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Tagungsberichte

„Was hat der Fundamentalismus Frauen zu bie-
ten und was fasziniert Frauen an fundamentalis-
tischen Glaubensgemeinschaften?“ Dieser Frage-
stellung widmete sich Prof. Dr. Elisabeth Rohr 
in ihrem Vortrag zum Thema Fundamentalismus 
und Geschlecht. Fundamentalistische Strömun-
gen gebe es in jedweder Glaubensgemein-
schaft, so Prof`in Dr. Rohr. Ob in evangelikalen, 
katholischen, jüdischen oder auch hinduisti-
schen und buddhistischen Glaubensgemein-
schaften – überall ließen sich auch fundamen-
talistische Ausprägungen ausmachen. Selbst in 
politischen Kontexten seien fundamentale Ideo-
logien zu finden, wie das Beispiel Donald Trump 
in den USA deutlich mache. Fundamentalismus 
im Allgemeinen sei gekennzeichnet durch eine 
Ideologie, deren zentrales Merkmal eine strikte  
Unterteilung in „schwarz und weiß“ bzw. „gut 
und böse“ sei. Diese dualistische Kategorisie-
rung präge das Weltbild fundamentalistischer 
Gemeinschaften, sei starr und lasse keine 
Diffe renzierungen zu. Sämtliche Aspekte des 
gemeinsamen Lebens und der Gesellschaft 
würden auf der Basis dieses dualistischen Sche-
mas wahrgenommen und bewertet. Zweitens 
sei festzustellen, dass fundamentalistische 
Gemeinschaften durch eine stark konservative 
Ausrichtung geprägt seien. Dies beinhalte den 
Verzicht auf Drogen, Alkohol und Glücksspiel. 
Auch der Besuch von Tanzveranstaltungen 
oder vorehelicher Geschlechtsverkehr seien 
verpönt. Die Lebensweise zeichne sich dage-
gen durch sittsames Verhalten, die jungfräuli-
che Ehe sowie Frömmigkeit aus. Damit böten 
fundamentalistische Glaubensgemeinschaften 
klare Regeln und eine klar definierte Lebens-
weise in einer komplexen und ausdifferenzier-
ten Gesellschaft. 
Ein weiteres zentrales Merkmal sei die patriar-
chale Struktur. Danach beinhalten fundamen-
talistische Ideologien starre Geschlechterbilder 
und damit einhergehende Rollenzuschreibun-
gen, die konservativ und heteronormativ ge-
prägt seien. Während Männern die Rolle des 
Ernährers der Familie und damit des Familien-
oberhauptes zukomme, seien Frauen vorwie-
gend für die Erziehung der Kinder und die Füh-
rung des Haushaltes zuständig. 

Diese konservative geschlechtsspezifische Rollen-
aufteilung führt zu der eingangs gestellten Frage 
zurück, was gerade Frauen an fundamentalisti-
schen Glaubensgemeinschaften fasziniert. An-
hand von Beispielen aus Südafrika oder auch 
Zentralamerika, wie u. a. Guatemala, zeigte 
Prof`in Dr. Rohr diese Faszination auf. Ihrer An-
sicht nach ist die Hinwendung zu einer funda-
mentalistischen Glaubensgemeinschaft für viele 
Familien und insbesondere für die Frauen mit 
einer Steigerung der Lebensqualität sowie der 
Erfahrung von Anerkennung verbunden, weshalb 
fundamentalistische Glaubensgemeinschaften 
anziehend wirkten. Anhand von Beispielen er-
läuterte sie, wie sich die Lebensbedingungen der 
Frauen durch die Zuwendung zu solchen Glau-
bensgemeinschaften veränderten. Die Situa tion 
der Familien und Frauen ist zunächst durch eine 
hohe Zahl häuslicher Gewalttaten gekennzeich-
net und durch einen hohen Alkoholkonsum sei-
tens der Männer. Den Familien ständen nur sehr 
geringe finanzielle Mittel zum Bestreiten ihres 
Lebensunterhalts zur Verfügung – sie lebten 
vielfach in prekären Lebenslagen. Fundamen-
talistische Glaubensgemeinschaften böten hier 
eine attraktive Alternative an. So würde seitens 
dieser Glaubensgemeinschaften Geld in Bildung, 
Kinderbetreuung und Freizeitangebote inves-
tiert – sie würden dort einspringen, wo der Staat 
bzw. die Regierung keine ausreichenden Ange-
bote und Zugänge zur Verfügung stelle. Dies 
biete den Familien die Chance, ihren Kindern 
Bildungsangebote zuteilwerden zu lassen, sowie 
die Möglichkeit sozialer Teilhabe. Diese Aspekte 
förderten den Status der Familie sowie die Bil-
dungs- und Erwerbsperspektiven. Hinzu kom-
men weitere Aspekte: Die an der konservativen 
und frommen Lebensweise orientierten Männer 
würden auf Gewalt, Alkohol und Glücksspiele 
verzichten. Die häusliche Gewalt habe ein Ende 
und die Familien profitierten davon, dass die zur 
Verfügung stehenden finanziellen Mittel nun-
mehr uneingeschränkt in den Lebensunterhalt 
investiert würden. Für die Frauen ist dies zudem 
mit der Anerkennung ihrer Rolle als Mutter und 
Ehefrau verbunden. Während die Frauen zuvor 
ausgegrenzt, z. T. stigmatisiert waren, gelten sie 
nun als Frauen, die eine „intakte“ Familie haben, 
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und als „gute“ Mütter, die ihren Kindern eine 
positive Zukunft ermöglichen. Gleichzeitig gibt 
ihnen die Gemeinschaft Rückhalt und Unter-
stützung. Während sie zuvor auf sich allein ge-
stellt waren, übernimmt die fundamentalistische 
Glaubensgemeinschaft Aufgaben der sozialen 
Kontrolle. