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medienbibliothek
-islam.de

Bildung und Soziales für
Muslime

Hoch Erhaben ist Allah, der wahre 
König! Und überhaste dich nicht 
mit dem Qur'an, ehe seine O� enba-
rung dir nicht vollständig zuteil ge-
worden ist, sondern sprich: "O mein 
Herr, mehre mein Wissen." [20:114]

Bei Fragen oder Anmerkungen
erreicht ihr uns unter:

E-Mail: 
info@medienbibliothekislam.de

Mobil: 
0176 – 72371365

Gerne könnt ihr uns auch im Internet 
unter medienbibliothekislam.de, 
facebook und youtube besuchen.

medienbibliothekislam.de

Sowohl unser Lehrerteam, als auch unsere 
Schüler kommen aus den unterschiedlichs-
ten Ländern. Es ist uns wichtig, dass unsere 
jungen Generationen lernen, dass Muslim-
sein nicht an Land und Sprache gebunden 
ist, sondern für alle Menschen gleich gilt. 
Unsere Schüler erleben, dass es in der Um-
mah auch Unterschiede in der Religionspra-
xis gibt und wie man mit
diesen umgeht. 

Umso wichtiger ist es, unseren gesamten 
Unterricht in deutscher Sprache zu halten, 
um ihn so verständlich und alltagsnah wie
möglich zu gestalten. Eine weitere Priorität 
ist es, den Unterricht vielfältig, einfallsreich 
und kinder- & jugendhaft zu gestalten.

Gemeinsam möchten wir den Weg der Mitte 
und der Toleranz gehen und einen positiven 
Beitrag als Minderheit in der Mehrheitsge-
sellschaft leisten. Die uns anvertrauten Kin-
der sollen die Möglichkeit erhalten ihren 
weiteren Lebensweg als selbstbewusste und 
kritisch denkende Muslime zu gestalten, 
ausgestattet mit einem Fundament an isla-
misch authentischem Wissen.



medienbibliothek-islam Die Idee Unser Dalili

Du möchtest etwas Neues lernen, 
oder Deine bereits vorhandenen 
Kenntnisse und
Fähigkeiten weiterentwickeln? 
Dann bist Du bei uns genau rich-

tig!

Wir von medienbibliothekislam.de 
sind auf diesem Gebiet erfahren 
und geben unser Wissen gerne 
weiter. Zudem wird unsere Inter-

netseite ständig aktualisiert. Es lohnt 
sich daher immer wieder mal reinzuschauen, 
um Neuigkeiten zu entdecken inschaaAllah.

Wir freuen uns auf euch!

medienbibliothekislam.de
hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, jungen Muslimen den 
Islam in deutscher Sprache zu 
vermitteln, um ihnen ihre Re-
ligion so verständlich, alltags-
nah, einfallsreich und altersge-
recht wie möglich zu erklären. 
Interessierte Lehrer � nden pas-
sende Unterrichtsskripte, für 
jede Altersstufe mit vielen 
Tipps und Anregungen rund 
um die Unterrichtsgestaltung.

Unsere gesamten Unterrichtsmaterialien fol-
gen den Rechtsschulen – der Ahlu-s-Sunnah 
wa-l Djama und sind zu � nden auf
www.medienbibliothekislam.de

In unseren Skripten und in vielen Unterla-
gen � ndest du unseren Dalili. Er hilft dir mit 
vielen praktischen Tipps und Anmerkungen 
den Unterricht bunter zu gestalten.

Die Idee

.de
hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, jungen Muslimen den 
Islam in deutscher Sprache zu 
vermitteln, um ihnen ihre Re-
ligion so verständlich, alltags-
nah, einfallsreich und altersge-
recht wie möglich zu erklären. 
Interessierte Lehrer � nden pas-
sende Unterrichtsskripte, für 
jede Altersstufe mit vielen 
Tipps und Anregungen rund 

Du möchtest etwas Neues lernen, 
oder Deine bereits vorhandenen 
Kenntnisse und
Fähigkeiten weiterentwickeln? 
Dann bist Du bei uns genau rich-

tig!

Wir von medienbibliothekislam
sind auf diesem Gebiet erfahren 
und geben unser Wissen gerne 
weiter. Zudem wird unsere Inter-

Asalamu alaikum 
wa Rahmatullahi 

wa Barakatuh

Ich helfe dir!


