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Invitation and Call 

 

European Muslim Eco Lab (EMEL) 

 
Saturday, December 17, 2022 

1:00 p.m. - 5:00 p.m. (CET Central European Time) 

Online 

Climate change is a growing global challenge. Muslim communities have reacted to this and initiated 

projects for more environmental awareness; research investigates issues of climate change that affect 

Muslims in different contexts.  

In order to promote these developments and to enable synergies, the Interdisciplinary Research 

Center Islam and Muslims in Europe at Sigmund Freud Private University initiated an annual meeting 

in 2021 to present current projects and organizations and to discuss research desiderata. The aim is to 

promote the exchange of ideas, to publicize new initiatives as well as possible cooperations in 

scientific projects. The presentations will be summarized in a report (German & English). 

Addressed are persons from science, the education of young learners, adolescents and adults, 
religious education, mosque communities, (environmental) organizations and civil society, as well as 
interested persons from the general public. 

 
We cordially invite you to present on environmental issues in Muslim lifeworlds in the form of a 

scientific paper or a report:  

a) Europe-related 

• a research project, a scientific institution, or a final thesis  

• an organization, NGO or initiative 

• a (popular) scientific or literary publication  

b) worldwide 

• organizations and initiatives of a country of your choice  

We ask for your registration as a participant* or presenter at f.kowanda-yassin@sfu.ac.at until 

November 25, 2022 and look forward to your contribution. You will receive a link in good time. 

Presenters are requested to send an abstract (max. 500 words) by September 30, 2022.  

Due to the event format, no fee will be paid nor expenses refunded.  

Contact: Dr.in Ursula Fatima Kowanda-Yassin, Mail: f.kowanda-yassin@sfu.ac.at 
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Einladung und Call 

 

Zukunftslabor Muslim*innen und Umwelt (EMEL) 

 

Samstag, 17. Dezember 2022 

13.00 – 17.00 Uhr (MEZ Mitteleuropäische Zeit) 

Online  

 

Klimawandel ist eine globale wachsende Herausforderung. Muslimische Communities haben darauf 

reagiert und Projekte für mehr Umweltbewusstsein initiiert; Forschungen untersuchen 

Fragestellungen zu Klimawandel, die Muslim*innen in unterschiedlichen Kontexten berühren. Um 

diese Entwicklungen zu fördern und Synergien zu ermöglichen, initiierte die Interdisziplinäre 

Forschungsstelle Islam und Muslime*innen im Jahr 2021 in Europa an der Sigmund Freud 

PrivatUniversität ein jährliches Treffen, bei dem aktuelle Projekte und Organisationen  vorgestellt 

werden sowie Forschungsdesiderate diskutiert werden. Ziel ist die Förderung des Austausches, 

Bekanntmachung neuer Initiativen sowie mögliche Kooperationen in wissenschaftlichen Projekten. Die 

Präsentationen werden in einem Bericht (D/E) zusammengefasst. 

 

Angesprochen sind Personen aus der Wissenschaft, der Kinder-, Jugend und Erwachsenenbildung, der 

Religionspädagogik, aus Moscheegemeinden, von (Umwelt-) Organisationen und der Zivilgesellschaft, 

sowie Interessierte. 

 

Wir laden Sie herzlich ein, Umweltthemen in muslimischen Lebenswelten in Form eines 

wissenschaftlichen Referates oder eines Berichtes zu präsentieren:  

a) europabezogen 

• ein Forschungsprojekt, eine wissenschaftliche Einrichtung, oder eine Abschlussarbeit  

• eine Organisation, NGO oder Initiative 

• eine (populär-) wissenschaftliche oder literarische Publikation  

b) weltweit 

• Organisationen und Initiativen eines Landes Ihrer Wahl  

 

Wir bitten um Ihre Anmeldung als Teilnehmer*in oder Presenter unter f.kowanda-yassin@sfu.ac.at 

bis 25. November 2022 und freuen uns auf Ihre Anmeldung. Angemeldete Personen erhalten 

zeitgerecht einen Link. Presenter bitten wir um Zusendung eines Abstractes (max. 500 Wörter)  

bis 30. September 2022. 

Aufgrund des Veranstaltungsformates werden keine Honorare oder Kosten erstattet.  

 

Kontakt: Dr.in Ursula Fatima Kowanda-Yassin, Mail: f.kowanda-yassin@sfu.ac.at 
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