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 Die Wege zur Unabhängigkeit der Frauen 
 
Kommentar: Der Großteil der eingewanderten Frauen aus Syrien ist es gewohnt, für den Haushalt 
und für die Kinder allein verantwortlich zu sein. Jedoch wünschen sich viele Frauen einem 
erlernten Beruf nachzugehen, sich beruflich weiter zu entwickeln und zu verwirklichen. Durch die 
Auswanderung ergebenen sich für sie jetzt neue Möglichkeiten, wie etwa andere gesellschaftliche 
Konventionen bezüglich der Rolle der Frauen, die sie für sich nutzen wollen. Sie möchten mehr 
darüber lernen, wie sie unabhängig von ihren familiären Pflichten und ihrer familiären Situation 
eigenständige Entscheidungen treffen können und welche Rechte und Unterstützungsangebote 
ihnen zur Verfügung stehen. 
Das Seminar bietet Raum für die Diskussion darüber, wie mit familiären Schwierigkeiten oder gar 
Konflikten umgegangen werden kann, welche Eherechte in Deutschland gültig sind und wie sie in 
der Praxis angewendet werden, aber auch wie sie finanzielle Eigenständigkeit erlangen und eigene 
Zeitplanungen verwirklichen können. Zudem ist es für sie notwendig konkrete Kenntnisse zu 
erlangen, wie sie ihren beruflichen Weg gestalten, was sie dabei beachten und welche 
Möglichkeiten sie für sich erschließen können, wie z. B. Vernetzung oder Patenschaften zur 
Verbesserung ihrer Sprach- und Textkenntnisse.  
Auch der Austausch darüber, wie der Arbeitsalltag in Zukunft aussehen könnte, welche 
Arbeitskultur oder Kommunikationsstrukturen in deutschen Hochschulen, Betrieben und 
Einrichtungen herrschen, ist für viele Frauen von großer Bedeutung und kann sie gezielter auf 
gehobene berufliche Herausforderungen vorbereiten. 
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Abir Abdulnour M.A.  Menschenrechte und Frauen 
 
Kommentar: Ob wir uns in familiären, beruflichen, gesellschaftlichen oder kulturellen 
Zusammenhängen befinden, stoßen wir hin und wieder an bestimmte Grenzen, die eine Form von 
Machtausübung markieren, sei es verbale Übergriffe, psychischer Druck bis hin zu körperlichen 
oder sexualisierten Gewalt. Auch der kulturelle Bereich ist nicht frei von Machtverhältnissen. Kultur 
ist kein universelles Phänomen, sondern ein Ort der Auslotung der Grenzen, der gesellschaftlichen 
Konventionen und Interpretation der alltäglichen Gepflogenheiten. In Bezug auf Frauen kann die 
kulturelle Bedeutung der „Weiblichkeit“ oder kulturelle Interpretationen gewaltvolle Wirkung auf die 
Betroffenen erzielen. Was darf eine Frau tun, um den Vorstellungen von einem bestimmten 
kulturellen Kreis zu entsprechen, und was nicht? Wie werden diese Grenzen festgelegt? - mit 
solchen und ähnlichen Fragen werden vermeidlich „natürliche“ Regeln festgelegt und häufig 
unbewusst verinnerlicht. Das Herausholen dieser und anderer Affirmationen auf die bewusste, 
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reflektierte Ebene mithilfe feministischer und genderspezifischer Texte, sowohl aus der 
europäischen als auch arabischen Literatur, ist eine der Aufgaben des Seminars. 
Das Seminar informiert die Teilnehmerinnen über Hilfsangebote in fachspezifischen Einrichtungen 
in Deutschland bei Konflikten oder Konfrontation mit Gewalt. Die Teilnehmerinnen haben die 
Möglichkeit, verschiedene Lektürebeispiele aus der arabisch- und deutschsprachigen Literatur zum 
Thema „Gewalt“ kennenzulernen und ausgewählte Texte zu diskutieren. 
 

 


