
Ansprechperson:
Bitte wenden Sie sich zur Buchung oder bei Fragen an

�À>Õ�9>Ãi����	>œVh
Deutsche Islam Akademie

Große Hamburger Str. 19A, 10115 Berlin
E-Mail: y.bagci@deutsche-islam-akademie.de

Tel: 030 98 444 599
Mobil: 0176 63671843

www.deutsche-islam-akademie.de

Kosten: Unsere Workshops und Seminare werden durch 
*À��i�Ìv�À`iÀÕ�}i��w�>�â�iÀÌ�Õ�`�Ã��`�`>�iÀ�vØÀ�-�i�

kostenlos.

Mehrtagesworkshop
ƂÕV��Üi���i���+EƂ�7�À�Ã��«�Li��`À��}i�`i��	i`>Àv�Ã���Û�����ÃÌ]�i�«vi��i��Ü�À�vØÀ�i����>V��>�Ì�}iÃ�
Kennenlernen und Auseinandersetzen mit dem Themenfeld muslimisches Leben und antimuslimischer 
Rassismus einen Zwei- oder Drei-Tage-Workshop. Erst dieser Workshop mit verschiedenen Modulen 
ÛiÀ��ÌÌi�Ì�i���`�vviÀi�â�iÀÌiÃ�Õ�`�Ì�iviÃ�6iÀÃÌB�`��Ã�Õ�`��i��Ì��ÃÃi]�>Õv�`�i�-�i������Ài��LiÀÕy�V�i��Ƃ��Ì>}�
���iÀ�Ü�i`iÀ�âÕÀØV�}Ài�vi������i�°�-�i�����i��`�iÃi�7�À�Ã��«Ã�>L�n�Ìi���i��i�`i��*iÀÃ��i��LÕV�i�°

Ƃ��i�Õ�ÃiÀi��i�ÀÌ>}iÃÜ�À�Ã��«Ã�Li}���i����Ì�i��vØ�Ài�`i��4LÕ�}i��âÕÀ�i�}i�i��Identität und 
-i�LÃÌ`iw��Ì����>Õv�`iÀ�i��i��-i�Ìi�Õ�`�Fremdzuschreibungen auf der anderen. Wir betrachten unsere 
7iÀÌi�Õ�`��ÀÕ�`Li`ØÀv��ÃÃi�Õ�`�ÜiÀvi��`�i��À>}i�>Õv]����Ü>Ã�vØÀ�i��iÀ��iÃi��ÃV�>vÌ�Ü�À��iLi��Ü���i�°�
7�À�}iLi��âÕ�BV�ÃÌ�i��i��4LiÀL��V��ØLiÀ�`�i�7i�ÌÀi��}���i��Õ�`�vØ�Ài��i��i����À`�Õ�}�`ÕÀV�\�7��
Liw�`iÌ�Ã�V��`iÀ��Ã�>�¶�-�`>���Ì>ÕV�i��Ü�À�i������`>Ã�/�i�i�vi�`��Ã�>��Õ�`��ÕÃ����ÃV�iÃ��iLi��
Õ�`�LiÌÀ>V�Ìi��`i���ÕÃ����ÃV�i����>ÕLi��}i�>ÕiÀ°�7�À�Ã«ÀiV�i����V�Ì��ÕÀ�ØLiÀ�`>Ã��iLiÌ�Õ�`�`�i�
�i�iÀÌ>}i]�Ã��`iÀ��>ÕV��ØLiÀ�`>Ã�Kopftuch, das Patriarchat und Genderfragen. Wir wenden unseren 

Blick auch auf Stereotype und Vorurteile und 
vØ�Ài��i��i����À`�Õ�}�Õ�`���vviÀi�â�iÀÕ�}�
der Begriffe Islam, Islamismus und islamischer 
Terror durch. Dabei kommen wir auch auf die 
Scharia und ihre Vereinbarkeit mit unserem 
Grundgesetz zu sprechen. Außerdem betrachten 
wir verschiedene Diskriminierungsformen und 
Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit 
sowie antimuslimischen Rassismus.

