Partnerschaft, 

Zweckgemeinschaft, performative Kooperationsbereitschaft und nominelle Kooperation (vgl. 

5.1.2.). 

Als Expert*innen für das Wissen über kommunale Repräsentationsbeziehungen zwischen (mig-

rantisch geprägten) Religionsgemeinschaften wurden sowohl intensiv aktiv eingebundene und 

gut informierte Dritte (Vernetzungsexpert*innen) als auch Stellvertretungen von und Spre-

cher*innen für lokale (migrantisch geprägte) Religionsgemeinschaften (Repräsentant*innen) 

leitfadengestützt interviewt. In den insgesamt 31 Interviews der Haupterhebung wurden sowohl 

Vernetzungsdaten als auch Kontextdaten theoriegeleitet und offen erfragt. Auf Grundlage einer 

primär qualitativ-inhaltsanalytischen Auswertung mit Hilfe von MAXQDA wurden aus den 

transkribierten Interviews Informationen zu Akteuren und Beziehungsinhalten für eine Visua-

lisierung der Vernetzungsstruktur lokaler Religionsgemeinschaften in Recklinghausen (Stadt) 

mit Hilfe von visone extrahiert und gruppiert. Für die Auswertung wurden neben den Vernet-

zungsdaten auch Kontextdaten aus dem Material extrahiert. Diese wurden zum einen für die 

systematische Identifikation und Interpretation von strukturellen Einflüssen (Gelegenheits-

strukturen) qualitativ-inhaltsanalytisch ausgewertet und thematisch kodiert. Zum anderen wur-

den in einer Kombination aus qualitativer Inhaltsanalyse und wissenssoziologischer Deutungs-

musteranalyse diskursive Einflüsse (Deutungsmuster und zugrundeliegende Referenzsysteme) 

aufbereitet. 

Gegebenheiten aus dem Inneren (Ressourcenausstattung und Organisationsstruktur) und dem 

Umfeld lokaler ethnoreligiöser Gemeinschaften (Position im kommunalen organisationalen 

Gefüge sowie religiöse und kommunalpolitische Governance) wurden bei diesem Vorgehen 
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ebenso erfasst wie die Grundlagen diskursiver und identifikativer Kategorisierungen zwischen 

(migrantisch geprägten) Religionsgemeinschaften (über die Referenzsysteme Raum, Religion, 

Politik, Ethnizität und jeweils daran anknüpfende Deutungsmuster). Zusammen mit den in 

Recklinghausen und Gelsenkirchen auf kommunaler Ebene erhobenen Beziehungsinhalten 

(Bezugnahmen, Bezugshandlungen und Co-Affiliationen) und Beziehungsarrangements zwi-

schen organisierten Religionsgemeinschaften bilden sie das empirische Fundament einer kon-

textualisierten Untersuchung interethnoreligiöser Repräsentationsbeziehungen. 

Den Abschluss dieser Arbeit bildet die Anwendung der hypothesengeleiteten theoretischen 

Systematik: Erwartet wurde zum einen ein zentraler Einfluss des organisationalen Images auf 

die Positionen lokaler Religionsgemeinschaften im kommunalen Vernetzungsgefüge (Hypo-

these 1). Dahinter standen die Annahmen, dass  

a) Images von lokalen (mig)Res im wechselseitigen Repräsentationshandeln produziert 

und reproduziert werden und  

b) die Auswirkungen unterschiedlicher Religions- und Migrationsbezüge auf interethno-

religiöse Repräsentationsbeziehungen in Abhängigkeit von deren Relevanz für organi-

sationale Images variieren.  

Zum anderen wurde von spezifischen Ähnlichkeiten bei den Kontextwirkungen auf ethnoreli-

giös ähnlich geprägte Religionsgemeinschaften ausgegangen (Hypothese 2). Angenommen 

wurden in dem Zusammenhang systematische Unterschiede bei den Religionsgemeinschaften 

unterschiedlicher konfessioneller und ethnischer Zuordnung hinsichtlich  

a) sozialer und symbolischer Verbindungs- und Trennlinien (Beziehungen und Bezugnah-

men) sowie  

b) organisationsinterner und organisationsexterner Einflüsse auf Vernetzungen (Gelegen-

heitsstrukturen) und diskursiv-identifikativer Einflüsse auf Vernetzungen (Deutungs-

muster). 

Im Folgenden wird ein zusammenfassender Gesamtüberblick über die Zusammenhänge zwi-

schen Kontexten (Gelegenheitsstrukturen und Deutungsmustern) und Ausprägungen (Vernet-

zungen, Beziehungsinhalte und Beziehungsarrangements) inter(ethno)religiöser Repräsentati-

onsbeziehungen in den beiden Untersuchungsgebieten Recklinghausen und Gelsenkirchen ge-

geben. Im Fokus der Ausführungen stehen gleichzeitige Überschreitungen ethnischer und 
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religiöser Unterscheidungen auf interorganisationaler Ebene. Darüber hinaus werden die Be-

funde mit Hinblick auf innerethnisch-interreligiöse Kooperationsbeziehungen von bzw. zwi-

schen migrantisch geprägten Religionsgemeinschaften sowie interethnisch-interkonfessionelle 

Beziehungskonstellationen diskutiert. Insgesamt wird dadurch die Forschungsfrage nach For-

men, Inhalten und Rahmungen von interreligiöser Kooperation auf die für aktuelle Einwande-

rungsdebatten zentralen Unterscheidungsdimensionen Religions- bzw. Konfessionszugehörig-

keit und Migrationsbezug zugespitzt. 

Vor dem Hintergrund der Kapitel 5.2. und 5.3. sollen abschließend Wirkmacht und Erklärungs-

fähigkeit von Gelegenheitsstrukturen und Deutungsmustern in repräsentativer inter(ethno)reli-

giöser Vernetzung (insbesondere 5.1.) in Recklinghausen zusammengefasst und diskutiert wer-

den. Zusätzlich wird an geeigneter Stelle auf Befunde aus Gelsenkirchen zurückgegriffen. Auf-

grund der dünnen Datenlage für Gelsenkirchen ließ sich für diese Stadt jedoch die kommunale 

Vernetzung religionsgemeinschaftlicher Repräsentationsbeziehungen nicht grafisch darstellen. 

Eine Interpretation von Gelegenheitsstrukturen und Deutungsmustern ist für Gelsenkirchen da-

her nur Dyaden-bezogen möglich (vgl. exemplarische Darstellungen der Wirkungsweisen kon-

kreter Einflussfaktoren unter 5.2. und 5.3.). 

6.1. Kontextwirkung in inter(ethno)religiösen Repräsentationsbeziehungen 

Die Soziogramme für Recklinghausen (in Kapitel 5.1.) deuteten – ebenso wie die Befunde aus 

Gelsenkirchen – auf a) unterschiedliche Verbindungsursachen und -folgen nach Beziehungsin-

halte-Varianten sowie b) einen positiven Zusammenhang zwischen räumlicher Nähe und Be-

ziehungsintensität in interethnoreligiösen Beziehungen hin. So zeigte die Visualisierung aller 

erhobenen Beziehungsinhalte zwischen Religionsgemeinschaften in Recklinghausen (vgl. Ab-

bildung 2) ein Bild intensiver kommunaler Vernetzung, das nahezu alle (mig)Re beinhaltete. 

Die Einschränkung auf spezifische Gruppen von Beziehungsinhalten (insbesondere der Aus-

schluss von symbolischen Co-Affiliationen) offenbarte ein deutlich weniger weitläufiges Netz 

von Relationen mit anderen strukturellen Schwerpunkten. Die Gegenüberstellung unterschied-

licher Soziogramme stärkte andererseits die Konsistenz einzelner visueller Erkenntnisse. 

Ein kleines interethnoreligiös zusammengesetztes Cluster stach etwa in drei von fünf Sozio-

grammen (Abb. 3, 5 und 6) deutlich visuell hervor. Die darin verknüpften Religionsgemein-

schaften waren über nachbarschaftliche Partnerschaften verbunden. Dabei handelt es sich um 
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die intensivste Variante interethnoreligiöser Kooperation, die in dieser Untersuchung identifi-

ziert werden konnte. Besonders vielfältige Beziehungsinhalte werden bei dieser Form intereth-

noreligiöser Kooperation dabei über einen langen Zeitraum und auf verschiedenen organisati-

onalen Ebenen (Mitglieder und Repräsentant*innen) aufrechterhalten. Auch in inter(ethno)re-

ligiösen kommunalen Repräsentationsbeziehungen besonders aktive und/oder gefragte Akteure 

ließen sich bereits durch zentrale Positionen in den Soziogrammen erkennen. Zur Interpretation 

dieser positionalen und relationalen Auffälligkeiten war jedoch eine inhaltliche Kontextualisie-

rung der visuellen Befunde über Gelegenheitsstrukturen und Deutungsmuster nötig. Die zent-

ralen Erkenntnisse aus dieser Interpretation sind im Folgenden zusammengefasst. 

6.1.1. Gelegenheitsstrukturen und Wirkungsweisen 

In Kapitel 5.2. wurden folgende vier Gruppen von Gelegenheitsstrukturen vorgestellt, die sich 

aus dem Datenmaterial zu Gelsenkirchen und Recklinghausen als Opportunitäten und/oder 

Restriktionen für inter(ethno)religiöse Repräsentationsbeziehungen offenbarten: 

• Ressourcenausstattung 

o Materielle Ressourcen: Ausstattung, die einer Religionsgemeinschaft als ganzer 

zur Verfügung steht und zugerechnet wird 

o Personelle Ressourcen: repräsentativ einsetzbare (Fähigkeiten und Fertigkeiten 

der) Anhänger*innen und Vertretungen von Religionsgemeinschaften 

• (interne) Organisationsstruktur 

o Arbeitsteilung und Hierarchie: Unterteilung in Teilgruppen und Posten mit ver-

schiedenen Zuständigkeiten, Funktionen und Befugnissen 

o Innerer Wandel: Veränderungen in der Mitglieder- oder Organisationsstruktur 

o Mitgliederinteressen: Interesse und Beteiligung der Anhänger*innen an den Re-

präsentationsbeziehungen ihrer Religionsgemeinschaft 

• Position im kommunalen organisationalen Gefüge 

o Fixpunkt: wahrnehmbare Anlaufstelle, an der eine Religionsgemeinschaft insti-

tutionell fixiert ist 

o Relative Organisationsgröße und Dominanz: organisationales Größen- und 

Kräfteverhältnis einer Religionsgemeinschaft zu anderen 

• Religiöse und (kommunal)politische Governance 
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o Religiöse Governance: Handlungsvorgaben und Interventionen religiöser Auto-

ritäten oder Verbände 

o Kommunalpolitische Governance: Förderung und Steuerung inter(ethno)religi-

ösen Gemeinschaftshandelns entlang einer politischen Agenda 

o Institutionalisierung: Verstetigung und Formalisierung von Repräsentationsbe-

ziehungen sowie Bündelung von zugehörigen Informationen 

 

Ein wesentlicher Befund zur Wirkungsweise der identifizierten Gelegenheitsstrukturen ist de-

ren spezifisch relationaler Charakter. So zeigte sich etwa ein positiver Zusammenhang zwi-

schen der Komplementarität verschiedener Gelegenheitsstrukturen lokaler (mig)Re und deren 

Beziehungen und Bezugnahmen. Insbesondere aus der unterschiedlichen gelegenheitsstruktu-

rellen Einbettung lokaler Religionsgemeinschaften ergaben sich in den entsprechenden Bei-

spielen Gelegenheiten für Repräsentationsbeziehungen. Diese Tendenz zeigte sich insbeson-

dere bei den Gelegenheitsstrukturen Ressourcenausstattung und relative Größe. Besonders of-

fensichtlich wurde diese Wirkungsweise am Beispiel einer interkonfessionellen Repräsentati-

onsbeziehung, die zunächst wie eine Zweckgemeinschaft auf einer Überlassung von Räumlich-

keiten gegen Miete basierte. Als sich jedoch die eingemietete Religionsgemeinschaft durch Fu-

sion mit einer anderen Religionsgemeinschaft deutlich vergrößerte, resultierten daraus das Ende 

des Mitverhältnisses und ein Konkurrenzverhältnis zwischen den zuvor kooperierenden Reli-

gionsgemeinschaften. 

