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muslimische jugend osterreich
Selbstdarstellung

“Jugendpolitik hat die Aufgabe, die Lebenssitu-
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Pluralismus und Menschenrechte zu bejahen.
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gelungen.Als Präsident der Islamischen Glau-
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Leistungen der MJÖ und wünsche weiterhin

perimentierfeldern für Kinder, Jugendliche und

viel Erfolg bei künftigen Vorhaben!”

junge Erwachsene ein, sie trägt auch wesentlich zum friedlichen Miteinander verschiedener
Kulturen in unserer Heimat bei. Ich wünsche
der Muslimischen Jugend Österreich weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit mit und für junge
Menschen in Österreich im Sinne einer konstruktiven Verbindung der islamischen und österreichischen Identität.”

- Dr. Sophie Karmasin
Bundesministerin für Familie und Jugend

- FI Dipl. Theol. Ibrahim Olgun,
Präsident der Islamischen
Glaubensgemeinschaft in Österreich

in linz beginnt's
Als vor 20 Jahren eine Handvoll junger
Menschen in Linz eine Organisation für
alle muslimischen Jugendlichen in Österreich gründete, ahnte sie nicht, was für eine
große Bewegung sie ins Leben rufen würde. Ihre Vision ist nunmehr Realität: Die
Muslimische Jugend Österreich (MJÖ) ist
heute eine bundesweite Organisation, die
jungen Menschen Raum für Entwicklung,
Partizipation und Mitbestimmung bietet.
Sie spiegelt die Lebensrealität, Anliegen
und Interessen österreichischer Jugendlicher wieder. Sie fördert ihre Selbstbestimmung und Teilhabe an der Gesellschaft
- ganz unabhängig vom Herkunftsland der
Eltern. Den in aktuellen Diskussionen oft
geforderten „Islam europäischer Prägung“
haben wir bereits vor 20 Jahren mit der
„österreichisch-islamischen Identität“ zum
Fundament unserer Arbeit erklärt. Muslimische Jugendliche sprechen heute ganz
bewusst nicht über Integration, sondern
wollen Chancen und gleiche Teilhabe. Die
Jugend ist bunt, vielfältig an Identitäten und
möchte gehört werden. Wir geben Jugendlichen Gehör, Stimme sowie Raum, ihre
Potenziale zu entfalten. Wir stärken sie im
Heranwachsen zu mündigen BürgerInnen
und motivieren sie, einen positiven Beitrag
für Österreich zu leisten. All das könnten

wir ohne unsere Mitglieder, den vielen ehrenamtlichen
Jugendlichen sowie unseren UnterstützerInnen und
WegbereiterInnen nicht verwirklichen. Ihnen gilt unser
herzlicher und aufrichtiger Dank.Wir werden uns weiterhin für die Stärkung unserer Demokratie und eine
bessere, friedliche Zukunft für alle Österreicherinnen
und Österreicher einsetzen. Wir laden jede und jeden
dazu ein, uns näher kennenzulernen und ein Stück des
Weges mit uns zu gehen.
-Dipl.-Ing.in Nermina Mumic, Canan Yasar, Adis Šerifović
Vorsitzende der Muslimischen Jugend Österreich

vielfalt ist reichtum
seit

ihrer Gründung proﬁtiert die Muslimische Jugend Österreich von der

sprachlichen und kulturellen Vielfalt ihrer TeilnehmerInnen.
Denn gerade diese Sprachenvielfalt und interkulturelle Kompetenz unserer Jugendlichen sind ist es, die die MJÖ zu einer wichtigen gesellschaftlichen Brückenbauerin macht. Viele der Projekte - etwa Fasten.Teilen.Helfen
- machen sich dieses Potential zu nutze, um den Dialog quer durch Generationen, Konfessionen und gesellschaftlichen Gruppen zu fördern. Inmitten unserer Diversität stellen die deutsche Sprache und der Bezug
zu Österreich das Gemeinsame und Verbindende dar.
Wir wollen sichtbare Vielfalt und eine diskriminierungsfreie Gesellschaft

“Die MJÖ hat Geschichte geschrieben

- sei es innerhalb der muslimischen Community wie auch der gesamten Gesellschaft. Es wurden nicht nur die Grenzen
von Ethnizität und Geschlecht aufgebrochen, sondern – und das ist beispielhaft für
die gesamte Gesellschaft – die Partizipation von jungen Frauen in den vordersten
Reihen der Jugendorganisation eindrucksvoll verwirklicht.”
- Prof. Anas Schakfeh,
Präsident der Islamischen
Glaubensgemeinschaft in Österreich a.D.

