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DITIB und IGMG als grenzüberschreitende islamische  
Akteure – ein Vergleich 
 

Kerstin Rosenow-Williams1  
Ruhr-Universität Bochum, Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres 
Völkerrecht 

Vielen Dank für die Einladung zur Tagung „Bosnisch, türkisch, deutsch oder…Wege zu einem euro-
päischen Islam?“. Ich freue mich, Ihnen heute einen Ausschnitt aus meiner Dissertation vorzustellen 
(Rosenow-Williams 2012a). In meiner Forschung beschäftige ich mich mit islamischen Dachverbänden 
in Deutschland aus einer organisationssoziologischen Perspektive. Anhand von drei Fallstudien ver-
suche ich dabei die Blackbox des organisationalen Verhaltens zu öffnen und dabei die Interessen und 
Motive der Organisationen zu beleuchten.  

Heute möchte ich hieraus zwei Fallstudien der größten islamischen Dachverbände in Deutschland 
genauer vorstellen: zum einen den Dachverband der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Reli-
gion (die DITIB) und zum anderen die Islamische Gemeinschaft Milli Görüs (im Folgenden IGMG 
genannt).  

Beide Organisationen können aus unterschiedlichen Gründen als grenzüberschreitende Organisatio-
nen bezeichnet werden, deren Aktivitäten und Strukturen über Ländergrenzen hinweg verteilt und 
koordiniert sind (Pries/Sezgin i. E.). Daher sind beide vom Politikwandel in Deutschland betroffen. 
Zu Beginn der Etablierung der islamischen Verbände in den 1970er und 1980er Jahren förderte die 
Bundesregierung auf Grund der erwarteten Rückkehr der sogenannten Gastarbeiter deren Herkunfts-
landbezug. Im Bezug auf das Herkunftsland Türkei lies die Bundesregierung hierbei sowohl den re-
gierungskritischen Organisationen wie der IGMG freien Entfaltungsspielraum. Gleichzeitig unter-
stützte sie das Engagement der türkischen Religionsbehörde (Diyanet), die sich mit der DITIB um die 
Ausübung eines ‚offiziellen türkischen Islams‘ in Deutschland bemühte. Heute jedoch steht die Bun-
deregierung dem Einfluss des Auslands auf hiesige Muslime kritischer gegenüber. Laurence (2006) 
spricht in diesem Zusammenhang von dem Versuch einer De-Transnationalisierung bei gleichzeitiger 
Nationalisierung des Islams in westlichen Staaten. Diesem Ziel entspricht auch das Motto der deut-
schen Islamkonferenz „Muslime in Deutschland – Deutsche Muslime“. 

Die folgenden Ausführungen fragen nun nach den Auswirkungen dieses Politikwandels auf die be-
troffenen Akteure. Die Fragestellung dieses Vortrags lautet dabei: Wie kann man grenzüberschreiten-
de Beziehungen aus einer organisationsimmanenten Perspektive erklären und was sagt uns das in 
Bezug auf zukünftige Entwicklungen? Der Vortrag gliedert sich dabei wie folgt: Zunächst werden der 
theoretische Rahmen und die Thesen vorgestellt. Danach gebe ich einen kurzen Überblick zu den bei-
den Organisationen DITIB und IGMG und zu ihren grenzüberschreitenden Beziehungen. Schließlich 
werden die Vor- und Nachteile dieser Beziehungen im Fazit benannt und ein Ausblick gegeben.  

