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Liebe Leser*innen,

neben unseren Themenbeiträgen finden Sie in diesem Newsletter Hinweise auf ein
Stellenangebot bei uns, einen Fachtag in Berlin, freie Plätze in unserer Berliner Train-the-Trainer-
Fortbildung, neue Workshops für geflüchtete junge Menschen in Bayern, die neue Website des
Kompetenznetzwerks Islamistischer Extremismus und unsere aktuellen Webtalk-Angebote.

Wir wünschen Ihnen eine gute Lektüre,

Ihr ufuq.de-Team

Unsere Themen

Intersektionale Diskrimi nie ‐
rungen von als muslimisch
markierten schwulen Männern
Im Alltag und im institutionellen Kontext
begegnen schwule muslimisch markierte
Männer sowohl in ihrer Community als auch
in der Mehrheitsgesellschaft Diskriminierung.
In diesem Beitrag gibt Dr. Zülfukar Çetin,

Fremd-gemachte Männlichkeit
im Migrationskontext
Nicht selten werden männliche Migranten in
Medien als homogene und fremdartige
Masse dargestellt, die es für die weiße
Mehrheitsgesellschaft als Problem zu
bewältigen gilt. Der Geschlechterforscher Dr.
Paul Scheiblhofer hat untersucht, welches
Geflecht aus Privilegierungs- und

https://www.ufuq.de/intersektionale-diskriminierungen-von-als-muslimisch-markierten-schwulen-maennern/
https://www.ufuq.de/fremd-gemachte-maennlichkeit-im-migrationskontext/


Professor für Migration und Diversity in
Berlin, einen Überblick über die meh -
dimensio nalen Diskrimi nierungs ebenen und
wie sich Diskrimi nierungs formen über -
schneiden können.

Artikel lesen

Abwertungsmechanismen sich hinter der
Problematisierung männlicher Migranten
verbirgt.

Artikel lesen

Stellenangebot: ufuq.de sucht Bildungsreferent*in
(d/m/w) in Elternzeitvertretung in Berlin

Wir suchen für unser Büro in Berlin ab dem
01.10.2020 eine Elternzeitvertretung
(d/m/w) für die Tätigkeit als
Bildungsreferent*in sowie als
wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in. Die
Stelle ist zunächst bis Ende 2021 befristet
und umfasst 29,55 Wochenstunden (75
Prozent).

Bewerbungen sind bis zum 31.07.2020
möglich.

weitere Informationen

„DO Dein Ort“: Jetzt empowernde Workshops von
und für geflüchtete junge Menschen in Bayern
buchen

Seit dem 01.07.2020 und bis zum
31.12.2020 (ggf. bis Juni 2021) können im
gesamten Bundesland Bayern Workshops
für geflüchtete junge Menschen im Projekt
„DO Dein Ort“ gebucht werden. Sie haben
das Ziel, Geflüchtete durch
außerschulische politische Bildungsarbeit
zu empowern und ihre Partizipation vor Ort
zu fördern. Die Workshops sind kostenfrei
und richten sich an junge Menschen mit
Fluchterfahrung zwischen etwa 14 und 29
Jahren.

Ein Workshop besteht aus zwei Modulen je 4 bis 5 Stunden. Wir empfehlen, die Module auf zwei
Tage am Wochenende zu legen. Andere Vereinbarungen sind auch möglich, wenden Sie sich
gerne an uns. Durchgeführt werden die Workshops in heterogenen Zweierteams aus
Jugendintegrationsbegleiter*innen des Bayerischen Jugendrings (BJR) und ufuq.de-Teamenden.
Das Modellprojekt „DO Dein Ort“ wird von ufuq.de und dem BJR durchgeführt und von der
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Bundeszentrale für politische Bildung gefördert.

weitere Details, Flyer und Kontaktinformationen

Fachtag in Berlin: „Religion verhandeln?! Aushand ‐
lungs prozesse im Kontext von Demokratie, Gesell ‐
schaft und Bildung“

Pluralistische Gesellschaften setzen sich in
vielfältigen Aushandlungsprozessen mit
Religion auseinander. Die sich dabei
ergebenden Konflikte sind an sich nichts
Negatives, werfen aber wichtige Fragen für
den Zusammenhalt der Gesellschaft auf.
Gleichzeitig stehen sie für erweiterte
Möglichkeiten, die Gesellschaft zu
gestalten.

