
Muslime in den Medien 
 
Am Donnerstag den 16. November 2017 fand in der Jugendakademie in Bad 
Segeberg der Fachtag Schule ohne Rassismuss, Schule mit Courage statt. Die 
Veranstaltung begann gegen 10 Uhr mit der Vorstellung der verschiedenen 
Workshops und deren Betreuer.  
 
Nachdem sich alle Schüler auf die verschiedenen Workshops aufgeteilt hatten, 
gingen alle Gruppen in die zugeteilten Räume. 
Danach setzen sich alle hin und die Betreuer stellten sich vor und erzählten uns die 
Übersicht über den Ablauf. 
Als erstes spielten wir eine art Spiel. Jeder bekam eine Karte auf dem grob eine 
Person beschrieben war (z.B. Du heißt Seda, bist 26 Jahre alt und kommst aus der 
Türkei. Du bist Doktorandin an der Kieler Uni und trägst ein Kopftuch.). Weitere 
Hintergründe zu der Person sollte man sich selbst ausdenken. Nun sollten sich alle in 
eine Reihe stellen und die Betreuer haben aussagen vorgelesen und immer wenn sie 
auf dich zutrafen, musstest du einen Schritt nach vorne gehen. Als wir alle wieder 
saßen, haben wir darüber Gesprochen wie man sich in der Haut einer solchen 
Person gefühlt hat. Dabei haben wir festgestellt das Personen, welche dieselbe 
Person hatten, an sehr unterschiedlichen stellen standen, manche standen sehr weit 
vorne und andere mit derselben Person sind fast gar nicht weitergegangen und 
standen weiter hinten. 
Die nächste Aufgabe die wir hatten, war in Gruppen zu je 5 Personen ein Plakat zu 
gestalten auf dem wir zeigen sollten, wie Muslime in den Medien dargestellt werden. 
Wir hatten für diese Aufgabe 20 min Zeit und als alle Gruppen fertig waren 
diskutierten wir über die Plakate und es viel auf, dass fast alle Gruppen dasselbe 
aufgeschrieben/gemalt hatten. 
Nachdem wir die Diskussion beendet hatten, guckten wir uns ein Video der ARD an, 
in dem Passanten an einem Rad drehen sollten auf dem Begriffe wie z.B. Vegan, 
Homosexuell, Muslime, Jude, Christ ö.ä standen. Ein Moderator fragte die 
Passanten, ob die genannten Gruppen Deutschland bereichern oder nicht. Als das 
Video zu Ende war, haben wir darüber gesprochen, warum der Moderator eher ältere 
Menschen angesprochen hat und warum diese so oft gegen andere Religionen oder 
gegen Schwule waren. 
Nach einer einstündigen Mittagspause gingen alle wieder in ihre Räume. 
In unserem Workshop guckten wir uns nun ein Video von den Datteltätern, mit dem 
Titel „15 Dinge, Die Muslime in Deutschland kennen“, auf YouTube an. Danach 
wurden wir auf 4 Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe bekam ein Plakat mit einer Frage 
aus dem Video. Jede Gruppe bekam jedes Plakat einmal und sollte etwas dazu 
aufschreiben. Danach diskutierten alle gemeinsam darüber was aufgeschrieben 
wurde. Nachdem wir damit fertig waren diskutierten wir wieder in kleineren Gruppen 
darüber, was man an den Schulen gegen Rassismus machen könnte. 
Am Ende wurde nur noch besprochen wer unsere erarbeiteten Plakate vor den 
anderen Schülern aus den anderen Workshops vorstellen sollte. 
 
Ab ca. 16 Uhr begannen sich die Verschiedenen Workshops nacheinander 
vorzustellen. Um 16:30 Uhr war die Veranstaltung zu Ende und alle fuhren nach 
Hause. 
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