Das Ziel meiner Forschung ist die Analyse von Organisationsstrategien unter Berücksichtigung unter-
schiedlicher Erwartungen. Dabei konnte gezeigt werden, dass die islamischen Dachverbände unter-
schiedlichsten externen Erwartungen ausgesetzt sind, die sie mit ihren internen Mitgliederinteressen 

 
1 Eine frühere Version dieses Vortrags wurde auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie 2010 in Frankfurt 
gehalten und im Anschluss veröffentlicht (Rosenow-Williams 2012b). 
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vereinbaren müssen. Die Dualität dieser sich möglicherweise widersprechenden Erwartungen wird in 
der Verbändeforschung als das Dilemma zwischen Mitgliedschaftslogik und Einflusslogik beschrie-
ben (Schmitter/Streeck 1999). Gleichzeitig bietet der Neoinstitutionalismus einen passenden Analyse-
rahmen, um die Legitimität einer Organisation im Kontext von multiplen Erwartungen zu analysie-
ren. Die theoretischen Zusammenhänge und das Erklärungsmodell, dass sowohl die Mechanismen 
Anpassung, Entkopplung als auch Protest analysiert, können hier leider nicht näher erläutert werden 
(siehe Rosenow 2010 und Rosenow-Williams 2012c in Bezug auf DITIB sowie Rosenow-Williams 
2012a, 2013). 

Praktisch heißt dies, während die Bundesregierung im Rahmen ihrer Integrationspolitik heute bei-
spielsweise erwartet, dass die politischen und strukturellen Herkunftslandverbindungen stark einge-
schränkt werden sollten, steht dieser Erwartung das Interesse der Akteure in der Türkei (insbesondere 
der Diyanet im Falle der DITIB, und der politischen Milli Görüs Bewegung im Falle der IGMG) ge-
genüber. Auch der türkische Staat hat mit der Schaffung eines Ministeriums für Auslandstürken letz-
ten Jahres Interesse an einer stärkeren Anbindung der im Ausland lebenden Türken bekundet. 
Gleichzeitig sind für die islamischen Dachverbände die Interessen ihrer Mitglieder relevant, die je 
nach Generation ein mehr oder weniger starkes Bedürfnis der Pflege des Herkunftslandbezuges ha-
ben. Außerdem gibt es weitere normative Erwartungen an die Verbände von Seiten der Bundesregie-
rung. Beispielsweise bezüglich der Bekämpfung von Terrorismus und der Integrationsarbeit, die hier 
heute nicht genauer ausgeführt werden können, mit denen ich mich aber in meiner Dissertation be-
schäftigt habe.  

Damit komme ich zu meinen beiden Thesen für den heutigen Vortrag: Erstens: Interne und externe Er-
wartungen können organisationale Transnationalisierungsprozesse fördern oder behindern. Das Verbot der 
Parteienfinanzierung aus dem Ausland, das seit 1997 in der Türkei gilt, behindert beispielsweise die 
Unterstützung der IGMG für die Parteien Necmettin Erbakan’s. Gleichzeitig förderten die Erwartun-
gen der Bundesregierung zunächst den Herkunftslandbezug der türkischen Verbände, da die lange 
Zeit praktizierte Rückkehrpolitik generell erwartete, dass die türkischen Gastarbeiter sich nur tempo-
rär in Deutschland aufhielten. Heute wird hingegen eher eine Abkopplung von ausländischen Institu-
tionen gewünscht. 

Zweitens nehme ich an, dass Organisationen Transnationalisierung als Strategie verwenden können, um ihre 
Effizienz und ihre Legitimität zu steigern. Grenzüberschreitende Strukturen erhöhen demnach ihren Zu-
gang zu Ressourcen durch eine Diversifizierung von möglichen Einnahmequellen und Unterstützern. 
Diese Annahme geht davon aus, dass je geringer die Möglichkeiten der Ressourcenakquisition in 
Deutschland sind, desto notwendiger sind grenzüberschreitende Strukturen für die Organisation. 
Ressourcen werden hierbei verstanden als Legitimität, offizieller Status und finanzielle Unterstüt-
zung. Als Transnationalisierung bezeichne ich hierbei die „Zunahme plurilokaler und dezentraler, 
dauerhafter und dichter Sozialbeziehungen und Austauschverhältnisse, die sich über die essentialisti-
schen Containerräume von Nationalgesellschaften hinweg erstrecken“ (Pries 2008: 161)2.  