Manche Gelegenheitsstrukturen zeigten auch je nach Handlungszusammenhang unterschiedli-

che Wirkweisen. Das ergab sich etwa mehrfach bei (internen) Organisationsstrukturen. Mehr-

fach war die Wirkungsweise einer bestimmten Ausprägung jeweils abhängig von der Art des 

Umgangs mit der Ausprägung auf Seiten des organisationalen Gegenübers. So führte der viel-

fach als Störfaktor für interreligiöse Beziehungen thematisierte personelle Wechsel in einem 

Fall zu einer deutlichen Intensivierung mehrerer inter(ethno)religiöser Repräsentationsbezie-

hungen. Der aus dem Amt geschiedene Positionsträger einer ev.-lk. Ortsgemeinde war mit einer 

ablehnenden Haltung in interethnoreligiöse Aushandlungsprozesse eingetreten und wurde von 

einer Nachfolgerin beerbt, die die Beziehungen zu Kooperationen umfunktionierte. 

Besonders multiplexe und langfristige Beziehungscluster bestanden zwischen Religionsge-

meinschaften innerhalb desselben Stadtteils oder derselben Nachbarschaft. Kleinräumliche 

Nähe (benachbarte religiöse Zentren bzw. Versammlungsräume) und gleiche 
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Stadtteilzuordnungen offenbarten Gelegenheitsstrukturen, die vor allem zur lokalen Integrati-

onsförderung genutzt wurden (bzw. werden sollten). Lokale Religionsgemeinschaften gingen 

entsprechend besonders intensive interethnoreligiöse Kooperationen im Nahbereich ihrer räum-

lichen Zentren ein. Bei unabhängiger Eigeninitiative setzen ethnoreligiöse Gemeinschaften auf 

die Kooperation mit ihren religiösen Nachbarn (Anfragen zur Raumnutzung, Grußworte zu re-

ligiösen Feiertagen). Um mit knappen Ressourcen (selbst leitende Positionen werden im Eh-

renamt bekleidet, zu kleine oder schlecht ausgestattete Räumlichkeiten) möglichst effektiv zu 

haushalten, konzentrierten sich die interreligiösen Aktivitäten mancher Religionsgemeinschaf-

ten im Zweifel auf möglichst wenige, möglichst in der Nähe ihres Zentrums verortete andere 

Religionsgemeinschaften. 

Auch kommunalpolitische und religiöse Governance zur Förderung interethnoreligiöser Begeg-

nung und Zusammenarbeit setzte am Nahbereich an. Bei der Suche nach städtisch förderfähigen 

Integrationstandems (vgl. INGEPA) oder interkulturellen Arbeitskreisen und Initiativen (vgl. 

Runder Tisch Hassel) bietet sich das Anklopfen bei anderen ethnoreligiösen Gemeinschaften 

‚nebenan‘ als erster logischer Schritt zur Vernetzung an. Aus kommunalpolitischer Perspektive 

ist jedoch die Kommune selbst der naheliegendste Nahbereich als Bezugsraum. Kommunalpo-

litische Governance zielte somit in verschiedenen Beispielen auch auf gesamtstädtische inte-

rethnoreligiöse Vernetzung ab (vgl. die Ausführungen zum MSO-Vertrag). Eine derartige Aus-

weitung des Nahbereichs auf die gesamte Kommune brachte hingegen viele schwache Bindun-

gen (etwa symbolische Co-Affiliationen und nominelle Kooperationen) auf der Mesoebene her-

vor. 

Insgesamt zeigen die teilweise sehr unterschiedlichen Wirkungsweisen von Gelegenheitsstruk-

turen in inter(ethno)religiösen Repräsentationsbeziehungen, dass diese unterschiedliche Aus-

prägungen und Konstellationen interethnoreligiöser Kooperation sowie kommunaler Vernet-

zungen zwischen (migrantisch geprägten) Religionsgemeinschaften allein nicht zu erklären ver-

mögen. Entsprechend der Annahme einer Auswirkung kollektiver Selbst- und Fremdwahrneh-

mungen (Images) und daran orientierter wechselseitiger Handlungsbezüge (Imagehandeln) 

wird im Folgenden ein zusammenfassender Überblick über die Befunde zu den identifikativ-

diskursiven Einbettungen der untersuchten Repräsentationsbeziehungen zwischen lokalen Re-

ligionsgemeinschaften gegeben. 
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6.1.2. Deutungsmuster und Wirkungsweisen 

In Kapitel 5.3. wurden anhand von Interviewausschnitten und empirischen Beispielen diskur-

sive Elemente herausgearbeitet, die für Deutungsmuster in inter(ethno)religiösen und interkon-

fessionellen Repräsentationsbeziehungen stehen. Deutungsmuster sind diskursive Selbst- und 

Fremdzuschreibungen, über die identifikative Trenn- und Verbindungslinien (symbolische 

Grenzen) – in dieser Untersuchung zwischen (Gruppen von) Religionsgemeinschaften – 

(re)produziert werden. Deutungsmuster liefern die Grundlage für die Einteilung von Religions-

gemeinschaften in geeignete und ungeeignete Kooperationspartnerinnen. Die aus den Inter-

views mit (mig)Re-Repräsentant*innen und Vernetzungsexpert*innen identifizierten Deu-

tungsmuster ließen sich verschiedenen Referenzsystemen zuordnen: Raum, Religion, Politik 

und Ethnizität. In Anlehnung an diese vier Referenzsysteme ergaben sich folgende Deutungs-

muster: 

• Raum 

o geographisch fundierte Lokalisierung: Zuordnung der eigenen Religionsge-

meinschaft zu einem städtischen Teilgebiet, das primär geographisch definiert 

ist (z.B. nördlich vs. südlich eines Flusses) 

o Lokalisierung entlang innerkommunaler Teilgebiete: Auswahl von Bezie-

hungspartner*innen nach städtischen Teilgebieten (z.B. Stadtteil, Nachbar-

schaft) 

• Religion 

o Glaubens-Anerkennung: Wertschätzung über spezifische Form der Gläubigkeit 

(z.B. Alltagsrelevanz von Religion, ähnliche Sozialethik) 

o Theologische Differenzierung: Unterschiedlichkeit religiöser Inhalte und theo-

logischer Auslegungen als Unterscheidungskriterien 

• Politik 

o Orientierung an politischer Situation im Ausland: Übertragung politischer Kon-

fliktlinien im Ausland auf Religionsgemeinschaften im Inland 

• Ethnizität 

o Be-/Überfremdung: kultureller Protektionismus gegenüber ethnischer Unter-

schiedlichkeit 
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o ethnoreligiöses Kultur- und Gemeinschaftsverständnis: Verknüpfung von ethni-

schen und religiösen Kategorisierungen 

Stärker noch als gelegenheitsstrukturelle Einflussfaktoren traten die unterschiedlichen Refe-

renzsysteme und zugeordneten Deutungsmuster im Zusammenspiel auf. Fließende Übergänge 

und Verschränkungen von Deutungsmustern deuten darauf hin, dass sowohl systematische Ver-

schränkungen identifikativer Kollektivierungen als auch situative Unterschiede bei deren Ver-

wendung bestehen könnten. Insbesondere diese Verschränkungen und selektiven Unterschiede 

offenbaren die Interdependenz der Kategorien Ethnizität und Religion in interethnoreligiösen 

Repräsentationsbeziehungen. Seinen empirisch-analytischen Höhepunkt findet die Interdepen-

denz im Deutungsmuster ethnoreligiöses Kultur- und Gemeinschaftsverständnis, in dem die 

Grenze zwischen den Kategorisierungen vollkommen durchlässig ist. 

6.2. Migrationsspezifische Interpretationen 

Trotz des originär kulturwissenschaftlichen Verweises auf die zunehmende Hybridisierung von 

Identität(en) und Kultur(en) (für einen auf Deutschland bezogenen Überblick zur Debatte vgl. 

Foroutan 2013) spielen im lokalen religionsgemeinschaftlichen Kollektivhandeln ethnische und 

konfessionelle Kategorien nach wie vor eine Rolle. Stellvertreter*innen migrantisch geprägter 

Religionsgemeinschaften und kommunale Vernetzungsexpert*innen verwiesen entsprechend 

auf nationale oder sprachliche Bezüge im Namen von vereinsförmig organisierten Religions-

gemeinschaften oder schlossen durch den – mal impliziten mal expliziten – Fokus auf be-

stimmte Sprachen in der Selbstdarstellung im Internet oder bei der religiösen Praxis (z.B. Got-

tesdienste) spezifische ethnische und/oder Herkunftsgruppen ein und andere aus. 

In interethnoreligiöser Kooperation – einer Form des kategorienbasierten weil kategorienüber-

schreitenden Kollektivhandelns (vgl. die Ausführungen oben zur Bestätigung von Grenzen 

durch die Untersuchung ihrer Überschreitung) – sind nationale und konfessionelle Zuordnun-

gen weitgehend Voraussetzung und teilweise ebenfalls Folge interkollektiven Handelns (vgl. 

Tezcan 2006). Dies gilt zumindest immer dann, wenn eine religiöse und/oder ethnische Grenz-

überschreitung intendiert (z.B. im interreligiösen Dialog) oder bewusst vermieden wird. Trotz 

der mehrfach herausgestellten Interdependenz und Kontextabhängigkeit der Kategorien Ehtni-

zität und Religion lohnt bei der Untersuchung interethnoreligiöser Kooperation der Blick auf 
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migrationsspezifische und konfessionsspezifische Besonderheiten, der in diesem und dem fol-

genden beiden Kapitel unternommen wird. 

