
Bildungs angebote
Fortbildungen, Workshops, 
Ausstellungen

Kompetenznetzwerk  
Islam- und Muslimfeindlichkeit





Als Kompetenznetzwerk Islam- und Muslim-
feindlichkeit bündeln wir Expertise zum Themen-
feld Islam- und Muslimfeindlichkeit und anti-
muslimischem Rassismus und stellen diese 
Expertise Bildung, Politik, Verwaltung und Zivil-
gesellschaft zur Verfügung. Das Ziel: antimusli-
mischen Rassismus in der Gesellschaft abbauen.  
Im Bereich der Bildungsarbeit bieten wir vielfältige 
Angebote. Diese umfassen Fortbildungen, Online-
Seminare, Angebote für Jugendliche, Lernmateria-
lien und Wanderausstellungen.

Die beteiligten Partner im Kompetenznetzwerk

 
 
 
 
 
 
 

 Ə Die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland e.V. (aej) 
vertritt als Dachorganisation der Evangelischen Jugend die Interessen von ca. 
1,35 Millionen junger Menschen auf Bundesebene. 

 Ə Das Zentrum für Europäische und Orientalische Kultur e.V. (ZEOK) ist ein 
langjähriger Bildungsträger in Ostdeutschland und verfolgt das Ziel, den kul-
turellen Dialog zwischen Orient und Okzident zu unterstützen und das wech-
selseitige Verständnis zu erhöhen.

 Ə Die Allianz gegen Islam- und Muslimfeindlichkeit CLAIM vereint und ver-
netzt 47 muslimische und nichtmuslimische Akteur*innen der Zivilgesell-
schaft und bildet eine breite gesellschaftliche Allianz gegen antimuslimischen 
Rassismus und Islamfeindlichkeit. CLAIM wird getragen von Teilseiend e. V.



Fortbildungsangebote für pädagogische Fachkräfte (ZEOK)

Die zunehmende Muslimfeindlichkeit macht auch vor Bildungsein-
richtungen nicht halt. Mit unserem Fortbildungsangebot bieten wir 
pädagogischen Fachkräften Hintergrundinformationen und Austausch, 
um antimuslimischen Rassismus zu erkennen sowie Methoden und 
Materialien, um ihm aktiv entgegenzuwirken.

 Ə Wie können wir eine Gleichwertigkeit von Religionen und Lebens-
entwürfen vermitteln?

 Ə Wie können wir Kinder und Jugendliche in ihren unterschiedlichen 
Zugehörigkeiten stärken und einen wertschätzenden Umgang in 
Gruppen fördern?

 Ə Wie können wir Kinder und Jugendliche angemessen vor Diskrimi-
nierung schützen?

Das Fortbildungsangebot kann in Präsenz sowie als Onlineformat 
durchgeführt werden. Es richtet sich an Erzieher*innen, Lehrer*in-
nen, Sozialarbeiter*innen sowie Multiplikator*innen und wird an die 
Bedarfe der jeweiligen Zielgruppe angepasst.

zeok.de/bildung/erwachsenenbildung/fortbildungen/Fo
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Bildungsangebote für die Jugendverbandsarbeit (aej)

Antimuslimischer Rassismus ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. 
Als Jugendverband sehen wir die Notwendigkeit unsere eigenen Strukturen  
zu reflektieren und möchten für das Thema sensibilisieren. Gemeinsam 
mit der Muslimischen Jugend in Deutschland (MJD), dem Muslimischen  
Jugendwerk (MJW) und der Koptischen Jugend Deutschlands bieten wir 
passgenaue Fortbildungsformate für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiten-
de in der Jugend(verbands)arbeit.

 Ə Hintergrundinformationen, um antimuslimischen Rassismus zu erkennen
 Ə Eigene Handlungsmöglichkeiten erkennen
 Ə Modul zu antimuslimischem Rassismus für die Juleica-Ausbildung 
 Ə Erlernen von Methoden der diversitätsbewussten Bildungsarbeit für   

Multiplikator*innen

Das Fortbildungsangebot kann in Präsenz sowie als Online-Format durch-
geführt werden. Es richtet sich an haupt- und ehrenamtliche Multipli-
kator*innen der Jugend(verbands)arbeit, Pädagog*innen sowie Jugend-
gruppen im Kontext Jugendverbandsarbeit und wird an die Bedarfe der 
jeweiligen Zielgruppe angepasst.

aej.de/bildungsangebote-knw-imf

Kooperationspartner der aej



Muslimisch in Ostdeutschland

Die Wanderausstellung „#Muslimisch_in_Ostdeutschland“ des 
ZEOK bietet Jugendlichen ab 12 Jahren einen Einblick in die viel-
fältigen muslimischen Lebensweisen in Deutschland und regt mittels 
unterschiedlicher Medien und interaktiver Methoden zur Ausein-
andersetzung mit den eigenen Zugehörigkeiten sowie Bildern und 
Vorurteilen an. Sie kann von Schulen und Bildungseinrichtungen 
für einen Zeitraum von vier Wochen geliehen werden. Die dazuge-
hörigen Begleitmaterialien ermöglichen eine einfache Einbindung 
in den Unterricht.

muslimisch-in-ostdeutschland.de/ 
ausstellung/kurzbeschreibung/

Exit Racism

Die Wanderausstellung „Exit Racism“ der aej stellt die Vielfalt mus-
limischer Lebensentwürfe exemplarisch vor und verweist dabei auch 
auf die Hindernisse und Rassismen mit denen Muslim*innen in 
ihrem Alltag konfrontiert werden. Rassismus ist real. Doch Mus-
lim*innen leben wie alle anderen Bürger*innen in diesem Land und 
tragen in ihrer Vielschichtigkeit zur Identität dieser Gesellschaft 
bei. Muslimisch und deutsch sein ist längst gelebte Normalität. Die 
Ausstellung führt auf spielerische, aber auch sensible Weise an das  
Thema Islamfeindlichkeit und antimuslimischen Rassismus heran 
und motiviert Besucher*innen zu solidarischem Handeln.
Sie ist auf verschiedenen Großveranstaltungen im Kontext der Kin-
der- und Jugendarbeit zu finden und kann darüber hinaus kostenlos 
angemietet werden.

aej.de/bildungsangebote-knw-imf
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Lernkisten

ZEOK bietet Schulen und Einrichtungen der Kinder- und Jugend-
hilfe Lernkisten mit Arbeitsmaterialien zu den Themenschwer-
punkten „Identität“ und „Muslimfeindlichkeit begegnen“. Die 
Lernkisten richten sich an Schüler*innen der Klassen 6-12, sind 
in ihrer Anwendung selbsterklärend und können für einen Zeit-
raum von ein bis vier Wochen ausgeliehen werden.

muslimisch-in-ostdeutschland.de/lernkisten/ 
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Franziska Vorländer 
Projektleiterin im Kompetenznetzwerk Islam- und Muslimfeindlichkeit
T 0511.12 15-123 | E  fv@aej-online.de | aej.de

Jule Wagner
Projektleiterin im Kompetenznetzwerk Islam- und Muslimfeindlichkeit
T 0341.30 39 47 29 | E  jule.wagner@zeok.de | zeok.de

Rima Hanano
Projektleiterin CLAIM
T 030.28 87 456 77 | E  info@claim-allianz.de | claim-allianz.de

ZEOK e.V.

kompetenznetzwerk-imf.de
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Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland e. V. (aej), Otto-Brenner-Str. 9 | 30159 Hannover 
Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des BMFSFJ oder des BAFzA dar. Für inhaltliche Aussagen tragen 
die Autor*innen die Verantwortung. 