Kommen wir nun zu den beiden Fallbeispielen. Der Dachverband Türkisch-Islamische Union der 
Anstalt für Religion e. V. (DITIB) wurde 1984 in Köln gegründet und ist heute mit fast 900 Moschee-
gemeinden der größte islamische Dachverband in Deutschland. Im Bezug auf die Entwicklung der 
islamischen Verbände, ist die DITIB relative spät gegründet worden, während andere Dachverbände 
bereits in den 1970er Jahren entstanden. Seit ihrer Gründung ist die DITIB eng mit dem türkischen 
Staat und dessen Präsidentschaft für religiöse Angelegenheiten (der Diyanet) verbunden (Seufert 
1999). Meine Forschungen deuten jedoch auf eine zunehmende Ausrichtung der DITIB auf ihre deut-
sche Umwelt hin (Rosenow 2010). Dies drückt sich beispielsweise in der aktuellen Dezentralisierung 

 
2 Für eine ausführlichere Diskussion der unterschiedlichen Merkmale grenzüberschreitender Organisationen siehe die Ergeb-
nisse des Projektes „Verbreitung und Kontextbedingungen transnationaler Migrantenorganisationen in Europa (TRAMO)“ 
(Pries/Sezgin i. E.). 
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der Organisation aus, die seit 2009 erstmals Strukturen auf der Ebene der Bundesländer geschaffen 
hat, um den Anforderungen für die Erteilung von islamischem Religionsunterricht und bezüglich der 
Anerkennung des Körperschaftsstaus gerecht zu werden. Außerdem diversifiziert die DITIB zuneh-
mend ihre Aktivitäten und richtet sich dabei an dem Beispiel deutscher Wohlfahrtsverbände aus. 
Gleichzeitig bezahlt die Diyanet jedoch bis heute die Gehälter der Imame, welche als Beamte für eine 
Dauer von vier Jahren von der Türkei in die Ditib Moscheen entsendet werden. Der Präsident der 
DITIB war außerdem lange Zeit gleichzeitig der Botschaftsrat für religiöse Angelegenheiten der türki-
schen Botschaft in Deutschland. Und auch innerhalb der Satzung der DITIB ist der Einfluss der Diya-
net verankert. Ein Beirat, dem der jeweilige Diyanet Präsident vorsitzt und dem desweiteren fünf Re-
ligionsattachés der türkischen Konsulate in Deutschland angehören, schlägt beispielsweise die Kandi-
daten für die Vorstandsposten der DITIB vor (§ 9(2) DITIB Satzung 2009, Amtsgericht Köln, AZ 43 VR 
8932). Durch diese personelle Verflechtung haben die Ziele und Erwartungen der Diyanet Einfluss auf 
die DITIB, welche sich somit neben religiösen Angelegenheiten auch mit der Stärkung der „nationalen 
Einheit und Solidarität“ des türkischen Volkes beschäftigt, wie es auf der Webseite der Diyanet heißt. 
Vor allem letztere Erwartung widerspricht jedoch der Forderung der deutschen Bundesregierung, die 
in ihren Integrationserwartungen kaum Raum für die kulturelle Pflege Herkunftsland bezogener Wer-
te und Traditionen lässt. Auch die Pflege der Herkunftslandsprache wird seit der Abkehr von der 
Rückkehrpolitik nicht mehr unterstützt. Innerhalb der DITIB ist dies ein umstrittener Punkt, der zu 
verhaltenem Protest gegen die wahrgenommene deutsche „Assimilationsrhetorik“ führt. 

