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“Die arabische Region im Zent-
rum der Weltwirtschaft und der 
internationalen Gemeinschaft“

Ein Gespräch mit Haifa Fahoum Al Kaylani, Gründerin und Vorsitzende 
des Arab International Women’s Forum (AIWF) und EMA-Ehrenmitglied

Neues Ehrenmitglied der EMA – eine der 100 einflussreichsten Frauen des arabischen Raums © Arne List

EMA: Viele Frauen in der arabischen Welt sehen Sie als weibli-
che Vorbildfigur. Sie wurden zu einer der 100 einflussreichsten 
arabischen Frauen 2011 gewählt und haben zahlreiche Preise 
für die Förderung der Erwerbstätigkeit von Frauen erhalten. 
Was ist Ihr Erfolgsrezept und welchen Ratschlag haben Sie für 
junge Frauen, um mehr Autonomie zu erreichen?

Haifa Al Kaylani: Ich habe drei Ratschläge für junge Frauen: 
Erstens glaube ich, dass mehr Wissen zu mehr Verständnis 
führt. Mit meinem Mann, einem Botschafter, habe ich die Welt 
bereist und schnell festgestellt, dass ein Bedarf für interkultu-
rellen Austausch besteht. Es gibt Vieles, was wir übereinander 
lernen müssen, um über uns selbst Bescheid zu wissen. Ich 

bin fest davon überzeugt, dass wir – woher wir auch kommen 
– viel mehr gemein haben als uns unterschiedet. Vorurteile 
erwachsen oft aus Unwissenheit. Mehr Wissen führt zu mehr 
Verständnis. Deshalb glaube ich Bildung. Zweitens glaube ich 
an Taten: wir müssen das, was wir gelernt haben, mit unserer 
Arbeit verbinden. Wir müssen unser Wissen und unsere Fähig-
keiten für gute Zwecke einsetzen. Drittens glaube ich daran, 
zu geben. Ich bin mit Eltern aufgewachsen, die sehr gebildet 
und sehr liebevoll waren und die mir sehr viel gegeben haben. 
Sie gingen mit gutem Beispiel voran, und ich habe von ihnen 
gelernt. Mein verstorbener Ehemann, mit dem ich das Glück 
hatte 41 gemeinsame Jahre zu verbringen, hatte die gleiche Ein-
stellung. Er hat mich unterstützt und inspiriert. Mein Rat an 
junge Frauen ist also: verfolgt eure Ausbildung, hört nie auf zu 
lernen, verbindet das Gelernte mit eurer Arbeit und versucht in 
eurer Gemeinschaft etwas zu bewegen.

EMA: Was war der Hauptgrund für Sie das AIWF zu gründen 
und inwiefern haben sich seit Gründung des AIWFs die Chan-
cen von Mädchen und Frauen in der arabischen Welt verändert? 

Al Kaylani: Das AIWF hat von Beginn an international mit Ent-
scheidungsträgern in Regierungen, NGOs, Unternehmen und 
der Wissenschaft zusammengearbeitet, um Frauen in die Lage 
zu versetzen vollständig am gesellschaftlichen Leben teilzu-
nehmen. In den letzten 15 Jahren haben wir große Fortschritte 
bei den Frauen in der arabischen Region gesehen. In der Politik, 
in Unternehmen, der Zivilgesellschaft, in Ingenieursberufen, 
im Rechtswesen und in der Medizin haben sich neue Möglich-
keiten für Frauen eröffnet. Frauen sind jetzt in allen Bereichen 
und Berufen vertreten. 
Eine Reihe von Faktoren hat zu diesem Wandel geführt: zum 
einen waren da die gestiegenen Investitionen ins Bildungswe-
sen. Zum anderen hat auch ein top-down Ansatz der Regierun-
gen die Agenda von Frauen vorangetrieben. Außerdem hat ein 
schwieriges wirtschaftliches Klima in den arabischen Ländern 
dazu geführt, dass Familien ein höheres Einkommen brauchten 

um ihre Bedürfnisse zu decken. Daher begannen Väter, Brüder 
und Ehemänner zu akzeptieren, dass ihre Töchter, Schwestern 
und Frauen einer Arbeit nachgehen müssen.
Vom ersten Tag an verfolgte das AIWF das Ziel, mehr Frauen 
aktiv in Unternehmen einzubringen und am gesellschaftlichen 
Leben zu beteiligen. Deshalb haben wir arabische Frauen aus 
22 Ländern zusammengebracht, um zu sehen, was sie vonein-
ander lernen und wie sie miteinander Geschäfte machen kön-
nen. Das AIWF wurde aus der Überzeugung heraus aufgebaut, 
dass wir in einer Welt ohne Grenzen leben und dass die ara-
bische Region im Zentrum der Weltwirtschaft und der inter-
nationalen Gemeinschaft liegt. Deshalb ist es wichtig, Frauen 
aus Großbritannien, Europa, den USA und Afrika zusammen-
zubringen, damit sie Erfahrungen austauschen, Brücken und 
Geschäftsbeziehungen aufbauen können, um etwas in der Ge-
meinschaft zu bewegen. 

EMA: Wie haben Männer auf die Gründung des AIWF reagiert 
und welche Rolle haben Männer im AIWF seit dessen Errich-
tung gespielt?

Al Kaylani: Diese Frage beantworte ich gerne. Das AIWF war 
von Anfang an keine feministische Organisation; es war eine 
Entwicklungsorganisation. Wir wollten Frauen in der arabi-
schen Welt helfen, ihr volles Potential in Unternehmen, Zi-
vilgesellschaft, Wohltätigkeitsorganisationen und im öffentli-
chen Leben zu entfalten. Unsere Botschaft an die arabischen 
Männer und die Männer im Allgemeinen war, dass wir mit 
ihnen und als ihre Partner wirtschaftliche Entwicklung errei-
chen wollen. Wir brauchen eine Partnerschaft um Erfolg zu 
haben; Frauen und Männer müssen zusammenarbeiten, da-
mit die internationale Gemeinschaft die arabische Welt verste-
hen kann. Nachdem wir diese Botschaft rübergebracht hatten, 
haben die arabischen Männer uns ausschließlich Unterstüt-
zung entgegen gebracht – im Wirtschaftsleben wie auch in der 
Gesellschaft allgemein.

EMA: In Ihrem Beitrag auf dem Frauennetzwerkforum haben 
Sie erwähnt, dass es nicht darum geht Traditionen aufzugeben.

Al Kaylani: Ich bin stolz darauf, eine arabische Frau zu sein, ich 
bin stolz auf meine Wurzeln. Mit meinem Hintergrund – ich 
bin in Palästina geboren, im Libanon aufgewachsen und war 
mit einem Jordanier verheiratet – trage ich die gesamte Region 
in meinem Herzen. Ich habe jedoch auch 36 Jahre in Großbri-
tannien gelebt und bin europäische Staatsbürgerin. Ein hoher 
Beamter der Arabischen Liga hat einmal zu mir gesagt, dass ich 
dazu erzogen wurde, das Beste aus moderner Bildung und mo-
dernem Wissen mit dem Besten aus Tradition und kulturellem 
Erbe zu verbinden und zu schätzen. Ich glaube, dass es wichtig 
ist, offen dafür zu sein, Neues zu lernen, ohne dabei unsere 
Wurzeln und unser kulturelles Erbe zu vergessen.
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