6.2.1. Spezifika einzelner migrantischer Prägungen 

Für die vorliegende Untersuchung wurden die Migrationsbezüge der lokalen Religionsgemein-

schaften im Sample nach kategorialen migrantischen Prägungen unterschieden. Folgende mig-

rantische Prägungen wurden den in der Auswertung vorkommenden Religionsgemeinschaften 

zugeordnet: türkischstämmig, sowjetstämmig, pakistanischstämmig, keine. Unter den für Gel-

senkirchen identifizierten Religionsgemeinschaften finden sich auch solche, die schon allein 

aufgrund ihrer Benennung und Einstufung durch andere Akteure im Feld auf weitere migranti-

sche Prägungen hindeuten. Diese kommen jedoch in der Analyse interreligiöser Verbindungen 

nicht vor, da die erforderlichen Daten zu ihnen und ihren Beziehungen nicht ausreichend vor-

lagen (vgl. auch die Ausführungen unter 6.4.). Unter diesen nicht in die Analyse eingeflossenen 

Gemeinschaften sind eine Reihe weiterer ethnischer Zuordnungen zu verzeichnen: Sinti, kur-

disch, libanesisch, afrikanisch, kroatisch, italienisch, spanisch, marokkanisch, koreanisch und 

brasilianisch. Wegen der schwachen Datenlage ist außerdem nicht klar, ob alle entsprechenden 

Gemeinschaften im Sinne der vorliegenden Untersuchung als Religionsgemeinschaften einzu-

stufen sind. 

Türkischstämmig geprägte muslimische Religionsgemeinschaften  

Unter den für diese Untersuchung gruppierten migrantisch geprägten Religionsgemeinschaften 

sind türkischstämmig geprägte muslimische Organisationen die in Deutschland sozialwissen-

schaftlich am intensivsten erforschten migrantisch geprägten Religionsgemeinschaften 

(Binswanger/Sipahioğlu 1988; Gür 1993; Heitmeyer et al. 1998; Karakaşoğlu 1996a, 1996b; 

Karakaşoğlu/Nonneman 1996; Lemmen 1998; Rosenow 2010; Rosenow-Williams 2012; 

Schiffauer 1993). Die politisch formulierte Erwartungshaltung zur interkulturellen Öffnung und 

Verständigung galt lange Zeit exklusiv ihnen, den vermeintlichen Multiplikatorinnen in eine 

vermeintliche Parallelgesellschaft. Ein halbes Jahrhundert nach Unterzeichnung des Anwerbe-

abkommens Deutschlands mit der Türkei und viele Generationen nach dem Zuzug der „Gast-

arbeiter“ und „Einwanderer“ (Karakaşoğlu 1994: 44) aus der Türkei vor allem in den 1960er 

und 1970er Jahren scheinen türkischstämmig geprägte Religionsgemeinschaften ihre Rolle an-

genommen zu haben. Im untersuchten Imagehandeln interethnoreligiöser 
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Repräsentationsbeziehungen sind sie zu professionellen und etablierten Partnerinnen der Reli-

gionsgemeinschaften geworden, die in diesem rituellen Beziehungsgefüge die ethnoreligiöse 

Ausrichtung der Mehrheitsgesellschaft symbolisieren: Lokalgemeinden der christlichen Groß-

kirchen. 

Die Images türkischstämmig geprägter Religionsgemeinschaften in der vorliegenden Untersu-

chung waren ethnoreligiös zugespitzt und vom ständigen Vorwurf der politischen Beeinflus-

sung geprägt. Insbesondere die in Fremdzuschreibungen auftretenden Deutungsmuster bezogen 

sich auf Politik als entscheidendes Referenzsystem für türkischstämmig geprägte Religionsge-

meinschaften. Entsprechend waren sie auch besonders häufig Adressatinnen religiöser und 

(kommunal)politischer Governance (Gelegenheitsstruktur) mit integrationspolitischem An-

spruch. Die religiöse Governance zielte dabei etwa auf eine Förderung (Berichtspflicht über 

interreligiösen Dialog gegenüber Dachverband) und Professionalisierung (Einsetzen und Aus-

bildung von Dialogbeauftragten) von interethnoreligiösen Repräsentationsbeziehungen und ei-

nen entsprechenden Imageschwerpunkt ab. Dieser manifestierte sich auch in den vielfältigen 

(multiplexen) Vernetzungen türkischstämmig geprägter Religionsgemeinschaften in Recklin-

ghausen – teilweise besonders intensiv ausagiert über zentrale Akteure in Stellvertretung für 

alle Lokalgemeinschaften eines Dachverbandes. Wegen der besonders starken Verflechtung 

von Migrations- und Religionsbezug im Image türkischstämmig geprägter Gemeinschaften – 

und der überwiegenden Parallelität dieser Zuordnungen in der vorliegenden Untersuchung – 

sind die konfessionsspezifischen Interpretationen unter 6.3.4. ergänzend zu den migrationsspe-

zifischen Interpretationen für türkischstämmig geprägte Gemeinschaften zu lesen. 

Sowjetstämmig geprägte Religionsgemeinschaften 

Unter den sowjetstämmig geprägten Religionsgemeinschaften waren eine mennonitischer Aus-

richtung, eine jüdischer Ausrichtung sowie eine pfingstchristliche freie Gemeinde. Die andere 

jüdische Gemeinde im Sample verzeichnete auch einige sowjetstämmige Mitglieder, die laut 

Einschätzung der nicht sowjetstämmigen Gemeindevorsitzenden und anderer Inter-

viewpartner*innen aus der Stadt jedoch nicht maßgeblich zu einer migrantischen Ausrichtung 

der Gemeinde im Inneren oder nach außen beitrugen. Nichtsdestotrotz zeigte sich für alle diese 

vier Religionsgemeinschaften ein spezifischer Einfluss des Migrationsbezuges auf interreligi-

öse Vernetzungen und Deutungsmuster. Der Vernetzungseinfluss zeigte sich vor allem inne-

rethnisch auf der Mitgliederebene. Sowohl von Seiten der sowjetstämmig geprägten jüdischen 
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als auch von Seiten beider freikirchlichen Gemeinden wurden mir regelmäßige Begegnungen 

mit Mitgliedern andersreligiöser Gemeinschaften – etwa bei religiösen Feiern wie Taufen und 

Beerdigungen – berichtet. Diese andersreligiösen Gäste kämen in der Regel sowohl aus dem 

familiären als auch dem beruflichen Umfeld von eigenen Anhänger*innen und Mitgliedern. 

Auch wenn diese Begegnungen und Besuche nicht als Ausdruck von Repräsentationsbeziehun-

gen zu werten sind, ist es doch bemerkenswert, dass den befragten migRes-Repräsentant*innen 

– ebenso wie der Vorsitzenden der nicht migrantisch geprägten jüdischen Kultusgemeinde – 

die jeweilige andere religionsgemeinschaftliche Zugehörigkeit bekannt und bewusst war.  

Im Interview mit dem Leiter der pfingstchristlichen Religionsgemeinschaft zeigte sich zudem 

ein Deutungsmuster, dass als Erklärung für verhältnismäßig wohlwollende interreligiöse Be-

zugshandlungen und Bezugnahmen innerhalb sowjetstämmiger Prägungen dienen kann. Der 

Übergang zwischen ethnischer und religiöser Zuordnung sei in der ehemaligen Sowjetunion 

fließend gewesen. Dies zeigt sich an den Ausführungen des Interviewpartners zur formalen 

Einstufung von Nationalität über Religionszugehörigkeit in seinem Pass (vgl. die Ausführungen 

zum ethnoreligiösen Kultur- und Gemeinschaftsverständnis unter 5.3.4.). Die Unterscheidung 

zwischen religiöser und ethnischer Zuordnung präsentiert der Interviewpartner in dem Zusam-

menhang als ähnlich willkürlich wie die zwischen unterschiedlichen religiösen Ausrichtungen. 

Vor dem Hintergrund erscheint eine relative Durchlässigkeit interreligiöser Grenzen für die 

Anhänger*innen von Religionsgemeinschaften mit sowjetstämmiger Prägung naheliegend. 

Pakistanischstämmig geprägte Religionsgemeinschaften 

Im Gesamten Sample (beide Städte) findet sich nur eine Religionsgemeinschaft pakistanisch-

stämmiger Prägung: eine Gemeinde der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Der Einfluss ihrer mig-

rantischen Prägung zeigte sich in der vorliegenden Untersuchung allein in der Widersprüch-

lichkeit ihrer lokalen Orientierung. Einerseits konzentrierten sich viele Aktivitäten der Anhä-

nger*innen in Richtung der Zentrale des Dachverbandes in Frankfurt und den von dort aus 

organisierten Aktivitäten. Andererseits bemühten sich die interviewten Repräsentant*innen der 

lokalen Gemeinschaft um eine kommunale Zuordnung und Anschluss in einem lokalen religi-

ösen organisationale Feld. Diese Verortung sei eine wesentliche Voraussetzung für die Umset-

zung des Wunsches einer Beteiligung an interreligiösem Austausch. Die breite Zerstreuung der 

Mitglieder und Anhänger*innen über mehrere Städte und Kreise und der fehlende offizielle 

oder zumindest regelmäßig nutzbare Versammlungsort erschwerten die lokale Verortung. Der 
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Einfluss der migrantischen Prägung kann in diesem Fall über die multilokale und transnationale 

Verortung festgestellt werden, der jedoch nicht als Spezifikum einer ethnischen Zuordnung zu 

werten ist, sondern für eine typische Herausforderung und Charakteristik vieler Religionsge-

meinschaften in der Diaspora steht. 

Keine migrantische Prägung 

Als nicht oder nicht einheitlich migrantisch geprägt wurden in dieser Untersuchung viele Reli-

gionsgemeinschaften eingestuft, die sich den christlichen Großkirchen oder dem evangelisch-

freikirchlichen Spektrum zuordnen lassen. Internationale Gemeinden zählten ebenso in diese 

Kategorie. Selbstkritisch ist anzumerken, dass die Varianz ethnokultureller Prägungen inner-

halb dieser Kategorie verhältnismäßig hoch ist. Letztlich war die Einstufung der Religionsge-

meinschaften in dieser Kategorie als ‚nicht migrantisch geprägt‘ dem Umstand geschuldet, dass 

eventuelle migrantische Prägungen für das (kollektive) Image dieser Gemeinschaften (vor al-

lem in der Außenwahrnehmung durch die Autorin und die Befragten) kaum eine bis keine Rolle 

spielten. In Bezug auf die formulierten Hypothesen zur Image- und Kontextwirkung in in-

ter(ethno)religiösen Repräsentationsbeziehungen ist diese Kategorie von Religionsgemein-

schaften also dadurch gekennzeichnet, dass für ihre jeweiligen kollektiven Images keine mig-

rantischen Prägungen von Bedeutung sind. Nichtsdestotrotz lässt sich diese Perspektive auch 

als ethnozentristische Simplifizierung kritisieren. 

6.2.2. Migrationsbedingte Kontextbesonderheiten 

Neben Spezifika einzelner Migrationsbezüge lassen sich weitere Befunde festhalten, die auf die 

Auswirkung von Migrationsbezügen auf Repräsentationsbeziehungen zwischen lokalen 

(mig)Res hindeuten. So lassen sich etwa aus der Migrationshistorie vereinzelt Rückschlüsse auf 

eine Prägung des ethnoreligiösen Kultur- und Gemeinschaftsverständnisses (vgl. 5.3.4.) ziehen. 

