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ebd Basisdienst vom 03.06.2013
„Genau wie rund vier Millionen weitere Menschen in Deutschland ist Kübra islamischen 
Glaubens. Für eine neue Wanderausstellung der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) 
gibt sie Besuchern nun einen Einblick in ihr Leben.“

Berliner Zeitung vom 04.06.2013
„In der Ausstellung stellen sich junge Muslime vor. Comics konfrontieren die Betrachter mit 
Vorurteilen. Sie wird in den nächsten zwei Jahren durch Schulen in ganz Deutschland 
wandern.“

Neues Deutschland vom 04.06.2013
„Spielerisch zeigt beispielsweise eine Stellwand auf, wie viele unterschiedliche Antworten es 
auf die Frage »Woher kommst du?« geben kann. In einer kleinen Videokabine können die 
Besucher selbst erzählen, was für sie persönlich wichtig ist. „Wer ist eigentlich wir?“, lautet 
die Frage. Die Antwort geben junge Muslime und Muslimas, die in kurzen Filmen sehr offen 
über sich, ihre Familien, ihr Leben, ihre Hoffnungen und Pläne erzählen.“

taz – die tageszeitung vom 04.06.2013
„Mit Daten und Fakten sowie mit Denk- und Bildexperimenten, die beim Betrachter zunächst 
Verwirrung und gerade dadurch dann schließlich Aufklärung stiften, hinterfragt sie gängige 
Denkmuster über deutsche Muslime – die längst etwa vier Prozent der Bevölkerung 
ausmachen und von denen etwa die Hälfte deutsche Staatsbürger sind.“

Thüringer Landeszeitung vom 04.06.2013
„Die Ausstellung zeigt, wie vielfältig muslimisches Leben, aber auch die Menschen selbst 
sind. Denn ihre Religion ist oft nur ein Aspekt, der den jungen Muslimen wichtig ist.“

„Wie etwa die Videoporträts von den jungen Protagonisten der Ausstellung (...). Dabei 
führten sie viele Gespräche und gewannen eine simple Erkenntnis: Es gibt nicht die eine Art 
von Muslimen, sie sind genauso vielfältig wie Christen.“

Freies Wort vom 14.06.2013
„Damit die meist jungen Besucher der Ausstellung nicht nur mit Experten konfrontiert sind, 
bildet die Bundeszentrale unter der Projektleitung von Petra Grüne junge Muslime zu 
Besucherführern aus.“
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