
Der Kurs für Öffentlichkeitsarbeit wird vom IGMG Gene-
ralsekretariat in Kooperation mit den IGMG-Jugendorga-
nisationen durchgeführt.

Kursbeginn
März 2017

Bewerbungsfrist
19. Februar 2017

Bewerbungsformular
www.igmg.org/kfo

Kontakt
E-Mail: kfo@igmg.org
Telefon: +49 221 942240-216

Der Kurs für Öffentlichkeitsarbeit (KFÖ) richtet sich an 
junge Erwachsene, die in die Öffentlichkeitsarbeit einer 
Gemeinde oder eines Regional-/Landesverbandes invol-
viert sind oder sein möchten.

Ziele
• Der KFÖ möchte bestehende Strukturen und Kompe-

tenzen in der Öffentlichkeitsarbeit ausbauen.
• Die Teilnehmer sollen grundlegende Kenntnisse und 

Hintergrundinformationen zu aktuellen Debatten 
theologischer/gesellschaftlicher Art erwerben.

• Im KFÖ soll die Fähigkeit der Kursteilnehmer, sich auf 
Gespräche dieser Art einzulassen, gestärkt werden.

• Die Teilnehmer sollen sich wichtige praktische Fähig-
keiten für die Öffentlichkeitsarbeit aneignen.

• Ausgestattet mit diesen Kenntnissen und Fertigkeiten 
sollen die Absolventen des Kurses in der Öffentlich-
keitsarbeit muslimischer Gemeinden aktiv(er) werden.

Ziel

das Bemühen von Organisationen oder Institutionen der Öffentlichkeit eine vorteilhafte Darstellung 
der erbrachten Leistungen zu geben.



Öffentlichkeitsarbeit spielt eine bedeutende Rolle in Ge-
sellschaft und Medien. Dies steht in unmittelbarer Bezie-
hung zur Herausbildung der Massenmedien. Wer seine 
Arbeit aussagekräftig zu präsentieren und seine Anlie-
gen angemessen zu artikulieren weiß, kann gewährleis-
ten, im eigenen Sinne verstanden und wahrgenommen 
zu werden. 

Für die IGMG ist eine effiziente Öffentlichkeitsarbeit aus 
zweifacher Hinsicht notwendig: Zum einen ist sie von 
der allgemein negativen Wahrnehmung des Islams be-
troffen. Zum anderen stellt der Bereich der Öffentlich-
keitsarbeit einen vor allem für junge Menschen geeig-
neten Tätigkeitsbereich dar, in dem sie ihre Fähigkeiten 
einbringen und Kompetenzen weiterentwickeln können. 

Schwerpunkte des Kurses sind 
Vermittlung grundlegender theologischer Inhalte im Hin-
blick auf aktuelle Diskussionen. Gleichzeitige Entwicklung 
und Festigung der Diskussionsfähigkeit anhand verschie-
dener Themenfelder.

Vermittlung grundlegender Kenntnisse zur europäisch-is-
lamischen/deutsch-islamischen Geschichte und Kultur.  

Förderung eines besseren Verständnisses aktueller Fra-
gestellungen und Probleme.

Vermittlung praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten für 
die Öffentlichkeitsarbeit. Vermittlung und praktisches 
Einüben von Präsentationstechniken und Entwicklung 
der eigenen Rhetorik.

Relevanz

Schwerpunkte

Bewerbung
Form, Zeit, Ort, Regelmäßigkeit
Der Kurs beginnt im März 2017. Bei dem Projekt handelt 
es sich um zehn Tageskurse, jeweils einmal im Monat in 
der IGMG-Zentrale oder anderen Räumlichkeiten. Neben 
Vorträgen werden Workshops, Exkursionen, Gesprächs-
kreise und weitere soziale Aktivitäten angeboten.

Workshops
Die Teilnehmer können zwischen vier Workshops aus-
wählen. 
• Öffentlichkeitsarbeit in der Moscheegemeinde
• Öffentlichkeitsarbeit über das Internet und Soziale 

Medien
• Texte in der Öffentlichkeitsarbeit
• Islamfeindlichkeit entgegenwirken durch Öffentlich-

keitsarbeit

Bewerbung
Für die Teilnahme an dem kostenlosen Kurs ist eine 
Bewerbung erforderlich. Diese kann unter www.igmg.
org/kfo abgerufen werden oder unter kfo@igmg.org 
angefordert werden. 

Bewerben kann sich jeder der/die:
• zwischen 18 bis 35 Jahre alt ist,
• Deutsch in Wort und Schrift gut beherrscht, in die 

muslimische Öffentlichkeitsarbeit eingebunden ist 
oder dazu bereit ist,

• sich verpflichtet, an allen Tageskursen teilzunehmen 
und die dort gestellten Anforderungen zu erfüllen.