Gerade die Intersektion von Ethnizität und Religion in diesem Deutungsmuster ist Ausdruck 

einer nachhaltigen Relevanz bestimmter Kombinationen beider Referenzsysteme für kollektive 

Images von migrantisch geprägten Religionsgemeinschaften. In der vorliegenden Untersu-

chung basiert dieses Deutungsmuster auf den Aussagen aus und über sowjetstämmig geprägte 

(jüdische und evangelisch-freikirchliche) Religionsgemeinschaften sowie türkischstämmig ge-

prägte muslimischen Religionsgemeinschaften. Das Sample deckt jedoch bei weitem nicht alle 

in Deutschland – und nicht einmal im Ruhrgebiet – vertretenen ethnoreligiösen Prägungen im 
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religiösen organisationalen Feld ab (vgl. Hero et al. 2008). Ähnliche Deutungsmuster in den 

kollektiven Images sind dementsprechend auch für andere Kombinationen migrantischer Prä-

gungen und religiöser Zuordnungen von lokalen Religionsgemeinschaften denkbar. Entspre-

chende Belege finden sich etwa in der religionswissenschaftlichen Untersuchung intergenera-

tionaler Religiositätsvermittlung und -adaption srilankisch-tamilischer Hindus von Marla-Küs-

ters (2015). 

Ein weiterer Hinweis auf einen systematischen Zusammenhang zwischen Image, Migrations-

bezügen und Kontexteinflüssen ergibt sich aus der Gelegenheitsstruktur (kommunal)politische 

Governance. Der kommunalpolitische Fokus auf interethnische – manchmal auch interkultu-

relle – Verständigung und Vermittlung innerhalb von und durch interreligiöse(r) Vernetzung 

ist Ausdruck einer politischen Aufgabe zur Regulierung migrationsbedingter religiöser Viel-

falt. Je nach aktueller politischer Lage changiert der Regulierungs- und Förderfokus dabei zwi-

schen interethnischer und interreligiöser Grenzüberbrückung. Das führt besonders für politisch 

und gesellschaftlich problematisierte ethnoreligiöse Gruppen zu einer gleichzeitigen Zentralität 

beider Arten von Bezügen im kollektiven Image. Türkischstämmig muslimisch geprägte Reli-

gionsgemeinschaften verbinden diese Bezüge in ihren kollektiven Images besonders umfassend 

und sind vermutlich nicht zuletzt aus diesem Grund in der vorliegenden Untersuchung die am 

stärksten in interethnoreligiösen Repräsentationsbeziehungen vertretenen migrantisch gepräg-

ten Religionsgemeinschaften. 

6.3. Konfessionsspezifische Interpretationen 

Neben der zu Beginn von 6.3. formulierten Relevanz ethnischer und konfessioneller Bezüge 

und Unterscheidungen für interethnoreligiöse Kooperationen, sind konfessionelle Zuordnungen 

von (mig)Res gesondert zu betrachten. Konfessionsspezifische Besonderheiten im Repräsenta-

tionshandeln auf der organisationalen Mesoebene lokaler Religionsgemeinschaften sind zum 

einen für die religionswissenschaftliche Betrachtung des religiösen Feldes relevant. Sie eröff-

nen Einsichten in Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Religionsgemeinschaften jen-

seits substantialistischer Religionsverständnisse und -vergleiche. Somit tragen sie zur Differen-

zierten Betrachtung religiöser Vielfalt bei. Zum anderen bieten konfessionsspezifische Inter-

pretationen sowohl Erklärungspotenzial für das Funktionieren von interethnoreligiöser Koope-

ration als auch anderen Varianten (u.a. Konflikt und Konkurrenz) inner- und interreligiösen 
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Repräsentationshandelns, zu denen diese Untersuchung – trotz des Fokus auf interreligiöse Be-

ziehungen in der Erhebung –ebenfalls empirische Befunde ergab. Auf diese Weise tragen kon-

fessionsspezifische Interpretationen zum Verständnis der komplexen Einbettungen und Her-

ausforderungen bei, in denen sich lokale Religionsgemeinschaften in Einwanderungsgesell-

schaften gegenwärtig befinden. 

6.3.1. Christliche Großkirchen 

In alle nicht ausschließlich dyadischen interethnoreligiösen Beziehungsarrangements waren 

Einzelpersonen und/oder Vertretungen von Religionsgemeinschaften aus mindestens einer der 

christlichen Großkirchen involviert. In institutionalisierten Zusammenhängen wie interreligiö-

sen Dialoginitiativen kam ihnen zudem häufig eher die Funktion von regulierenden Vermitt-

ler*innen (Brokern) als die lokaler religionsgemeinschaftlicher Repräsentant*innen zu (vgl. 

auch Schubert 2013, 2015). Im Hinblick auf die in der Einleitung formulierte politische Erwar-

tungshaltung einer Verantwortungsübernahme für interreligiöse Verständigung durch Religi-

onsgemeinschaften zeigt sich die Übertragung eines vermeintlich christlichen kulturellen Erbes 

auf die institutionelle Zuständigkeit für interkulturelle Verständigung: die lokalen Ableger der 

christlichen Großkirchen übernehmen mit dem Privileg nationaler Legitimierung gleicherma-

ßen die Verantwortung für die Regulierung von Vielfalt an der gesellschaftlichen Basis. 

6.3.2. Evangelische Freikirchen 

Evangelisch-freikirchliche Gemeinschaften aus der Recklinghäuser Stichprobe unterhielten – 

mit Ausnahme einer nicht migrantisch geprägten methodistischen Gemeinde – keine oder nur 

nominelle interethnoreligiöse Kooperationsbeziehungen, hingegen sehr intensive interkonfes-

sionelle Beziehungen. Zudem bestanden häufig private Kontakte zwischen Einzelpersonen und 

Familien aus freikirchlichen Religionsgemeinschaften zu Einzelpersonen aus andersreligiösen 

Gemeinschaften, die auch mit gegenseitigen Besuchen (z.B. anlässlich von Beerdigungen und 

Gottesdiensten) in den jeweils anderen Religionsgemeinschaften einhergingen. 

In verschiedenen Interviews mit Repräsentant*innen freikirchlicher Gruppierungen oder Ge-

meinden zeichnete sich ab, dass individuelle Aktivitäten und Beziehungen auf der Mitglieder-

ebene den Repräsentationsbeziehungen des Kollektivs zugerechnet wurden. Dass Beziehungen 

zwischen Individuen als Beziehungen des Kollektivs wahrgenommen und dargestellt wurden, 
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traf auch in Interviews mit anderskonfessionellen religionsgemeinschaftlichen Repräsen-

tant*innen zu. Bei nicht-freikirchlichen Gemeinschaften wurden diese auf Positionsträger*in-

nen und Repräsentant*innen beschränkt. So berichteten etwa viele der Repräsentant*innen von 

Freundschaften untereinander als Ausdruck besonders intensiver und langfristiger in-

ter(ethno)religiöser Repräsentationsbeziehungen zwischen bestimmten Gemeinschaften. Ver-

treter*innen ev.-freik. Gemeinschaften stellten jedoch auch die Beziehungen ‚einfacher‘ Mit-

glieder aus ihren und andersreligiösen Gemeinschaften (z.B. Einladungen zum Essen) als inter-

religiöse Beziehungen der Gemeinschaft heraus. Individuelle Kontakte über ethnische und re-

ligiöse Trennlinien hinweg waren grundsätzlich nicht ungewöhnlich. Im Privatleben unterhiel-

ten viele Mitglieder unterschiedlicher religiöser Gemeinschaften auch inter(ethno)religiöse Be-

ziehungen. Diese waren jedoch anscheinend nur bei freikirchlichen Gemeinschaften auf reprä-

sentativer Ebene umfassend bekannt. Das könnte daran liegen, dass in freikirchlichen Gemein-

schaften tendenziell ein hoch frequentierter und sehr enger Kontakt zwischen Mitglieder- und 

Leitungsebene besteht, der den Informationsfluss erleichtert und so auch das Wissen um indi-

viduelle Aktivitäten auf Leitungsebene begünstigt. Zum anderen könnten flache Hierarchien 

(z.B. in kleineren ev.-freik. Zusammenschlüssen) dazu führen, dass Beziehungen von Einzel-

personen ohne repräsentative Funktion aus Gemeinschaften sogar als gemeinschaftliche Bezie-

hungen dargestellt und wahrgenommen werden. In diesen oft nur wenig formalisiert agierenden 

Gemeinschaften gehören flache Hierarchien zum religiösen Selbstbild. Sie werden sowohl nach 

außen als auch nach innen kommuniziert. Den Einzelnen wird eine besondere Mündigkeit im 

Glauben zugesprochen, die sie besonders stark an ihre Gemeinschaft und ihren Glauben bindet, 

weil sie ihnen das Gefühl von der Freiheit und Selbstbestimmtheit im Glauben und der religiö-

sen Praxis vermittelt. 

6.3.3. Jüdische Gemeinden 

Die drei jüdischen Gemeinschaften im Sample waren alle sowjetstämmig geprägt. Die Mitglie-

der bestanden zu weit überwiegendem Teil aus Aussiedlern, die schon lange Zeit in Deutsch-

land sind. Der abrahamitische Anspruch vieler inter(ethno)religiöser Interaktionsformate führte 

dazu, dass die beiden repräsentativen jüdischen Gemeinden (mit Synagoge) als Kooperations-

partnerinnen sehr stark nachgefragt waren. Die hohe Beteiligung jüdischer Gemeinden in inte-

rethnoreligiösen Repräsentationsbeziehungen trotz ihrer sehr geringen Anzahl offenbart den 

hohen sozialen Status des Judentums im wechselseitigen Image-Gefüge. In allen 
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institutionalisierten interreligiösen Beziehungsarrangements waren die jüdischen Gemeinden 

zumindest nominell dabei (Co-Affiliation und resultierende nominelle Kooperationen). Die Ge-

meinden sahen sich jedoch durch den migrationsbedingten Wandel (wenig theologische Exper-

tise und schwache Deutschkenntnisse der einstmals Zugewanderten) und die damit verbunde-

nen Herausforderungen im Inneren zur intensiven religiösen und sprachlichen Bildung ihrer 

Mitglieder und starken Binnenorientierung ihrer Aktivitäten gezwungen. Inter(ethno)religiöse 

Repräsentationsbeziehungen gingen daher nicht initial von ihnen, sondern vor allem von der 

hohen Anfrage aus dem organisationalen Feld aus. Das Engagement der untersuchten jüdischen 

Gemeinden in inter(ethno)religiösen Repräsentationsbeziehungen blieb in der Regel auf aus-

führende gemeinsame Handlungen in Aktivitäten, die andere Gemeinschaften planten und an-

stießen, beschränkt. 

