Über uNs
Vielfalt und Antidiskriminierung
als Herausforderung
Die Fachstelle Antidiskriminierung & Diversity Saar
setzt sich in ihren Projekten und Angeboten damit
auseinander, wie gesellschaftliche Vielfalt diskriminierungsfrei gestaltet werden kann. Ob in der
Organisationsentwicklung, in Schulungen oder
Beratungen zu Vielfalt und Antidiskriminierung –
Gleichstellen ohne Gleichmachen ist unser Ziel!

KonTakt

Die Fachstelle ist seit dem 01.01.2015 Teil der
Forschungs- und Transferstelle Gesellschaftliche
Integration und Migration (GIM), einem Institut
der Hochschule für Technik und Wirtschaft des
Saarlandes (htw saar). Projektträgerin ist die FITT
gGmbH, Institut für Technologietransfer der htw
saar.

Karin Meißner
Barbara Schömann

Fachstelle Antidiskriminierung & Diversity Saar
htw saar / FITT gGmbH /
Forschungs- und Transferstelle GIM

+49 (0) 681 5867-492
meissner@gim-htw.de
schoemann@gim-htw.de
Saaruferstr. 16
66117 Saarbrücken
www.fad-saar.de
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Das Saarland ist vielfältig, in vielerlei Hinsicht: Wir sind
unterschiedlichen Geschlechts und unterschiedlicher
Herkunft, sind aktiv im Beruf oder auch nicht. Wir
haben verschiedene Hobbys, leben auf dem Land oder
in der Stadt, mögen Rock oder Klassik, sind religiös
oder nicht. Das ist soweit völlig selbstverständlich.
Was aber, wenn der Islam ins Spiel kommt? Über
kaum eine Religion wird in letzter Zeit so viel gesprochen, wie über den Islam. Kaum eine andere Religion
wird mit so eindeutigen Zuschreibungen belegt. Warum ist das so? Was sagt das über unsere Gesellschaft
aus? Und was macht das mit Muslim_innen?
Diese Themen sind in der Arbeit mit Jugendlichen
besonders relevant, da diese sich in einer sehr prägenden Lebensphase beﬁnden: Sie setzen sich mit
Gesellschaft auseinander, grenzen sich ab, suchen
aber auch Identiﬁkation und sind dabei von öffentlichen Diskursen und vorherrschenden Sichtweisen
beeinflusst. Egal ob mit muslimischem Hintergrund
oder ohne: gesellschaftlichen Bildern und Zuschreibungen können sie sich nur schwer entziehen.
Wir kooperieren mit saarländischen Einrichtungen der
Jugendarbeit, Verbänden und Schulen und binden vor
allem auch Jugendliche selbst ein. Dadurch wollen
wir eine differenzierte Auseinandersetzung fördern,
die den vielfältigen Ausprägungen, Haltungen und

Lebenswelten gerecht wird und Zugehörigkeit und
Partizipation zum Ziel hat. So wirken wir Ausgrenzungen
aber auch Radikalisierungen entgegen!

Interesse?
Unser Projekt lebt von Kooperationen!
Sprechen Sie uns an!

UnsEre angeBote für:

2. Schulen
Wir bieten Fortbildungen zum Thema „Muslimische
Lebenswelten – Fakten und Mythen“ (Basismodul)
für Schulklassen und das Kollegium. Ob im Rahmen
von Projekten oder des Unterrichts – gemeinsam mit
Ihnen stimmen wir das passende Format ab.
Bei Bedarf und Interesse bieten wir Vertiefungsmodule zu speziﬁschen Themen und Fragestellungen.

3. Gesellschaftliche Akteur_innen
und Entscheidungsträger_innen
Wir bilden ein Dialogforum zu muslimischen Lebenswelten im Saarland.
Dabei setzen wir uns mit folgenden Fragen auseinander: Wie ist die Situation von Muslim_innen
im Saarland? Was läuft gut, was fehlt? Wie können
Zugehörigkeit und Partizipationsmöglichkeiten gefördert werden?

4. Betroffene von Diskriminierung
1. Einrichtungen der Jugendarbeit
und Jugendverbände
Wir schulen Multiplikator_innen zu Diskriminierungsbewusster Jugendarbeit, d.h. zu einem professionellen
Ansatz für einen offenen Umgang mit Vielfalt.
Gemeinsam planen und setzen wir Projekt-Angebote für
Jugendliche um.
Mit den Jugendlichen thematisieren wir vorherrschende
Islambilder: Wie entstehen sie? Welchen Einfluss haben
sie auf ihren Alltag und ihr Leben? Wie beeinflussen sie
ihre Bilder von den jeweils „anderen“?
Darauf aufbauend entwickeln wir gemeinsam Kampagnen und Medienprodukte. Egal ob Rap-Songs,
Filme, Zeitungen, Aktionen – Wir beteiligen uns aktiv am
öffentlichen Diskurs!

Wir stehen für das Recht auf Nichtdiskriminierung!
Niemand darf wegen seines Glaubens oder seiner
Weltanschauung benachteiligt oder diskriminiert
werden – so wollen es das Grundgesetz und das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz! Was aber, wenn
dies doch geschieht? Wir bieten Antidiskriminierungsberatung, die rechtliche und andere Handlungsoptionen eröffnet.

Projektlaufzeit:
01.02.2015 – 31.12.2019