„Vielfalt ist die Würze des Lebens.“ - Ernst von Wildenbruch

©Anas Schakfeh

demokratieerziehung
extremistische bewegungen,

Gewalt, demokratischen Strukturen oder in Workshops

Rassismus und sozialer Ausschluss bedrohen und Diskussionsveranstaltungen: Wir bereiten
unsere Demokratie. Um sie zu bewahren und Jugendliche auf das Leben in einer demokratiden Frieden in unserer Gesellschaft zu sichern, schen Gesellschaft vor, indem wir sie dazu
ist der Beitrag einer jeden und eines jeden Ein- befähigen, ihre Rechte und Pﬂichzelnen entscheidend. Deshalb legen wir einen

ten als BürgerInnen wahrzunehmen

großen Wert auf die staatsbürgerliche

und Verantwortung für unsere Demokratie zu

und demokratische Erziehung junger übernehmen. Wir vermitteln ihnen die grundleMenschen, die auf den Rechten und Pﬂichten genden Prinzipien und Werte, die unserer Ge„Gemeinsam gegen Terror“ mit der Bundesjugendvertretung

der BürgerInnen und auf der Mitwirkung junger

sellschaft zugrunde liegen: die Achtung der

Menschen in der Zivilgesellschaft beruht. Sei es Menschenrechte und der Demokratie
in der ehrenamtlichen Arbeit in unseren eigenen sowie Toleranz und Solidarität.

“Die Muslimische Jugend hat

©Andreas Khol

noch eine besondere Aufgabe
und dieser besonderen Aufgabe
ist sie mit großem Erfolg nachgekommen: sie sind multiethnisch,
sie sind deutschsprachig und sie
sind der Integration verpflichtet und über sie erfahren junge
Menschen den Eintritt in die österreichischen Kultur, in die österreichische Gesellschaft, die
von den Grundfreiheiten und den
Menschenrechten und von der
Gewaltlosigkeit gegenüber allen
geprägt ist.”
-Dr. Andreas Kohl,
Nationalratspräsident A.D.

Diskussionsveranstaltung „Deine Stimme - deine Wahl“ anlässlich der Wien Wahlen

.. ..
gemeinsam fur osterreich
seit

2006 ist die MJÖ im Vorstand der Bundesjugendvertretung, der ofﬁziellen Interessenvertretung aller Kinder und Jugendlichen in
Österreich - davon 6 Jahre im Vorsitz. Gemeinsam mit anderen Jugendorganisationen treten wir für die Anliegen und Interessen
aller Jugendlicher gegenüber Staat und
Gesellschaft ein. In zahlreichen Aktionen wie
„Schenk ein Lächeln“ oder der interreligiösen Mahnwache „Gemeinsam gegen
Terror“ setzen wir uns immer wieder zusammen für ein friedliches Zusammenleben ein. Seien es die jährliche Teilnahme
an Holocaust-Gedenkveranstaltungen, christ-

Unsere ehem. BJV-Vorsitzende Rodaina El-Batnigi mit dem
UN-Generalsekretär Ban Ki-moon

lich-islamische Projekte wie das „Allah Unser“ oder die „Spiritours“-Reise mit der
Katholischen Jugend:Wir leisten einen wesentlichen Beitrag zum Zusammenwachsen der
nächsten Generation. Gemeinsam setzen wir
uns gegen Rassismus, Islamfeindlichkeit, Sexismus, Antisemitismus und anderen menschenfeindlichen Einstellungen ein. Im Zuge unseres
karitativen Projekts „Fasten Teilen Helfen“ arbeiten wir eng mit sozial-karitativen Institutionen wie dem Fonds Soziales Wien, der
Caritas oder der Diakonie uvm. zusammen, um
Zusammenarbeit, Dialog und Kooperationen
zu fördern.