6.3.4. Muslimische Vereine 

Die in der Untersuchung berücksichtigten lokalen muslimischen Gemeinschaften – überwie-

gend türkischstämmig geprägt – stellten sich als Prototypen von Kooperationspartnerinnen in 

institutionalisierten interethnoreligiösen Beziehungsarrangements heraus. Sie waren sowohl für 

andere Religionsgemeinschaften als auch für Anfragen von außen (Interviews und wissen-

schaftliche Kooperationen) im Vergleich am besten sichtbar und erreichbar. Dachverbandsspe-

zifisch spezialisierten sich in Recklinghausen jeweils einzelne Vereine auf die stadtweite in-

ter(ethno)religiöse Beziehungsarbeit. Während sich die pakistanischstämmig geprägte 

Ahmadiyya Muslim Jamaat Gemeinde vor Ort um Sichtbarkeit und eine zentrale Stellung in 

interreligiösen Aktivitäten erfolglos bemühte, waren drei türkischstämmig geprägte Moschee-

vereine besonders zentral in inter(ethno)religiösen Repräsentationsbeziehungen. Hervorzuhe-

ben ist dabei ein repräsentativer DİTİB-Moscheeverein, der nicht nur für andere Akteure im 

religiösen organisationalen Feld besonders sichtbar war, sondern sich für andere Konfessionen 

als zentrale Anlaufstelle und Repräsentationszentrale für alle türkischstämmig geprägten Mo-

scheevereine vor Ort positionierte und etablierte. Diese Befunde auf der kommunalen Ebene 

decken sich mit Forschungsergebnissen aus anderen Ländern, in denen einzelne muslimische 

(Dach-)Organisationen sich mit einem exponierten inner-, inter- und außerreligiösen Image er-

folgreich als Partnerinnen der Politik etablieren (vgl. etwa für Belgien Torrekens 2011 und für 

Österreich Mourão Permoser et al. 2011). 



 

293 

 

6.3.5. Andere Religionsgemeinschaften 

Lokale Gemeinschaften von Bahá’i, Zeugen Jehovas, aus den Traditionen des Hinduismus, 

Buddhismus oder anderen religiösen Traditionslinien spielten weder in Gelsenkirchen noch in 

Recklinghausen eine Rolle in interreligiösen Repräsentationsbeziehungen. Im Wesentlichen ist 

das darauf zurückzuführen, dass sie im Untersuchungsgebiet fast keine organisierten Gemein-

schaften stellen (vgl. Tabelle 5: Grundgesamtheit lokaler Religionsgemeinschaften in GE und 

RE unter 4.1.). Die zwei Ausnahmen, ein lokaler Verein der Zeugen Jehovas und eine buddhis-

tische Gemeinschaft, standen nicht für Interviews zur Verfügung. Die telefonische Anfrage bei 

dem buddhistischen Zentrum wurde mit der Begründung abgewiesen, man unterhalte und un-

terhielte keinerlei Beziehungen zu anderen Religionsgemeinschaften. Man habe sich nie um 

derartigen Kontakt bemüht und habe auch keinen Grund dazu. Die vermeintlich ebenfalls in 

Gelsenkirchen (Stadt) vertretenen Bahá’i und Yeziden (vgl. Overbeck 2013) konnten nicht er-

mittelt werden. 

6.4. Grenzen der Untersuchung  

Die empirischen Befunde bestätigen die in Hypothese 2 angenommene Verknüpfung beider 

betrachteter Kontextdimensionen (Gelegenheitsstrukturen und Deutungsmuster) in in-

ter(ethno)religiösen Repräsentationsbeziehungen. Eine Überprüfung der in dem Zusammen-

hang ebenfalls angenommenen ethnoreligiös spezifischen Systematik dieser Verkopplung von 

struktureller und diskursiver Kontextebene konnte jedoch in der vorliegenden Untersuchung 

nicht erfolgen. Es mangelte vor allem an umfassenderen Daten a) zur kommunalen in-

ter(ethno)religiösen Vernetzung, b) zur diskursiven Einbettung und c) zur Mitgliederebene. 

Ad a) Kommunale Vernetzung 

Zu beachten ist bei allen Soziogrammen, dass es sich bei den dargestellten Vernetzungen nicht 

um Gesamtnetzwerke im eigentlichen Sinne handelt. Es wurden nicht – wie bei einer Ge-

samtnetzwerkanalyse üblich – spezifische Relationen aller Akteure zu allen anderen Akteuren 

erhoben (Totalerhebung), sondern vornehmlich interreligiöse Relationen möglichst vieler Ak-

teure in zwei Städten über eine Auswahl von Expert*innen (Repräsentant*innen lokaler Reli-

gionsgemeinschaften und Vernetzungsexpert*innen) aus diesen Städten. Angestrebt wurde je-

doch die möglichst vollständige Erfassung von Relationen aller (migrantisch geprägten) 
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Religionsgemeinschaften zu allen (ethno)religiös anders klassifizierten Akteuren, um in-

ter(ethno)religiöse Repräsentationsbeziehungen im Rahmen von Kommunen als Netz-

werkstrukturen darstellen, beschreiben und quantitativ sowie qualitativ analysieren zu können. 

Auf diese Weise wäre eine optimale Analyse der Verknüpfung von Struktur und (Image)Han-

deln auf der lokalen Mesoebene inter(ethno)religiöser Relationen möglich gewesen (vgl. 

Schnegg 2010). 

Durch den Fokus auf interreligiöse Relationen in der Erhebung sind Repräsentationsbeziehun-

gen innerhalb einer religiösen Traditionslinie oder Konfession nur vereinzelt erfasst, wenn sie 

im Rahmen von inter(ethno)religiösen Relationen bestehen oder entgegen des Fragefokus mit-

geteilt wurden.148 Dies ist etwa der Fall, wenn zwei (mig)Res derselben religiösen Zuordnung 

an derselben interreligiösen Aktivität mit anderen (mig)Res beteiligt sind. Es ergibt sich also 

aus den Karten ein verzerrtes Bild in Bezug auf die innerreligiöse Vernetzung, was bei der 

Interpretation der Bilder unbedingt berücksichtigt werden muss.  

Für formale Gesamtnetzwerkanalysen wären Totalerhebungen in beiden Städten erforderlich 

gewesen. Wegen mangelnder Vollständigkeit und Reliabilität der Vernetzungsdaten war es in 

keiner der zwei Städte möglich, Totalerhebungen durchzuführen (vgl. Kapitel 4.). Die Unvoll-

ständigkeit ergab sich vor allem aus dem eingeschränkten Zugang zu Interviewpartner*innen 

und Kontaktdaten. So erwies sich der zum Erhebungsbeginn aktuellste und umfassendste Da-

tensatz von in Nordrhein-Westfalen vertretenen Religionsgemeinschaften (Hero et al. 2008) – 

bereits nach nur 5 Jahren – als lücken- und fehlerhaft. Das spricht für eine enorme Dynamik 

der religiösen Organisationslandschaft. Trotz einer kontinuierlichen Aktualisierung von Ge-

meinschaftsdaten im Forschungsprozess ist nicht auszuschließen, dass einzelne Religionsge-

meinschaften übersehen wurden. Nicht aus allen erreichbaren Religionsgemeinschaften konn-

ten Interviewpartner*innen für Repräsentant*inneninterviews gewonnen werden, wodurch 

                                                 
148 Diejenigen inner(ethno)religiösen bzw. innerkonfessionellen Relationen, die explizit in Interviews genannt 

wurden, sind aufgeführt. Derartige Nennungen sind jedoch nur vereinzelt – insbesondere in Interviews, die sehr 

wenige oder gar keine interreligiösen Verbindungen hervorbrachten – erfolgt und wurden nicht durch Leitfragen 

(vgl. Kapitel 4.2.2.) angeregt. Daher ist das sich ergebende Bild zu Ausmaß und Gehalt innerreligiöser und in-

terkonfessioneller Vernetzung stark verzerrt. 
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weitere Ausfälle mit erheblichen Nachteilen für eine kommunale Gesamtnetzwerkanalyse zu 

erwarten waren (vgl. Jansen 1999: 74).149 

Eine mögliche Alternative zu einer Gesamtnetzwerkanalyse ist die vergleichende Analyse von 

egozentrierten Netzwerken, die zumindest für alle erreichbaren und für Repräsentant*innenin-

terviews zu gewinnenden (mig)Res denkbar gewesen wäre. Auch für die dafür erforderliche 

Erhebungs- und Auswertungsmethodik lagen jedoch erhebliche Einschränkungen vor. Die Re-

liabilität von egozentrierten Netzwerkdaten wird insbesondere über Befragungen von Alteri zu 

von Ego genannten Informationen kontrolliert (vgl. Jansen 1999: 86). Eine Befragung aller Al-

teri scheiterte jedoch schon allein daran, dass aufgrund unspezifischer Umschreibungen in den 

Interviews nicht immer eindeutig feststellbar war, welche (mig)Re mit der Benennung von Al-

teri gemeint waren und/oder wie diese zu erreichen seien. Ein großer Nachteil für die For-

schungsfrage bei einer ausschließlichen Erfassung egozentrierter Vernetzungen ist außerdem 

deren eingeschränkter Erklärungsgehalt hinsichtlich von strukturellen Besonderheiten im posi-

tionalen Gefüge kommunaler Repräsentationsbeziehungen (vgl. Jansen 1999: 73). Wesentliche 

strukturelle Befunde – etwa über die Zentralität einzelner (mig)Re in der kommunalen Vernet-

zungsstruktur und deren Bedeutung, die verhältnismäßige Tragweite und Intensität von Bezie-

hungsinhalten sowie über Beziehungsarrangements, die mehrere Akteure beinhalten – wären 

durch eine ausschließlich egozentrierte Netzwerkerhebung verborgen geblieben.  

Da also weder eine formale Gesamtnetzwerkanalyse noch eine formale egozentrierte Netzwerk-

analyse – bzw. mehrere egozentrierte Netzwerkanalysen im Vergleich – hätten adäquat durch-

geführt werden können, wurde dem netzwerkmethodischen Anspruch in einer Kompromisslö-

sung entsprochen: einer triangulativen Kombination verschiedener Elemente aus Gesamtnetz-

werkanalyse und egozentrierter Netzwerkanalyse in der Datenerhebung und einer Zusammen-

legung der Daten in Aufbereitung und Auswertung (vgl. Kapitel 4.). Auf diese Weise war es 

zumindest für eine der beiden Städte möglich, kommunale inter(ethno)religiöse Repräsentati-

onsbeziehungen als Vernetzungen in Soziogrammen darzustellen und so einen Eindruck relati-

onaler Strukturen zu erhalten. 

                                                 
149 Vereinzelt wurden alternativ regionale Stellvertretungen mehrerer Religionsgemeinschaften derselben konfes-

sionellen oder dachverbandlichen Zugehörigkeit – teilweise eigens für Außenkommunikationen bestellt – für 

Interviews berufen. Diese waren jedoch mitunter weniger umfassend über lokale Beziehungen informiert als 

kommunale Vernetzungsexpert*innen ohne Stellvertretungsfunktion für Religionsgemeinschaften. 
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Die Daten zu inter(ethno)religiösen Repräsentationsbeziehungen zwischen (mig)Res aus Gel-

senkirchen waren nicht ausreichend, um die entsprechende Vernetzung visuell darzustellen. Sie 

flossen jedoch in die Analyse von Bestandteilen und Kontexten mit ein. Neben den Vernet-

zungsexpert*inneninterviews konnten verhältnismäßig weniger (mig)Re-Repräsentant*innen 

für Interviews gewonnen werden. Im Erhebungszeitraum waren allein 25 islamische Vereine 

beim zuständigen städtischen Beamten gelistet, zu denen er selbst teilweise nur über zentrale 

Vermittler*innen Kontakt hatte, die gleichzeitig mehrere Vereine vertraten und informierten. 