Wir empfehlen diesen Workshop allen 
Berufsgruppen - auch als Auffrischungs-Workshop 
- die in ihrem Berufsalltag immer wieder mit 
�ÕÃ����ÃV�i���iLi�����	iÀØ�ÀÕ�}�����i�°



NGO’s, Unternehmen und Behörden

Q&A Kurzworkshop & Coaching:
Gerade im Arbeitsalltag begegnen Sie unterschiedlichen Personen. Dabei können Sie sich in Situationen 
Ü�i`iÀw�`i�]�`�i��À>}i��>ÕvÜiÀvi��Õ�`����`i�i��-�i�1�ÌiÀÃÌØÌâÕ�}�Li��Ì�}i�°�7�À�}iLi��i��i����L��V��
Õ�`�4LiÀL��V��ØLiÀ�`>Ã��ÕÃ����ÃV�i��iLi������iÕÌÃV��>�`\�Woran glauben Muslim*innen und wie sieht 
ihr Alltag aus? 7�i��ÃÌ��ÕÃ����ÃV�Ãi�����Ì�`i���iLi������iÕÌÃV��>�`�ÛiÀi��L>À¶���LÌ�iÃ����y��Ìvi�`iÀ�
Õ�`�Ü�i�����i��Ü�À����i��Li}i}�i�¶� >V��i��iÀ���vØ�ÀÕ�}��i��i��Ü�À�Õ�Ã����`�iÃi��7�À�Ã��«�}>�â�
LiÜÕÃÃÌ�<i�Ì�vØÀ���Ài�>�ÌÕi��i��Õ�`�>�ÕÌi���À>}i�°

Als Lehrpersonen, Behördenmitarbeiter*innen oder Polizist*innen�����i��-�i�ÌB}��V�����	iÀØ�ÀÕ�}�
mit Muslim*innen, muslimisch gelesenen Personen und islamischen Themen. Dabei können immer wieder 
(TCIGP�WPF�-QPƃKMVG im Umgang mit diesen Themen entstehen. Wie können wir beispielsweise mit dem 
�ÕÃ����ÃV�i���>ÃÌi�����,>�>`>��Û���-V�Ø�iÀI���i��Õ�}i�i�]�
Ü�i���Ì�`iÀ��iLiÌÃÜ>ÃV�Õ�}�Û���*>Ì�i�ÌI���i�¶�
7�i�ÃÌi�Ì�iÃ�Õ���À>Õi�ÀiV�Ìi¶���iÃiÀ�7�À�Ã��«�
dient dazu, auf Ihre ganz konkreten und individuellen 
	i`ØÀv��ÃÃi�Õ�`��À>}i��i��âÕ}i�i�]����i��i���
�>�`ÜiÀ�âiÕ}�vØÀ���Ài��	iÀÕvÃ>��Ì>}���ÌâÕ}iLi��Õ�`�Ã�i�
Ã��âÕ�Õ�ÌiÀÃÌØÌâi��Õ�`�âÕ�i�Ì�>ÃÌi�°�

Formate und Dauer: 
��iÃi��7�À�Ã��«�����i��-�i�>�Ã��ä����ØÌ�}i��7�À�Ã��«�
oder als Tagesworkshop buchen. Im Falle eines 
Tagesworkshops können wir anbieten, den zweiten Teil 
des Workshops in einer Moschee in Berlin-Neukölln oder 
	iÀ������>L�Ì�`ÕÀV�âÕvØ�Ài�°�

