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http://downloads.akademie-rs.de/interreligioeser-dialog/170513_Maske_Geschlechterrollen.pdf


Geschlechterrollen von jungen Muslimen  
in Deutschland 

Außenwahrnehmungen und 
Identitätsprozesse 
 

Verena Maske, M.A  
 
Institut für Vergleichende Kulturforschung, Fachgebiet Religionswissenschaft      
Philipps-Universität Marburg 



Eine religionswissenschaftliche Perspektive 

• Erforschung von religiösen Glaubens- und 
Handlungszeugnissen aus der Außenperspektive 

• Sozial- und kulturwissenschaftliche Methoden 
• Wahrheitsfrage bleibt ausgeklammert 
• Religionskritisch, aber nicht religionsablehnend 
• Religionen als diskursive Traditionen 
• Frage nach sozialen Konsequenzen im Kontext von 

Machtverhältnissen 



Der Islam ist überspitzt ausgedrückt, weitgehend das, was 
Muslime an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten 

Zeit als islamisch definieren und praktizieren.“  
(Gudrun Krämer, Gottes Staat als Republik. Reflexionen zeitgenössischer Muslime zu 

Islam, Menschenrechten und Demokratie, Baden-Baden 1999, S. 25.) 

 
• Religiöse Texte sind keine „statischen Bedeutungsspeicher“ 
• Auslegung ist kontextabhängig und eine Frage sozialer 

Machtverhältnisse 
• Dies gilt auch im Hinblick auf die Geschlechterordnung 
 

„ 
 
 

Ein diskursives Religionsverständnis 



Prämisse: Geschlecht als soziale Konstruktion 

„Geschlecht muss vor allem als ein soziales Phänomen 
verstanden werden, als ein Ergebnis von  

menschlichem Handeln,  
kulturellen Konzepten und  

sozialen Strukturen,  
das die Lebensbedingungen und Handlungsmöglichkeiten 

von Menschen entscheidend prägt.“ 
(Randi Warne) 

 



Notwendigkeit einer geschlechterdifferenzierenden 
Perspektive in der Religionswissenschaft 

• Religionen sind in all ihren Dimensionen 
geschlechterdifferenzierend organisiert 

• Daher ist das Wechselverhältnis zwischen Religionen und 
Geschlechterkonstruktionen ein zentraler 
Untersuchungsgegenstand 

• Innerreligiöse Differenzierungen entsteht auch entlang der 
Geschlechterordnung 



Zum Wandel von Geschlechterrollen  
im Nachkriegsdeutschland  

Klassische Arbeitsteilung löst sich zunehmend auf:  
• Bildungsexpansion 
• Öffnung des Arbeitsmarktes für Frauen 

– Neue Potentiale der Selbstbestimmung und Unabhängigkeit 
– Doppelbelastung 
– Weiterhin Benachteiligungen: geschlechtshierarchische 

Arbeitsmarktsegregation 
Pluralisierung von Familienstrukturen:  
• Heterogenität, Ungleichzeitigkeiten und Konflikt 
• Individualisierung zwischen Optionalität und Verunsicherung 
 

 



Vorsicht vor einseitiger Projektion: 
Geschlechterordnung ist ein Politikum 

• Debatten über das Recht auf Schwangerschaftsabbruch,  
• Straffreiheit von Homosexualität,  
• rechtliche Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften 
• sexuelle Selbstbestimmung und Sexualkundeunterricht 

(Behandlung der Akzeptanz homo- und transsexueller Vielfalt und 
verschiedener Lebensmodelle neben der klassischen Ehe)  

• Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe 
• Enthüllungen von jahrelangen Misshandlungen und sexuellem 

Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in christlichen Internaten 
und Heimen 



Außenwahrnehmungen und Identitätsprozesse 

• Identität als Antwort auf die Frage, wer ich bin und sein will 
– Abhängig von Zuschreibungen /Außenwahrnehmung 
– Abhängig von individueller Ausgestaltung angebotener 

kollektiver Identitäten 
– Nötig sind eine gewisse Kohärenz und Kontinuität 

 
• Beides ist wechselseitig aufeinander bezogen:  

