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Die IGMG Studierendenabteilung fördert die Identität 
und das gesellschaftliche Engagement von muslimischen 
Abiturientinnen und Abiturienten sowie Akademikerin-
nen und Akademikern. Sie setzt sich ein für ein Leben, 
das Werte wie Solidarität, Gerechtigkeit und Selbstlosig-
keit verfolgt und einhergeht mit gesellschaftlicher Ver-
antwortung. Ferner wird Studierenden und Akademike-
rinnen und Akademikern über ihre Fachbereiche hinaus 
Wissen vermittelt zur Erweiterung des Horizonts. 

In diesem Sinne versetzt die Studierendenabteilung 
muslimische Jugendliche in die Lage, aktuelle Ereignis-
se und Entwicklungen richtig zu interpretieren und im 
Lichte islamischer Werte neue Ideen sowie Alternativen 
zu entwickeln. Die Aktivitäten sollen den Studierenden 
Denkanstöße geben. 

Die Studierendenorganisation führt Aktivitäten in fast al-
len IGMG-Regionalverbänden und Hunderten Moschee-
gemeinden durch. Beteiligt sind mehrere hundert Funk-
tionsträger. Sie hat etwa 5.000 Mitglieder, die Angebote 
werden aktiv von knapp 12.000 Studierenden wahrge-
nommen.
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Durch die Vergabe von Stipendien und 
dem Projekt „Irfan-Häuser“ werden Stu-
dierende unterstützt. Über die Bildung 
von Wohngemeinschaften und die Ver-
mittlung von Studentenwohnhemen bie-
ten die „Irfan-Häuser“ Studierenden, die 
fernab von zu Hause einen Studienplatz 
bekommen haben, Geborgenheit und ein 
Studium in angenehmer häuslicher Atmo-
sphäre. Die Studierenden werden unter-
stützt und während ihres Studiums mit 
zahlreichen Bildungsangeboten begleitet.

Durch die Vergabe von Stipendien zur 
Förderung wissenschaftlicher Arbeiten 
unterstützt die Studierendenorganisation 
angehende Akademiker und fördert so 
den wissenschaftlichen Austausch. Das 
speziell hierfür aufgelegte „Gazali-Stipen-
dium“ dient der ideellen und materiellen 
Unterstützung von Studierenden bei ih-
ren Abschlussarbeiten in den Geistes- 
und Gesellschaftswissenschaften. 

Außerdem haben Studierende in diver-
sen Workshops die Möglichkeit, parallel 
zu ihrem Studium, Wissen im Bereich der 
„Theologie“, „Ideenwelt“ und „Gefühls-
welt“ zu erwerben.

Angehende Studentinnen und Studen-
ten erhalten umfassende Beratung über 
Studiengänge sowie Universitäten. Auch 
nach Aufnahme des Studiums steht die 
Studentenabteilung den Studierenden 
beratend zur Seite und veranstaltet in re-
gelmäßigen Abständen informelle Treffs, 
um die Vernetzung und den Austausch zu 
fördern.

Die Evliya Çelebi Sprachkurse bieten 
Interessierten die Möglichkeit, verschie-
dene Fremdsprachen im Ausland, bei-
spielsweise in Städten wie Kairo, London, 
Brighton und Straßburg zu lernen. Das 
Angebot wird mit weiteren Städten stetig 
erweitert. Ziel ist es, Studierenden den 
Spracherwerb mit Muttersprachlern zu 
ermöglichen. So lernen die Studierenden 
zudem die örtliche Kultur und Gepflogen-
heiten kennen. Im Rahmen der Sprach-
kurse werden außerdem Seminare über 
die Geschichte, Politik und Kultur der je-
weiligen Länder angeboten. 

In Wochenendseminaren, die in ver-
schiedenen Städten Europas durchge-
führt werden, kommen Studentinnen 
und Studenten aus verschiedenen euro-
päischen Regionalverbänden zusammen, 
um einander kennenzulernen und sich 
über aktuelle Themen auszutauschen.

Symposien und Podiumsdiskussionen 
werden Themen diskutiert und Wissen 
vertieft. Studierenden werden neue Per-
spektiven vermittelt. Ziel ist es, Debatten 
unter Studierenden zu aktuellen Themen 
anzustoßen.

Beim UNIDAY kommen Studierende aus 
verschiedenen Ländern zusammen. Ziel 
ist es, zwischen Tradition und Gegenwart 
zu vermitteln. Studierende bekommen 
untereinander die Gelegenheit, interna-
tional Kontakte knüpfen und Personen 
kennenzulernen, die ihnen als Vorbilder 
bekannt sind.

Die Bildungsmesse STUDYDAY richtet 
sich an Abiturienten. Angehenden Stu-
dierenden wird die Möglichkeit geboten, 
sich über Fachbereiche und Berufe zu in-
formieren. Erfahrene Studierende sowie 
Akademiker stehen ihnen als Ansprech-
personen zur Verfügung. 

ADABI ist die feierliche Abschlussveran-
staltung für Schülerinnen und Schüler, 
die ihre Abiturprüfung erfolgreich abge-
legt haben. Hier werden interessierte Ab-
iturientinnen und Abiturienten zur Auf-
nahme eines Studiums motiviert. 

Kulturreisen in historisch bedeutsame 
Städte und Regionen dienen Studieren-
den als Beitrag zur Persönlichkeitsent-
wicklung. Zugleich wird Wissen über 
Land, Leute und Kultur erworben.

Auf Gedenkveranstaltungen werden 
den Studenten historische Persönlich-
keiten vorgestellt, die ihnen als Vorbilder 
dienen können.

unsere aktivitäten


