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Workshops in Schulen und  
Jugendeinrichtungen
zu Islam, Demokratie,  
Islamfeindlichkeit und  
Islamismus

ufuq.de

Wie  
wollen 
wir  
leben?

Träger & Netzwerk

ufuq.de arbeitet seit 2006 an der Schnittstelle  
von politischer Bildung, Jugendhilfe und Prävention  
zu den Themen Islam, Jugendkulturen, Islamfeind- 
lichkeit und Islamismus in Deutschland (www.ufuq.de). 
Der Verein ist bundesweit tätig und wird unter  
anderem vom BMFSFJ gefördert. 

Neben Workshops für Jugendliche bietet ufuq.de  
Materialien für die pädagogische Praxis sowie  
Beratungen und Fortbildungen für Multiplikator_ 
innen. Ziel unserer Arbeit ist es, Beiträge zur 
Förderung von Demokratie und Pluralismus in der 
Migrationsgesellschaft zu leisten sowie Ideologi- 
sierungen vorzubeugen. 

Die „Fachstelle Bayern zur Prävention religiös  
begründeter Radikalisierung“ von ufuq.de in Augs-
burg besteht seit 2015. Als zivilgesellschaftlicher 
Partner des interministeriellen, bayerischen „Netz- 
werks für Prävention und Deradikalisierung gegen 
Salafismus“ (www.antworten-auf-salafismus.de) wird 
die Fachstelle auch durch das Bayerische Staats- 
ministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Inte- 
gration gefördert. 

Die Umsetzung von Angeboten in Schulen für 
Jugendliche und Pädagog_innen erfolgt zudem in 
Absprache mit dem Bayerischen Staatsministerium  
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst.

ufuq.de 
Fachstelle Bayern  
zur Prävention  
religiös begründeter  
Radikalisierung
Schaezlerstraße 32
86152 Augsburg 
Tel. 0821 / 65 07 85 60
www.ufuq.de/bayern 

Videovorstellung von ufuq.de  
und den Workshops  
www.ufuq.de/verein/uber-uns/verein
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Der Verein ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe und wird im Rahmen 
des Programms “Demokratie leben!” vom Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend gefördert.

Junge Muslim_innen sind Alltag an vielen 
bayerischen Schulen und in Kinder- und 
Jugendeinrichtungen. Für viele von ihnen 
spielt die Religion keine große Rolle, für 
andere ist sie eine Ressource. Der Bezug auf 
den Islam kann aber auch zu Konflikten 
führen: Wenn ein Schüler erklärt, Mädchen 
dürften abends das Haus nicht verlassen, 
weil das „im Islam“ so sei. Wenn sich einzelne 
Jugendliche positiv auf Pierre Vogel oder 
den IS beziehen. Wenn Verhaltensformen 
und Kleidungsstile auf dem Schulhof abfällig 
kommentiert werden. Oder wenn in der 
Gruppe diskriminierende muslimfeindliche 
Vorstellungen bestehen.

Worum geht es  
in den Workshops?

Zu solchen schwierigen wie sensiblen Themen  
bietet die Fachstelle Bayern zur Prävention religiös 
begründeter Radikalisierung Workshops mit  
Jugendlichen und Schüler_innen an (zunächst in 
Augsburg und Schwaben). 

Die Workshops werden von jungen Teamer_ 
innen geleitet. Unter der Leitfrage „Wie wollen wir 
leben?“ sprechen sie mit Jugendlichen im Alter  
von 10–18 Jahren über Religion, Identität, Zugehö- 
rigkeit, Geschlechterrollen oder radikale Prediger  
im Internet. Außerdem geht es um Diskriminie- 
rungserfahrungen von Jugendlichen und wie sie 
damit umgehen können, ohne sich macht- und  
hilflos zu fühlen.