In direktem Kontakt mit Jugendlichen auf einem Street Festival

“Die Muslimische Jugend Öster-

reich ist eine große Bereicherung
für die BJV! Sie bringt sich sehr
aktiv mit guten Ideen und großem
Engagement in vielen Bereichen
bei uns ein. Ob im Vorstand, in der
Entwicklung neuer politischer Positionen oder bei Medienaktionen.
Auch außerhalb der BJV macht sich
die MJÖ für viele gesellschaftliche
Themen stark und leistet tolle Arbeit. So sieht Engagement junger
Menschen aus!”

©BJV

-Christian Zoll, Julia Herr,
Johanna Tradinik, David Neuber
Vorsitzende der Bundes Jugend Vertretung

Vorsitzender Adis Serifovic nimmt den Bank Austria Sozialpreis entgegen

..
bildung fur alle
eines

der wichtigsten Ziele der Muslimischen Jugend Österreich: die

Förderung von Bildung und die Entwicklung muslimischer Jugendlicher auf allen Ebenen. Bildung bereitet junge Menschen auf das Leben vor und bestimmt maßgeblich über individuelle Lebenschancen. Sie ist ein
unverzichtbares Mittel für eine erfolgreiche Beteiligung an der
Gesellschaft, für wirtschaftliche Entwicklung und soziale Integration. Wir motivieren Jugendliche, einen großen Wert auf schulische und beruﬂiche AusbilDiskussion mit der Vizepräsidentin des europäischen Parlaments Mag. a Ulrike Lunacek

dung zu legen und bieten Raum aktuelle jugendspeziﬁsche und gesellschaftspolitischen Themen zu diskutieren. Darüber hinaus erlernen
sie durch die Mitarbeit und Mitorganisation an Projekten und Veranstaltungen
zahlreiche Kompetenzen, die heute auch am Arbeitsmarkt geschätzt werden.

“Es ist eine der zentralen Anforderun-

© Raimund Appel

gen an unsere Gesellschaft, das Bildungssystem so zu gestalten, dass jeder Mensch
gemäß seiner Talente gefördert werden
kann. Eine solide (Aus)Bildung ist die
Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben und Basis, um eine freie Entfaltung zu
verwirklichen. Jugendorganisationen wie
die MJÖ leisten über gemeinsames soziales Lernen durch mannigfaltige Aktivitäten
einen wichtigen Beitrag dazu und motivieren junge Menschen selbstbewusst ihren
Weg zu gehen.”
-Mag. a Anna Steiger,
Vizerektorin der Technischen Universität Wien
„Wissen zu erwerben, ist Pﬂicht für jede/n MuslimIn“ - Prophet Muhammad

..
frauenforderung
die MJÖ versteht sich als eine feministische Organisation und strebt eine Gesellschaft an, in der Frauen und
Männer in allen Bereichen des Gesellschaftslebens gleichermaßen teilnehmen. In unserer
Arbeit beachten wir die Überschneidung verschiedener
Diskriminierungsformen wie Geschlecht, Ethnie, Religion, soziale Zugehörigkeit, Alter und Lebensweise und
setzen uns für die Gleichheit aller in der Gesellschaft ein. Besonderes Augenmerk verdient die Lage
muslimischer Frauen, die stark unter Benachteiligung und
Alltagsrassismus leiden. Wir setzen uns dafür ein, dass
muslimische Frauen in all ihrer Vielfalt sichtbar sind und
widersetzen uns fremdbestimmten Bildern. Wir wollen
Rollenbilder und Stereotype aufbrechen und
Frauen dazu ermächtigen, ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben zu führen. Geschlechtssensible Angebote für Mädchen und Burschen sind nicht nur ein fester
Bestandteil unserer Arbeit, viel mehr ist Geschlechtergerechtigkeit durch Quoten institutionell verankert. Seit
dem Jahr 2007 stellen in unserer Organisation Frauen
zwei von drei Vorsitzenden. Damit ist die MJÖ die einzige muslimische Vereinigung Österreichs, in
der Frauen den Vorsitz innehaben.

