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Islamforschung interdisziplinär 
– Zugänge und Perspektiven - 

Workshop an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

am 21.03.13 

Die Forschung zu muslimisch geprägten Gesellschaften oder Bevölkerungsgruppen nimmt heute 

einen bedeutenden Stellenwert in verschiedenen Disziplinen ein – sie ist nicht nur relevant für die 

Islamwissenschaft, sondern auch für die Kulturanthropologie, Soziologie, oder 

Geschichtswissenschaft, um nur einige Disziplinen zu nennen. Dabei gehen die Wissenschaftler mit 

sehr unterschiedlichen Voraussetzungen und Hintergründen an die oft ähnlich gelagerten 

Themenfelder heran und stoßen auf verschiedene Probleme. 

Ziel dieses eintägigen Workshops ist es, Vertreter unterschiedlicher Disziplinen zusammen zu 

bringen, die sich mit dem Islam oder muslimischen Gesellschaften beschäftigen und ihre 

unterschiedlichen Zugänge zum Thema diskutieren möchten, um mehr über die Bandbreite und 

Erkenntnismöglichkeiten anderer Ansätze zu erfahren. Dabei sollen theoretische, empirische und 

methodische Ansätze und Erfahrungen unterschiedlicher sozial- und geisteswissenschaftlicher 

Disziplinen diskutiert werden. 

Einen wichtigen Beitrag leisten dabei unterschiedliche Beiträge und Problematiken einzelner 

Disziplinen in Bezug auf die Forschung. Dies bezieht sich ebenso auf Fächer, die keine eigene 

Methodik haben (wie z.B die Islamwissenschaft) und ihre Möglichkeiten mit dieser Herausforderung 

umzugehen, sowie die Problematik anderer Disziplinen, in denen den Wissenschaftlern häufig ein 

tieferes Verständnis des Islam und der „islamischen Kultur“ fehlt. Textbezogene und historische 

Zugänge sollen ebenso berücksichtigt werden wie philologische oder empirisch-

sozialwissenschaftliche Ansätze. Einen wichtigen Aspekt stellen hierbei auch muslimische 

Perspektiven und Denkweisen innerhalb des akademischen Diskurses dar. 

Der Standort Münster bietet darüber hinaus die Möglichkeit, die Perspektive zeitgenössischer 

Theologen und Religionspädagogen in diese Debatte mit einzubeziehen und bietet ein interessantes 



Korrektiv für mögliche Denkarten und ideologische Zugänge, die einige Disziplinen möglicherweise 

wählen. 

Folgende Themenkreise könnten in der Diskussion besondere Berücksichtigung finden: 

1. Konkrete Erfahrungen der Teilnehmer in methodologischer Hinsicht auf das Thema sowie  

Grenzen der jeweiligen Herangehensweisen. 

2. Chancen und Defizite verschiedener diskutierter Konzepte zum Islam (z.B. Islam als diskursive 

Tradition, als Emotion, etc.), die einem besseren Verständnis muslimischer Gesellschaften 

dienen sollen. 

3. Herausforderungen, die durch theologische Ansätze an die Islamforschung gestellt werden, 

sollen ebenso diskutiert werden wie Überschneidungen, Anleihen und 

Auseinandersetzungen mit ihr.  Besonderer Wert soll dabei auf die wissenschaftliche 

Auseinandersetzung und Bewertung akademischer Arbeiten durch Muslime selbst gelegt 

werden.  

Ziel des Workshops ist es, einerseits auf häufig auftretende Probleme in der Erforschung „des Islam“ 

oder „der Muslime“ aufmerksam zu machen und mögliche Lösungsansätze zu diskutieren. Zum 

anderen soll versucht werden, jeweils auch in den Herangehensweisen anderer Disziplinen nützliche 

Aspekte für die eigene Arbeitsweise zu finden. 

 

Interessierte Teilnehmer (v.a Doktoranden und Masterstudenten) sind eingeladen sich mit einem 

kurzen Lebenslauf und einem Abstract (250-500 Wörter) zu bewerben, der beschreibt, wie die 

Themen des Workshops mit ihrer Arbeit in Zusammenhang stehen. Bitte richten Sie die 

Kurzbewerbungen an smerd_01@uni-muenster.de oder an frauke.drewes@uni-muenster.de. 

Einsendeschluss ist der 22.02.13 

 

Nähere Informationen zu den Sprechern (aus den Fächern Islamwissenschaft, Islamische Theologie 

und Kulturanthropologie) stellen wir in Kürze bereit. 