Ziele der  
Workshops 

Die Workshops verfolgen die Arbeit mit “ganz nor-
malen Jugendlichen” und nicht die “Deradikalisierung”  
einzelner bereits ideologisierter Jugendlicher. Ziel  
des allgemein-präventiven Ansatzes ist es, Jugendli-
chen Signale von Anerkennung und Zugehörigkeit  
zu vermitteln sowie demokratische Werte, Partizipati- 
on und Selbstwirksamkeitserfahrungen zu stärken. 
Dabei zielt die Frage „Wie wollen wir leben?“ auch auf 
eine kritische Auseinandersetzung mit freiheitsfeind- 
lichen Ideologien und Verhaltensweisen. 

Im Mittelpunkt steht nicht Wissensvermittlung –  
etwa in Fragen der Religion. Vielmehr geht es darum, 
Räume für den Dialog und Auseinandersetzungen 
unter den Jugendlichen zu schaffen. Denn das ist un- 
sere Erfahrung: Sich eigene Gedanken über die  
Frage zu machen, wie man eigentlich leben möchte 
(in der Klasse, in der Schule, im Viertel, in der Ge-
sellschaft…), stärkt Jugendliche und schützt sie vor 
einfachen Welt- und Feindbildern. 

Die Wirksamkeit des Ansatzes spiegelt sich im Feed-
back, das wir von Jugendlichen („Hier konnte man 
endlich mal über alles reden!“) und von Lehrkräften 
(„Das Klima in der Klasse hat sich total verändert.“) 
erhalten. Pädagog_innen beschreiben die Gespräche 
vielfach als „befreiend“, da sie das Gefühl der Aner- 
kennung unter den Jugendlichen stärken und die Offen- 
heit für unterschiedliche Perspektiven, Lebensent- 
würfe und Orientierungen fördern.

Workshops für Jugendliche  
und Fortbildungen für Fachkräfte  
sind kostenfrei. 

Durchführung  
der Workshops

Die Workshops werden von jungen Teamer_innen 
durchgeführt. Diese sind zwischen 20 und 30 Jahren 
alt – viele selbst mit muslimischem Familienhin- 
tergrund – aber ganz unterschiedlichen Bezügen  
zur Religion. 

Ein Workshopmodul (Themen siehe umseitig) um- 
fasst je drei Termine á 90 Minuten oder einen Projekt-
tag. Im Vorfeld wird abgesprochen, welche Fragen  
in Ihrer Lerngruppe aktuell sind. 

Die Teamer_innen arbeiten mit Filmen und Methoden, 
die von ufuq.de in Kooperation mit der Hochschule  
für Angewandte Wissenschaften in Hamburg (HAW) 
entwickelt und bundesweit in einer Vielzahl von 
Workshops erprobt wurden.

Unsere Empfehlung

–  die Workshops in Verbindung mit einer 
Fortbildung für pädagogische Fachkräfte 
durchzuführen. 

–  Fragen, die bei den Jugendlichen nachwirken, 
können dann von den Pädagog_innen  
aufgegriffen und bearbeitet werden. 

–  Die Themen von Workshops und Fortbildungen 
können mit uns vorab vereinbart werden. 
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Workshop-Module 

WIE  
WOLLEN  
WIR  
LEBEN?

1 (ab Klasse 5)

Glauben, Islam und Ich. Über die Vielfalt  
von Islam und muslimischem Leben  
in Deutschland. Woran glaubst Du, was  
ist Dir wichtig?

Was ist eigentlich muslimisches Leben in Deutsch- 
land? In diesem Workshop beschäftigen sich die 
Jugendlichen vor allem mit ihrem Verständnis von 
Islam und Religionen und mit ihrer eigenen Lebens- 
philosophie. Im Zentrum stehen drei Animationsfilme 
der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), in 
denen es um die Bedeutung von Religion sowie  
um Islam und den Alltag von Muslimen in Deutsch- 
land geht. Die Frage  „Wie wollen wir leben?“ bildet  
die inhaltliche Klammer – sie geht alle etwas an, 
gleich ob muslimisch oder nichtmuslimisch, religiös 
oder nichtreligiös.

2 (ab Klasse 8)

Männerbilder, Frauenbilder und Islam. Über 
Geschlechterrollen, Normkonstruktionen 
und was das mit dem Islam zu tun hat.