“Ich sehe Diversität als großes Po-

tenzial für den Wirtschaftsstandort Österreich. Daher darf man auf Frauen und
Fachkräfte egal welcher Herkunft nicht
verzichten. Auf Basis unserer gesellschaftlichen Werte muss Diversität auch
heißen, vorurteilsfrei interessierten und
engagierten Menschen - unabhängig von
ihrer Orientierung - Chancen zu geben.
Die Muslimische Jugend Österreich ist
eine gute Plattform, um selbstbewusste
junge Frauen auf ihrem Bildungs- und
Berufsweg zu unterstützen und hat das
über die Jahre erfolgreich gezeigt.
gezeigt.”
-Dipl.Ing.in Dr.in Sabine Herlitschka, MBA
Vorstandsvorsitzende der Inﬁneon Technologies Austria AG

Das Mentoring-Projekt richtet sich an junge muslimische Akademikerinnen. Dabei werden sie von einer beruﬂich erfolgreichen
Frau begleitet, die ihnen hilft Hürden im Berufseinstieg zu überwinden und gläserne Decken zu durchbrechen. Hier mit Christine
Marek, Staatssekräterin a.D.

“Die

MJÖ hat mit dieser
Wahl eine richtungweisende
Entscheidung getroffen und
ein wichtiges Signal in Richtung
Selbstbestimmtheit und Unabhängigkeit muslimischer Frauen
gesetzt. Es zeigt sich, dass ein
gesellschaftlicher Wandel hin zu
tatsächlicher Gleichstellung von
Frauen und Männern insbesondere bei Jugendlichen mehr und
mehr gelebt wird.”
-Mag. a Sandra Frauenberger,
Stadträtin für Frauen,
Bildung, Integration und Jugend
Wir ergreifen selber das Wort und sprechen über unsere Anliegen

Selbstbewusst und stark in der Öffentlichkeit

..
wir leben solidaritat
"der

Beste unter euch ist derjenige, der seinen

Mitmenschen am hilfreichsten ist.“ Dieser Ausspruch
des Propheten Muhammad, Frieden und Segen seien auf ihm,
ist unser Leitspruch, wenn Hilfe gebraucht wird. Ob
Hochwassernot, Kochen für Bedürftige, Senior/-innen im Altersheim zu besuchen oder Geschenke für Kinder in Spitälern
und Heimen zu verteilen – die MJÖ ist zur Stelle und
zwar österreichweit. Aber auch wenn Menschen in Not

Bundespräsident a.D. Dr. Heinz Fischer und Caritasdirektor Dr. Michael Landau besuchen FTH-Aktion in der Gruft.

an unseren Grenzen stehen, Essen, Schlaf und warme Kleidung
brauchen, sehen wir es als unsere menschliche Verpﬂichtung an, zu helfen und Leid zu mindern.

“‘Respektvoll miteinander’ – mit diesen Worten fasst

die Evangelische Kirche in Österreich ihr Verhältnis zu den
in Österreich lebenden Muslimen zusammen. Dieses respektvolle Miteinander ist ein gemeinsames Ziel, für das sich
aus meiner Sicht die Muslimische Jugend Österreich stark
engagiert. In vielen Projekten arbeitet sie mit der Evangelischen Kirche und ihren Einrichtungen zusammen. Das
betrifft die Flüchtlingshilfe und Gewaltprävention ebenso
wie die für ein gutes Zusammenleben notwendigen Maßnahmen. Dadurch ist gegenseitiges Kennenlernen möglich
geworden und so für die Beteiligten ein Miteinander mit
wachsendem Vertrauen entstanden. Gemeinsam können
wir uns einsetzen für die Geltung der Menschenrechte und
gegen jede Hetze oder Missbrauch von Religion. In diesen
Anliegen habe ich die Muslimische Jugend Österreich als
engagierte Partnerin kennen und schätzen gelernt.”
- Dr. Michael Bünker,
Bischof der Evangelischen Kirche A.B. &

Akuthilfe während der Hochwasserkatastrophe in Niederösterreich.

