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Weltcafé
„Interkulturelle Öffnung: Praxisbeispiele zukunftsfähiger TrägerProjekte“
Muslimische Akademie in Deutschland (Berlin): Imame als Zielgruppe von Projekten
der politischen Bildung – Das Projekt BerlinKompetenz. Weiterbildung für
muslimische Geistliche und Seelsorger/innen
In Deutschland lebende Muslime sind eine Bevölkerungsgruppe, die in der politischen
Bildung bislang nicht annähernd im selben Umfang erreicht wird, wie andere Teile der
Bevölkerung. Wenig bekannt ist über die Ursachen dafür, warum Muslime sich nicht in
demselben Umfang von Projekten und Angeboten der politischen Bildung angesprochen
fühlen; hierzu bedarf es fundierter Daten, die Auskunft über die Wünsche, Bedarfe und
spezifischen Themenwünsche geben.
Als eine besonders wichtige Zielgruppe unter den Muslimen wurden die Imame und
Seelsorger/innen der islamischen Gemeinden identifiziert. Zum einen besteht bei ihnen ein
besonderer Bedarf an Wissen über das Land, in das sie zumeist als Zuwanderer gekommen
sind; in ihrer Funktion nehmen sie vor allem eine wichtige Multiplikatorenfunktion wahr, da
sie Wissen über die Strukturen des Landes an die eigene Gemeinde weiterleiten können;
zugleich dient eine Stärkung der religiösen Autoritäten in lebensweltlichen Belangen auch
einer Stärkung ihrer Autorität in den Gemeinden insgesamt (Empowerment).
Verschiedene Projekte zeigen, dass Muslime bei einer entsprechenden Ansprache für
Projekte und Veranstaltungen erreicht und gewonnen werden können; ein wichtiges Beispiel
hierfür ist das Projekt BerlinKompetenz, dass die Muslimische Akademie in Berlin
durchgeführt hat. Im Mittelpunkt des Projekts stand die praxisnahe Vermittlung von Wissen
über die politischen und administrativen Strukturen der Bundesrepublik sowie verschiedene
weitere Themen, die in Form einzelner Module behandelt wurden. In den einzelnen Modulen
werden die Themen: politisches System der Bundesrepublik, Geschichte und Gegenwart
Berlins, das Bildungssystem in Deutschland, berufliche Bildung / Ausbildung, Familie und
familiäre Konflikte, System der Gesundheits- und Altersversorgung, bezirkliche und
kommunale Strukturen sowie Interkulturalität behandelt

Kontakt: Hayrettin Aydin, Muslimische Akademie in Deutschland, Tel.: 030-30109499,
hayrettin.aydin@muslimische-akademie.de
Homepage: www.muslimische-akademie.de