Für viele der Vereine lagen zwar offizielle Anschriften, jedoch keine weiteren Kontaktdaten 

wie Telefonnummern oder Emailadressen vor. Persönliche Vorab-Anfragen bei allen Anschrif-

ten waren im Rahmen eines Dissertationsprojektes nicht realisierbar. Religionsgemeinschaften, 

die nicht per Telefon oder Email kontaktiert werden konnten, fielen damit aus dem Sample. 

Für Recklinghausen ist die Datenlage verhältnismäßig besser. Es wurden aus den unterschied-

lichen Quellen (Interviews mit Repräsentant*innen lokaler Religionsgemeinschaften und Ver-

netzungsexpert*innen sowie teilnehmenden Beobachtungen, Online- und Printdokumenten, 

vgl. Kapitel 4.2.3.) Informationen zu den Vernetzungen aller kommunalen Religionsgemein-

schaften gewonnen. Für eine formale Analyse eines kommunalen Gesamtnetzwerkes hätten je-

doch alle Akteure dieses Netzwerkes nach ihren Verbindungen zu allen anderen Religionsge-

meinschaften der Kommune Auskunft geben müssen (s.o.). In der vorliegenden Untersuchung 

wurden nur vereinzelt Beziehungsinhalte durch beide verbundenen Knoten bestätigt. Es er-

folgte somit keine Validierung der Daten nach der sogenannten relationalen Methode, die eine 

Überprüfung bzw. Bestätigung von Beziehungsinhalten durch alle Akteure des Netzwerks vor-

sieht (vgl. Jansen 1999: 73, 2002: 99; Laumann et al. 1983). Ein großer Teil der Relationen 

wurde entweder nur von der Repräsentation einer Religionsgemeinschaft oder einer dritten Per-

son im Interview genannt oder geht auf eine anderweitige Dokumentation (z.B. Online- oder 

Print-Veröffentlichung) zurück. Auf Grundlage der vorliegenden Daten war somit auch für 

Recklinghausen keine formale Gesamtnetzwerkanalyse möglich. Nichtsdestotrotz ermöglich-

ten die Daten eine netzwerkmethodische Visualisierung der inter(ethno)religiösen Vernetzung 

für Recklinghausen. Hierfür wurden zum einen über Dritte (Vernetzungsexpert*innen) gewon-

nene umfassende Informationen zur inter(ethno)religiösen Vernetzungen (Beziehungen und 

Bezugnahmen sowie Beziehungsarrangements) lokaler (mig)Res untereinander erfasst. Zum 

anderen wurden aus Repräsentant*inneninterviews mit Stellvertretungen bzw. Sprecher*innen 

lokaler (mig)Res Daten zu deren egozentrierter Vernetzung erfasst. Durch die 
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Zusammenführung dieser Vernetzungsdaten konnte trotz aller Datenbeschränkungen eine An-

näherung an das visuelle Gesamtbild kommunaler Vernetzung erreicht werden. Diese gibt trotz 

der geringen Validität der Daten einen ersten groben Eindruck über Cluster, Lücken und be-

sonders zentrale Akteure im Netzwerk, die mit den ergänzenden Kontextinformationen inhalt-

lich interpretiert werden konnten.  

Ad b) Diskursive Einbettung 

Die Schwäche der Daten – aus einer formal sozial netzwerkanalytischen Perspektive – kann 

durch eine besondere Stärke ausgeglichen werden, die reine Strukturdaten nicht aufweisen. In 

allen Interviews wurden die interorganisationalen Relationen leitfadengestützt und somit mög-

lichst umfassend offen abgefragt. Sowohl bei der Erhebung als auch bei der Dokumentation 

(Audiomitschnitte des Gesprochenen) und Aufbereitung der Daten wurde auf Kontextsensibi-

lität und die Nachvollziehbarkeit von unbewussten Einflüssen sowie kollektivierenden Wahr-

nehmungen und Einstellungen geachtet. So wurden etwa Pausen, Betonungen und andere 

sprachliche Besonderheiten in den Transkripten kenntlich gemacht (vgl. Transkriptionsregeln 

im Anhang) und damit die Grundlagen für eine Analyse von Deutungsmustern gelegt. Auf diese 

Weise war es möglich, eine diskursive Dimension von Einbettung zu berücksichtigen, die rein 

quantitative Strukturanalysen nicht berücksichtigen. Dadurch konnte eine intersektionale Per-

spektive eingenommen werden, welche die Interdependenz von Ethnizität und Religion zumin-

dest in Ansätzen aufzuzeigen vermochte. Wünschenswert wäre jedoch eine vollständige wis-

senssoziologische Diskursanalyse gewesen, um intersektionale Verknüpfungen ethnischer und 

religiöser Unterscheidungen systematisch mit Besonderheiten struktureller Befunde und kor-

respondierenden Machtverhältnissen in Verbindung setzen zu können. 

Ad c) Mitgliederebene 

Für eine empirische Untersuchung der angenommenen Relevanz von Mitglieder- und Einfluss-

logik wäre zudem eine empirische Überprüfung der tatsächlichen Wechselwirkungen zwischen 

Mitgliederebene und Repräsentationsbeziehungen erforderlich gewesen. Mit den verfügbaren 

zeitlichen und personellen Kapazitäten war es nicht möglich eine Erhebung auch auf der Mik-

roebene der Mitglieder (etwa im Rahmen einer zusätzlichen Erhebung von Mitgliederinteressen 

über einen standardisierten Fragebogen) zu realisieren. Sowohl von den Interviewten selber als 

auch in anderen Studien (bspw. Rosenow-Williams 2012) wird ein Defizit von Daten über die 
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Tragweite inter(ethno)religiöser Repräsentationsbeziehungen für die Anhänger*innen und Mit-

glieder von Religionsgemeinschaften beklagt. Wegen des hohen Erhebungs- und Kostenauf-

wandes einer solchen Untersuchung empfiehlt sich hierfür etwa die groß angelegte Kombina-

tion mehrerer Promotionsprojekte für die gemeinsame Durchführung einer Gesamtnetzwerka-

nalyse auf interorganisationaler Ebene sowie einzelner Fallanalysen zur intensiven Betrachtung 

der Mitgliederebene.  

6.5. Fazit: Inter(ethno)religiöse Vernetzung erklärt?  

Bezogen auf die zentrale Forschungsfrage „Woraus und in welchem Kontext bestehen in-

ter(ethno)religiöse Kooperationen innerhalb einer Kommune?“ wurden im Fazit zum theoreti-

schen Teil dieser Arbeit zwei Hypothesen formuliert: 

• Hypothese 1: Die Position einer Religionsgemeinschaft im kommunalen Vernet-

zungsgefüge ist abhängig von ihrem organisationalen Image. 

Im wechselseitigen Repräsentationshandeln manifestieren sich organisationale Images 

und resultieren in spezifischen Positionen im organisationalen Vernetzungsgefüge. Re-

ligions- und Migrationsbezüge wirken sich in dem Zusammenhang bei den (mig)Res 

auf interethnoreligiöse Repräsentationsbeziehungen aus, für die der religiöse oder mig-

rantische Status der Anhänger*innen für das Image einer migrantisch geprägten Religi-

onsgemeinschaft besonders zentral ist. Der Effekt kann auch in einer migrationsbezugs-

spezifischen oder religions- bzw. konfessionsspezifischen Kontextualität (Gelegen-

heitsstruktur oder Deutungsmuster) bestehen. 

• Hypothese 2: Kontextwirkungen unterscheiden sich systematisch nach Migrationsbe-

zügen und Konfessionszuordnungen. 

Ethnoreligiös ähnliche Prägungen gehen mit ähnlichen gelegenheitsstrukturellen und 

deutungsspezifischen Einflüssen einher. Im Gegenzug sind systematische Unterschiede 

bei den Religionsgemeinschaften unterschiedlicher konfessioneller und ethnischer Zu-

ordnung hinsichtlich a) sozialer und symbolischer Verbindungs- und Trennlinien (Be-

ziehungen und Bezugnahmen) sowie b) organisationsinterner und organisationsexterner 

Einflüsse auf Vernetzungen (Gelegenheitsstrukturen) sowie semantisch-identifikativer 

Einflüsse auf Vernetzungen (Deutungsmuster) zu erwarten. 
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Hinsichtlich der Forschungsfrage und der daran anknüpfenden Hypothesen ergeben sich aus 

den vorliegenden Daten für Recklinghausen und Gelsenkirchen aus dem Erhebungszeitraum 

von 2010 bis 2012 die folgenden Erkenntnisse: 

Repräsentationshandeln migrantisch geprägter Religionsgemeinschaften – verstanden als 

Imagehandeln im Namen und Interesse von lokal organisierten ethnoreligiösen Kollektiven – 

ist lokal spezifisch, insofern es auf lokal spezifische Gelegenheitsstrukturen und Deutungsmus-

ter reagiert und Vernetzungsmuster hervorbringt, die die kommunal spezifischen Images ein-

zelner Religionsgemeinschaften bestätigen. Aufgrund von relativer Größe (Anhänger*innen), 

verhältnismäßig gute Sichtbarkeit (Repräsentativität) oder Seltenheit (einzige Gemeinschaft ei-

ner bestimmten religiösen Traditionslinie in der Stadt) besonders relevant wahrgenommene Re-

ligionsgemeinschaften nahmen diese Rolle auch aktiv an und strukturell ein. Sie waren häufig 

in Repräsentationsbeziehungen eingebunden und stachen in den Soziogrammen als zentrale 

Akteure hervor. Besondere Akteurskonstellationen und Beziehungsarrangements ließen sich 

auf lokal spezifische Gelegenheitsstrukturen wie kommunalpolitische Governance (Incentivie-

rung interethnischer Aktivitäten durch städtische Förderung) und lokal spezifische Deutungs-

muster wie raumbezogene Kollektivierungen (Einteilung von kollektiver Identität und Zustän-

digkeit für Repräsentationsbeziehungen nach geographischen oder stadtstrukturellen Trennli-

nien) zurückführen. 

Während Gelegenheitsstrukturen eher strategisch und gezielt genutzt worden zu sein scheinen, 

fungierten Deutungsmuster eher als Mittel zur Erklärung von (De)Motivationen und (Il)Legiti-

mität von Beziehungspartner*innen und -inhalten. Möglichkeiten zur inter(ethno)religiösen 

Kooperation wurden von Ressourcenausstattungen bzw. Ressourcenkomplementarität150, Or-

ganisationsstrukturen im Inneren von Religionsgemeinschaften151, von der Position im kom-

munalen organisationalen Gefüge152 sowie von religiöser und kommunalpolitischer 

                                                 
150 Z.B. große Räume mit besonderer Ausstattung im Vergleich zu anderen Gemeinden, musikalisch versierte 

Anhänger*innen. 

151 Z.B. Veränderung von Beziehungen durch Wechsel von Positionsträger*innen oder Abbruch von zwischenge-

meindlichen Aktivitäten wegen zu geringen Interesses der Anhänger*innen einer Gemeinde bei gleichzeitig star-

ker Mitgliederorientierung der Gemeindeleitung. 

