Lieber Student, liebe Studentin!
Hoffe, Du konntest nach einer wohlverdienten Erholungsphase gut in das Sommersemester starten. Um Dich auch ein wenig über
Neuigkeiten am Bereich Islamische Religionspädagogik informieren zu können, darf ich Dir heute dieses Email schreiben:
Seit einigen Monaten betreut Prof. Sejdini an unserem Studienbereich ein sehr neues und europaweit einzigartiges Projekt. Mit einem
Team von 4 MitarbeiterInnen wird nämlich an einer Website gearbeitet, welche zentrale islamische Themen in Einklang mit
wissenschaftlichen Standards in deutscher Sprache darstellen soll. Diese Seite soll eine alternative Quelle über den Islam für interessierte
Personen, Lehrerinnen und Lehrer darbieten, um somit auch dem radikalen Gedankengut im Internet entgegenzuwirken.
Den Kern der Plattform bilden die folgenden 3 Hauptkategorien:

Geschichte

Glaube

Gesellschaft

Prophet Muhammed

Glaubensquellen

Kunst, Kultur und Wissenschaft

Nachprophetische Zeit - 661

Glaubenslehre

Soziale Aspekte

661 bis 1900

Glaubenspraxis

Gender im Islam

1900 bis Gegenwart

Glaubensrichtungen

Interreligiöser Dialog

Islam in Europa

Spiritualität / Mystik

Menschenrechte / Demokratie /
Säkularismus

muslimische Persönlichkeiten
(Biographien)

Gewalt und Religion

In diesem Zusammenhang möchte Prof. Sejdini auch Dir die Gelegenheit geben, Deine Seminararbeiten auf dem geplanten Portal zu
präsentieren. Damit kannst von den bereits veröffentlichten Artikeln profitieren und vielmehr Deine gute Arbeiten der Öffentlichkeit
vorstellen. Deine Unterstützung ist von großem Wert, um jungen Menschen auf ein verantwortungsvolles Leben vorzubereiten und so
gemeinsam und miteinander dem friedlichen Zusammenleben beizutragen.
Auf der Internetplattform werden pro Thema grundsätzlich 2-3 Seiten veröffentlicht, daher behalten wir uns das Recht vor, die Arbeit
entsprechend zu bearbeiten. Falls Du damit einverstanden und der Meinung bist, dass Deine Arbeit zu den oben genannten Kategorien gut
passen würde, kannst Du sie gerne per Email an mailto:zahid.tuna@uibk.ac.at weiterleiten. An dieser Stelle möchte ich Dir auch zu sichern,
dass wir aus Datenschutzgründen keine Personennamen veröffentlichen werden.
Darüber hinaus kannst Du jederzeit in das Team einsteigen und freiwillig am Projekt mitarbeiten 
Beste Grüße
Zahid
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Diese Nachricht und allfällige Anlagen hiezu sind vertraulich und nur für die ausschließliche Verwendung durch den/die Adressat/innen bestimmt. Sollten Sie nicht
die/der angegebene Adressat/in sein, ist das Speichern oder Kopieren, aber auch jede Offenlegung, Weiterleitung oder sonstige Verwendung dieser Information nicht
gestattet. In diesem Fall verständigen Sie bitte den Absender und vernichten Sie diese Nachricht.
This message and any attached files are strictly confidential and intended solely for use by the addressee(s). Any storing or copying but also publication, transmission
or other use of the information by a person or entity other than the intended addressee is prohibited. If you receive this message by error please contact the sender
and delete the material.

