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Vorbedingungen

� Immer wieder der Tatsache Eingedenk werden: Pauschalisierte  

Zuschreibungen sind äußerst hinterfragbar. Vorsicht ist besonders  
bei negativen Typisierungen geboten. Narrative über den Anderen  

sagen oftmals mehr über die eigene Wahrnehmung aus als über  
die Wirklichkeit des Anderen.

� Gleichzeitig sind Tendenzen in der kulturellen Differenz sachlich

nicht bestreitbar. Noch wichtiger: schnelle Typisierungen sind für
die tägliche mentale Lebensbewältigung existenziell notwendig.

� Immer wieder fragen: Ist das bei uns so anders? Oftmals hilft zum  
Verstehen, partikulare kulturelle Codierungen zu erkennen und sie  

in das eigene normative Koordinatensystem zu übersetzen.  
Obgleich können in einigen Sachverhalten tatsächliche Werte-

Unterschiede bestehen.



Herkunftssituationen prägen das  

Denken und Verhalten

� In politischer Hinsicht und politischer Kultur:
Politische Identität und Verständnis wird bewusst oder unbewusst  
mitgenommen

� In sozialer Hinsicht:
Die Sozialisation (bspw. rural/urban), Bildungsnähe und berufliche  
Orientierung prägen das Verhalten

� In kultureller Hinsicht:
Kultur wird in der Emigration als besonderer identitätsstiftender Faktor  
wahrgenommen

� In religiöser Hinsicht:
Je nach religiöser Orientierung können unterschiedliche  
Lebenswirklichkeiten resultieren



Zentrale Bedürfnisse  

muslimischer Familien

(1) Bestreiten des Lebensunterhalts

(2) Verbesserung der sozialen Stellung

(3) Auseinandersetzung mit religiöser und kultureller  

Identität



Familie als zentraler Wert

� Familie wird staatstheoretisch wie auch intuitiv als kleinste  
Einheit der Gesellschaft gedacht

� Vorstellungen von Familie sind stark von ruralen / urbanen  
Lebensbedingungen geprägt:

� Die Einzelperson wird über die Zugehörigkeit zur  
Familie definiert

� Familienidentität steht vor persönlicher Individualität

� Alle persönlichen Entscheidungen werden als  
politische und ökonomische Strategien verstanden



� Patriarchale Familienstruktur

� In der überwiegenden Sozialisation  
herrschen konventionelle  
Rollenaufteilungen

� Mehr-Generationen-Haushalte

� Unterschiedlich starke  
Geschlechtersegregation

� Geschlechtsspezifische  
Sexualitätsvorstellungen

� Sprachliche Tabuisierung von  
Sexualität

� Erziehung von Mädchen und Jungen  
passt sich den Rollenbildern an

� Feste Loyalität nach Außen / Ansehen  
der Familie darf nicht verletzt werden



Die muslimische Frau

� Die Lebenswirklichkeiten von muslimischen Frauen ergeben  
sich aus der Mischung von politischen, kulturellen und  
religiösen Haltungen

� Traditionelle Rollenbilder werden religiös vorgeschützt

Einforderungen: Zurückhaltung, Gehorsamkeit, Loyalität,  
Familienorientierung. Gewährungen: Versorgung, Schutz

� Emanzipatorische Rollenbilder können ebenso religiös vorgeschützt  
werden

Islamischer Feminismus / Gender-Gerechtigkeit

� Fazit: Ausschlaggebend scheint zumeist das unreflektierte Rollenverständnis zu  
sein. Die religiöse Argumentation dient sowohl in der Behauptung traditioneller  
wie auch emanzipatorischer Rollenbilder der rückwirkenden Versicherung.



Das Kleidungsgebot im Koran

„Und sag den gläubigen Frauen, sie sollen darauf achten, daß
ihre Scham bedeckt ist, den Schmuck, den sie am Körper
tragen, nicht offen zeigen, soweit er nicht normalerweise
sichtbar ist, ihren Schal sich über den (Halsausschnitt nach
vorn heruntergehenden) Schlitz (des Kleides) ziehen“ (24,31)

Die Sexualethik ist grundsätzlich geschlechterneutral, die
jeweiligen Normierungen geschlechterspezifisch

� Für Frauen: Mit der eigenen körperlichen Weiblichkeit „verhältnismäßig“  
umgehen

� Für Männer: Mit der eigenen körperlichen Männlichkeit
„verhältnismäßig“ umgehen

� In der kulturellen Adaption hat sich die Parität in der Sexualethik
auf eine einseitige, die Frau belastende Fokussierung
hinzubewegt.



Migration kann Wertekonflikte  verschärfen

• Individual- und Freiheitsrechte  

werden von Männern als  

Gefahr betrachtet –

Depotenzierungsängste

• Verunsicherung der Frauen: in  

welchem sozial-rechtlichen  

Raum soll ich mich bewegen?

• Zwischen inner-muslimischem  

Sexismus und  

gesellschaftlicher  

Diskriminierung

• Beidseitiger Kulturkampf über  

die Frau erhöht mentale  

Belastung



� Rollenverständnisse sind natürlich auch Teil der inneren  

Kritik in (muslimischen?) orientalischen Gesellschaften

Innermuslimische Kritik



Vielen Dank für Ihre  

Aufmerksamkeit