Vorsitzender des Evangelischen Oberkirchenrates A.u.H.B. in Österreich

© Uschmann

“Ich, die Bewohner und mei-

© Kramar

ne MitarbeiterInnen vom Ute
Bock Haus haben uns sehr gefreut, dass die jungen MuslimInnen auf uns zugekommen sind,
um in ihrer Freizeit ehrenamtlich für uns zu kochen. Es ist ein
sehr schönes Zeichen gelebter
Mitmenschlichkeit und wir wünschen dem Projekt viel Erfolg!
Herzlichen Dank!”

fasten-teilen-helfen
jedes Jahr stellt die MJÖ im Fastenmonat Ramadan das karitative Projekt „Fasten-Teilen-Helfen“ auf die Beine. In ganz Österreich engagieren sich Jugendliche bei hunderten Hilfsaktionen
und leben Solidarität vor. Die wichtigste Erkenntnis dieses Projektes ist, dass junge Menschen daran wachsen, wenn sie für andere da sind. Jugendliche erleben dabei eine intensive

-Ute Bock,

und emotionale Zeit und bekommen einen neuen Blickwinkel auf das Leben. Sie stellen für

Flüchtlingshelferin und Menschenrechtsaktivistin

einen Monat lang die eigenen Bedürfnisse zurück und schenken ihre wertvolle Zeit und Kraft
jenen Menschen, die sie mehr brauchen.

“Solidarität und Achtung unserer

© Parlamentsdirektion / PHOTO SIMONIS

Mitmenschen sind religionsübergreifende Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Die Muslimische Jugend
Österreichs steht mit der Initiative
„Fasten-Teilen-Helfen“ bedürftigen Menschen zur Seite und leistet
somit einen wesentlichen Beitrag
zum sozialen Zusammenhalt in
Österreich. Es würde mich daher
freuen, wenn diesem Projekt auch
breiteste Anerkennung zukommt:
So stellt es eine übergreifende und
vertrauensstärkende Initiative der
MJÖ dar, wofür ich an dieser Stelle
den Verantwortlichen danken darf
und eine rege Teilnahme und viel
Erfolg wünsche!”
-Sebastian Kurz

Außen- und Integrationsminister

nachhaltig
wirken
Nachhaltigkeit ist eine Frage der Zukunft. Deshalb ist es besonders wichtig, Jugendlichen
als GestalterInnen der Zukunft dieses Thema
nahezubringen. Auch aus unserem religiösen
Verständnis heraus ist es uns wichtig, dass wir
Menschen sorgfältig und rücksichtsvoll mit der
Schöpfung Gottes, den Tieren, unserer Umwelt und natürlichen Ressourcen umgehen. Wir
vermitteln Jugendlichen nicht nur Wissen über
nachhaltiges Handeln, sondern berücksichtigen
Prinzipien der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes in all unseren Veranstaltungen.
Wir sind davon überzeugt, dass das unmittelbare
Erleben von Natur durch Sport- und Freizeitangebote das ökologische Verantwortungsbewusstsein und das Verständnis für Nachhaltigkeit fördert. Gleichzeitig nehmen sich immer
wieder auch Projekte der Nachhaltigkeit an – so
zum Beispiel das Kunstprojekt „Ideen.Reich“, bei
dem Jugendliche aus wiederverwertbarem Müll
alltagstaugliche Kunstobjekte entwerfen.

BM Sebastian Kurz und Sportminister a.D. Mag. Gerald Klug verleihen den Integrationspreis für Sport

sport&bewegung
seit zwei Jahrzehnten sind Sport, Bewegung und gesunde Ernährung wichtige Eckpfeiler der MJÖ. Keine Wanderung ist uns
zu weit, kein Fluss zu kalt, kein Berg zu hoch. Jährlich reicht die MJÖ zahlreiche Projekte ein, um Kinder und Jugendliche - vor allem in der Stadt
- zu mehr Bewegung und einer gesunden Lebensweise anzuhalten. Snowboarden, Skifahren, Mountain Biking, Klettern, Rafting und vieles mehr
- ob Proﬁ oder Anfänger: unsere Camps lassen keine Wünsche offen. Im
Sportbereich hat die MJÖ über die Jahre zahlreiche Auszeichnungen &
Preise gewonnen und immer wieder Sportgeist bewiesen.

