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roadshow
Informationsbörseparallelindreiräumen
14.30Uhr
-15.00Uhr

15.15Uhr
–15.45Uhr

16.00Uhr
–16.30Uhr

16.45Uhr
–17.15Uhr

17.30Uhr
–18.00Uhr

raum104:
PartizipationsförderungdurchNetzwerkbildung
religiöserorganisationenindenPhilippinen
amina rasul (Pcid, manila)
clubraum:
InterreligiöseVerständigungintansania
Shamim daudi mwariko (ircPt, dar es Salaam)
Jakob-Kaiser-saal:
InterreligiöseBildungantunesischenUniversitäten
Prof. mohammed haddad (la manouba univ., tunis)
raum104:
MenschenrechtsbildungfürKoranschullehrerin
Indonesien
irfan abubakar (cSrc, Jakarta)
clubraum:
MultiethnischeParteiarbeitinBosnien
elvis kondzic (Sda, Sarajevo)
Jacob-Kaiser-saal:
Partizipationsförderungdurchtheaterprojekte
imsenegal
dr. Penda mbow (mouvement citoyen, dakar)
raum104:
frauenrechtsprojekteinPakistan
Shahina akbar (behbud, rawalpindi)
clubraum:
PartizipationindeutschlandunddieNetzwerke
derKaszurIntegrationspolitik
katharina Senge (kaS, berlin)
raum104:
InterreligiöseBildunginIndonesien
dr. djayadi hanan (ier, Jakarta)
clubraum:
InterreligiöseVerständigungimLibanon
dr. nayla tabbara (aYdan, beirut)

Veranstaltungsort
Akademie der
Konrad-Adenauer-Stiftung
Tiergartenstraße 35, 10785 Berlin
organisation
Simone Fischer
Telefon: +49 30 26996-3352
Telefax: +49 30 26996-3237
E-Mail: simone.fischer@kas.de
tagungsleitung
 Dr. Stefan Friedrich
Teamleiter Politikdialog und Analyse
Europäische und Internationale
Zusammenarbeit
E-Mail: stefan.friedrich@kas.de
 Katharina Senge
Koordinatorin für Zuwanderung
und Integration
Politik und Beratung
E-Mail: katharina.senge@kas.de
anmeldung
Bitte melden Sie sich mit der
beiliegenden Antwortkarte oder
über die Homepage der KAS an:
www.kas.de/wf/de/17.56861/
anfahrt
Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung
Tiergartenstraße 35, 10785 Berlin.
Sie erreichen die Akademie mit
den Buslinien 100, 200, 106 und 187.
Die Haltestelle heißt Nordische
Botschaften / Konrad-Adenauer-Stiftung.

Jakob-Kaiser-saal:
IslamundIntegrationalsthemenderPolitischenBildungindeutschland
dr. ludger gruber (Stv. leiter der hauptabteilung Politische bildung, konrad-adenauer-Stiftung)
clubraum:
KampagnezurVerfassungsdiskussioninMalaysia
Syahredzan Johan (anwaltskammer, kuala lumpur)

Konferenzsprache
Die Veranstaltung findet in deutscher
und englischer Sprache statt und wird
simultan übersetzt. Ausgenommen ist
die Roadshow internationaler Projekte,
die in englischer Sprache stattfindet
und nicht übersetzt wird.
Französische Präsentationen dieses
Programmteils werden ins Englische
übertragen.

Moderationen:
Jakob-kaiser-Saal: dr. andreas Jacobs, rom
raum 104: dr. beatrice gorawantchy, kaS, berlin
clubraum: dr. Stefan friedrich, kaS, berlin

www.kas.de

hinweis:
die roadshow findet in englischer Sprache ohne Übersetzung
statt. französische vorträge werden ins englische übersetzt.
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fachKoNfErENZ

von europa über afrika, den nahen osten bis
nach Südostasien ist die Stiftung in ländern mit
einem maßgeblichen muslimischen bevölkerungsanteil aktiv. Sie unterstützt Projektpartner vor
ort, die sich für die Stärkung demokratischer
Strukturen, rechtsstaatlichkeit, die gesellschaftliche und politische gleichberechtigung von frauen
sowie toleranz zwischen ethnien und glaubensgemeinschaften einsetzen. gerade die entwicklungen seit dem sogenannten „arabischen frühling“
zeigen, dass eine demokratische entwicklung nur
gelingen kann, wenn die politische und religiöse
vielfalt im land anerkannt und respektiert wird.

9.00Uhr

Eröffnung
dr.Gerhardwahlers
Stellvertretender Generalsekretär der
Konrad-Adenauer-Stiftung

9.10Uhr

Keynote
arminLaschet
Vorsitzender der CDU Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

9.30Uhr

aBENdVEraNstaLtUNG

18.30Uhr

Einführung:
Michaelthielen
Generalsekretär der Konrad-Adenauer-Stiftung
Berlin

wIEVIELrELIGIoNBraUchtdErstaat?
■ Irfanabubakar

Centre for the Study of Religion and Culture, Indonesien
■ Prof.Mohammedhaddad

La Manouba Universität, Tunesien

Input-InternationalePerspektiven:

■ syahredzanJohan

■ ElvisKondzic

Anwalt, Malaysia

Bosnien und Herzegowina

■ dr.Naylatabbara

■ Irfanabubakar

ADYAN Foundation, Libanon

Statt wie in der vergangenheit die frage nach der
vereinbarkeit von islam und demokratie auf der
theoretischen ebene zu diskutieren, bringt diese
konferenz experten und Projektpartner der
konrad-adenauer-Stiftung aus afrika, asien und
europa nach berlin. Sie berichten von ihrer täglichen arbeit und zeigen, wie politisches und
gesellschaftliches engagement von muslimen zur
förderung und festigung des demokratischen
rechtsstaates beitragen kann.

MUsLIMEINdErchrIstdEMoKratIE

Indonesien

■ shahinaakbar

Behbud, Pakistan

Podiumsdiskussionmit:

Moderation:
Botschafterdr.heinrichKreft
Auswärtiges Amt, Berlin

■ aygülÖzkan

11.00Uhr

kaffeepause

■ cemileGiousouf

11.30Uhr

wIEGELINGtdIEPLUraLEGEsELLschaft?

Ministerin a.D., Hannover
■ Younesouaqasse

Mitglied im Bundesvorstand der CDU, Jena
Mitglied des Deutschen Bundestags, Hagen

■ shahmimdaudiMwariko

Moderation
dr.MichaelBorchard
Leiter der Hauptabteilung Politik und Beratung
Konrad-Adenauer-Stiftung

Inter-Religious Council for Peace Tanzania
■ dr.djayadihanan

lassen Sie sich durch die diskussion mit internationalen experten über religion und demokratie
bereichern und kommen Sie mit den initiatoren
herausragender Projekte aus drei kontinenten ins
gespräch!

Institute for Education Reform, Indonesien
■ ElvisKondzic

Party of Democratic Action (SDA), Bosnien und Herzegowina
■ aminarasul

Philippine Council for Islam and Democracy, Philippinen
Moderation:

am abend diskutieren wir mit muslimischen Politikern über ihr engagement in der deutschen
Politik, genauer gesagt in der christdemokratie.

aygülÖzkan
Ministerin für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und
Integration a.D., Hannover

auch hierzu heißen wir Sie herzlich willkommen!
13.00Uhr

mittagspause

14.30Uhr

MuslimeinstaatundGesellschaft:
roadshowdurchProjekteweltweit
(detailliertes Programm siehe Rückseite!)

18.00Uhr

Pause

20.00Uhr

Empfang