 Positionierung, Zugehörigkeit --- Anerkennung 
  Individualität --- Authentizität  

 
• Außerdem sind individuelle und kollektive Identitätsprozesse 

ineinander verzahnt 
 
 
 



Außenwahrnehmungen 



Muslim- und Islamfeindlichkeit 

• Stereotypisierung, Ausgrenzung und Diskriminierung 
aufgrund der islamischen Religionszugehörigkeit  

• Unterschiedliche Konzepte: Islamophobie, antimuslimischer 
Rassismus, Islamfeindlichkeit 

• Vergleich mit dem Antisemitismus 



Wie äußert sich Islamfeindlichkeit? 

• Internet: bspw. Plattform Politically Incorrect 
• Persönliche Erfahrungsberichte 
• Islamkritik (Grenze zwischen legitimer Religionskritik und 

Islamfeindlichkeit) 
• Medienberichte 
• Proteste gegen Etablierung islamischer Religiosität: 

Moscheebauten, islamischer Religionsunterricht, Kopftücher 
• Angriffe auf Moscheen 
• Übergriffe, Mord an Marwa el-Sherbini, (NSU-Affäre) 
 
Probleme der Integration auf dem Wohnungs- und 
Arbeitsmarkt, Bildungsbenachteiligung – ethnische und 
religiöse Diskriminierung verschwimmen in  diesen Bereichen 
besonders 

 



Verschränkung von Geschlechter- und 
Kulturdiskursen:  
Die Integrationsdebatte ist sexualisiert 

 
Karikatur von Erl, https://de.toonpool.com/cartoons/Rechtsruck_100840, zuletzt aufgerufen am 
23.5.17. 



Einstellungen zum Islam 



Historische Einordnung: Orientalismus 



Geschlechterpolitik zur kulturellen Abgrenzung 
Kulturgeschichtliche Überlegungen 

Bild: Eugène Delacroix, 1830, Julirevolution: Liberty leading the people;  
Bild abrufbar unter https://en.wikipedia.org/wiki/Liberalism, zuletzt gesichtet am 23.5.17 



Islamfeindliche Propaganda 

 
https://treueundehre.wordpress.com/2014/07/06/zu-schon-fur-
einen-schleier/, http://www.badische-
zeitung.de/schweiz/gegen-minarette-initiative-spaltet-die-
schweiz--21491010.html; https://goo.gl/images/LNsfvM , 
zuletzt gesichtet am 23.5.17. 

Vorführender
Präsentationsnotizen
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https://www.pi-news.net/2016/10/merkel-findet-islamisches-frauenbild-lustig/, 23.5.17 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Kommentiert wird das Bild folgendermaßen: Bei einer Pressekonferenz der Kanzlerin und ihrem neuem Spielkameraden, Nigerias Präsident Muhammadu Buhari (Foto, li.), fuhr der Moslem seiner Frau öffentlich über den Mund und stellte sie als moslemische Dienstmagd dar. Aisha Buhari hatte davor in einem Interview den politischen Kurs ihres Mannes kritisiert. Dem schmeckte der Widerspruch seiner Schariabraut gar nicht: „Ich weiß jetzt nicht genau, welcher Partei meine Frau angehört. Aber eigentlich gehört sie ja doch in meine Küche und in mein Wohnzimmer und auch in die anderen Zimmer in meinem Haus“, erklärte er.  Merkel steht daneben und findet das offenbar auch noch sehr erheiternd. Bei so viel moslemischem Besitzergehabe blieb sogar bei der WeLT, die zuerst darüber berichtete, die politische Korrektheit auf der Strecke. Uns wäre viel erspart geblieben, hätte Merkel diesen von Buhari den Frauen zugewiesenen Platz doch eingenommen. (lsg)
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Mediale Diskurse am Beispiel des 
Nachrichtenmagazins Der Spiegel 

https://www.pressenza.com/de/2015/10/dem-spiegel-magazin-den-spiegel-vorgehalten/, zuletzt 
gesichtet am 23.5.17. 

