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hat ihre 12 Kinder im Zelt geboren. Eine 
Tochter ist gestorben und sie ist Witwe 
seit wohl 15 Jahren. Sie wohnt im Hause 
eines Sohnes zusammen mit ihren drei 
Jüngsten. Drei Söhne sorgen für ihren 
Schutz und die finanzielle Sicherheit, 
die Töchter und Schwiegertöchter füh-
ren den Haushalt und helfen bei me-
dizinischen oder sozialen Problemen. 
Abends sitzt sie im Sommer unter dem 
Feigenbaum und hält Hof. Kommt Be-
such, springt eine der Töchter in die Kü-
che und bereitet den Tee zu. Umm Bes-
sam hält ihre Jugendlichen im Zaum 
und sie hat mit dem noch ledigen Sohn 
abgemacht, dass er das Studium der bei-
den Schwestern finanziert. Er verzichtet 
auf vieles. Er raucht nicht und darf vor-
läufig nicht heiraten, denn eine Heirat 
kostet den Bräutigam viel Geld (Möbel, 
das Haus, den Goldschmuck als Mitgift 
für die Frau).

nadda und naäma
die jüngsten Töchter von Umm Bessam 
haben ihre Studien an den Hochschulen 
begonnen. Sie sind schöne, junge Frauen 
geworden, beide schminken sich. Wenn 
sie „auf Ausgang“ zu Recht gemacht sind, 
erkenne ich sie kaum. „Ausgang“ heißt 
fortgehen für kleine Einkäufe, Verwand-
te besuchen, an die Uni fahren. Disco-, 
Kino- oder Kaffeehausbesuche sind un-
vorstellbar. Beide studieren Informatik. 
Sie haben das Glück, dass ihr Bruder mit 
seinem kleinen Lehrerlohn diese Studien 
unterstützt. Nach dem Studium werden 
sie sich für eine Lehrerinnenstelle an ei-
ner Dorfschule bewerben und Informa-
tik unterrichten, falls sie bei der hohen 
Arbeitslosigkeit eine Stelle erhalten. Die 
Schulen haben oft nur einen einzigen 
Computer, der im Büro der Schuldirek-
torin steht. Die Schülerinnen können 

kaum etwas anwenden. So lernen sie vor 
allem Geschichte des Computers und den 
Aufbau, das Funktionieren der Geräte.

 i Alle Namen geändert.

rutH viscHHerr 
streBel   
ist diplomierte Super-
visorin und ausge-
bildete Fachfrau 
in Transkultureller 
Kompetenz. Sie war 
Dozentin in der Aus-

bildung von lehrkräften im Gesundheits-
bereich. Seit siebzehn Jahren bereist sie 
den Nahen Osten und ist mit Menschen 
eines jordanischen Beduinenstammes be-
freundet. Sie hat über diese Erfahrungen 
das Buch "Halima" geschrieben. 

von Johanna Block

Frauenbewegungen  
in Ägypten 

Der „Arabische Frühling“ und 
säkular orientierte Frauenorganisationen

 D    ie beeindruckenden Bilder der 
ägyptischen Revolution im Zuge 
des ‚arabischen Frühlings’ im 

Frühjahr des vergangenen Jahres ließen 
lange begrabene Hoffnungen auferste-
hen, auch die innergesellschaftliche Stel-
lung ägyptischer Frauen werde sich nun 

endlich nachhaltig verbessern. Nicht we-
nige Frauen mischten sich unter die Pro-
testierenden auf dem historischen Tahrir-
Platz und brachten ihre Belange auf die 
Tagesordnung der Revolution. Im Auge 
westlicher BeobachterInnen handelte 
es sich allem Anschein nach um eine 

breite Mobilisierung ägyptischer Frauen 
aus unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Kontexten: Das Spektrum reichte von 
vollverschleierten bis hin zu westlich-
modern gekleideten, jungen wie alten, in 
ihrer revolutionären Begeisterung verein-
ten Ägypterinnen. Der erfolgreiche Sturz 
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Hosni Mubaraks war demnach auch ein 
Sieg mutiger, politisch aktiver Frauen und 
weckte große Hoffnungen auf eine mögli-
che Gleichberechtigung der Geschlechter 
in einem neuen Ägypten.

Die ersten freien und demokratischen 
Parlamentswahlen im Januar dieses Jahres 
haben das Bild von der ägyptischen Frau-
enbewegung als Teil der Revolution weitge-

hend zunichte gemacht. Die islamistischen 
Parteien, deren Spektrum von salafistisch 
bis moderat islamisch reicht, gingen mit 
ca. 70 Prozent Stimmenanteil als klare 
Sieger hervor. Höchstens ein Dutzend 
weibliche Abgeordnete hat es in das neue 
Parlament geschafft. Während die Parteien 
unter Mubarak immerhin noch eine Frau-
enquote von 12 Prozent einzuhalten hatten, 
reduzierte sich die nun auf eine Alibi-Frau 
pro Liste. Dagegen prägen schockierende 
Pressebilder und -berichte von hilflosen, 
auf offener Straße von Militärs geprügel-
ten, gefolterten und misshandelten Frauen 
die öffentliche Berichterstattung. Die Frau-
enbewegung der ägyptischen Revolution 
scheint sich ebenso spontan und unvor-
hergesehen formiert zu haben, wie sie im 
Nachklang der Aufstände an Wirkung und 
Einflusspotenzial verlor.