Der Fachtag „Religion verhandeln?!
Aushandlungsprozesse im Kontext von

Demokratie, Gesellschaft und Bildung“ widmet sich den persönlichen, gesellschaftlichen und
politischen Aushandlungsprozessen im Umgang mit religiös geprägten Lebenswelten. Wir fragen
nach, wie diese im Alltag erlebt werden, und wie sie in der Bildungsarbeit gestaltet werden
können.

Der Fachtag wird von minor – Projektkontor für Bildung und Forschung zusammen mit ufuq.de
ausgerichtet. Die Beteiligung von ufuq.de erfolgt im Rahmen des KN:IX – Kompetenznetzwerkes
„Islamistischer Extremismus“.

Datum:
Mittwoch, 09.09.2020: 15 bis 18 Uhr, gemeinsames Abendessen ab 20 Uhr
Donnerstag, 10.09.2020: 9 bis 18 Uhr
Die Teilnahme ist kostenlos.

Programm und Anmeldung

Noch Plätze frei: Train-the-Trainer-Fortbildung für
Berliner Multiplikator*innen

Es gibt noch freie Plätze für die
fünftägige Fortbildung für
Berliner Multiplikator*innen im
Themenfeld Islam,
antimuslimischer Rassismus und

Islamismusprävention, die die ufuq.de-Fachstelle für Pädagogik zwischen Islam,
antimuslimischem Rassismus und Islamismus in Berlin anbietet. Ziel der Fortbildung ist es,
pädagogisch und/oder thematisch bereits „vorgebildete“ Teilnehmer*innen in die Lage zu
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versetzen, selbst Fortbildungen (oder vergleichbare Formate) im Themenfeld zu konzipieren,
anzubieten und durchzuführen.

Die Schulung findet am 07./08.09. und 21./22.09.2020 in Berlin statt und beinhaltet einen
Evaluationstag am 26.10. oder 02.11.2020 (jeweils von 9.00 bis 17.00 Uhr).

Für die freien Plätze können Sie sich gerne bis zum 3. August anmelden.
Hinweis: Die Veranstaltung wird in jedem Fall stattfinden, entweder als Präsenzveranstaltung
oder coronabedingt als Online-Veranstaltung.

Themeninhalte und Anmeldung

Kompetenznetzwerk Islamistischer Extremismus
startet Website www.kn-ix.de

Auf der neuen Website www.kn-ix.de
informiert das „Kompetenz netzwerk
Islamistischer Extremismus“ (KN:IX)
über seine Arbeitsschwerpunkte zur
universellen, selektiven und indizierten
Prävention von islamistischen
Einstellungen und Verhaltens weisen.
Veran staltungen der Kooperations partner
werden dort ebenso veröffentlicht wie die
Publikationen, die die Arbeit des
Kompetenz netzwerkes widerspiegeln.

Das Kompetenznetzwerk umfasst neben
ufuq.de auch die

Bundesarbeitsgemeinschaft religiös begründeter Extremismus e. V. (BAG RelEx) und das
Violence Prevention Network.

Das Kompetenznetzwerk wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“.

zur KN:IX-Website

Weitere ufuq.de-Webtalks zur Pädagogik zwischen
Islam, antimuslimischem Rassismus und Islamismus
Wir erweitern unsere Webtalk-Reihe im Juli und August 2020 mit neuen Themen. Die Webtalks
vermitteln pädagogischen Fachkräften aktuelle Einblicke in unsere Praxis in Schule und
Jugendarbeit und bieten Gelegenheit zum Austausch und zu Nachfragen. Seit dem 15.07.2020
findet das Video-Format jeweils montags bzw. mittwochs zwischen 15.30 und 16.30 Uhr statt.
Hier lesen Sie, welche Themen wir geplant haben. Die Seite wird regelmäßig aktualisiert. Die
Webtalk-Reihe wird von der ufuq.de-Fachstelle in Berlin konzipiert und umgesetzt.