+PJCNV�WPF�/GVJQFKM
7�À�Li}���i��Õ�ÃiÀi�7�À�Ã��«Ã���Ì�i��iÀ�i��vØ�Ài�`i��4LÕ�}�âÕ��Ƃ�����i��Õ�`��i��i��iÀ�i�°���iÀ�
w�`iÌ�i��i�iÀÃÌi�,iyiÝ����`iÀ�-V�Ø�iÀI���i��ÃÌ>ÌÌ\�Wo stehe ich? Was weiß ich schon? Dabei sammeln wir 
>ÕV��ÀÜ>ÀÌÕ�}i�]�7Ø�ÃV�i�Õ�`�<�i�i°���i���ÌiÀiÃÃi��`iÀ�-V�Ø�iÀI���i�]�`�i�Ã�V�����`�iÃi��iÀÃÌi��4LÕ�-
}i���iÀ>ÕÃL��`i�]�L��`i��`�i��ÀÕ�`�>}i�vØÀ�`i��Üi�ÌiÀi��7�À�Ã��«°�ƂÕÃ�`�iÃi��ÜB��i��Ü�À�}i�i��Ã>��
Schwerpunkte aus, die wir  differenzierter beleuchten. 
In jedem Workshop betrachten wir eingehender, woran Muslim*innen glauben und wie sie ihren Glauben 
praktizieren. Wer oder was sind Allah und der Koran? Was sind die fünf Säulen des Islam? Wie steht es 
eigentlich um Frauenrechte und was hat es mit dem Kopftuch auf sich? Mit Filmen, Bildern, Collagen und 
mehr gehen wir diesen Fragen gemeinsam auf die Spur. Dabei zeigen wir auch die (Meinungs-)Vielfalt 
innerhalb des muslimischen Lebens in Berlin auf.

1�ÃiÀ�<�i���ÃÌ]�`>ÃÃ�-V�Ø�iÀI���i��i��âi��i���>ÕLi�ÃvÀ>}i���À�Ì�ÃV��Àiyi�Ì�iÀi��Õ�`����ÌiÀvÀ>}i�°�
�iÀ�7�À�Ã��«�L�iÌiÌ�Û�i��,>Õ��vØÀ��À>}i��Õ�`�v�À`iÀÌ�i��i����Ã�ÕÀÃ�Õ�`�ƂÕÃÌ>ÕÃV��>ÕV��Õ�ÌiÀ�`i��
-V�Ø�iÀI���i��Ãi�LÃÌ°���i�-V�Ø�iÀI���i���iÀ�i��`>Li�]�i��>�`iÀ�âÕâÕ��Ài��Õ�`�Õ�ÌiÀÃV��i`��V�i�
Meinungen zu akzeptieren. Am Ende des Workshops darf sich ein Meinungsspektrum abbilden, in dem 
ÛiÀÃV��i`i�i��i��Õ�}i��}�i�V�LiÀiV�Ì�}Ì��iLi�i��>�`iÀ�ÃÌi�i��`ØÀvi�°�

Bitte teilen Sie uns als Lehrperson bei der Buchung mit, ob Sie einen allgemeinen Workshop zum 
�ÕÃ����ÃV�i���iLi�����	iÀ����ÜØ�ÃV�i���`iÀ�i��i��Ã«iâ�wÃV�i��/�i�i�ÃV�ÜiÀ«Õ��Ì�Li��Ì�}i�°�
/�i�i�vi�`iÀ�����i��Ãi��\�����«��L�i]�-iÝ�Ã�ÕÃ]��iÜ>�Ì]�Ƃ�Ì�Ãi��Ì�Ã�ÕÃ]�ÝÌÀi��Ã�ÕÃ]�
antimuslimischer Rassismus.

Unsere Workshops werden von erfahrenen muslimischen Bildungsreferent*innen 
Õ�`�/À>��iÀI���i��>ÕÃ�	iÀ����`ÕÀV�}ivØ�ÀÌ°�-�i��i��i��`�i��iÀ>ÕÃv�À`iÀÕ�}i��Õ�`�
�iLi�ÃÜ�À���V��i�Ìi��`iÀ�-V�Ø�iÀI���i��Õ�`�Li}i}�i�����i��>Õv�ƂÕ}i����i°�1�ÃiÀi�
Trainer*innen geben auch Einblicke in ihre persönlichen Erfahrungen und schaffen so eine 
authentische Begegnung. 

