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„Bildung transferieren“

oder 

„Bildung von einem Ort zu einem anderen bringen“ 

TransEducation meint
📍



📍
Verein TransEducation



... bemüht sich um Bildung rund um den Islam.

... setzt sich mit kontrovers diskutierten Themen auseinander.

... verfolgt einen Präventionszweck.

... erfolgt partizipativ.

📍



Pioniers Arbeit – Islam(krise)

Mit Bildungs- und Präventionsprojekten 

à Projekt 1 „islamic discussion club“ für: 

Zielgruppe: junge Muslime & Musliminnen (ab der 6. Klasse), sowie am Islamdiskurs Interessierte

à Projekt 2 „islamic glasses“ in Kooperation mit TransCommunikation für: 

Zielgruppe: Erwachsene, Institutionen, Fachstellen, Schulen & Einzelfirmen 

📍



Ziele – TransEducation

ü Bildung und Prävention im Bereich Islam (vor allem für junge Muslime & 
Musliminnen)

ü Plattform/Anlaufstelle für Information, Austausch und Diskussion

ü Abbau von Unsicherheiten und Ängste in der Gesellschaft

ü Thematisieren von kritischen islambezogenen Themen

📍



Tugba Schussmann
Soziokulturelle Animatorin FH

Projektleitung „islamic discussion club“
praktizierende Muslimin

Projektleitung TransEducation
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Kooperationspartner TransCommunication –

Dr. Yahya Hassan Bajwa
Einwohnerrat Baden

AltGrossrat Kanton Aargau 
Dozent, Dr. phil. I 

Projektleitung „islamic glasses“ 
in Kooperation mit TransCommunication

📍
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Der „islamic discussion club“
📍

Umsetzung	  des	  Bildungs-‐ und	  Präventionsangebots:	  

1.	  Bedarfsabklärung	  mit	  Anspruchsgruppen	  (z.B.	  Schulen,	  Jugendarbeit,	  andere	  Freizeit-‐ und	  
Bildungsstätten)

2.	  Durchführung	  partizipativer	  Workshops	  zu	  islambezogenen	  Themen	  	  
à Empfohlen	  werden	  6	  Workshops

3.	  Anlaufstelle	  und	  Plattform	  für	  Jugendliche	  (vor	  allem	  muslimische)
àAuch	  nach	  dem	  Projekt	  via	  Internetportalen

4.	  Nachbearbeitung



Ablauf „islamic discussion club“
📍

Eröffnung:	  
-‐ Begrüssungund	  Kennenlernen
-‐ Einführung	  in	  die	  Thematik	  durch	  Spiel
-‐ (gemeinsame	  Umgangsregeln	  aufstellen)	  

Hauptteil:	  
− Partizipative	  Interessenermittlung	  (PLA-‐Methode)	  
-‐ Themenfokussierung
-‐ Diskussionsrunde
-‐ Verfahrenswege	  klären	  (Kontaktweg	  usw.)	  &	  Abmachungen

Schluss:	  
-‐ Evaluation	  
-‐ Zukunftsperspektiven



Eine	  Sache	  findet	  im	  Islam	  keine	  Duldung	  – nämlich	  das	  Götzen	  
anbeten	  (arabisch:	  shirk).	  Was	  meint	  Götzen?	  

A:	  Alte	  Männer,	  die	  sehr	  weise	  waren

D:	  WeihwasserC:	  Statuen,	  Himmelskörper	  oder	  andere	  
symbolische	  Elemente	  

B:	  Glaubensrichtung	  der	  jüdischen	  Religion

Frage	  1
📍



Eine	  Sache	  findet	  im	  Islam	  keine	  Duldung	  – nämlich	  das	  Götzen	  
anbeten	  (arabisch:	  shirk).	  Was	  meint	  Götzen?	  

A:	  Alte	  Männer,	  die	  sehr	  weisse waren

D:	  WeihwasserC:	  Statuen,	  Himmelskörper	  oder	  andere	  
symbolische	  Elemente	  

B:	  Glaubensrichtung	  der	  jüdischen	  Religion

Frage	  1



Ziele „islamic discussion club“
📍

-‐ Die	  Projektteilnehmenden	  verfügen	  über	  ein	  solides	  Islamwissen.

-‐ Die	  Jugendlichen	  kennen	  die	  Unterschiede	  zwischen	  ihrem	  Islamverständnis	  und	  über	  
radikalextremistische	  Prozesse.	  