Gerade westliche BeobachterInnen 
versahen den ägyptischen Frauenakti-
vismus des ‚Arabischen Frühlings’ allzu 
unbedarft mit dem Etikett einer ‚Frau-
enbewegung’, deren führende Kräfte in 
den vielen, meist in der Hauptstadt Kairo 
ansässigen, frauenpolitisch engagierten 
und säkular orientierten Nichtregierungs-
organisationen verortet werden. Dabei 
dürfte es eigentlich nicht verwundern, 
dass es diesen zivilgesellschaftlichen 
Akteurinnen letztlich nicht gelang, die 
breite Masse der ägyptischen Frauen im 
Vorfeld der Wahl für gemeinsame Ziele 
zu mobilisieren. Der vorrevolutionäre Dis-

kurs über die Chancen und Hindernisse 
einer ägyptischen Frauenbewegung ver-
wies stets auf die mangelnde Fähigkeit 
der Aktivistinnen, kollektive Identitäten 
hervorzubringen und für eine gemeinsa-
me Agenda Lobbyarbeit zu betreiben. Ihre 
aus den Parlamentswahlen ersichtliche 
politische Ohnmacht ist vor diesem Hin-
tergrund nicht verwunderlich.

säkulare Aktivistinnen im Kreuz-
feuer der Kritik
Ägyptische Frauenorganisationen kämp-
fen seit Jahren gegen den Vorwurf der 
Komplizenschaft mit ‚dem Westen’ 
an. Ihre Arbeitsweise orientiert sich 
stark an den Vorgaben internationaler 
Entwicklungshilfeagenturen. In ihren 
Projekten bieten sie sozial schwachen 
Frauen finanzielle Unterstützung und 
Aufklärungsseminare. Ihre Klientinnen 
erhalten gesundheitliche Hilfestellungen 
und werden zu Themen wie politische 
Partizipation, Scheidungs- oder Staats-
bürgerschaftsrechte aufgeklärt. Um ihre 
Projekte umsetzen zu können, begeben 
sich viele zivilgesellschaftliche Organi-
sationen in Abhängigkeit von ausländi-
schen Geldgebern. Der weit verbreitete 
Vorwurf lautet, auf diese Weise würden 
Projekte initiiert, die sich allein an den 
Vorgaben der jeweils finanzierenden 
ausländischen Organisation, wie z.B. 
den Vereinten Nationen, der Deutschen 
Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ) oder der United States 
Agency for International Development 
(USAID), orientieren. Die Zielgruppen 
selbst würden in die Prozesse der The-
menfindung nicht einbezogen, sodass 
die Projekte nicht selten an deren wirk-
lich drängenden Bedürfnissen vorbeigin-
gen. Der ständige Wettbewerb um die 
Gelder internationaler Hilfsorganisatio-
nen verhindert außerdem eine intensive-
re Zusammenarbeit verschiedener Frau-
enorganisationen untereinander und 
schafft Konkurrenz, wo Kooperation im 
Sinne der Zielgruppen gefragt wäre. 

soziale Hierarchien statt kollektiver 
identität
Die berufsmäßig notwendige Kommu-

nikation mit ausländischen Agenturen 
erfordert einen hohen Bildungsgrad und 
weitreichende Kompetenzen im Bereich 
der internationalen Zusammenarbeit. 
Die große Mehrzahl ägyptischer Frauen-
aktivistinnen entstammt der gehobenen 
Mittelschicht und tritt in ihrem täglichen 
Leben mit ihren Klientinnen in keinerlei 
Kontakt. Ausgeprägte soziale Ungleich-
heiten und ein starkes Bewusstsein für 
die eigene soziale Stellung haben in 
Ägypten nahezu getrennte Lebenswelten 
je nach Schichtzugehörigkeit etabliert.

Besonders Programme zur Steige-
rung des Bewusstseins gegenüber den 
eigenen politischen und gesellschaft-
lichen Beschränkungen (sog. ‚aware-
ness-raising’-Programme), die über die 
Wahrnehmung bürgerlicher Rechte 
weibliches ‚empowerment’ fördern sol-
len, offenbaren diese gravierende sozia-
le Kluft zwischen politisch engagierten 
Aktivistinnen und ihren Zielgruppen. 
Hierarchische, nahezu unüberwindbare 
Schülerinnen-Lehrerinnen-Beziehungen 
stehen einer aktiven Einbeziehung sozial 
schwacher, bildungsferner Frauen in die 
Projektauswahl und -arbeit im Weg. Die 
Chancen einer – wie auch immer gear-
teten – kollektiven Identitätsstiftung mit 
dem Ziel einer gesellschaftsübergreifen-
den Frauenbewegung waren und sind 
aufgrund dieser elitären Positionierung 
zivilgesellschaftlicher Frauenorganisati-
onen nicht absehbar.