Vorführender
Präsentationsnotizen




Stereotype zu jungen Muslimen 

https://consurgeblog.wordpress.com/2016/02/24/europa-und-die-fluechtlingskrise/, Cover einer 
polnischen Zeitung, Titel: Die Hölle Europas, https://diefreiheitsliebe.de/wp-
content/uploads/2015/02/vorurteileantimuslimischer-rassismus.jpg, zuletzt gesichtet am 23.5.17 

Vorführender
Präsentationsnotizen




Die Rolle von „authentischen“ Islamkritikerinnen  

„Muslime sind von jeher der Meinung, alles, was in ihrem Leben 
passiert, geschehe mit Billigung Allahs. Einen freien Willen, eine 
eigene Entscheidung gibt es ohnehin nicht.“ 
Necla Kelek: Die fremde Braut, 2005, S. 37. 
 
„Und das Kopftuch ist kein Zeichen der Befreiung.“ 
9. März 2017, http://www.emma.de/artikel/die-muslime-muessen-sich-
stellen-334293 
  
Befreiung aus patriarchaler Unterdrückung erscheint nur durch 
Loslösung von der Religion möglich  
- > ahistorischer, essentialistischer Blick  



Islamkritiker: Thilo Sarrazin 

 
„Das kulturelle Problem ist in der Gruppe der muslimischen 
Migranten verankert und kann gegen deren Willen kaum 
verändert werden. Schwimmunterricht und Kopftücher, 
generell die Rolle der Frauen und Mädchen, sind dafür die 
Symbole.“  
Thilo Sarrazin in der Zeit (16.12.2010) 



Stereotype über junge Musliminnen und Muslime 

• Rückständigkeit / mangelnde Bildung / Traditionalismus 
• Musliminnen als Gebärmaschinen und Sozialschmarotzer 
• Musliminnen als unterdrückte Opfer – orientalischer Machismo 
• Islamismus / Kopftuch als politisches Symbol  
• Terrorismus und Gewalt / Kriminalität 

 
 dichotome Abgrenzung 
 Häufig essentialistische, monokausale Erklärungsmuster 
 Aushandlungen über Religion und Säkularismus, Fortschritt und 

Rückständigkeit, Globalisierung und Selbstbehauptung, 
Authentizität und Verwestlichung, Gemeinschaft und Individuum 
 
 



Zuschreibungen durch die Mehrheitsgesellschaft: 
Zwischen Anerkennung, Marginalisierung und 
Feindbildkonstruktion 

 
http://i.huffpost.com/gen/4341968/thumbs/o-ZAKIA-BELKHIRI-570.jpg?7, 
http://dontyoubelievethehype.com/wp-content/uploads/2012/01/wulff_islam2.jpg, zuletzt 
gesichtet am 23.5.17 

Vorführender
Präsentationsnotizen
http://i.huffpost.com/gen/4341968/thumbs/o-ZAKIA-BELKHIRI-570.jpg?7,http://dontyoubelievethehype.com/wp-content/uploads/2012/01/wulff_islam2.jpg, zuletzt gesichtet am 23.5.17



Muslimsein als Normalität 

https://s.yimg.com/ea/img/-/160107/gabbana_1b8rd43-1b8rd4p.jpg 
http://scd.rfi.fr/sites/filesrfi/imagecache/rfi_16x9_1024_578/sites/images.rfi.fr/files/aef_image/video-hm-
femme-voilee-campagne-pub_0.jpg 
https://tribeyeo.files.wordpress.com/2017/03/nike-2.png?w=1024&h=573 
Alle zuletzt gesichtet am 23.5.17. 



Identitätsprozesse basieren auf 
Sozialisationsfaktoren 

• Schule 
• Peergroup  

 

• Medienlandschaft  
 

• Familie und Migrantengemeinschaft 
 

 Diskriminierungserfahrungen  
 widersprüchliche Zuschreibungen / Erwartungen 

 
 

 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Vgl. auch: http://www.vielfalt-mediathek.de/media/sorsoc_gender_und_islam_in_deutschland.pdfGender & Islam in Deutschland Sanem Kleff Eberhard Seidel Ahmet Toprak 



These eines muslimischen Habitus (von 
Wensierski) 