-‐ Darüber	  hinaus	  setzen	  sie	  sich	  aktiv	  mit	  ihrer	  Religion	  auseinander,	  um	  Dritten	  Auskunft	  geben	  zu	  können	  
und	  wirken	  durch	  ihr	  erworbenes	  Fachwissen	  aktiv	  mit,	  um	  einer	  Islamophobie	  entgegenzuwirken.	  	  

-‐ Die	  Jugendlichen	  können	  in	  einem	  intimen	  Rahmen	  prägnante	  und	  kontroverse	  Fragen	  (auch	  
geschlechterspezifisch)	  diskutieren	  und	  sich	  austauschen.

-‐ Die	  Bevölkerung	  erhält	  einen	  Einblick	  in	  die	  Welt	  der	  hier	  lebenden	  muslimischen	  Jugendlichen	  und	  deren	  
Interessen,	  z.B.	  durch	  Medienberichterstattungen	  oder	  durch	  Kooperationen	  mit	  Forschungsteams	  der	  
Hochschulen.	  



„islamic glasses“ / TransCommunication
📍

Umsetzung	  des	  Bildungs-‐ und	  Präventionsangebots:	  

-‐ Islambezogene	  Bildung	  Erwachsener,	  Fachpersonen,	  Institutionen,	  Hochschulen	  usw.	  
Mit	  Hilfe	  von	  Vorlesungen,	  Fachreferaten	  oder	  Workshops

àAuswahl	  an	  Themen	  via	  Inhaltsverzeichnis,	  
oder	  Themen,	  die	  die	  Zielgruppe	  (z.B.	  Studenten/Studentinnen)	  interessieren
(insbesondere	  die	  aktuelle	  Islam-‐ bzw.	  Radikalisierungskrise)

Kurzkonzept	  unter	  
www.transEducation.ch



Ziele „islamic glasses“ / TransCommunication
📍

-‐ Die	  Projektteilnehmenden	  verfügen	  über	  ein	  solides	  Islamwissen.	  

-‐ Sie	  lernen	  die	  Unterschiede	  und	  Diversitäten	  des	  Islam	  kennen,	  sodass	  sie	  das	  Erlernte	  
in	  der	  Ausübung	  ihres	  Berufes	  anwenden	  können.	  

-‐ Sie	  setzen	  sich	  gemeinsam	  mit	  der	  Projektleitung	  auch	  mit	  kontroversen	  Islamfragen	  
auseinander.	  

-‐ Sie	  dienen	  als	  Früherkennerin und	  können	  bereits	  präventiv	  bei	  Radikalisierungsfällen	  
handeln.	  

-‐ Sie	  erlernen	  den	  Umgang	  mit	  der	  sensiblen	  Thematik	   „radikaler	  Islam“	  und	  
unterstützen	  vor	  allem	  die	  muslimische	  Bevölkerung	  bei	  der	  Bewältigung	  der	  aktuellen	  
Krise	  und	  wirken	  so	  einer	  steigenden	  Islamophobie	  entgegen.	  



Visionen TransEducation
ü Der Islam ist eine öffentlich-rechtlich anerkannte Religionsgemeinschaft
à Eine innermuslimische Debatte wird geführt 

ü Lückenlose	  Einhaltung	  des	  Art.	  15	  Glaubens-‐ und	  Gewissensfreiheit	  (BV)

ü Chancengleichheit: Die Ständige muslimische Bevölkerung (ca. 500.000) 
sowie die muslimischen Flüchtlinge fühlen sich wohl in der Schweiz 

ü Die Muslime und Musliminnen in der Schweiz sind gut integriert und 
informiert über ihre eigene Religion

📍



Kooperationen 

üTransCommunication – Büro für Kommunikation und Forschung

üUniversität Luzern (Projekt ImRaCy) 

ü Project „insert“ (Ummah Zürich) 

üZHAW – informell Dr. Miryam Eser 

📍



Onlineauftritt
📍



social media
📍



Nächste Schritte
üWeitere Mitglieder / Fachpersonen gewinnen

üWeitere Kooperationspartner gewinnen

ü Vernetzung mit weiteren islamorientieren Projekten und Player 

üAufträge / Workshops 

ü Finanzierung generieren

üAnerkennung als wichtige und professionelle Anlaufstelle für islamische Bildung und 

Prävention (insbesondere junger Menschen) 

üMedienarbeit / HP / Facebook 

📍
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