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«Würden Sie es für sinnvoll halten, dass 
Imame und muslimische Religionspädago-
gInnen in der Schweiz ausgebildet wer-
den?» So lautete die Ausgangsfrage eines 
im Rahmen des NFP 58 geförderten For-
schungsprojekts. Dessen Hauptanliegen 
bestand darin, unter den mit der Frage be-
fassten oder von ihr betroffenen relevanten 
Akteuren in der Schweizer Gesellschaft ein 
möglichst nuanciertes Meinungsbild zu ei-
ner Frage zu erheben, die in den ver-
gangenen Jahren wiederholt und kontro-
vers diskutiert worden war. Die Diskussion 
wird von einer Vielzahl von Akteuren mit 
sehr unterschiedlichen Interessen und An-
sprüchen auf allen Ebenen der Gesellschaft 
geführt. Was bislang fehlte, war eine sach-
liche Dokumentation der unterschied-
lichen Bedürfnisse und Standpunkte.

Als Kooperation des Orientalischen 
und des Religionswissenschaftlichen Se-
minars konzipiert, konnte das Projekt auf 
das grosse Engagement dreier teilzeitlich 
angestellter Mitarbeitender sowie einer 
Lizentiandin zählen. Sie führten zum ei-
nen in sieben Schweizer Kantonen rund 

100 Experteninterviews mit Musliminnen 
und Muslimen unterschiedlicher Stellung 
und Couleur – von Verbandspräsidenten 
über amtierende Imame und Religions-
lehrerinnen bis zu einfachen Gläubigen 
oder Kritikerinnen und Kritikern. Zum an-

deren holten sie rund 40 schriftliche Stel-
lungnahmen von nationalen und kantona-
len Bildungs- und Integrationsbehörden, 
Universitäten, Rechtsexperten, politischen 
Parteien und öffentlich rechtlich aner-
kannten Religionsgemeinschaften ein. Im 
Rahmen eines internationalen Workshops 
wurden verschiedene Modelle und Erfah-
rungen in anderen europäischen Ländern 
vorgestellt und diskutiert. Die Ergebnisse 
der während 18 Monaten durchgeführten 
Untersuchung sind im Juni 2009 an einer 

viel beachteten Medienkonferenz vorge-
stellt worden. Hier sollen nebst den Kern-
ergebnissen einige weitergehende Überle-
gungen präsentiert werden.

Hohe Erwartungen an Imame
In der Schweiz leben etwa 400 000 Musli-
minnen und Muslime, nach den Christen 
die zweitgrösste Religionsgemeinschaft. 
Auch der Islam kennt religiöse Autori-
täten, die eine Gemeinde leiten und Bei-
stand und Unterweisung in religiösen 
und lebenspraktischen Fragen bieten. 
Wichtig im Schweizer Kontext sind die 
Imame, die heute im Ausland (in Ägyp-
ten, der Türkei, in Bosnien und anderen 
islamischen Ländern) ausgebildet wer-
den, und Religionslehrpersonen, für die 
bislang erst ein privater Kurs in der 
Deutschschweiz besteht.

Diese Situation wird nicht nur von ei-
ner Mehrheit der befragten Musliminnen 
und Muslime, sondern auch von Behör-
denvertretern und Politikern als misslich 
betrachtet. Erstere stellen fest, dass Imame 
ihre ganze Ausbildung in einem Land be-
kommen haben, in dem Muslime die 
Mehrheit darstellen und der Islam die 
ganze Gesellschaft mehr oder weniger 
stark prägt, sich in der Schweiz dann aber 
mit ganz anderen kulturellen und gesell-
schaftlichen Bedingungen konfrontiert 
sehen. Wenn sie wichtige Regeln dieser 
Gesellschaft nur mangelhaft kennen, we-
nig Erfahrung mit weltanschaulicher und 
religiöser Pluralität haben, nicht selten 
auch die Landessprachen nur ungenü-
gend beherrschen, können sie weder dem 
Bedürfnis von Gläubigen nach Vermitt-

Neue Debatte: Im März gab der islamische Verband KIOS bekannt, dass er eigene Friedhöfe für Muslime 
in jedem Kanton fordere. Hier im Bild das schon existierende Gräberfeld für Muslime in Zürich Witikon.
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lung eines im Schweizer Kontext authen-
tisch zu lebenden Islams entsprechen 
noch gegenüber Dritten die Anliegen der 
Moscheevereine wirksam vertreten.

Nach Ansicht der Muslime würde eine 
akademische Ausbildung des Imams garan-
tieren, dass dieser nicht nur über fundierte 
Islamkenntnisse verfügt, sondern auch sei-
ne Aufgabe als würdiger Leiter und Reprä-
sentant seiner Glaubensgemeinschaft erfül-
len kann. Das Tätigkeitsspektrum eines 
Imams in der Diaspora ist meist breiter als 
in einem islamischen Land: Zu den tradi-
tionellen Rollen des Vorbeters und Predi-
gers kommen hier die des Seelsorgers, des 
Pädagogen, des moralischen Vorbilds und 
Vermittlers und so weiter – nicht sehr ver-
schieden vom Berufsbild eines Pfarrers.