Die zweite Fallstudie, die Islamische Gemeinschaft Millî Görüş (IGMG) wurde 1995 unter diesem 
Namen gegründet. Dem Dachverband sind heute 323 Moscheen in Deutschland angeschlossen. Der 
erste Moscheeverein, der sich Necmettin Erbakan (†) und seiner islamistischen Politik in der Türkei 
zuordnete, wurde jedoch bereits 1972 in Braunschweig gegründet. Der erste Dachverband in Deutsch-
land entstand 1976. Seit ihrer Gründungsphase war die IGMG eng mit den politischen Parteien Erba-
kan’s verbunden, welche in der Türkei immer wieder verboten und neu gegründet wurden. In Europa 
jedoch konnten sich die Anhänger der Milli Görüs Bewegung freier entfalten.  

Aufgrund der unterschiedlichen nationalen Kontexte kam es jedoch von Anfang an zu einer Differen-
zierung zwischen der politischen Bewegung in der Türkei und der Ausrichtung als Religionsgemein-
schaft in Europa. Diese parallele Entwicklung wurde ausführlich von Schiffauer (2010) in seinem Buch 
„Nach dem Islamismus – die IGMG. Eine Ethnographie“ beschrieben. Nachdem Erbakan 1996 Pre-
mierminister in der Türkei wurde, musste er bereits 1997 wieder durch den Druck des Militärs zu-
rücktreten. Gleichzeitig wurde ein Verbot erlassen, das ausländische Parteispenden untersagte. Heute 
ist seine Partei der Glückseligkeit nicht mehr im türkischen Parlament vertreten. Stattdessen regiert 
seit 2002 die Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung (AKP), die sich im Jahre 2001 von Erbakan’s 
Partei abgespalten hatte.  

Heute kann man die IGMG in Europa als hierarchisch organisierte europäische Organisation mit 
Zentrum in Deutschland beschreiben. Ihr Bezug in die Türkei ist eher lose an Erbakan’s Partei der 
Glückseligkeit gekoppelt. Direkte offizielle Beziehungen bestehen jedoch mit der türkischen Regie-
rung und ihren zuständigen Ministerien für Auslandsangelegenheiten. Des Weiteren zeichnet sich die 
IGMG durch einen globalen Fokus aus, da sie mit ihren Aktivitäten wie der Opfertierkampagne ihren 
Bezug zur muslimischen Ummah stärken will. In Deutschland und Europa wiederum fordert sie laut-
stark die Institutionalisierung des Islams und die Anerkennung als integrierte Religionsgemeinschaft. 
Dabei wird sie als „legalistische Islamistische Organisation“ vom deutschen Verfassungsschutz beo-
bachtet (Bundesministerium des Inneren 2010: 187).  

Insgesamt hat meine Forschung ergeben, dass interne Generationenkonflikte bestehen bezüglich der 
Anbindung an das Herkunftsland und der politischen Ausrichtung der Organisation (Rosenow 2012a, 
vgl. Schiffauer 2010). Vor allem die jüngere Generation der IGMG drängt auf eine zunehmende Integ-
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ration in die Ankunftsgesellschaften, während gleichzeitig große Skepsis und offene Kritik am politi-
schen Umgang mit der Organisation in Deutschland herrschen. 

 

Im Folgenden werden die genannten Organisationmerkmale noch einmal anhand zweier Tabellen 
veranschaulicht. Diese zeigen auf, dass eine grenzüberschreitende Ausrichtung den Organisationen 
Vorteile verschaffen, welche dadurch verstärkt werden, dass die Möglichkeiten zur Ressourcenakqui-
sition in Deutschland bislang beschränkt bleiben. 

 

Tabelle 1:  (Grenzüberschreitende) Organisationsstrukturen, Aktivitäten und Identitäten der 
DITIB und der IGMG  

 

