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Lingen, 13.01.2014 

 
 
Sehr geehrter …..  
 
ab dem 04. Februar 2014 wird an unserem Gymnasium Georgianum die Ausstellung der 
Bundeszentrale für politische Bildung „Was glaubst du denn?! Muslime in Deutschland“ zu 
Gast sein. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie an der offiziellen Eröffnungsfeier teilnehmen 
könnten, die am 04.02.2014 um 10.00 Uhr im Gymnasium Georgianum, Kardinal-von-Galen-
Straße 7/9, 49809 Lingen stattfindet.  
 
Für das leibliche Wohl werden Schülerinnen und Schüler des Georgianums durch Verkauf 
von Kuchen bzw. Brötchen sorgen. Musikalisch wird die Eröffnung von unserem 
Schulorchester begleitet. Bitte bestätigen Sie unserem Schulsekretariat die (Nicht-) 
Teilnahme mit dem beiliegenden Formular per Fax/Email.  
 
Im Folgenden einige Informationen zu der Ausstellung: 
In der Wanderausstellung der BpB wird das Leben junger Muslime in Deutschland 
vorgestellt. Exponate und Präsentationen orientieren sich an den Sehgewohnheiten von 
Schülerinnen und  chülern  beispiels eise auch durch  ideoportr ts   omics  
Animationsfilme und interaktive Stationen. Auf diese Weise erfahren die Besucher viel 
Neues, werden aber auch aufgefordert, sich selbst Fragen zu stellen und sich zu 
positionieren.  
Die Ausstellung ist in drei  bteilungen gegliedert   m ersten  eil „Menschen“ stellen sich 
Musliminnen und Muslime  or.  ortr ts der  ünstlerin  eren Ba o ul so ie  ideoclips und 
 omics  onfrontieren die Betrachter mit m glichen  orurteilen und regen zur  efle ion an. 
Der  eil „Wissen“ informiert mit  nimationsfilmen und intera ti en  nstallationen über die 
 ielfalt islamischer  ositionen und setzt sich mit Muslimfeindlich eit und islamistischem 
  tremismus auseinander.  n einer intera ti en  eschichts and   nnen die Besucher ihre 
Gedanken hinterlassen und miteinander in den Diskurs treten. Comics der Zeichnerin tuffix 
( oufeina Hamed) illustrieren im dritten  eil die „ orstellungen“  die  ir uns  oneinander 
machen und werfen die Frage nach alternativen Begegnungen auf.  
 
Angeregt durch das Bundesministerium des Innern spiegelt die Ausstellung auch Themen 
und Debatten wider, die im Rahmen der Deutschen Islam Konferenz diskutiert werden.  
 
Über Ihre Zusage würde ich mich freuen und verbleibe  
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
Manfred Heuer, OStD 
Schulleiter Gymnasium Georgianum Lingen 
 

 
 

 
 



 
 
 
Bitte zurück per Fax oder Email an 
 
 
 
Fax: 0591/80787674 oder gymnasium-georgianum@t-online.de 
 
 
Absender: 
 
 
 
 
 
 
An der Ausstellungser ffnung „Was glaubst du denn?! Muslime in Deutschland“ am 
04.02.2014 im Gymnasium Georgianum  
 
nehme ich   teil 
 
   nicht teil 
 

 
 

 
 ………………………………………….   ……………………………………… 
 Ort, Datum         Unterschrift 
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