Typisch Mädchen, typisch Junge. Und im Islam  
haben die einen weniger Rechte als die anderen ... 
Aber ist das wirklich so? Im Rahmen des Work- 
shops beschäftigen sich die Jugendlichen mit ihren 
eigenen Vorstellungen von Geschlechterrollen,  
setzen sich mit Normkonstruktionen auseinander, 
diskutieren, was das eigentlich mit dem Islam zu  
tun hat und wie sie selbst zusammenleben wollen.

3 (ab Klasse 8)

Was bedeutet eigentlich Scharia?  
Über religiöse Quellen, ihre Auslegung  
im Alltag und die Vereinbarkeit  
mit Grundrechten.

Die Scharia wird oft verstanden als „islamisches“ Ge- 
setzbuch mit rigorosen und grausamen Strafen.  
Für viele Muslime ist sie aber ein wichtiger Teil ihres 
Glaubens. Und für sie bedeutet Scharia etwas  
ganz Anderes... Im Workshop setzen sich die Jugend- 
lichen zunächst mit ihren eigenen Vorstellungen  
zu Islam und Scharia auseinander. Sie lernen neue 
Perspektiven kennen, in denen die Vereinbarkeit  
religiöser Normen mit Grundrechten deutlich wird.  
Sie beschäftigen sich mit der Bedeutung und In- 
terpretation religiöser Quellen und machen sich Ge- 
danken, welchen Weg sie im Leben gehen wollen.

4 (ab Klasse 8)

Diskriminierung und Empowerment.  
Über Erfahrungen, die Jugendliche mit  
Muslimfeindlichkeit machen – und  
was man dagegen tun kann.

„Muslime sind …“ – darüber haben wir alle viele  
Bilder im Kopf. Häufig sind sie verbunden mit Stereo-
typen oder Feindbildern. Auch deshalb machen 
Menschen, die als Muslim_innen gelten, stets schwie-
rige Erfahrungen. Salafist_innen nutzen in ihrer Pro- 
paganda den Ärger und Frust von Betroffenen aus.  
Im Workshop arbeiten die Jugendlichen zu Diskriminie- 
rungserfahrungen und antimuslimischen Feind- 
bildern, sie setzen sich mit der Instrumentalisierung 
dieser Erfahrungen durch Salafist_innen auseinan- 
der und diskutieren gemeinsam, welche Möglichkeiten 
es gibt, gegen Diskriminierung vorzugehen.

5 (ab Klasse 9)

Blinder Gehorsam? Über den Wahrheits- 
anspruch radikaler Prediger und salafis- 
tischer Propaganda.

Was sind Salafist_innen? Sie sind eine vor allem bei 
Jugendlichen bekannt gewordene, aber sehr kleine 
Gruppe unter den Muslim_innen in Deutschland. Im 
Workshop setzen sich die Jugendlichen mit der sala- 
fistischen Ideologie und ihren Glaubensvorstellungen  
auseinander; sie erarbeiten, was die Angebote von 
Salafist_innen für Jugendliche attraktiv machen kann; 
und sie erfahren an Beispielen aus der eigenen Le- 
benswelt, was an diesen Angeboten problematisch ist.

6 (ab Klasse 10)

Gottes Gesetze? Über Islam, Demokratie 
und Islamismus.

Welche Rolle spielt Religion in einer Demokratie?  
Im Workshop beschäftigen sich die Jugendlichen an- 
hand der Berichte eines jungen afghanischen 
Deutschen über die Diktatur der Taliban mit dem Ver- 
hältnis zwischen Religion (Islam) und Demokratie.  
Sie setzen sich mit dem Spannungsfeld zwischen 
grundlegenden Glaubensvorstellungen, individueller 
Glaubenspraxis und fundamentalistischen Positio- 
nen auseinander, die einen absoluten Wahrheitsan- 
spruch durchsetzen wollen. Anhand der Zeitzeu- 
genberichte diskutieren sie, welche Folgen die Durch- 
setzung fundamentalistischer Weltbilder für ihren 
Alltag hätte und reflektieren gemeinsam, wie sie sich 
ein ideales Zusammenleben in der Gesellschaft 
vorstellen.