• Islam als kulturelles System, das über soziale Institutionen, 
Traditionen, Rituale, Konventionen in der Lebenswelt der 
Jugendlichen verankert ist 

• führt zur Herausbildung eines muslimischen Habitus 
unabhängig der Binnendifferenzierung 

• Hohe Akzeptanz geschlechtsspezifischer Sexualnormen 
(Virginität) (Ziebertz / Coester / Betz 2010, von Wensierski / 
Lübcke 2007)  

• Hoher Stellenwert der Liebe als Grundlage für Ehe (auch 
islamisch begründet), gegen Zwangsheirat  
 
 
 



Zur Struktur der Jugendphase junger Muslime 

• Viele Strukturmerkmale der Jugendphase gleichen denen 
deutscher Jugendlicher: 

  Jugend als Bildungsmoratorium 
  Individualisierungsprozesse 
  Kommerzialisierung und Mediatisierung 
  Pluralisierung der Lebensstile 
  Peer-Group-Orientierung 

 



… aber auch deutliche Unterschiede durch das 
Spannungsverhältnis des Aufwachsens zwischen Herkunfts- und 
Aufnahmekultur 
  Familienorientierung, traditionelle Familienstrukturen 
  Sexualmoral (Tabuisierung und Verbot, Sexualisierung des weiblichen 

Körpers, Doppelmoral und Ausbrüche aus rigiden Verboten)  
  Geschlechterverhältnisse 
  Partnerwahl und Heiratsverhalten  (nicht interethnisch und interreligiös, 

Heiratsalter, etc.) 
  aber auch vorsichtige Verschiebungen in Richtung egalitäre 

Partnerverhältnisse und Liberalisierung; traditionelle Werte werden befragt, 
internalisiert; Selbstkontrolle ersetzt zunehmend soziale Kontrolle; Vorsichtige 
Individualisierung und Enttraditionalisierung besonders bei den Frauen 

  Bildungsbenachteiligung 
  Bindungskraft religiöser Werte und Normen 
  Verselbständigungsprozesse muslimischer Jugendlicher sind stärker 

vororientiert und verregelt (Verlobung, Heirat, arrangierte Ehen, familiale 
Lebensformen, Heiratsmigration), gehen weniger in einen eigens gewählten 
Lebensstil über – nicht Ablösung von den Eltern, sondern Statuswechsel 

 



BAMF-Studie zu Geschlechterrollen bei Deutschen 
und Zuwanderern christlicher und muslimischer 
Religionszugehörigkeit 2014 

• Ansichten über Keuschheitsnormen bleiben unter Muslimen vom 
allgemeinen Liberalisierungstrend unberührt. Rund die Hälfte der in 
Deutschland geborenen oder aufgewachsenen Muslime misst Keusch- 
heitsgeboten weiterhin eine hohe Bedeutung zu. Hingegen haben 
Keuschheitsnormen für Christen der Folgegenerationen so gut wie 
keine Bedeutung mehr.  

• Unabhängig von der Religionszugehörigkeit vertreten Personen, die 
ihren Alltag an religiösen Vorschriften ausrichten, traditionellere 
Einstellungen zu Geschlechterrollen.  

• Liberalisierende Tendenzen in der Aufteilung der Rollenaufgaben 
– Neue Vaterrolle 
– Beteiligung im Haushalt 
– Erwerbstätigkeit von Frauen 

 

Vorführender
Präsentationsnotizen
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb21-geschlechterrollen.pdf?__blob=publicationFile



Religiosität wird zu einer Sache der eigenen Wahl 

• Individualisierung, Pluralisierung und Rückbindung an den „wahren“ 
Islam  

• Emanzipations-, Partizipations- und Repräsentationsansprüche der 
jungen Generation als doppelter Generationenkonflikt (Klinkhammer 
2000, Karakasoglu-Aydin 2000, Nökel 2002, Öztürk 2007)  

• Bezug auf den Islam ist keine Retraditionalisierung 
• Hohe soziale Dimension von Religion (Frese 2002)  
• Hohe spirituelle Dimension von Religion  
• Bemühen um die Anpassung der Glaubensvorstellungen an die 

