Liebe Engagierte aus der bukof[1], liebe Interessierte,
als Resultat unseres Workshops zur Situation muslimischer Frauen an deutschen Hochschulen bei der
letzten bukof-Jahrestagung ist die Idee entstanden, eine AG zum Thema zu gründen.
Wir laden herzlich zum ersten Online-AG-Treffen am 17.5.2022 von 17-19 Uhr ein.
Wieso eine AG zur Situation muslimischer Frauen an Hochschulen?
Gleichstellungspolitiken an deutschen Hochschulen adressieren nur selten die spezifischen
Diskriminierungsrisiken, denen muslimische Frauen begegnen. In der AG wollen wir an diesem
Problem arbeiten und so dazu beitragen, hochschulpolitische Gleichstellungsarbeit intersektional
auszurichten und solidarisch zu gestalten.
Was haben wir vor?
Wir möchten konkrete Themen bearbeiten, an denen Gleichstellungsarbeit dazu beitragen kann, die
Situation muslimischer Frauen an Hochschulen zu verbessern. Wir können uns z.B. vorstellen, best
practices und Handlungsempfehlungen für unsere Arbeit an den Hochschulen zu sammeln, sehen
aber auch Bedarf hochschulpolitisch Position zu beziehen. Es handelt sich demnach nicht um ein
Weiterbildungsangebot zum Thema Gender & Islam oder eine Maßnahme zur Sensibilisierung gegen
antimuslimischen Rassismus. Beides ist wichtig, sollte aber an anderer Stelle erfolgen.
Wer kann mitmachen?
Muslimas sind auch in der Gleichstellungsarbeit an Hochschulen unterrepräsentiert. Deshalb laden
wir bewusst nicht nur Gleichstellungsakteur*innen ein. Willkommen sind Mitglieder der bukof und
alle, die das Thema angeht – muslimische Studentinnen, Akademikerinnen mit und ohne
Beschäftigungsverhältnisse an Hochschulen, Professorinnen, Mitarbeiterinnen aus
Hochschulverwaltungen usw. Wir freuen uns, wenn diese Einladung über entsprechende Verteiler
geteilt wird.
Wie erhalte ich den Teilnahmelink?
Wir treffen uns online via webex und bitten um vorherige Anmeldung unter referatgd@hsheilbronn.de
Worum geht es beim ersten Treffen?
Wir lernen uns kennen und sammeln dann Ziele und Themen für die AG. Am Ende des Treffens haben
wir beschlossen, woran wir konkret arbeiten wollen und ob und wie wir uns weiter treffen.
Wir freuen uns auf alle, die Lust haben, am Thema mitzuarbeiten!
Rabia Küçükşahin, Wibke Backhaus, Layla Giornazi
[1]

Da diese Mail auch außerhalb der bukof verbreitet wird, eine kurze Erklärung: Die geplante AG konstituiert sich als eine
Arbeitsgruppe in der bukof (Bundeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen). Die bukof ist
die geschlechterpolitische Stimme im wissenschafts- und hochschulpolitischen Diskurs und der bundesweite
Vernetzungszusammenhang von Gleichstellungsakteur*innen an Hochschulen. Informationen zum Verein und seiner
Arbeitsweise finden Sie hier: https://bukof.de/
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