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VERANSTALTUNGSREIHE 
„DEUTSCH-MUSLIMISCHE IDENTITÄTEN“ 
 

06.03.2023, 17:00 bis 20:00 Uhr 

The Kids are alright – Es ist wieder Ramadan 
Online Fortbildung für Lehrkräfte, Erzieher*innen und  
Sozialarbeiter*innen 
 

Alioune Niang, Bildungsreferent der Fachstelle für Pädagogik zwischen Islam, antimuslimi-
schen Rassismus und Islamismus in Berlin, ufuq.de 

Moderation: Reem Hassouna, Projektmitarbeiterin, HORiZONT 
 

Der Ramadan ist der neunte Monat des islamischen Kalenders. Die Zeit des Ramadans ist – 

ähnlich wie Weihnachten – eine Zeit der Besinnlichkeit und ein Fest der Familie und Ge-

meinschaft, auf das sich die meisten Muslim*innen freuen, egal ob sie mehr oder weniger 

religiös sind. In der Schule (und im Berufsleben) bringt das in einer von Diversität und Hete-

rogenität geprägten Gesellschaft spezifische Herausforderungen mit sich:  

Wie können reguläre Abläufe gewährleistet werden und gleichzeitig religiöse Bedarfe Be-

achtung finden? Wie können Jugendliche, die fasten wollen, einen Weg und Unterstützung 

finden, ihren Schulalltag mit dem Fasten zu verbinden? Wie können Konflikten unter Ju-

gendlichen begegnet oder ungesunden ‚Fastenwettbewerben‘ vorgebeugt werden? Wel-

che Verantwortung kommt mir als pädagogische Fachkraft und Träger zu?  

 

Wir freuen uns auf rege Teilnahme und bitten um Anmeldung für den Termin: 

Montag, 06.03.2023, 17:00 bis 20:00 Uhr 

 

Die Teilnahme ist kostenlos. Die mögliche Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt.  
Nach Anmeldung erhalten sie die Zugangsdaten für die Online Fortbildung. 

Anmeldung per E-Mail an info@bisi-horizont.de 
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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 setzen.  

 
 