Lebensrealität in Deutschland (Suche nach Synthese) (Öztürk 2007, 
Frese 2002) --- siehe auch ZiF, HUDA 

• Effekte einer „Muslimisierung der Debatten“ 
– Identifikation mit dem Islam nimmt zu  
– Last der Repräsentation zwingt zu Auseinandersetzung 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Versuch zur Abbildung eines Spektrums junger 
Musliminnen und Muslime in Deutschland  

Explizit religiöse Jugendliche 
• Jugendliche in den islamischen Verbänden und Organisationen 
• Jugendliche in islamischen Jugendbewegungen 

• Aktionsorientierter „Pop-Islam“ 
• Salafistische Strömungen 

 
Nicht explizit religiöse Jugendliche 
• Jugendliche jenseits der Verbände und islamischen Szenen:  

• Ablehnung des Islam  
• Indifferenz 
• Privatisiertes, säkularistiertes, liberales Verständnis 

 

 
 



Nicht-religiöse Deutungsmuster 

Bushido: John Wayne (Auszug) 
 
Ich bin erbarmungslos, zieh' die 
Nase Koks 
Halt im Parkverbot, Überfall, Arme 
hoch 
Waffen, Drogen, Kriminalität 
Ich geh' in den Ruhestand, wenn 
Shindy Platin geht 
Du schwuler Ministrant 
Ihr seid intrigant 
Ich komm mit Bazooka in die Bank, 
Immigrant 
Zehn Mille in der Jeans, keine 
Seltenheit 
Spar' dir deine Tränen und dein 
Selbstmitleid 
 

Bushido: Mit dem Schwanz in der Hand 
 
ich bin immer noch der meinung man sollte 
fraun akzeptiern  
und ihn die chance geben sich selber zu 
blamieren 
sie wollen emanzipation und ihre stärke 
demonstrieren 
ich werd sie weiter abserviern, mit meinem 
lächerln verwirrn 
sie bieten mit dir stirn, ich biete meinen 
schwanz 
sie denken ich will hochzeit doch es gibt nur 
einen tanz (...) 
cool aber hässlich oder hübsch aber 
dämlich oder schlau aber fett oder schlank 
aber dreckig 
ist die eine seite topp ist die eine seite 
schrecklich 
also kopf runter leck mich, kein bock? dann 
verpiss dich 



Islamizität und Geschlechterordnung 

 
Ammar114: Was ist los mit meinen Brüdern? 
(...) Bist du auf Partys immer nur besoffen eingetroffen 
Hast den Chef geschoben und bist abgehoben 
Bist du der Beste wenn es darum geht wie man anderen Leuten 
krass in die Fresse schlägt (...) 
Und was ist mit deiner Lady und behandelst sie wie Drecj 
Kriegt nicht mal deine Schwester ein bisschen Respekt? 
 
Verknüpfung von Islamizität mit Integration und 
Geschlechtergerechtigkeit 



Islamischer Feminismus 

• Wiederentdeckung der Rolle von Frauen in der frühen 
islamischen Geschichte 

• Idealisierung des frühen Islam als geschlechtergerechtes 
Zeitalter 
 

 Konservative und liberale Strömung: Diskussion zum Umgang 
mit Hadithen und zur Frage historisch-kritischer Lesart 

 Davon abgegrenzt sind säkulare Feministinnen mit 
muslimischen Hintergrund 



Frauenrechte im Islam 

• Recht auf Wahl des Ehepartners,  
• Recht auf Scheidung (in definierten Fällen)  
• eigenes Einkommen  
• Erbrecht  
• Recht auf Unterhalt durch Ehemann  
• Recht auf Bildung  
• Recht auf Anteilnahme an öffentlicher Meinung  
• Recht auf geachtete Stellung in der Familie  
• Recht auf sexuelle Erfüllung  

 



Strittige Themen 

• Gleichwertigkeit von Männern und Frauen auf spiritueller 
Ebene, aber soziale Benachteiligungen, u.a. 

 
• Polygynie 
• Gehorsamspflicht der Frau? (Sure 4, 34)  
• Frauen erben nur die Hälfte von dem, was Männern zusteht 

und zwei weibliche Zeugen vor Gericht haben die gleiche 
Aussagekraft wie ein männlicher Zeuge.  