 Organisations-
struktur  

Aktivitäten  Identität  

 TK  D.  EU/ 
glo-
bal  

TK  D.  EU/ 
global 

TK D. EU/ 
global 

DI-
TIB  

x x  -  x  x  -  x  x  -  

IGM
G  

-  x  x  

EU 

x  x  x  

Um-
mah  

x  x  x 

Um-
mah  

 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Kommen wir zunächst zur Organisationsstruktur, den Aktivitäten und der Identität der beiden Dach-
verbände. Der erste offensichtliche Unterschied ist, dass die DITIB keinen Bezug zu anderen europäi-
schen Ländern pflegt. Zwar gibt es auch in anderen EU Ländern vergleichbare Organisationen, diese 
stehen aber nicht untereinander in Verbindung, sondern sind lediglich durch die Diyanet miteinander 
verbunden. Die IGMG hingegen hat sich in allen drei Bereichen auf die europäische und die globale 
Ebene spezialisiert. Die europäische Ebene der IGMG ersetzt innerhalb der Organisationsstruktur 
einen direkten Bezug zur Türkei. Die 33 regionalen IGMG Organisationen sind in 10 EU Ländern ver-
teilt. Es gibt jedoch keine IGMG Moschee in der Türkei, da die Moscheen dort von der Diyanet ver-
waltet werden.  

Der Türkeibezug der DITIB Aktivitäten in Deutschland drückt sich vor allem in der Bedeutung der 
türkischen Sprache aus sowie bei der Einbindung türkischer Imame und Beamter der türkischen Kon-
sulate in die Vereinsaktivitäten. Beide Organisationen haben außerdem ein etabliertes und hierar-
chisch organisiertes Netz von Organisationsstrukturen in Deutschland. Ihre Aktivitäten zielen dabei 
auf die Integration in die deutsche Gesellschaft ab beispielsweise durch das Angebot von Weiterbil-
dungsmöglichkeiten in Form von Deutschkursen, Nachhilfekursen, Computerkursen, Berufsvermitt-
lungsveranstaltungen und Ähnlichem. Auch die Dialogarbeit wurde in den letzen Jahren zunehmend 
ausgebaut, was sich auch in der professionellen Öffentlichkeitsarbeit der Organisationen wiederspie-
gelt. Schließlich verstehen sich beide Organisationen als deutsche islamische Religionsgemeinschaften, 
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die das Grundgesetz achten und am Institutionalisierungsprozess des Islams in Deutschland beteiligt 
werden wollen (Rosenow/Kortmann 2011). 

Bezüglich der organisationalen Identität nehmen die IGMG und die DITIB beide weiterhin Bezug auf 
die Türkei als Herkunftsland, wobei die türkische Sprache, Tradition und Kultur gepflegt wird. Auch 
werden Spenden in die Türkei geschickt beispielsweise während der Opferfestkampagne. Bei der 
IGMG kommt jedoch neben einem bei beiden Organisationen zu findenden Deutschlandbezug noch 
verstärkt der Gedanke der globalen Ummah hinzu, welcher der DITIB fremd ist. Der Ummah Gedan-
ke kommt beispielsweise in der jährlichen Opfertierkampagne zum Ausdruck bei der weltweit über 
80.000 Tiere von der IGMG gespendet und verteilt werden.  

Ein weiterer großer Unterschied zwischen den beiden Organisationen wird sichtbar, wenn man sich 
ihre Möglichkeiten der Ressourcenakquisition in Form von Legitimität, Status und finanzieller Unter-
stützung genauer anschaut.  

 

Tabelle 2:  (Grenzüberschreitende) Ressourcenakquisition in Form von Legitimität, Status, und 
finanzieller Unterstützung der DITIB und der IGMG 

 

 Legitimität Status (Rechtsstatus) Finanzielle Unter-
stützung 

 Türkei D.  EU/ 
global  

Türkei  D.  EU/ 
global 

Türkei D.  EU / 
glo-
bal  

DITIB  Diya-
net   

Türk. 
Reg.  

Dt. 
Reg. 

Mitgl.  

-  Diya-
net  

e. V.  -  Diya-
net  

Dt. 
Reg. 

Mitgl. 

-  

IGMG  Türk. 
Reg.  

Mitgl.  Um-
mah  

-  e. V. -  -  Mitgl. Mitg
l.  

