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Handout 5 – Islam im Internet 

Aufgabenstellung 

Klicke dich durch die „Allgemeine Internetseiten“ und beantworte folgende Fragen: 

 Wie stehen die Menschen zum islamischen Online-Knigge? Kannst du Regelverstöße erkennen? 
Zähle positive und negative Beispiele auf! 

 Wie erkennst du seriöse und nicht seriöse Seiten?  

 Suche dir einen You Tube-Channel zu einem Thema, das dich interessiert. Wie präsentiert sich der 
Kanal? Spricht er dich an? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? 

 

Besuche die Internetseite http://ceai.univie.ac.at/ der Universität Wien und befasse dich mit 
folgenden Aspekten: 

o Was ist das Ziel dieser Internetseite? 
o Besuche den Blog und suche das Thema: „Bringt euren Töchtern den Islam und nicht das Kopftuch 

mit 13 näher“. Wie verhalten sich Mona und Maria in ihrer Online-Konversation? Warum entspricht 
oder entspricht ihr Verhalten nicht dem islamischen Online-Knigge? Nenne Beispiele! 

o Suche dir dein Lieblingsvideo dieser Seite aus und begründe, warum es dir so gut gefällt. 
o Welches Video gefällt dir gar nicht? Warum? 

 
Inwiefern unterscheiden sich die „Allgemeinen Internetseiten mit Islambezug“ von den „Online-Services 
im islamischen Cyberspace mit Österreichbezug“ 

 Welche Personen werden von welchen Seiten angesprochen? 
 In welcher Gruppe werden Jugendliche eher fündig und warum? 
 Welche Gefahren erkennst du beim Surfen? Nenne einige! 
 Welche Vorteile bietet dir das Internet in Bezug auf deine Religion? 

 
 

Allgemeine Internetseiten mit Islambezug 
Islamische Internetforen: http://www.shia-forum.de/ oder http://www.islam-deutschland.info/ 
Muslimische Partnersuchportale: http://www.muslima.com/ oder https://www.muslimlife.eu/  
Islamische online-Chat: http://www.chatislamonline.org/ oder http://www.shiachat.com/forum/ 
Themenspezifische You Tube-Channels: https://www.youtube.com/user/QuranSpeaks 
You Tube-Channel eines Laien-Predigers: https://www.youtube.com/user/PierreVogelDe   
Online-Dawa bzw Einladung zum Islam: http://onlinedawa.org/ 
Abschiedspredigt: http://www.derletzteprophet.info/abschiedspredigt-al-khutba-al-wada 
Live-Konvertierung: http://wegzumislam.com/livechat/chat.php 
Religionsübergreifende online-Plattform: http://www.irf.net/ 
Islamische Seite für ökologisches Bewusstsein: http://www.greenmuslims.org/ 
Blog für Frauenbekleidung: https://thehijablog.wordpress.com/ 
Online Gebets-Guide: https://www.alislam.org/salaat/ 
Homosexualität und Islam: http://www.ismailmohr.de/islam_homo2.html 
All in One Islam: http://www.islamicity.com/ 
Halal-Fleisch online-Bestellung in GB: http://www.hbhmeats.co.uk/ 
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Online-Services im islamischen Cyberspace mit Österreichbezug 

Islamische Zentren in Österreich: 

 http://www.izwien.at/ (Islamisches Zentrum Wien) 

 http://www.izia.at/de/index.php (Islamisches Zentrum Imam Ali Wien) 

 www.members.aon.at/islamisches-zentrum-graz/izg.html (Islamisches Zentrum Graz)  
 
Muslimische Religions- und Bekenntnisgemeinschaften: 

 http://www.derislam.at/ (Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich) 

 http://www.aleviten.at/ (Alevitische Glaubensgemeinschaft in Österreich) 

 http://www.schia.at/ (Islamische-Schiitische Glaubensgemeinschaft in Österreich) 
 
Islamische Reformgemeinde: 

 http://www.ahmadiyya-islam.org/at 
 
Sufi Orden: 

 www.alif.de (Verein Alif) 

 http://sufiorden.at/ (Inayatiorden Österreich)  

 http://www.sufihaus.org/ (Der Nimatullahi Sufi-Orden) 
 
Islamische Religionspädagogik: 

 https://www.uibk.ac.at/irp/ (Innsbruck) 

 http://www.islamische-religionspaedagogik.at/ (Wien) 
 
Islamische Bildungs- und Erziehungseinrichtungen: 

 http://www.schulamt.derislam.at/ (Schulamt der islamischen Glaubensgemeinschaft) 

 http://www.irgw.at/ (Islamisches Realgymnasium Wien) 

 www.bif-fachschule.at (Islamische Fachschule für soziale Bildung) 

 www.irpa.ac.at (Hochschulstudiengang - Lehramt Islamische Religion an Pflichtschulen) 

 www.islamologie.info (Islamologisches Institut) 

 www.mpoe.or.at (Muslimische Pfadfinderinnen und Pfadfindern Österreich) 
 
Interkulturelle Studentenvereinigung in Wien: 

 www.isvwien.at 
 
Islamische Vereine, Gemeinschaften und Netzwerke: 

 http://www.islam-landkarte.at/ 

 www.mjoe.at (Verein Muslimische Jugend Österreich) 

 www.jmoe.at (Verein Junge Musliminnen Österreich) 

 www.ligakultur.net (Verein Liga Kultur) 

 www.carima.at (Caritative Arbeitsgemeinschaft in Wien)  

 http://dieanderen.net/ (Netzwerk Muslimische Zivilgesellschaft) 
 
Informationsseiten zu Halal-Produkten: 

 http://halal-iidz.eu/ (Islamisches Informations- und Dokumentationszentrum Österreich)  

 www.halal.at (Verbraucherinformationservice des Islamologischen Institutes e.V.) 
 
Öffentliche Meinung: 

 http://www.islamiq.de/ (Online-Magazin) 

 www.kismetonline.at (KISMET Online – Verein für freie Medienprojekte) 

 www.islaminitiative.at (IMÖ - Initiative muslimischer Österreicherinnen und Österreicher) 
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Platz für Notizen zu Handout 5 

 