• Umgang mit Geschlechtertrennung 
 
 



Pop-Islam 
Remix der Lebensstile 

http://europenews.dk/de/node/10084 

http://moizs.deviantart.com/art/Style-islam-126928172 

http://www.elmoro4life.com/outlandish/news/data/upimages/sa
mi-yusuf_wembley.jpg 



Ein Islam der Mitte 

Karikatur gepostet auf der Jugendplattform waymo 



Innerislamische Autoritätsverschiebungen 

• Islamische Organisationen sind traditionell geprägt durch 
männliche Dominanz und Altershierarchie 

• Wandel der Führungsstrukturen 
• Immer mehr Frauen und Jüngere in Vereinen aktiv, auch in 

den Vorständen 
• Außerdem gibt es in allen Verbänden spezifische 

Jugendangebote und Angebote für Frauen sowie mehr oder 
weniger unabhängige Frauen- und Mädchengruppen mit 
eigenen Themen und fern von Dominanz 

• Außerdem Gründung eigener Frauen- und Jugendverbände 

Vorführender
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Nökel 2002, Download: http://www.transcript-verlag.de/978-3-933127-44-0/die-toechter-der-gastarbeiter-und-der-islam



Bildungsorientierung und beruflicher Erfolg 

• Iqra als islamische Pflicht zur Bildung, wird 
geschlechtsübergreifend gedeutet 

• Nicht nur religiöse, auch weltliche Bildung soll angestrebt 
werden, mit entsprechenden Bildungsabschlüssen 

• Gerade junge Musliminnen rechtfertigen ihr Bildungsstreben 
mit Verweis auf die Frauen des Propheten 



http://nayzak.deviantart.com/art/gender-equity-in-Islam-306859757 

„Iman (Glaube)-zipation – Frau, Islam und Rechte“ statt Emanzipatin 



http://eentezar.persiangig.com/image/new_folder/Sami-
Yusuf-Mother.jpg 

http://www.faithinallah.org/wp-content/uploads/2013/05/Everyday-is-
Mothers-Day-in-Islam.jpg 

http://fc01.deviantart.net/fs71/f/2012/144/2/a/jannah_under_mothers_feet_facebook_wallpaper_by_zaki994-d50y4u8.jpg 
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https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSmMYZEk_vYHZOqHOK5V9unQdc1uXKVdPwMK9UySH_9
8CETg_uuFQ 

http://1islam.co.nz/images/fwntl%5B1%5D.jpg 



http://www.ufuq.de/newsblog/168-veranstaltung-der-muslimischen-jugend-und-inssan-mit-tariq-ramadan-gegen-zwangsehen 



Maher Zain: „For the rest of my life“ 

http://www.youtube.com/watch?v=PHbZ9SXHJwA 



Der Prophet als Rollenmodell 

http://www.zukunftskinder.org/?p=18381 

http://rasoulallah.net/index.php/de/articles/article/9509 



http://nayzak.deviantart.com/art/Role-Model-for-the-women-of-the-world-274788764 



„Viele würden jetzt gerne ein klares Ja oder Nein hören, weil wir es gewohnt 
sind, dass immer andere für uns denken. Aber so kommen wir nie hinter die 
Logik, warum der Islam irgendetwas verbietet oder gebietet. Es gibt da diesen 
mehr als interessanten Koranvers: Und nähert Euch nicht der Zina! Gewiss, sie 
ist eine schändliche Tat und erbärmlich ist dieser Weg. (17/32) Hier wird von 
sich nähern gesprochen und nicht von begeht keine Zina. Das hat seine triftigen 
Gründe. (…) Wer sich jetzt freiwillig in eine Situation begibt, wo alle sexuellen 
Anregungen gegeben sind, kann sich nicht mehr beherrschen, weil die 
Anziehungskraft des nackten Körpers zu groß wird und die Widerstandskraft 
der Person bricht. Deshalb verbietet Allah in diesem Vers die Annäherung, weil 
es fast immer die Unzucht zur Folge hat. (…) Der oft beobachtete Prozess mit 
einer Freundin sieht wie folgt aus: Als erstes wird sich verliebt. Eine optimale 
Zeit beginnt. (…) Es berühren sich immer mehr Körperstellen und irgendwann 
reicht das nicht mehr aus. Es kommt zur Zina (Unzucht). Was anfangs mit 
einem schönen Bauchkribbeln begann, endet mit einer wirklich großen Sünde. 
(…) Wir müssen verstehen, dass bei einer Zusammenkunft außerhalb der Ehe 
keine Baraka (Segen) entsteht. (…) Zudem hätten wir noch ein (leider) nicht 
selten beobachtetes Phänomen. (…) So gab es wirklich Geschwister, die, 
nachdem sie sich verliebt hatten, Stück für Stück ihre Religion aufgaben und 
die nicht islamischen Sichtweisen ihrer Partnerin übernahmen.“  
(Demiryürek 2007, 40-44) 
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Geschlechtersegregation  

