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VERANSTALTUNGSREIHE 
„DEUTSCH-MUSLIMISCHE IDENTITÄTEN“ 
 

16.11.2022, 17.00 – 18.30 Uhr 

Religiöse und kulturelle Vielfalt an Schulen –  

Verschiedenheit im Schulalltag als Herausforderung?  
Online-Vortrag mit anschließendem Gespräch  

Dua Zeitun, Pädagogische Mitarbeiterin und Jugendbildungsreferentin  
Hacer Toprakoglu, HORiZONT-Projektleiterin  

Die Frage nach dem angemessenen Umgang mit wachsender religiöser und kultureller Viel-

falt ist an allen deutschen Schulen ein zentrales Thema. Die Schule ist der Ort, an dem Men-

schen unterschiedlichster Weltanschauungen über lange Zeit in engstem Kontakt sind und 

das in den besonders prägenden Kindheits- und Jugendjahren. Angesichts dieser wachsen-

den Vielfalt ist die Aufgabe der Schule, die Dialogfähigkeit der Schüler*innen zu fördern und 

gleichzeitig den identitätsstiftenden Aspekt der Religion nicht zu unterschätzen.  

In Ihrem Vortrag stellt Dua Zeitun häufig auftretende Fragen aus der schulischen Praxis vor 

und zeigt Handlungsmöglichkeiten zum Umgang mit religiöser und kultureller Vielfalt für 

Lehrkräfte und Pädagog*innen auf. Ihren Fokus setzt sie dabei auf muslimische Schüler*in-

nen. „Wir freuen uns darauf, mit Ihnen anschließend an den Vortrag über Chancen und Her-

ausforderungen religiöser und kultureller Vielfalt im Schulalltag ins Gespräch zu kommen“, 

sagt Horizont-Projektleiterin Hacer Toprakoglu und bittet um Anmeldung bis zum 

15.11.2022 per Mail an info@bisi-horizont.de. Den Link zum Online-Vortrag über Zoom er-

halten Sie nach Ihrer Anmeldung.  
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DIE NEUE 
HORIZONT-VERANSTALTUNGSREIHE 2022: 
 
Deutsch-Muslimische Identitäten:  
religiös – vielfältig – demokratisch 
  
Die wachsende religiöse und kulturelle Vielfalt verändert unsere Gesellschaft. Viele fühlen 

sich dadurch verunsichert oder lehnen diese Veränderungen ab. 

Bei den gesellschaftlichen und politischen Auseinandersetzungen zum Thema „kulturelle 

Vielfalt“ werden Muslim*innen und als muslimisch wahrgenommene Menschen häufig als 

eine homogene Gruppe dargestellt, die bedrohlich und undemokratisch wirkt. Die Pluralität 

muslimischer Identitäten wird dabei ausgeblendet.  

„Mit unserer neuen HORiZONT-Veranstaltungsreihe, Deutsch-Muslimische Identitäten: reli-

giös, vielfältig, demokratisch´ stellen wir die muslimische Vielfalt in unserer Gesellschaft jen-

seits von Klischees und Stereotypen dar“, freut sich Projektleiterin Hacer Toprakoglu auf den 

Austausch: „In dieser Veranstaltungsreihe melden sich muslimische Stimmen – als selbstver-

ständlicher Teil dieser Gesellschaft – zu Wort.“ 

Das HORiZONT-Team sieht die weltanschauliche Pluralität als ein wesentliches Kennzeichen 

moderner Gesellschaften und versteht sie als Ressource, bei der Religiosität nicht als rück-

ständig und undemokratisch charakterisiert wird. Vielmehr erlebt das Religiöse einen Wan-

del, wird individualistischer und vielfältiger. Dies betrifft selbstverständlich auch deutsche 

Muslim*innen.  

Über diesen kulturellen Veränderungsprozess ins Gespräch zu kommen, freut sich das HORi-

ZONT-Team. Mit der Veranstaltungsreihe „Deutsch-muslimische Identitäten“ will die HORi-

ZONT – Fach- und Beratungsstelle zur Förderung religiöser Vielfalt und gelebter Demokratie 

ein Signal für Vielfalt und gegen die Spaltung unserer Gesellschaft zu setzen.  
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