 

Quelle: Eigene Darstellung  

 

Die Tabelle zeigt, dass nur die DITIB Ressourcen in Form von Legitimität und finanzieller Unterstüt-
zung von Seiten der deutschen Bundessregierung erhält. Ein offizieller Rechtstatus als Körperschaft 
des öffentlichen Rechts wurde ihr jedoch ebenso wie der IGMG bislang verwehrt. Das Recht, islami-
schen Religionsunterricht anzubieten, hat die DITIB inzwischen in Hessen als eigenständige Religi-
onsgemeinschaft erhalten (Unbekannt, fr-online.de 2013). Sie ist außerdem mit der IGMG in Nord-
rhein-Westfalen über ihre Beteiligung im KRM an der Ausgestaltung des Religionsunterrichts betei-
ligt. Die IGMG auf der anderen Seite ist hauptsächlich auf ihre Mitgliedsgemeinden in Deutschland 
und Europa als Ressourcenquelle für Legitimität und finanzielle Unterstützung angewiesen, während 
die DITIB auf die Unterstützung der Diyanet verweisen kann. Die türkische Regierung wiederum hat 
bislang nur symbolische Anerkennung für beide Organisationen bereitgestellt, wobei es als Neuerung 
zu bewerten ist, dass sie seit 2006 zu einer Vereinheitlichung der Organisationslandschaft in Deutsch-
land drängt. Dies hat auch dazu beigetragen, dass der Konflikt zwischen der DITIB und der IGMG 
abgeschwächt wurde und sich die Organisationen beispielsweise seit 2007 im KRM zusammengefun-
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den haben, der jedoch lediglich ein sehr loser Zusammenschluss der Verbände zur gemeinsamen In-
teressensvertretung geblieben ist (Rosenow/Kortmann 2011). 

Welche Vor- und Nachteile ergeben sich für die beiden Organisationen nun aus ihrer Herkunftsland-
anbindung? Und was sagt und das in Bezug zukünftige Entwicklungen?  

Zunächst zu den Vorteilen durch die Herkunftslandanbindung. Bezogen auf die Dimension der Effi-
zienz konnte gezeigt werden, dass die DITIB durch die strukturelle und finanzielle Unterstützung der 
Diyanet profitiert. Die IGMG hingegen erhält keine finanzielle Unterstützung durch die Türkei. Statt-
dessen akquiriert sie ihre Ressourcen vornehmlich durch ihre europäische Organisationsstruktur und 
ihre Mitglieder. Bezogen auf die Dimension der Legitimität, hat die DITIB den Vorteil, dass sie in 
Deutschland als Vertreterin eines moderaten Islams wahrgenommen wird, der als politisch neutral 
gilt und dessen Herkunftslandbezug vor allem bei der ersten Generation der Einwanderer geschätzt 
wird. Für die IGMG liegt der Vorteil der Herkunftslandanbindung in der gemeinsamen Sprache und 
der Möglichkeit die Interessen der Mitglieder zu wahren. Dies bezieht sich auf die Bereiche der Kul-
tur, Religion, Politik sowie der Interessensvertretung in der Türkei, welche zu einem besseren Bild der 
Auslandstürken beitragen soll. 

Die Nachteile für die Organisationen durch ihre Herkunftslandanbindung sind sehr unterschiedlich 
gelagert. Während die DITIB in Bezug auf organisationale Effizienz keine Nachteile erfährt, da ihre 
Aktivitäten sowohl von der Diyanet als auch von der Bundesregierung gefördert werden; erfährt die 
IGMG eine starke Ausgrenzung von möglichen Fördertöpfen. Dies hängt vor allem mit der Beobach-
tung der Organisation durch den Verfassungsschutz zusammen. Der Verfassungsschutz kritisiert 
dabei vor allem die Verbindungen zur islamistischen Milli Görüs Bewegung in der Türkei. Zwar wird 
diese offizielle Beobachtung intern kritisiert und eine Loslösung der IGMG von Erbakan’s Partei be-
tont, gleichzeitig konnte aber auf Grund von Mitgliederinteressen vor allem der ersten Generation 
kein offener Bruch mit der Person Erbakan erfolgen. Inwiefern Erbakan’s Tod am 30. Februar 2011 zu 
einer Veränderung dieser Situation beiträgt, bleibt abzuwarten.  