7 (ab Klasse 8 Gymnasium  
oder ab Klasse 9)

„Alle Muslime sind…“ Über Stereotypen, 
Diskriminierung und die Rolle von Medien

Die (hier mehrheitlich nicht-muslimischen) Jugend- 
lichen setzen sich im Rahmen des Workshops mit 
Stereotypen und Ressentiments auseinander – insbe-
sondere gegen Islam und Muslim_innen. Sie be- 
schäftigen sich mit Fragen zur Berichterstattung von 
Medien sowie mit Diskriminierungserfahrungen  
und sie reflektieren, wie ihre eigenen Bilder und Vor- 
stellungen entstehen.

8 (ab Klasse 10)

My Jihad. Über Krieg, den Begriff des  
Jihad und den Kampf um Gerechtigkeit.

Der Krieg in Syrien ist ein wichtiges Thema – auch  
für viele Jugendliche. Im Internet werben jihadis-
tische Medien gezielt junge Muslim_innen an, sich 
ihrem „Jihad“ anzuschließen. Dabei appellieren  
sie an das Mitgefühl der Jugendlichen für die Opfer 
von Kriegen und an ihr Bedürfnis nach Gerech- 
tigkeit. Doch was heißt eigentlich Jihad? Und was ist 

„gerecht“? In den Workshops setzen sich die  
Jugendlichen anhand des Berichts eines Aussteigers 
mit der Wahrnehmung von Krieg und Gewalt,  
mit jihadistischer Propaganda und mit Möglichkeiten 
auseinander, sich selbst gegen Gewalt und für  
mehr Gerechtigkeit einzusetzen.

9 (ab Klasse 5) –  
in Vorbereitung

Die Debatte um die Geflüchteten. Wie wird 
sich Deutschland verändern?

In diesem Modul geht es darum, ob sich Deutsch- 
land durch den Zuzug von Geflüchteten verän- 
dern wird. In vier kurzen Videos werden unterschied- 
liche Aspekte dieser Frage aufgegriffen: Wer sind  
die Geflüchteten? Wer kann in der Debatte mitreden 
und mitgestalten? Wer engagiert sich und warum? 
Wie sehen Jugendliche die Entwicklungen? Wie soll 
das Zusammenleben aussehen? Was wünschen  
wir uns?

10 (ab Klasse 9)

Feindbild „Islam“ + Feindbild „Westen“?  
Wie islamfeindliche und islamistische  
Propaganda funktioniert.

Während „Islamfeinde“ im Internet gegen Mus- 
lim_innen agitieren und eine vermeintliche „Lügen-
presse“ angreifen, bedienen sich auch radikale  
Organisationen wie der so genannte „IS“ verschieden-
er Medien für ihre Propaganda. Im Workshop  
setzen sich die Jugendlichen mit der Rolle unter-
schiedlicher Medien in Politik und Gesellschaft 
auseinander. Sie beschäftigen sich mit stereotypisie- 
renden Darstellungen, mit aktuellen Phänomenen 

„neuer“ Medien und den Möglichkeiten von Partizipa-
tion im Web 2.0.

11 (ab Klasse 8) –  
in Vorbereitung

„Comedy“: Mit Witz die Welt verändern?  
Wie man mit Humor Ausgrenzungen und 
 dem „IS“ begegnen kann.

Comedy ist bei vielen Jugendlichen populär. In  
kurzen Videos stellen wir drei Comedians mit Migra-
tionshintergrund vor, die ernsten Fragen mit  
Humor begegnen. Die Videos dienen als Einstieg, um 
mit Jugendlichen zu schwierigen Themen ins 
Gespräch zu kommen: zu Erfahrungen von Diskrimi- 
nierung und Ausgrenzung, zu Religion oder Radi- 
kalisierung und zum „IS“. Die Jugendlichen können 
sich mit den Möglichkeiten und Grenzen von  
Humor auseinandersetzen und über eigene Hand-
lungsoptionen nachdenken.