152 Z.B. Wahrnehmbarkeit und Erreichbarkeit über einen klar verorteten und adressierbaren Fixpunkt. 
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Governance153 gerahmt und beeinflusst. Diese Einflussfaktoren bildeten für bestimmte (Paa-

rungen von) Religionsgemeinschaften jeweils spezifische Gelegenheitsstrukturen für gegensei-

tige Bezugshandlungen und Bezugnahmen. 

Welche in diesen Gelegenheitsstrukturen möglichen Repräsentationsbeziehungen realisiert 

wurden, hing mit verschiedenen Deutungsmustern zusammen. Es zeigte sich, dass die Bewer-

tung interethnoreligiöser Beziehungsinhalte als legitim sich zum einen an der Identifikation mit 

gelegenheitsstrukturellen Trennlinien orientiert. Religionsgemeinschaften in nachbarschaftli-

chen Kooperationsbeziehungen konzentrierten sich beispielsweise im Zweifel bei in-

ter(ethno)religiösen Repräsentationsbeziehungen aufeinander, wenn sie mit ihren knappen per-

sonellen Ressourcen eine Auswahl zwischen potentiellen Kooperationspartner*innen treffen 

mussten. Auch eine Ahmadiyya-Gemeinde ohne klaren Fixpunkt nutzte die Institutionalisie-

rung der interreligiösen Beziehungen in Recklinghausen für eine kollektive Selbstverortung in 

der Stadt. Zum anderen flossen kollektive Selbstverständnisse und Deutungsmuster von Unter-

schiedlichkeit in Beziehungskonstellationen zusammen. Die im kollektiven Image einer inter-

national geprägten evangelisch-freikirchlichen Gemeinde verankerte Überzeugung an alleinige 

Erlösung durch tiefen, reinen und alle Bereiche des Lebens durchdringenden Glauben führte 

etwa zu einer Ablehnung anderer (z.B. vermeintlich politischer) Handlungsmotivationen (auch 

bei anderen Gemeinschaften). 

Inter(ethno)religiöse Repräsentationsbeziehungen tragen den Stempel von kollektiv vertretenen 

Werten, Wahrnehmungen und Einstellungen. Bei organisierten lokalen Religionsgemeinschaf-

ten fließen diese in kollektiven Images zusammen. Im wechselseitigen und gemeinsamen Re-

präsentationshandeln zwischen (migrantisch geprägten) Religionsgemeinschaften werden diese 

Images nach außen sichtbar und nach innen wie außen reproduziert bzw. stabilisiert – so die 

Annahme (vgl. Hypothese 1). In dieser Untersuchung konnten verschiedene Deutungsmuster 

offengelegt werden, die für eine Bestätigung dieser Annahme sprechen. So fungierten die in 

den Deutungsmustern jeweils zutage getretenen Sinn- und Begründungszusammenhänge als 

Mittel zur Beschreibung und Begründung von kollektiven und kollektivierenden Wahrnehmun-

gen und Zuschreibungen. Diese Wahrnehmungen und Zuschreibungen rekurrierten wiederum 

auf vier verschiedene symbolische Ordnungen, die in dieser Untersuchung als Referenzsysteme 

bezeichnet sind: Raum, Religion, Politik und Ethnizität. In der (bewussten oder unbewussten) 

                                                 
153 Z.B. Berichtspflicht gegenüber Dachverband bzgl. interreligiöser Aktivitäten. 
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Entscheidung für bestimmte Referenzsysteme als inhaltliche Grundlagen von Selbst- und 

Fremdbeschreibungen liegt der Schlüssel zu Migrations- und Konfessionsspezifischen Syste-

matiken (Hypothese 2). Evangelisch-freikirchliche und andere Religionsgemeinschaften 

(6.3.4.) rekurrierten in ihren Selbstwahrnehmungen und -beschreibungen insbesondere auf re-

ligionsbezogene Deutungsmuster. In den diskursiven Abgrenzungen von anderen Religionsge-

meinschaften fanden sich hingegen Deutungsmuster aus allen vier Referenzsystemen. 

Fremdwahrnehmungen und -Zuschreibungen für muslimische Religionsgemeinschaften stell-

ten vor allem Bezüge zu Politik und Ethnizität her. Muslimische Religionsgemeinschaften – 

unter denen türkischstämmig geprägte deutlich das Sample dominierten – rekurrierten tenden-

ziell auf Raum und ein ethnoreligiöses Kulturverständnis als Gemeinsamkeit stiftende Deu-

tungsmuster, grenzten sich jedoch diskursiv im Wesentlichen nicht ‚nach außen‘ ab. Besonders 

interessant ist die Erkenntnis einer intensiven, konfessionell und ethnisch übergreifend zu ver-

zeichnenden Verflechtung raumbezogener Deutungsmuster mit gelegenheitsstrukturellen Ein-

flussfaktoren. Es zeigte sich, dass lokal kleinräumigere Rahmungen (Nachbarschaft, Nord-

/Süd-Bereiche innerhalb einer Stadt) als besonders unstrittige Identifikationsanker für Verge-

meinschaftungen über ethnische und religiöse Trennlinien hinweg fungierten. In diesem ver-

hältnismäßig kleinräumigen Rahmen schienen gelegenheitsstrukturelle (und situative) Ein-

flüsse stärker zu wirken. Diese Erkenntnis deutet darauf hin, dass ein besonderes gemein-

schaftsstiftendes und grundlegend sozial verbindendes Potenzial interethnoreligiöser Beziehun-

gen auf der kleinräumigen lokalen Ebene liegt. 

Bisherige Governance setzt hingegen vornehmlich öffentlichkeitswirksame Symbolik. Interre-

ligiöser Dialog entwickelte sich in diesem Zusammenhang als ultimatives Medium zur Darstel-

lung religiöser und ethnoreligiöser Gemeinschaften und Traditionslinien als aufgeschlossene 

und legitime Beziehungspartnerinnen. Je größer die Sichtbarkeit interethnoreligiöser Koopera-

tion – so deuten es die Befunde an – desto stärker sind Beziehungsinhalte an institutionellen 

Erwartungen (organisationales Feld, Governance) ausgerichtet. Bisweilen mangelte es den ent-

sprechenden Beziehungsinhalten und -arrangements an nachhaltig effektivem interorganisatio-

nalem Vernetzungspotential (Austausch bzw. Interaktionen) auf der Mitgliederebene (insbe-

sondere bei symbolischen Co-Affiliationen und nominellen Kooperationen). Besonders ergie-

big scheinen in dieser Hinsicht eher Beziehungskonstellationen aus bzw. zwischen wenigen 

Religionsgemeinschaften zu sein, die sowohl ein gemeinsames Interesse (z.B. Ressourcenkom-

plementarität) als auch eine gemeinsame Identifikation (z.B. Nachbarschaft) miteinander 
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verbindet. Intensive interethnoreligiöse Beziehungen dieser Art waren jedoch eher nicht oder 

zumindest schlecht durch Institutionalisierung herbeizuführen. Professionalisierung (Einsetzen 

spezieller Zuständiger für interreligiösen Austausch) wurde sowohl auf der Mitgliederebene als 

auch von lokalen Kooperationspartnern bisweilen als Störung (Überrumpelung durch Leute, 

die nicht zum eigentlichen Kreis von sich austauschenden Partner*innen gehören) wahrgenom-

men und birgt zudem die Gefahr, dass interethnoreligiöse Kooperation zu einer Pflichtübung 

im Sinne sozialer Erwünschtheit bzw. institutioneller Ideale verkommt, ohne die eigentlich 

zentralen Bedürfnisse und Ziele von religiöser Vergemeinschaftung zu berühren oder abzubil-

den. 

Die vorliegende Untersuchung erhebt nicht den Anspruch, inter(ethno)religiöse Vernetzung ab-

schließend zu erklären vermochte. Stattdessen liefert sie wichtige inhaltliche und methodische 

Erkenntnisse für deren weitere Erforschung. So konnte aufgezeigt werden, dass die lokale 

Ebene inter(ethno)religiöser Repräsentationsbeziehungen ein besonders reichhaltiges For-

schungsfeld für die Untersuchung von Verflechtungen sozialer und symbolischer Vergemein-

schaftung darstellt. Die ursprüngliche Schwäche der Daten in netzwerkanalytischer Hinsicht 

offenbarte sich vor dem Hintergrund des pragmatischen Lösungsansatzes gleichermaßen als 

besondere Stärke dieser Studie. Durch den triangulativen Lösungsansatz zur Überwindung von 

Einschränkungen einer strukturellen Erhebung und Analyse wurde einerseits ein mehrdimensi-

onaler Zugang sowohl zu inter(ethno)religiösen Repräsentationsbeziehungen im Sinne von 

kontextualisierten Vernetzungen realisiert und andererseits neue analytische Perspektiven an-

geregt. So schärft der Forschungsansatz nicht nur den Blick für die Ausweitung der Erforschung 

interreligiöser Dialoge und Praktiken auf eine diskursive Ebene. Die Verknüpfung von struktu-

reller und diskursiver Ebene sowohl auf der Einfluss- als auch auf der Vernetzungsebene bietet 

zudem großes Potenzial für zukünftige Analyse von Zusammenhängen unterschiedlicher Hand-

lungsebenen: Mitgliederebene, lokale Mesoebene, nationale und transnationale Ebene (jeweils 

von Praxis, Diskurs und Regulierung) interreligiöser Relationen. 

6.6. Abschließende Überlegungen und Ansatzpunkte für weitere Forschung 

„Intersektionalität als Haltung führt dazu, die eigenen Beschränkungen wahrzunehmen und da-

mit umzugehen.“ (Goel 2020: 7) Die Grenzen einer Untersuchung selbstkritisch zu reflektieren 

ist somit zwangsläufig Teil einer Forschungsarbeit, die einem intersektionalen Ansatz folgt, 
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wie er im Rahmen des hier zugrunde gelegten Ethnizitätsverständnisses proklamiert wird (vgl. 

Kapitel 3.). Diese Arbeit belegt verschiedentlich Wechselwirkungen und Verknüpfungen kate-

gorialer Unterscheidungen und Positionierungen sowie die Interdependenz der Kategorien Eth-

nizität und Religion. Dabei kratzt sie allerdings nur an der Oberfläche der empirischen Kom-

plexität. Gerade im Rahmen kommunalpolitischer Governance und ethnoreligiöser Kulturver-

ständnisse deuten sich komplexe Anerkennungs- und Machtrelationen in und um interethnore-

ligiöse Repräsentationsbeziehungen an, die intensivere Untersuchungen wünschenswert ma-

chen. 

Vielleicht noch mehr als von den Befunden der vorliegenden Untersuchung kann die zukünftige 

Forschung von den sich daraus neu ergebenden Fragen und sich abzeichnenden – insbesondere 

methodischen – Lösungsansätzen profitieren. Aus ihnen resultiert eine Reihe von vielverspre-

chenden Ansatzpunkten für die zukünftige Erforschung inter(ethno)religiöser Repräsentations-

beziehungen. 