Bezogen auf die Dimension der Legitimität kann man abschließend festhalten, dass die normative 
institutionelle Kritik der Bundesregierung bezüglich der grenzüberschreitenden organisationalen 
Beziehungen sich bei beiden Organisationen zunächst auch negativ auf ihre offizielle Anerkennung 
als Religionsgemeinschaft oder Körperschaft des öffentlichen Rechts auswirkte (DIK 2009: 61). Die 
Anerkennung der DITIB in einigen Bundesländern als Religionsgemeinschaft im Sinne des Art. 7 Abs. 
3. des Grundgesetzes welche ihr ermöglicht, als Kooperationspartner des Staates für die Erteilung des 
islamischen Religionsunterrichts zu fungieren, deutet auf eine langsame Aufweichung der Kritik-
punkte an der Herkunftslandbindung hin, welche auch durchaus innerhalb der muslimischen Ge-
meinde in Deutschland vertreten wurden (Azzaoui 2011).  

Als Ausblick kann man insgesamt davon ausgehen, dass es zu einer zunehmenden organisationalen 
Hinwendung zu Deutschland kommen wird, da die Mitgliederinteresen dies zunehmend einfordern 
und die Organisationen versuchen werden die hiesigen Ressourcenmöglichkeiten auszuschöpfen. 
Dies findet jedoch zurzeit unter Beibehaltung der Herkunftslandbeziehungen und einem Ausbau der 
grenzüberschreitenden Beziehungen statt. Im Sinne der eingangs aufgestellten These, nutzen die Or-
ganisationen eine Kombination von Ressourcenquellen und strukturellen Kontakten, um ihre Effi-
zienz und ihre Legitimität zu erhöhen. Sie diversifizieren ihre Angebote und entwickeln eine Sowohl-
als-auch-Identität, die versucht die unterschiedlichen Erwartungen in Bezug auf die Kontexte des 
Ankunfts- und des Herkunftslandes zu verbinden. Beide Kontexte verschmelzen innerhalb ihres or-
ganisationalen Feldes und werden im Falle der IGMG sogar noch um einen dritten globalen Raum, 
den der muslimischen Ummah, erweitert. Dabei dient die Religion nicht nur als transnationaler Iden-
titätsstifter sondern auch als Rechtfertigung für religiöse Anerkennungsforderungen, deren Umset-
zung in Deutschland aber bislang nur begrenzt erfolgte. 
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Dabei kann man für die Zukunft davon ausgehen, dass grenzüberschreitende Verbindungen wahr-
scheinlich bleiben, solange sie von der Organisation erwartet werden und solange keine ausreichen-
den Alternativen zur Ressourcenakquisition im Ankunftsland zur Verfügung stehen. Insbesondere die 
Bezahlung von Imamen durch die Diyanet (inklusive ihrer Ausbildung) stellt dabei eine große finan-
zielle Abhängigkeit der DITIB dar.  

Die Forschung hat insgesamt gezeigt, dass es hilfreich für ein besseres Verständnis von Migrantenor-
ganisationen ist, sich deren vielfältige Erwartungsstrukturen zu vergegenwärtigen. Eine stärkere Aus-
richtung der Verbände am Ankunftslandkontext wird wahrscheinlich durch die externe Bereitstellung 
von Ressourcen in Form von Legitimität, Status und finanzieller Unterstützung. Gleichzeitig ist jedoch 
die Akzeptanz einer hybriden Verbandsidentität notwendig, da eine Ausrichtung sowohl auf das 
Herkunftsland- als auch auf das Ankunftsland der gelebten sozialen Realität vieler Migranten in 
Deutschland entspricht.  
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