Programm und Anmeldung
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Fremde Feder: Engagiert, dabei und anerkannt?!
Islamische Akteure in der Kinder- und Jugendhilfe

Wie kann es gelingen, dass islamische Akteure und
Träger ihre Angebote nachhaltig in kommunalen
Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe verankern
können? Das hat das Forschungsprojekt „Kinder-
und Jugendhilfe in muslimischer Trägerschaft –
kurz: MuT-Jugend“ der Universitäten Münster und
Hildesheim untersucht. Die Ergebnisse sind in die
Handreichung „Engagiert, dabei und anerkannt?!
Islamische Akteure in der Kinder- und
Jugendhilfe“ eingeflossen, die die
Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe
(AGJ) jetzt herausgegeben hat.

Ausgehend davon, dass es bisher nur sehr wenige
islamische Akteure gibt, die über eine Anerkennung
als freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe
verfügen, empfehlen die Autor*innen islamischen
Trägern und Organisationen, neben einer religiösen
auch eine pädagogische Begleitung von Kindern
und Jugendlichen sicherzustellen, um Förder- und

Unterstützungsmöglichkeiten der öffentlichen Träger (kommunale Jugendämter) zu erhalten.

Zudem sollte in den Angeboten eine Offenheit für alle in Deutschland lebenden Kinder und
Jugendlichen erkennbar sein. Ein klares Profil und eine Trennung von religiös orientierten
Angeboten zu anderen Angeboten für Kinder und Jugendliche könnten eine größere Transparenz
gegenüber anderen Trägern schaffen.

Die Publikation thematisiert weiter die Möglichkeiten der Zusammenarbeit von professionellen
und ehrenamtlichen Fachkräften. Abschließend nennt sie in einer Art Checkliste Leitfragen, die
sich die verschiedenen Akteure für eine gelingende Zusammenarbeit stellen können.

zum Download (48 Seiten im Format A5)
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Online-Bibliothek
In unserer Online-Bibliothek finden Sie zahlreiche Hinweise auf Handreichungen,
Lernmaterialien und Fachpublikationen von anderen Trägern, die Sie kostenlos
herunterladen können. Neueste Einträge:

Empowermentarbeit mit geflüchteten Frauen. Bedarfe, Praxisansätze und
Handlungsempfehlungen
Flucht, Migration, Heimat und Religion – Was hält unsere Gesellschaft zusammen?
Projekte politischer Bildung im Innovationsfonds des Kinder- und Jugendplans des Bundes
Engagiert, dabei und anerkannt?! Islamische Akteure in der Kinder- und Jugendhilfe. Eine
Handreichung
Was sage ich, wenn… Handreichung für die pädagogische Arbeit mit den Infofilmen der
Begegnen-Reihe
Demokratiebildung in der digitalisierten Gesellschaft
Module für die pädagogische Arbeit gegen Islamfeindlichkeit und antimuslimischen
Rassismus
Aktiv werden! Für Demokratie – gegen Ausgrenzung. Eine pädagogische Handreichung für
Multiplikator*innen

Über ufuq.de
ufuq.de ist das Webportal für Pädagogik zwischen Islam, Islamfeindlichkeit und Islamismus und
wendet sich an Lehrer*innen und Pädagog*innen. Es möchte informieren, anregen und konkrete
Hilfestellungen für den Umgang mit kultureller und religiöser Vielfalt geben.

ufuq.de ist auch offline aktiv: Wir bieten Workshops für Jugendliche und Fortbildungen für
pädagogische Fachkräfte und  Multiplikator*innen an, außerdem entwickeln wir Materialien für
den Unterricht und beraten bei der Umsetzung von Projekten und Präventionsansätzen vor Ort.
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Datenschutz:
Wir nutzen den Dienst MailChimp zum Versenden des Newsletters. Die Daten werden
ausschließlich für den Newsletterversand verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Weitere
Informationen zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Newsletter abbestellen: Wenn Sie keinen Newsletter mehr von uns erhalten möchten, können
Sie unsere Informationen mit dem Link am Ende des Newsletters abbestellen, oder Sie schreiben
eine E-Mail an info@ufuq.de.
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