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FORTBILDUNG/WORKSHOP: 

Orient- und Islambilder in Kinderbüchern 
Freitag, 10. Mai 2019, 9.00 – 16.30 Uhr 
Ort: Geschäfts- und Beratungsstelle Bremen, Aßmannshauser Str. 54, Bremen-Neustadt 

  

  
Was lernen Kinder heute über den „Orient“ und den Islam - und was haben wir selbst in 

unserer Kindheit darüber gelernt?                                                                                            
Welche Vorstellungen von muslimischen oder „orientalischen“ Menschen werden in Kinder-
büchern nicht nur explizit, sondern auch implizit vermittelt? Wie prägen diese „geheimen 
Botschaften“ die Art und Weise, wie Kinder sich selbst und andere Menschen wahrnehmen, 
welche Selbstkonzepte sie ausbilden und wie sie anderen begegnen? Und mit welchen Vor-
stellungen vom „Orient“ und von muslimischen Menschen müssen wir als Pädagog*innen, 
Eltern oder andere Bezugspersonen auch angesichts derzeitiger medialer Diskurse umgehen?  

In unserem Workshop setzen wir uns mit diesen Fragen auseinander. Wir analysieren, welche 
Muster die Darstellung von Orient und Islam in Kinder- und Bilderbüchern aufweist, und 
setzen diese Muster mit der Geschichte des „Orientalismus“ und den aktuellen Diskursen in 
Beziehung. Außerdem beschäftigen wir uns mit ihren psychosozialen Effekten auf Kinder 
sowie mit den eigenen Prägungen zu diesem Thema. Wir suchen zusammen nach Lösungen, 
wie wir einen Umgang mit stereotypen Darstellungen finden können, wenn wir mit Kindern 
(Bilder-)Bücher lesen und anschauen. Abschließend stellen wir eine Reihe von Kinderbüchern 
zu diesem Themenbereich vor, die aus unserer Perspektive empfehlenswert sind.  

Referenten: Saad Malik und Thomas Blum 
 
 

Verbindliche Anmeldung bis zum 29. April 2019 per E-Mail: krueger@iaf-bremen.de 
 

Kosten (inkl. Mittagessen und Getränke):                                                                                           

50 Euro / 40 Euro für Mitglieder unseres Verbandes 

 
Das Fortbildungsangebot des Bundesmodellprojekts “Vaterzeit im Ramadan?!” 

des Verbandes binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e.V. – Geschäfts- 

und Beratungsstelle Leipzig ist konzipiert für Fachkräfte und andere interessierte 
Personen, die sich interkulturelle Kompetenzen aneignen oder diese vertiefen 
möchten.                                                                                                                                                                                            
 

Über das Projekt:                                                                                                
https://www.ufuq.de/muslimische-vaeter-zuschreibungen-muslimischer-maennlichkeit/ 

 


