IBA Heidelberg

Über uns

Unter dem Motto „Wissen schafft Stadt
– Stadt schafft Wissen“ fördert die IBA Heidelberg die bauliche Realisierung des Ideals
einer Wissensstadt. Drängende Fragen der
Stadtgesellschaft sollen in diesem Rahmen
konstruktiv aufgegriffen werden.

Die Initiative Heidelberger Muslime hat sich im
Frühjahr 2013 im Rahmen des IBA-Prozesses zusammengefunden und setzt sich zusammen aus in und um
Heidelberg beheimateten Muslimen. Die Initiatorinnen und Initiatoren kommen mehrheitlich aus den
muslimischen Gemeinden, jedoch aus unterschiedlichen
ethnisch-kulturellen und religiösen Lebenswelten und
pflegen den Anspruch auf interne Meinungsvielfalt.
Die Initiative versteht sich als ein Ergänzungsangebot
zu bestehenden muslimischen Strukturen.
Uns verbindet die Motivation, Verantwortung zu
übernehmen für die Gestaltung unserer Gesellschaft.

Für Teilseiend ist die IBA…
EIN IDEALES FORMAT
… das einen diskursiven und prozessorientierten Rahmen bietet, welcher für die Entwicklung eines solcherart neuartigen Konzepts unabdinglich ist.
EIN FREIRAUM
… der abseits alltäglicher Gegebenheiten
die Überwindung herkömmlicher Strukturen
ermöglicht.
EINE CHANCE
… um Perspektiven des Zusammenlebens in
einem geschützten und moderierten Raum zu
entwickeln.
EINE MÖGLICHKEIT
… die in ihrem Rahmen entwickelten Konzepte auch materielle Gestalt annehmen zu
lassen.
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Teils eiend
… ist eine Wortschöpfung der Initiative Heidelberger Muslime und Ausdruck der Überzeugung,
dass jede und jeder Einzelne als Teil unserer Gesellschaft auch verantwortlichen Anteil an dieser
nehmen sollte.
… stellt die Dienstleistung am Menschen und für
die Gesellschaft in den Mittelpunkt.
… ist dabei mehr als nur die Teilhabe an Vorhandenem, es bedeutet auch, dass Muslime selbstund gottesbewusst ihren Teil beitragen und somit
Gesellschaft mitgestalten
… bedeutet, dem Islam als gesellschaftliche
Kraft Selbstverständlichkeit beizumessen.
… bietet eine Plattform und schafft Angebote
für zivilgesellschaftliches Engagement von Muslimen in der Kommune.
… bedeutet, konkret vor Ort, die Stadtgesellschaft aktiv mit zu gestalten und dies im Sinne
aller, unabhängig von Herkunft, Religion, Alter
und Geschlecht.
… möchte muslimisches Leben in Heidelberg
sichtbar machen und muslimischer Präsenz gleichermaßen durch gesellschaftliches Wirken im
Bewusstsein und im Stadtbild durch einen Bau
Ausdruck verleihen.

Leit bild
VERÄNDERUNG
Der Mensch ist ein selbstbestimmtes Wesen, welches
Veränderung bewirken kann. Die Veränderung, die
wir bewirken wollen, entspringt dem Anspruch, unsere
Umwelt besser, nützlicher, friedlicher und aufrichtiger zu
gestalten.
VERANTWORTUNG
Die Gesellschaft ist eine Verantwortungsgemeinschaft
– und wir in unserem Engagement dem Gemeinwohl
verpflichtet.
ZIVILGESELLSCHAFT
Die Gesellschaft ist ihrem Wesen nach eine Zivilgesellschaft. Sie lebt davon, dass deren Mitglieder Solidarität
als Strukturprinzip des gesellschaftlichen Miteinanders
anerkennen, sich in Bejahung pluralistischer Lebensentwürfe (pro-)aktiv einmischen und für demokratische
Werte stark machen.
SOZIALE GERECHTIGKEIT
Für ein gelingendes gesellschaftliches Miteinander gilt
es vor allem auch für soziale Gerechtigkeit, Multiperspektivität bzw. Empathie im Umgang mit dem gesellschaftlichen Gegenüber und Nachhaltigkeit Gewähr zu
tragen.
TEILHABE
Die Bereitschaft des Individuums, seine Fähigkeiten
entsprechend einzubringen, muss durch entsprechende
Angebote gleichermaßen befördert wie unterstützend
flankiert werden.
WISSEN
Wir haben den Anspruch neues Wissen zu generieren
und stets nach neuem Wissen zu streben.

Isla m is che A kadem ie
Heidelb erg i. G.
Die Islamische Akademie i. G. verortet sich nach
dem Vorbild christlicher Akademien an der
Schnittstelle von Glaube – Gesellschaft – Wissenschaft. Die Akademie verfolgt folgende
Ziele:
• Schaffung eines Orts des Rückzugs, der
Versammlung und der Besinnung auf grundlegende Werte, eines Orts der Verstärkung und
Vernetzung.
• Zukunftswerkstatt zu sein, in der neue Perspektiven und alternative Sichtweisen neue Antworten
für unsere gemeinsame Zukunft ermöglichen.
• Verantwortung in der Beantwortung aktueller
Herausforderungen unserer Gesellschaft zu
tragen.
• Transfer zwischen Wissenschaft bzw. akademischer Diskussion und Bürgern mit alltagsrelevanten, anwendungsbezogene Angeboten zu
leisten.
• Politische Bildung für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene anzubieten, die gleichermaßen dem
Grundgesetz wie einer Gottbewussten Haltung
verpflichtet ist.
• muslimisches Engagement für gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge befördern.
• Bereitstellung eines geschützten Rahmens für
innermuslimische Streitgespräche.