..
praventionsarbeit
bereits kurz nach ihrer Gründung hat die MJÖ diese Worte in ihre Ziele geschrieben und damit Weitsichtigkeit und einen scharfen Blick auf
die Probleme junger MuslimInnen bewiesen. Wir sind uns der Problematik des religiösen Extremismus bewusst und sehen, dass sie oft als Folge
von Identitätskrisen, Ausgrenzung, sozialen Problemen und mangelnder religiöser Bildung entsteht. Deshalb ist die effektivste Arbeit gegen Radikalisierung, die Umstände zu verhindern, die sie begünstigen.
Wir geben Jugendlichen zeitgemäße Antworten auf religiöse und
persönliche Fragen und zeigen ihnen Zukunftsperspektiven auf. Die
Mischung aus jugendlichem Lifestyle und der Vermittlung von Zugehörigkeit zu
Österreich und islamischen Werten sowie ein sicheres soziales Netzwerk: Damit fördert die MJÖ seit 20 Jahren das Konzept einer österreichisch-islamischen
Identität und bietet ein Präventionsrezept gegen Radikalisierung noch bevor diese entsteht.

In Workshops und Vorträgen beschäftigen wir uns auch mit religiösem Extremismus und
leisten Präventionsarbeit.

reisende im leben
um der Mobilität und Internationalität unserer Zeit gerecht zu werden und
als Teil unseres Selbstverständnisses des Lebens von Vielfalt
und Offenheit, ermöglichen wir Jugendlichen das Kennenlernen von neuen Menschen, Orten und Kulturen. Sie entdecken die Welt und gewinnen
neue Eindrücke und Perspektiven auf das Leben. Die MJÖ-Reisen haben uns bisher bereits auf vier Kontinente und zahlreiche Länder geführt. In Europa gibt es kaum ein Land, das wir nicht schon besucht haben:
Italien Reise und Besuch im Vatikan

England, Portugal, Spanien, Belgien, Frankreich, Holland, Italien, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Bosnien und die Türkei. Wir sind Teil
Europas und Europa ist Teil uns. Mit unseren Bildungs- und Kulturreisen
leben wir ganz bewusst die europäisch-islamische Identität.

Vor dem Topkapi Museum in Istanbul

Am Bazar in Tunesien

„ die kunst ist eine tochter der freiheit. “ friedrich schiller
Um die Kreativität der Jugendlichen zu fördern und schlummernde Talente zu entdecken, bietet
die MJÖ ein facettenreiches Angebot an Projekten und Workshops an, das sich mit aktuellen
Kunstformen der Jugendkultur beschäftigt. Jugendliche werden so in ihrer Kreativität gefördert
und haben die Möglichkeit ihre Werke einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
PoetrySlam
Ob in Form eines Raptextes oder Schüttelreims, die TeilnehmerInnen haben dabei nicht
nur absolute Freiheit zur knallharten Gesellschaftskritik, sondern auch die Chance, ihrem
individuellen Sprachstil Ausdruck zu verleihen
und ihre Anliegen kreativ zu verpacken.

CreativeMuslimContest (CMC)
2010 wurde der ers te Creative Muslim Contest ins Leben gerufen, um Jugendlichen eine
Plattform zu geben, sich literarisch, musikalisch, oder graphisch zu betätigen. Seit dem
haben Hunderte Jugendliche an diesem Kreativwettbewerb teilgenommen und ihr Können
unter Beweis gestellt.
Theaterstück: Nathan der Weise

Calligrafﬁty Workshop mit dem Street-Artist Calimaat

Bühne.frei: Remake.Ring.Parabel
Schauspiel und Theater in Form von kurzen Sketches waren immer schon Teil der Arbeit der MJÖ.
Bei diesem Projekt haben sich junge SchauspielerInnen erstmals der Herausforderung gestellt mit
„Nathan der Weise“ einen Klassiker der Aufklärung
neu zu interpretieren und auf die Bühne zu bringen.
„I am from Austria“
In diesem Projekt konnten Jugendliche fotograﬁsch
darstellen, was „I am from Austria“ für sie persönlich bedeutet. Damit gewährten sie einen Einblick in
ihr Verständnis von Heimat.