Nächste sinnvolle Schritte für eine Analyse inter(ethno)religiöser Beziehungen auf der Me-

soebene von Gemeinschaften wären insbesondere 1. eine systematische Erfassung der Dynamik 

von Beziehungen im Zeitverlauf (z.B. Entstehungsgeschichte, Verstärkung, Schwächung), 2. 

eine stärkere Berücksichtigung der Anhänger- bzw. Mitgliederebene, 3. die statistische Suche 

nach systemischen Effekte über große, repräsentative Datensätze und 4. eine Intensivierung des 

lokalen Analysefokus. Aktuelle Entwicklungen des Forschungsfeldes deuten an, dass genau 

diese Ziele bereits durch wissenschaftliche Ausschreibungen, Spezialisierungen und neuere 

Studien anvisiert werden.  

Aufschluss über eventuelle intersektionale Verknüpfungen ethnischer und religiöser Unter-

scheidungen könnte eine deutlich größer angelegte Untersuchung geben. Diese müsste zum ei-

nen die Beziehungen und Bezugnahmen auf der Mesoebene für weitere Akteurstypen (z.B. po-

litische Handlungsinstanzen und nicht affiliierte Einzelpersonen) und mehr lokale (mig)Res – 

idealerweise alle auf kommunaler Ebene – in die Erhebung einbeziehen oder zumindest die 

Bezüge zu diesen indirekt erfassen. Idealerweise müssten sowohl von den netzwerkmethodisch 

erfassten (mig)Res als auch allen weiteren als verbunden erfassten Akteur*innen Leitfadenin-

terviews zu Vernetzungsmotivationen sowie (kollektiven) Selbst- und Fremdwahrnehmungen 

im Repräsentationshandeln mit den aktiv eingebundenen Einzelpersonen mit Repräsentations-

funktion geführt und mit einer quantitativen Erfassung von Mitgliederinteressen kombiniert 
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werden. Diese Daten würden die Verbindung einer formalen Netzwerkanalyse mit einer detail-

lierten – und im Gegensatz zur hier nur punktuell und in Teilen angewandten – wissenssozio-

logischen Diskursanalyse ermöglichen. Auf diese Weise könnten die durch die vorliegende Un-

tersuchung nur annäherungsweise identifizierten Verknüpfungen der strukturellen und der dis-

kursiven Ebene interethnoreligiöser Kooperation systematisch analytisch erfasst werden und 

dem Anspruch relationaler Soziologie angemessen Rechnung getragen werden.  

Darüber hinaus ließe sich der realen Komplexität von Vernetzungsstrukturen noch auf anderem 

Wege beikommen. In der vorgelegten Untersuchung wurden inter(ethno)religiöse Repräsenta-

tionsbeziehungen über Stellvertretungs-Handeln operationalisiert. Insbesondere der Kontextu-

alisierungsanspruch (Gelegenheitsstrukturen sowie Deutungsmuster) und die Frage nach der 

Reichweite dieser Repräsentationsbeziehungen (Relevanz für versch. organisationale Ebenen) 

legen jedoch nahe, interkollektive Vernetzung über ethnische und religiöse Unterscheidungen 

hinweg zukünftig als mehrdimensionales Konstrukt aufzufassen und zu operationalisieren. Da-

für schlage ich die Erfassung von interorganisationalen inter(ethno)religiösen Beziehungen 

über verschiedene Repräsentations- und organisationale Ebenen vor. Eine Möglichkeit wäre, 

Ebenen-Zuordnungen für alle involvierten Akteure (bzw. Akteurstypen) zu vergeben und die 

erfassten Beziehungsinhalte (relationale Daten) ebenenspezifisch zuzuweisen. Auf diese Weise 

würde die derzeit gängige Unterscheidung der Netzwerkforschung zwischen Individuen und 

Organisationen um weitere Akteurstypen in Abhängigkeit von Repräsentationsniveaus erwei-

tert. Relevante Akteurstypen in inter(ethno)religiösen Repräsentationsbeziehungen wären etwa 

(nach zunehmendem Repräsentationsniveau gelistet): Individuen/Anhänger*innen/Mitglieder 

von Religionsgemeinschaften, lokal organisierte Religionsgemeinschaften, Stellvertretun-

gen/Sprecher*innen/Dialogbeauftragte einzelner und mehrerer lokaler Religionsgemeinschaf-

ten sowie Verbände und Dachorganisationen.154  

  

                                                 
154Weitere und anders konzipierte Dimensionen sind je nach Forschungsinteresse und Datenlage denkbar. 
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Abbildung 7: Exemplarische Darstellung möglicher Ebenen eines mehrdimensionalen Netz-

werkes (Dimensionen links, exemplarische Relationen rechts) 

 

Um diese Ebenen und die zugehörigen Beziehungsinhalte in sinnvolle Relation zur Kontextab-

hängigkeit und zu situativen Einflüssen zu setzen, könnte eine hierarchische Anordnung dieser 

Ebenen erfolgen. Verbindungen wären dabei sowohl innerhalb einer Ebene (also etwa zwischen 

Einzelpersonen) als auch über verschiedene Ebenen möglich (also etwa zwischen einzelnen 

Repräsentant*innen und Dachverbänden). Ein solches netzwerkanalytisches Mehrebenenmo-

dell könnte die Erkenntnisse über die Reichweite von repräsentativen Beziehungen (z.B. Ana-

logien auf der Mitgliederebene) erweitern. Quer zu dieser Vernetzungsdimension könnte die 

Kontextdimension analysiert werden. Wo spielen sich die tatsächlichen Interaktionen und Be-

zugnahmen ab? Zudem wären systematische Vergleiche der Beziehungsinhalte und kontextu-

ellen Einbettungen auf verschiedenen Hierarchieebenen möglich. Findet also der Austausch 

über religiöse Inhalte tatsächlich vorwiegend auf sehr hoher Repräsentationsebene statt, wie oft 

angenommen? Spiegelt die Vernetzung an der Basis die Vernetzung an der Spitze wider und 

umgekehrt? Auf welche Gelegenheitsstrukturen und Deutungsmuster wird jeweils rekurriert? 

Eine Betrachtung derartiger Verflechtungen im Zeitverlauf ermöglichte gar eine fundierte Be-

antwortung der Frage, inwiefern sich in konkreten Fällen Vernetzung und Vergemeinschaftung 

von der Basis her ausbreitet (bottom up) oder eine Folge von Beziehungen auf höherer Reprä-

sentationsebene darstellt (top down). Die Erforschung von Institutionalisierungsprozessen er-

führe eine neue Dimension.  
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Anhang 

Transkriptionsregeln 

Literarische Umschrift Bedeutung 

. stark sinkende Intonation 

, schwach sinkende Intonation 

? deutliche Frageintonation 

! deutliche Ausrufungsintonation 

Gemeindemitglie- Abbruch eines Wortes 

Die=die schneller Anschluss 

M Ü L L E R einzeln gesprochene Buchstaben 

[ ] Einsetzen bzw. Ende einer Überlappung von Redezügen 

(3) Pause in Sekunden 

(-) (---) Sehr kurze Pause bzw. kurze Pause (unter einer Sekunde) 

betont betont gesprochen 

((XY: Ja)) verbaler Einschub einer anderen Person (hier XY ge-

nannt) im Redefluss 

{stockt} nonverbaler Akt 

{/Schmunzelnd:} Ja, klar/ parallel zu einem Redezug verlaufender nonverbaler Akt 

[(48:10): ???] unsichere Transkription mit Zeitangabe 

(unverständlicher Gruppenname) unsichere Transkription mit vermutetem Inhalt 

 

  



 

ii 

 

Interviewliste (geführte Interviews nach Interviewpartner*innen) 

Lfd. 

Nr. 

Person155 Expertise 

(V/R/G)156 

Stadt Dokumente 

1 Ataman, Farid V RE Interviewtranskript A14 

2 Born, Jim R GE Interviewprotokoll 13 

Interviewtranskript B36 

3 Brahms, Hanno V/R GE Interviewprotokoll 15 

Interviewtranskript B29i 

Interviewtranskript 29ii 

4 Dede, Jorik und Theodor Ceylan R GE Interviewprotokoll 5 

Interviewtranskript B11 

5 Demir, Arno G Dortmund  

7 Erol, Herbert V GE Interviewtranskript B5 

8 Fidan, Yüksel R RE Interviewprotokoll 6 

Interviewtranskript A33 

9 Heesters, Tom R RE Interviewprotokoll 12 

Interviewtranskript A2 

10 Helmsdorf, Gustav V RE Interviewprotokoll 4 

Interviewtranskript A19 

11 Hofer, Karl G überregio-

nal 

 

12 Hofmeister, Aribert V GE  

13 Hoppe, Irina R/V GE Interviewtranskript B31 

14 Jakobs, Große und Steinebach R GE Interviewtranskript B38 

15 Janssen, Erich V RE Interviewtranskript A21 

16 Kabel, Ruth G überregio-

nal 

 

17 Kammerberg, Juna R GE Interviewprotokoll 19 

18 Keller, Jason R GE Interviewprotokoll 18 

19 Keser, Tim R RE Interviewprotokoll 16 

Interviewtranskript A25 

20 Kozu, Michael R RE Interviewprotokoll 3 

                                                 
155 Alle Personennamen sind pseudonymisiert. 

156 Unterscheidung zwischen Vernetzungsexpert*innen, Repräsentant*innen und Globalexpert*innen (Vorstudie). 

Manchen Interviewpartner*innen sind zwei Expertisen zugeordnet. In diesen Fällen wurde jedoch jeweils eine 

Expertise primär gesetzt. Diese ist durch den entsprechend fett gedruckten Buchstaben hervorgehoben. 
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Interviewtranskript A17 

21 Kurt, Nayla -/V RE Interviewprotokoll A2 

22 Mendelsohn, Johanna R GE (Memo 09, Diktiergerät lief ver-

sehentlich nicht mit) 

23 Müller, Irmgard und Katharina Hu-

sainova 

R GE Interviewtranskript B20 

24 Müller, Karina V RE Interviewprotokoll 8 

Interviewtranskript A12 

25 Ohm, Anja G Dortmund  

26 Otting, David R RE Interviewprotokolll 9 

Interviewtranskript A35 

27 Richter, Eckard V GE Interviewtranskript B7 

28 Riega, Samuel und Jonah Grimm R RE Interviewprotokoll 7 

Interviewtranskript A34 

29 Schmidt, Jara R GE Interviewtranskript B8 

30 Schulz, Leander G Rüthen  

31 Singh, Jan und Yulika R RE Interviewprotokoll 1 

Interviewtranskript A1i 

Interviewtranskript A1ii 

32 Smith, Charlotte R GE Interviewprotokoll 14 

Interviewtranskript B26 

33 Solak, Yanek R RE Interviewprotokoll 17 

Interviewtranskript 16 

34 Stark, Timo R GE Interviewtranskript B12 

35 Strohschneider, Joachim V RE Interviewprotokoll 10 

Interviewtranskript 30 

36 Uzun, Matti R GE  

37 Yakov, Christoph R GE Interviewprotokoll 11 

Interviewtranskript B4i 

Interviewtranskript B4ii 

Interviewtranskript B4iii 

Interviewtranskript B4iiii 
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