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Von Unterschieden, Gemeinsamem und Verbindendem - Feminismus im musli-
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Wie neu ist Managing Diversity wirklich? War nicht gerade eine schmerzhafte Erkenntnis des Femi-

nismus, dass 'die Frauen' verschieden sind? Schmerzlich auch ihre Erfahrung, dass Männer oft die 

Macht haben zu entscheiden, wie 'die Frau' zu sein hat. In der Zwischenzeit sind es zum Teil die 

westlichen Feministinnen, die im Chor mit den Männern fordern, dass Musliminnen sich 'emanzipie-

ren' müssen. Ist dem wirklich so? Ist der Islam frauenfeindlich? Wie ist der Stand der feministi-

schen Diskussion bei muslimischen Frauen, z.B. in Marokko? Gibt es ähnliche Erkenntnisse wie in 

Europa? Welches sind die Unterschiede zum westlichen Feminismus? Inwieweit könnten hier An-

sätze des Managing Diversity zu einer Verständigung beitragen? Diesen Fragen wird im Rahmen 

der vorliegenden Arbeit nachgegangen.  

Marokko gilt als ökonomisches Schwellenland. Ein Drittel der Bevölkerung lebt unter der Armuts-

grenze. Marokko ist trotz oder vielleicht gerade wegen seiner jahrzehntelangen Kolonialisierung 

durch Frankreich immer noch ein stark patriarchal-geprägtes Land. Dies obwohl die Frauen bereits 

seit den 70er Jahren das Stimm- und Wahlrecht haben. Seit dem Amtsantritt (1998) des jungen 

Königs Mohamed VI, ist ein neuer Wind, gerade auch in der Frauenfrage aufgekommen. 1996 

wurde in der Verfassung die Gleichberechtigung von Mann und Frau eingeführt und 2004 ist das 

neue Familienrecht in Kraft getreten, welches für die EhepartnerInnen die gleichen Rechte und 

Pflichten fest hält. Die Zivilgesellschaft hat in den letzten Jahren kontinuierlich an Kraft gewonnen 

und die Frauenbewegung hat starken Zulauf. Trotz einem hohen Anteil an Analphabetinnen wächst 

der Anteil der Studentinnen an höher Schulen und Universitäten stetig, wie auch der Anteil der 

Frauen in Führungspositionen.  

Ähnlich wie die christlichen Frauen die Neuauslegung der Bibel forderten, beginnen seit den 70er 

Jahren Musliminnen den Koran und die Sunna1 neu zu interpretieren. Sie weisen damit nach, dass 

nicht der Islam frauenfeindlich ist, sondern dass er es erst durch die patriarchal-motivierte Ausle-

gung der Männer wurde und weiterhin wird. Eine der bekanntesten Vertreterinnen dieser Bewe-

gung ist Fatima Mernissi, welche bereits 1987 mit ihrem Buch 'Le harem politique. Le Prophète et 

les femmes' auf diesen Tatbestand hinwies. Mernissi räumt in ihren Büchern auf mit einigen Vorur-

teilen gegenüber arabisch-muslimischen Männern und gibt erhellende Einblicke über die sogenannt 

emanzipierten Europäer. 

Mernissi greift anfangs 90er Jahre weitere aktuelle feministische Themen auf. In Marokko und an-

deren muslimischen Ländern gibt es zudem eine sehr aktive Frauenbewegung, welche bis ins 19 

Jahrhundert zurück zu verfolgen ist. Die neuere Frauenbewegung kann grob in drei Ausrichtungen 

eingeteilt werden, säkular, muslimisch und islamisch. Zudem gibt es eine starke soziale Bewegung, 

die vorwiegend von Frauen getragen wird, die sich aber nicht unbedingt als Feministinnen definie-

ren.  

Ein Vergleich mit der feministischen Bewegung im christlich geprägten Europa zeigt, wie ähnlich 

die Diskussionsstränge laufen und dass viele Diskussionen zeitgleich liefen. Erstaunlich ist zudem, 

                                                           
1
 Leben und Wirken Mohammeds, dem Propheten des Islam 



wie kurz es her ist, dass den Frauen in Europa das "Menschsein" abgesprochen wurde, etwas das 

im Koran keine Frage ist. Anders als in den Anfängen des Feminismus in Europa, ist beim muslimi-

schen Feminismus, durch die traditionell praktizierte Geschlechtertrennung stark der Gedanke ver-

ankert, dass eine Entwicklung nur zusammen und im Austausch mit den Männern geschehen kann 

und muss. Einen Einblick in den Stand der Diskussion geben die Fragestellungen des 5. For-

schungskongresses der Frankophonen FeministInnen der im Oktober 2008 in Marokko stattgefun-

den hat. 

Anhand der Ausführungen zum christlich-westlich geprägten Feminismus kann nachgewiesen wer-

den, dass Ansätze aus der feministischen Bewegung und Theorie, am ehesten im Sinne des Diffe-

renz- und Empowermentansatzes im Managing Diversity eingeflossen sind. Gerade feministische 

Ansätze können hilfreich sein in unserem Umgang mit muslimischen Frauen. 