20

.. .. ..
jahre mjo - #furosterreich

seit mehr als zwei Jahrzehnten begeistert die MJÖ muslimische Jugendliche
und junge Erwachsene für aktive Teilhabe in der Gesellschaft. So etwas
gehört gefeiert! Deshalb veranstaltet die MJÖ regelmäßig Großevents mit bis
zu 15.000 Gästen. Diese werden nicht etwa von professionellen Eventagenturen
sondern von unseren jungen AktivistInnen selbst organisiert. 2006 beehrten uns zum
zehnjährigen Geburstag internationale Stars aus Kunst, Kultur, Sport und Politik im
Vienna Austria Center. 2012 feierte die MJÖ mit tausenden Gästen das hundertjährige
Bestehen des Islamgesetzes in Österreich. Auch 2016 steht ein Jubiläumsjahr an: Unter
Unsere zahlreichen Feste werden ehrenamtlich von Jugendlichen organisiert und durchgeführt

“„Unsere

Zusammenarbeit mit
der MJÖ ist eine der besten und intensivsten Partnerschaften, die wir
als Katholische Jugend haben. Dies
ist vermutlich auch darin begründet, dass aus dieser Kooperation
in vielen verschiedenen Bereichen
und Projekten mittlerweile echte
Freundschaften entstanden sind.
Wir möchten uns bei der MJÖ recht
herzlich für die vergangenen 20 Jahre bedanken und hoffen auf weitere
20 Jahre voll gemeinsamer Ideen,
Projekte und Veranstaltungen, die
unsere Freundschaft noch weiter
vertiefen.“”
- Sophie Matkovits und Matthias Kreuzriegler,

Bundesvorsitzende der Katholischen Jugend Österreich

dem Motto #fürÖsterreich feiern wir 20 Jahre MJÖ.

workshopangebot
Immer wieder kommen Institutionen und öffentliche Einrichtungen auf uns zu und laden
zu Vorträgen und Workshops ein. Im Laufe der Zeit haben wir ein Workshopangebot mit
den wichtigsten Themen erstellt, das von Schulen und Bildungseinrichtungen häuﬁg in Anspruch genommen wird.
Islam in Österreich
Hier geht es darum, TeilnehmerInnen den Islam aus der Perspektive junger muslimischer
ÖsterreicherInnen näher zu bringen und vorzustellen. Neben den grundlegenden Elementen des Islams vermitteln wir auch die diverse,
gelebte Glaubenspraxis in Österreich.

Unity & Diversity
In diesem Workshop geht es darum aufzuzeigen, dass Vielfalt ein fester Bestandteil der
österreichischen Lebensrealität ist und auch
immer war. Die TeilnehmerInnen sollen ein
Verständnis für vielfältige Lebenskonzepte,
Religionen, Ethnien, Kulturen aber auch andere Unterschiede entwickeln.

Antimuslimischer Rassismus
Hier geht es um eine Einführung in antimuslimischen Rassismus in Österreich. Wie fühlt
sich Alltagsrassismus für Betroffene an? Wie
erkennt man rassistische Diskurse und wie
können sie aufgebrochen, überwunden und
entkräftet werden?
Extremismus & Deradikalisierung
In diesem Workshop erfolgt zunächst eine
theoretische Einführung: Was bedeutet
„Dschihad“? Wer ist „ISIS“? Was heißt „Salaﬁsmus“? Es werden Ursachen von Extremismus erarbeitet und aufgezeigt warum einfache Erklärungsmuster nicht ausreichen, um
derartig komplexe Phänomene zu verstehen.
Frau und Islam
Die muslimische Frau wird oft herangezogen
um Diskussionen über kulturelle Unterschiede oder die vermeintliche Rückständigkeit des
Islams festzuschreiben. Doch was hat es mit
der Diskussion auf sich? Wo sind die historischen Wurzeln dieses Diskurses? Wie unterscheidet sich das Selbst- und Fremdbild von
MuslimInnen in Bezug auf Geschlechterrollen
und die Rolle der Frau im Islam? Unterdrückt
der Islam wirklich die Frauen oder ist es eine
patriarchale Interpretation der Religion?
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