Die Rolle des Staates
Nach dem Wunsch der befragten Musli-
me soll der von Imamen und Religions-
lehrern vertretene Islam in den Schweizer 
Kontext passen, ohne doch vom Schwei-
zer Staat reglementiert zu werden. Die zu 
schaffenden Ausbildungsgänge sollten 
durch Hochschulen der islamischen Welt 
anerkannt, aber nicht einfach von dort im-
portiert werden. Die Muslime setzen bei 
der Realisierung dieser Ziele auf eine ak-
tive Rolle der schweizerischen Institutio-
nen, mit denen sie hohe Qualitätsvorstel-
lungen verbinden – nicht zuletzt im 
Hinblick auf die Abwehr bzw. Neutralisie-
rung extremistischer Einflüsse.

Letzterer Gesichtspunkt, verbunden 
mit dem generellen Anliegen der gesell-
schaftlichen Integration, wird auch sei-
tens der befragten Behörden in den Vor-
dergrund gerückt. Einig ist man sich hier, 
dass die Ausbildung religiöser Experten 
nicht wirklich Aufgabe eines bekenntnis-
neutralen Staates sein kann. Wohl aber 
könne der Staat Hilfestellungen bieten, 
um die Rahmenbedingungen für die Inte-
gration einer Religionsgemeinschaft im 
Gesamten der Gesellschaft zu verbessern.

Die besondere Expertise von Religions-
lehrerinnen
Islamische Religionslehrerinnen und -leh-
rer vermitteln nicht nur zwischen Kulturen, 
sondern auch zwischen den Generationen. 
Auch sie sollten nach Meinung der Be-
fragten solide Islamkenntnisse besitzen 
und zudem über pädagogisch-didaktische 
Kompetenzen verfügen. Gewünscht wird, 
dass an den öffentlichen Schulen ein is- 
lamischer Religionsunterricht eingeführt 

wird, wobei man sich offen-
bar auch hier an den Landes-
kirchen als Modell orien- 
tieren möchte. Da der 
konfessionell verantwortete 
Religionsunterricht derzeit 
aber in vielen Kantonen 
durch eine «neutralere» Reli-
gionskunde abgelöst wird, 
werden die muslimischen 
Verbände und die Behörden 
in dieser Umbruchsituation 
nach flexiblen Lösungen su-
chen müssen.

Neben Imamen sind in 
den Moscheevereinen vor 
allem Frauen mit der reli- 
giösen Unterweisung beson-
ders von Kindern und Ju-
gendlichen betraut. Viele 
Religionslehrerinnen leisten 
ihre Arbeit unentgeltlich. An-
ders als die Imame verfügen 
sie nicht über das Prestige ei-
ner für das Ritual bedeut-
samen Funktion. Für ihre 
Anerkennung geben Kompetenz und Loya-
lität den Ausschlag. Wer mit Imamen und 
Religionslehrerinnen ins Gespräch kommt, 

stellt bald fest, dass erstere den letzteren bil-
dungsmässig keineswegs immer überlegen 
sind – ein potenziell konfliktiver Sachver-
halt, mit dem die muslimischen Organisa-
tionen bisher immer ebenso pragmatisch 
wie respektvoll umgegangen sind.

Wie weiter? 
Als der Genfer Nationalrat Hugues Hilt-
pold im März 2009 in einem Postulat die 
Einführung einer Imam-Ausbildung in der 
Schweiz anregte, antwortete der Bundes-
rat, man wolle vorerst die Resultate der 
NFP-Studie abwarten. Also hakte Hiltpold 
nach der Veröffentlichung unseres Schluss-
berichts im September nach. Die Antwort 
des Bundesrates lautete diesmal: «Die Fra-
ge der Ausbildung von Imamen und der 
islamischen Religionspädagogik an schwei-
zerischen Hochschulen ist sowohl religi-
onspolitisch als auch akademisch relevant, 
sie liegt aber in erster Linie im Kompetenz-

bereich der Kantone und der Hochschulen 
selbst. (. . . Der Bundesrat) wird jedoch die 
Fragestellung der Schweizerischen Univer-
sitätskonferenz, SUK, als dem gemein-
samen Organ von Bund und Kantonen für 
die universitätspolitische Zusammenarbeit 
unterbreiten.» Die SUK erklärte sich im De-
zember 2009 für nicht zuständig, das Dos-
sier wanderte zur Konferenz der Schweizer 
Hochschulrektoren weiter. Man darf – 
nach dem Ausgang der Minarettinitiative 
erst recht – gespannt sein.

Als kurzfristige Lösung bieten sich Zu-
satzkurse an, die Imame mit ausländischer 
Ausbildung mit den Schweizer Verhältnis-
sen vertraut machen. Längerfristige Lö-
sungen könnten sich am Umgang des 
Staates mit den christlichen Landeskirchen 
orientieren; sowohl die befragten Muslime 
als auch die Behörden und Rechtsexperten 
nehmen, bisweilen gestützt auf den Grund-
satz der Gleichbehandlung, darauf Bezug. 
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