im Kampf um kulturelle Authentizität 
In einem stark islamisch geprägten Land 
wie Ägypten sind Aktivistinnen, die sich 
zum Zwecke ihrer Selbstlegitimation 
nicht auf islamische Argumentationsmus-
ter berufen, vielfältigen Angriffen aus-
gesetzt. In zunehmendem Maße erfährt 
ihre Distanzierung von religiösen Hand-
lungsmotiven in der öffentlichen Diskus-
sion scharfe Kritik. Derartige Vorwürfe 
werden sowohl von nationalistischen als 
auch von islamistischen Stimmen geäu-
ßert. Die Betroffenen begegnen diesen 
Anschuldigungen ambivalent. Viele Ak-
tivistinnen grenzen sich dezidiert von 
einem ‚westlichen’ Feminismus, den der 
gesellschaftliche Mainstream in Ägypten 
mit absoluter Freizügigkeit, Homosexua-

lität und Gottlosigkeit gleichsetzt, ab. Im 
Vergleich zu religiös argumentierenden 
‚islamischen Feministinnen’ fällt es ihnen 
deshalb jedoch umso schwerer, ihre Arbeit 
als kulturell authentisch zu präsentieren. 
Angesichts dieses Dilemmas versucht jede 
Frauenorganisation für sich, den Draht-
seilakt zwischen kultureller Authentizi-
tät und Anpassung an die Forderungen 
internationaler Geldgeber zu bewerkstel-
ligen. Konsequentes gemeinsames Han-
deln, geschweige denn eine Koalition mit 
islamisch argumentierenden Frauenak-
tivistinnen, ist deshalb, mit Ausnahme 
einzelner, themenspezifischer Aktionen, 
wie z.B. bei der Kampagne für ein neues 
Scheidungsrecht, kaum zu erwarten. 

rekurs auf islamische Grundwerte? 
Noch ein Jahr vor dem Ausbruch des ‚Ara-
bischen Frühlings’ waren sich Wissen-
schaftlerInnen und Aktivistinnen darin 
einig, dass die Chancen einer Frauenbe-
wegung in Ägypten nahezu gegen Null 
gingen. Als Gründe wurden defizitäre 
zivilgesellschaftliche Strukturen und die 
äußerst stabile semi-autoritaristische 
Staatsführung angeführt. Der Ausnah-
mezustand in den Monaten der Revo-
lution schien all diese pessimistischen 
Einschätzungen zur politischen Wand-
lungsfähigkeit arabischer Staaten ‚von un-
ten’ zunächst auf den Kopf zu stellen. Im 
Nachklang der ersten parlamentarischen 
Wahlen treten die Schwächen säkularer 
Frauenaktivistinnen jedoch wieder her-
vor. Die Mobilisierungskraft ihrer eige-
nen Leute ist durchaus vorhanden, wie die 
Bilder von meist jungen Frauen beweisen, 
die auf dem Tahrir-Platz ohne Rücksicht 
auf die eigene Unversehrtheit der Mili-
tärpolizei trotzen. Eine Verbindung zur 
großen Mehrheit ägyptischer Frauen, die 
um das tägliche Überleben ihrer Fami-
lien kämpfen, besteht jedoch nicht. Die 
Lebenswelten dieser Frauen stehen sich 
diametral gegenüber. Der säkulare Dis-
kurs um Menschenrechte und Gleichbe-
rechtigung findet in den gehobenen so-
zialen Schichten statt. Der überwiegende 
Teil der ägyptischen Wählerschaft identi-
fiziert sich eher mit islamisch fundierten 
Forderungen und fordert konkrete, mate-
rielle Verbesserungen.

Koalitionen sind unumgänglich 
Von einer schichtübergreifenden Frauen-
bewegung kann im ägyptischen Kontext 
folglich nicht die Rede sein. Momentan 
bleibt höchstens abzuwarten, inwieweit 
der sog. ‚islamische Feminismus’ unter 
ägyptischen Frauen an Einfluss gewinnt. 
Eine Argumentation mittels religiöser 
Schriften zugunsten der innergesell-
schaftlichen Stellung der Frau birgt ein 
nicht zu unterschätzendes Mobilisie-
rungspotenzial. Erste Koalitionsbildun-
gen zwischen säkularen und islamisch 
orientierten Frauenorganisationen konn-
ten z.B. während der erfolgreichen Kam-
pagne für ein neues Scheidungsrecht der 
Frau (‚khul’-Scheidung) im Jahr 2000 
beobachtet werden. Die Beteiligten be-
zogen sich damals auf eine Sure im Ko-
ran, nach der eine Scheidung durchaus 
auch von der Ehefrau eingeleitet werden 
kann. Eine solche Vorgehensweise mag 
zwar aus säkularer Sicht rein strategisch 
motiviert sein, erfährt jedoch eine breite 
Akzeptanz, sowohl von gesellschaftlicher 
Seite als auch von islamischen Instituti-
onen, wie der einflussreichen Al-Azhar-
Universität in Kairo. Um alle sozialen 
Schichten zu mobilisieren, ist der Dialog 
mit religiös motivierten Aktivistinnen 
unausweichlich.
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