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Simon Ritz 

Green Hijab Denkfabrik 

Worum geht es? 

Im Projekt »Green Hijab Denkfabrik« bilden wir, das sind die Eleganz Bildungsplattform e.V. 
zusammen mit dem Bergwaldprojekt e.V., muslimische Frauen zu Multiplikatorinnen des Um-
weltschutzgedankens aus, den sie mithilfe einer selbst entwickelten Handreichung in ihrer 
Community verbreiten. Hierzu treffen sie sich regelmäßig in einem Think Tank und erhalten 
Expert*innen-Input. 

Das Projekt 

Obwohl sich seit einigen Jahren einzelne muslimische Forscher*innen, Aktivist*innen und 
Initiativen verstärkt für den Umweltschutz engagieren, ist ein ausgeprägtes Umweltbewusst-
sein im Alltag in muslimischen Gemeinden eher die Ausnahme. Um die lokalen Communities 
gezielt zu sensibilisieren und das Thema Umwelt und Klima effektiv in die Moscheen zu tra-
gen, ist es sinnvoll, sowohl Multiplikatoren auszubilden als auch geeignetes niederschwelli-
ges, mehrsprachiges Aufklärungsmaterial (z.B. Erklärvideos) zu entwickeln. Ziel des Projektes 
ist es, eine Handreichung zu konzipieren, die anknüpfend an den Islam den Umweltschutzge-
danken in muslimischen Gemeinden verankert und gleichzeitig zur interkulturellen Öffnung 
von Umweltorganisationen beiträgt. 

Die Frauen nehmen im Rahmen eines Multiplikatorinnen-Programms, das in Kooperation mit 
dem Bergwaldprojekt e.V. organisiert wird, an Vorträgen und Workshops sowie an einer the-
matischen Projektwoche teil. Auf Basis des erworbenen Wissens und mithilfe der Expert*in-
nen gestalten sie eine praxisorientierte Handreichung, die sowohl den verschiedenen islami-
schen Communities als auch Umweltorganisationen vor Ort zur Verfügung gestellt wird. Eine 
Übersetzung des Aufklärungsmaterials ist vorgesehen.     

Als langfristige Wirkungen definieren wir zunächst das regionale Umdenken, wobei der Um-
weltschutzgedanke nachhaltig in die muslimischen Osnabrücker Communities gepflanzt wird. 
Außerdem finden Umweltschutzverbände einen Zugang zur muslimischen Gemeinschaft, 
wodurch deren Teilhabe an der klimagerechten Transformation der Gesellschaft gestärkt 
wird. Zudem schreibt das Projekt dem öffentlichen Bild von Musliminnen ein positives Narrativ 
zu. Der Herausforderung des Klimawandels kann schließlich nur dann erfolgreich begegnet 
werden, wenn alle Menschen mit einbezogen werden. 

Weitere Informationen zum Projekt 

 

https://engagiert-fuer-klimaschutz.de/projekt/green-hijab-denkfabrik/
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Simon Ritz ist Projektmanager bei Eleganz Bildungsplattform e.V. 

Kontakt: ritz@eleganz-bp.de  
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