Checkliste für Lehrer_innen, die
nicht bei der Einführungsveranstaltung
teilnehmen konnten:
1. Zur Vorbereitung:
➾ Der Flyer kann Ihnen einen Überblick verschaffen über Thema und
Inhalte der Ausstellung.
➾ Mithilfe des Begleithefts zur Ausstellung können Sie sich vorab
ein ausführliches Bild machen. Darin sind die fünf Ausstellungsmodule ausführlich beschrieben 
und Sie finden eine Auflistung der einzelnen Ausstellungswände.
➾ Planen Sie eine reichliche Doppelstunde in der Ausstellung ein.
➾ Es gibt Schülerbögen zur Ausstellung, mit denen Ihre Klasse die
Ausstellung selbständig bearbeiten kann:

• Schülerbogen – ausführlich: eignet sich für Gruppenarbeit.
Jede Gruppe bearbeitet in einem Ausstellungsbesuch 1-2
Ausstellungsmodule. Eignet sich entweder, wenn Sie die Aus
stellung mehrmals mit derselben Klasse besuchen können,
oder wenn Sie auch in den darauffolgenden Stunden Zeit haben,
das Thema im Klassenraum zu bearbeiten; dabei können
die Schüler_innen ihre Kleingruppenergebnisse präsentieren.

2. In der Ausstellung:
➾ Schalten Sie den Strom an den Steckdosenleisten an, damit alle Filme
abgespielt werden können.
➾ Bitte tragen Sie den Besuch Ihrer Klasse in die Dokumentationsliste ein
(hängt im Ausstellungsraum)
➾ Bitte weisen die Schüler_innen darauf hin, dass in der Ausstellung
KEINE KUGELSCHREIBER erlaubt sind! Diese lassen sich leider nicht
von den Ausstellungswänden entfernen.
➾ Es gibt an der Wand „Ganz normal! Muslimisch in Deutschland.“
(Baustein 2) einen QR-Code, der zu dem Youtube-Link des Songs
„Happy German Muslims“ führt. Wenn Sie ausnahmsweise Handys
erlauben, können die Schüler_innen dies mit ihren Smartphones
ansehen.
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• Schülerbogen – kurz: eignet sich für einen einmaligen
Ausstellungsbesuch. Die Schüler_innen erhalten einen
Überblick über alle fünf Ausstellungsmodule.

#Muslimisch_in_
Os tdeut schland

3. Nach der Ausstellung:
➾ Wenn möglich, füllen Sie bitte den Feedbackbogen aus und senden
Sie ihn uns zu. Als öffentlich gefördertes Projekt sind wir immer darauf
angewiesen, Feedback vorzuweisen und auszuwerten. Falls Sie mögen,
freuen wir uns auch über Feedback der Schüler_innen! (Schülerfeedbackbogen)
➾ Bitte melden Sie uns den Verlust oder die Beschädigung von Ausstellungselementen, damit wir unsere Versicherung informieren können
und vor dem nächsten Ausstellungseinsatz Ersatz besorgen können
➾ Und zum Schluss, wenn Sie noch mehr zu dem Thema arbeiten
wollen, finden Sie weitere Materialempfehlungen auf der letzten Seite
des Begleithefts oder auf unserer Homepage

Noch Fragen?
Wir unterstützen Sie gerne!
ZEOK e.V. Leipzig, modellprojekt@zeok.de

Seite 2

© Zeok e.V. – Zentrum für Europäische und Orientalische Kultur
Leipzig 2017 | modellprojekt@zeok.de | www.muslimisch-in-ostdeutschland.de

(http://zeok.de/bildung/materialien/publikationen/)
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