• Geschlechtersegregation moralisch begründet 
• Basiert nicht auf Hierarchie und Exklusion, sondern Konsens 

und Kooperation 
• Zusammenarbeit zwischen Geschlechtern ist in 

institutionellem islamischen Rahmen möglich durch Technik 
der Selbstdisziplinierung  

• Eigenkontrolle, Islamisierung als Akt der Selbstsouveränität  
• Frauen achten Geschlechtersegregation und ärgern sich über 

Männer, die dies nicht beachten 
• Wird auch als eigener Raum erlebt 
• Fragen nach islamischen Rechten 



http://hijabibutterfly.blogspot.de/2012/02/hijabi-dress-codewhat-is-it.html 

https://muslimleicester.wordpress.com/tag/hijab/ 



Gleichberechtigung: Hijab for Men 

http://mixingthepaint.com/2014/02/02/that-is-so-not-hijab-facebook-page-calls-for-equality/hijab4men/#main 



Finding the girl 

http://www.youtube.com/watch?v=GJxpKM03q_I 



Anstrengung zur perfekten islamischen Ehe 

http://islam-dialog.ekvw.de/uploads/pics/Muslimisches_Seelsorgetelefon_01.jpg 



Modern hijab poem 
 

We have the strength to do what we think is right 

Even if it means putting up a life long fight 

You see we are not controlled by a mini skirt and tight shirt 

We are given only respect, and never treated like dirt 

So you see, we are the ones that are free and liberated 

We are not the ones that are sexually terrorized and violated 

We are the ones that are free and pure 

We’re free of STD’s ((sexual transmitted diseases) that have no cure 

So when people ask you how you feel about the hood 

Just sum up by saying, “”Baby it’s all good”  

 http://nayzak.deviantart.com/art/Liberated-Woman-03-358448053 
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Gedicht abrufbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=quxc_vRf-KE, zuletzt gesichtet am 23.5.17.



Ammar114: Liebe Schwester 

http://www.youtube.com/watch?v=VK2mMqai8v4 

Gib niemals auf! 

http://www.ammar114.de/ 



http://www.modernhejab.com/blog/canadian-muslim-both/ 



http://www.scharf-
links.de/51.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=37348&cHash=127aeb843f, zuletzt 
gesichtet am 23.5.17 



 
https://i.ytimg.com/vi/-Qk69pCQkv8/hqdefault.jpg, zuletzt gesichtet am 23.5.17 
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„Wenn ich Jemandem einen Befehl erteilen würde, so würde ich die 
Frauen dazu auffordern, sich ihrem Mann zu unterwerfen. Die 
Frauen von heute verstehen dies leider im Allgemeinen nicht, es 
sei denn durch die Gnade Allahs. Wenn die Männer Männer wären, 
dann wären die Frauen ebenso Frauen. Und deswegen sind die 
Musliminnen dazu verpflichtet, sich selbst zu zügeln und ihre 
Töchter gemäß Allahs Willen zu erziehen, damit der muslimische 
Haushalt und damit die muslimische Gesellschaft auf der guten 
Grundlage des Herrn der Welten basiert. Und wenn der Islam dem 
Mann die Führung überlässt und der Frau die Ehre der 
Durchführung erweist, ist dies mit der fitra des Menschen 
begründet, damit, woran sie gewohnt sind: Einen Führer zu finden, 
der befiehlt, beobachtet, einschätzt, und sich dessen Führung zu 
fügen, seinen Befehlen zu gehorchen und sie auszuführen. Der 
männliche Führer wird seine Situation nicht ausnutzen, sondern 
wohltätig und gütig sein.“ 
Mohagheghi, Hamideh: Frauen für den Dschihad. Das Manifest 
der IS-Käpferinnen. Herder 2015. 
 