Formate und Dauer: 
Unser Workshop kann als 2.5-Stunden-Workshop oder als 5-Stunden-Workshop  gebucht werden und 
w�`iÌ�Li��Õ�Ã����`iÀ��iÕÌÃV�i���Ã�>��Ƃ�>`i��i����	iÀ����ÃÌ>ÌÌ°�ƂÕv�7Õ�ÃV������i��Ü�À�âÕ����i��>��`�i�
Schule.

-�i�����i��`�iÃi��7�À�Ã��«�>ÕV��>�Ã�i��vØ�Ài�`i���ä����ØÌ�}i����ÃV�ii�7�À�Ã��«�LÕV�i�]�
`iÀ�`>������i��iÀ���ÃV�ii����	iÀ������>L�Ì��`iÀ�	iÀ���� iÕ������ÃÌ>ÌÌw�`iÌ°

Islam outside the box - Workshops & Seminare
1�ÃiÀi��i���À>Ì�i��iLÌ�Û����À�Ì�ÃV�i���À>}i��Õ�`�,iyiÝ���°��ØÀ�`�i�«���Ì�ÃV�i�	��`Õ�}�`iÃ���âi��i��
sind ein offener Austausch und gegenseitiges Kennenlernen essenziell. Als Deutsche Islam Akademie 
bieten wir Workshops zum muslimischen Leben in Deutschland an, die Sie im Rahmen Ihrer Aus- und 
Fortbildungen���Ì�ÜiÀÌÛ���i��7�ÃÃi��Õ�`����«iÌi�âi��Õ�ÌiÀÃÌØÌâi�°�-���Ìi��`�i���iÀ�>Õv}ivØ�ÀÌi��
7�À�Ã��«Ã���V�Ì���Ài��	i`ØÀv��ÃÃi��i�ÌÃ«ÀiV�i�]�����i��-�i�}iÀ�i�>Õv�Õ�Ã�âÕ°�7�À����â�«�iÀi��>ÕV��
individuelle Workshops ganz nach Ihren Anliegen.

Schulen
Ƃ�Ã�-V�Õ�i�Üi�`i��-�i�Ã�V�����`iÀ�,i}i��>ÕÃ�âÜi���ÀØ�`i��>��Õ�Ã°���iÀÃi�ÌÃ��>�Ã�À}B�âÕ�}��`iÀ�
Vertiefung im Rahmen des Unterrichts oder von 2TQLGMVVCIGP. Andererseits aber auch aufgrund 
LiÃÌi�i�`iÀ��`iÀ�Ã�V��>�`iÕÌi�`iÀ����y��ÌÃ�ÌÕ>Ì���i��âÕ�URG\KƂUEJGP�6JGOGP,  die den Frieden 
in der Klassengemeinschaft gefährden.

���y��Ìi�����i��Ã�V��iÌÜ>�iÀ}iLi�]�
Üi���-V�Ø�iÀI���i��Ã�V��homophob oder 
frauenfeindlich äußern oder Druck auf ihre 
��ÌÃV�Ø�iÀI���i��>ÕÃØLi�]�Üi���Ã�i�>�`iÀi�
�`iÀ�iÝÌÀi��ÃÌ�ÃV�i�Ài��}��Ãi�*�Ã�Ì���i��
vertreten.
��}��V���ÃÌ�>ÕV�]�`>ÃÃ�Ã�V��-V�Ø�iÀI���i��
rassistisch oder islamfeindlich äußern und 
-�i�`iÃ�>�L�i��i��iÀ���Ìi��	i`>Àv�vØÀ�
einen Austausch mit Muslim*innen und ein 
Auseinandersetzen mit antimuslimischem 
Rassismus sehen.


