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Mehr als nur Gäste
eine Wanderausstellung
Vor über 40 Jahren kamen die ersten Gastarbeiter nach Baden-Württemberg. Die "Gäste" von damals sind nun in der dritten und
vierten Generation zum festen Bestandteil unserer Gesellschaft geworden. Viele von ihnen leben als Muslime hier. Wir begegnen
ihrem Glauben und ihrer Kultur.
Die Aufnahmegesellschaft und die Muslime ringen um Lebensformen, in denen sich beide auf einer demokratischen Basis und im
gegenseitigen Verständnis verwirklichen können. Geringe Kenntnisse über die Kultur des jeweils "Anderen" erschweren allerdings
häufig unser Zusammenleben. Integration und ein erfolgreicher interkultureller Dialog setzen die Auseinandersetzung mit dem Islam
voraus, die Neugier auf das Leben und die Kultur des Gegenübers. Die Landeszentrale für politische Bildung unterstützt den
notwendigen Dialog, der durch gegenseitiges Kennenlernen und Verstehen geprägt ist.
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Ankommen und angekommen

Muslime sind Bestandteil unserer Gesellschaft.

Knapp vier Millionen leben in Deutschland, davon über 70000 mit deutschem Pass. Die Mehrheit ist türkischstämmig. Sie bilden in
der Ausstellung einen Schwerpunkt.
Doch muslimisches Leben ist vielfältig. Dazu gehören Muslime aus Bosnien, dem Iran, aus Pakistan oder aus arabischen Ländern, zum
Beispiel aus Ägypten, Marokko, Irak, Tunesien, Palästina, und dem Libanon, sowie Deutsche, die zum Islam konvertiert sind. Genaue
Zahlen zu benennen ist schwierig, denn statistische Angaben stehen kaum zur Verfügung. Allenfalls nationale Zugehörigkeiten und
Herkunftsländer lassen Rückschlüsse zu.
Die religiöse Bindung ist sehr unterschiedlich. Ein kleinerer Teil bezeichnet sich als streng religiös, befolgt die religiösen Gebote und
besucht regelmäßig die Moschee. Diese Gruppe unter den Muslimen ist in den vergangenen Jahren gewachsen. Für eine Mehrheit
ist die Religion ein wichtiger Aspekt. Die Einhaltung der religiösen Gebote spielt in ihrem Alltag teilweise eine untergeordnete
Rolle.
Wie bei vielen Christen auch sind es vor allem die hohen Feiertage, die festlich begangen werden. Doch wer ein Muslim ist, wird

nicht nur dadurch bestimmt. Vielmehr gehören dazu kulturelle Hintergründe, Werte und Traditionen, die mit der Religion des Islam
zusammenhängen. Ihre Vielfalt erhält die Religion durch die unterschiedlichen Kulturen, in denen sie sich entwickelt hat und gelebt
wird. Das kulturelle und gesellschaftliche Umfeld prägt die Religion.
Der Bau und die Planung von Moscheen unterstreichen, dass Muslime hier angekommen sind. Sie möchten ihre Religion nicht mehr
im Abseits der Hinterhöfe, sondern sichtbar und innerhalb der Gesellschaft praktizieren.
Fremdheitsgefühle, Vorbehalte, Ängste und Vorurteile gibt es auf beiden Seiten, bei den Muslimen und Nichtmuslimen.
Demokratisches Zusammenleben benötigt Toleranz zum einen und einen Grundkonsens über gesellschaftliche und demokratische
Grundregeln und Gemeinsamkeiten zum anderen.
Nach oben

Die Ausstellung
+

Überblick der Ausstellung

+

Themen der Ausstellung
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Das Projekt
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Zielsetzungen, Schwerpunkten und Methoden
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Rückblick: Das Projekt "... mehr als nur Gäste"
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Einfach kennenlernen

Baden-Württemberg - Eine Landeskunde (zwei Bände)

Band 1 zeigt die vielseitige Landschaft, die Geschichte von Baden-Württemberg, die Bevölkerung und die Wirtschaft.
Bestellen (https://www.lpb-bw.de/publikation3471)
Band 2: erklärt die Kommunalpolitik und die Landespolitik in Baden-Württemberg und zeigt die Möglichkeiten für die Teilhabe
an Politik.
Bestellen (https://www.lpb-bw.de/publikation3482)

Verbraucherzentrale BW - Bildung

Umfangreiches Angebot der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg für die schulische und außerschulische Bildung.
verbraucherzentrale-bawue.de (https://www.verbraucherzentrale-bawue.de/unterrichtsmaterial-fuer-lehrer)

Zeitleiste

Faltblatt "Der Weg zu Frauenwahlrecht und Demokratie" eine Zeitleiste von 1789 - 2017
Bestellen (https://www.lpb-bw.de/publikation3398) /
Download (/fileadmin/lpb_hauptportal/pdf/faltblaetter/frauenwahlrecht_zeitstrahl.pdf)

Folgen Sie uns auf

(https://www.facebook.com/lpb.bw.de)

(https://twitter.com/lpbbw)

(https://www.instagram.com/lpb.bw)
(https://www.youtube.com/user/lpbbw)