  



• „Sie haben die Töchter Adams aus dem Inneren ihres Heimes 
und aus den Armen ihrer Ehemänner herausgerissen, um sie 
in den Flammen eines anstrengenden und mühevollen 
Arbeitens zu schicken.“ 

• „Ihre Feinde sind die Soldaten des Iblis, sie verstellen das 
Verständnis der Sesshaftigkeit, welches mit der Schöpfung 
und der Veranlagung in Harmonie tritt, so bezeichneten sie 
sie als „die Arbeitslose“, die „Dumme“ und  „die 
Rückständige.“ 

• „Aus dem Märchen der „Gleichberechtigung“ zwischen Frau 
und Mann ernteten die Frauen letztlich nur Dornen.“  

Mohagheghi, Hamideh: Frauen für den Dschihad. Das 
Manifest der IS-Käpferinnen. Herder 2015. 

 



Innerislamische Abgrenzungen erfolgen anhand 
der Aushandlung über Geschlechterrollen 

• Stark religiöse Muslime erweisen sich in ihren 
Geschlechterrollenvorstellungen als konventioneller  
(Heckmann u.a. 2000, Worbs / Heckmann 2003) 

• Differenz von Kultur und Religion wird betont (Sandt 1996) 
• Selbst gewählter Bezug auf den Islam, ermöglicht einen 

gemeinsamen Erlebnisbereich mit den Eltern 
• Wissen aneignen als sanfte Emanzipation 
• Authentizität statt Traditionen, wichtig ist ihnen, den Glauben 

selbst zu hinterfragen 
• Bezug auf wahren Islam ermöglicht Autoritätsverschiebungen 

im Generationen- und Geschlechterverhältnis 



Soufeina Hamed Cartoon 
http://www.tagesspiegel.de/images/so_what__by_tuffix-d615fe6/8674344/2-format43.jpg, 
zuletzt gesichtet am 23.5.17. 



„What a cruel, male-dominated culture!“  
Malcom Evans Cartoon 2011 

https://www.democraticunderground.com/10025207425, zuletzt gesichtet am 23.5.17 



Sexual Clash of Civilizations? 

• Inglehart und Norris: „sexual clash of civilizations“ als 
„wahre Bruchlinie zwischen dem Westen und dem Islam“. 
(Inglehart/Norris 2003).  

• westlichen Diskurse: ‚befreite Frau’ im Westen wird der 
‚unterdrückten Orientalin’ gegenübergestellt  

• Umgekehrt glorifizieren islamistische Diskurse die Würde 
der ‚beschützten Muslimin’ im Kontrast zu der zur Ware 
herabgewürdigten, sexuell ausgebeutete Frau im Westen. 

Beide gekennzeichnet durch Ahistorizität und eine 
kulturalistischen Perspektive identitätspolitisch motivierte 
Diskurse (vgl. Al-Azmeh 1996, 8ff; 34ff).  
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http://www.fu-berlin.de/sites/gpo/int_bez/globalisierung/Politik__Islam_und_Gender_im_Vorderen_Orient/renate_kreile.pdf?1361542108



Nutzen für die Jugendarbeit 

• Vielfalt innerislamisch und auch nicht explizit religiös zulassen 
• Umgang mit Exklusionen / Normierungen 
• Reflexion der Dynamiken kollektiver Identität – um sich 

demgegenüber zu befreien 
• Unterdrückung oder Gleichberechtigung sind nicht allein auf 

die Religion zurückzuführen 
• Vorurteile benennen und reflektieren 



http://downloads.akademie-rs.de/interreligioeser-dialog/170513_Maske_Geschlechterrollen.pdf  
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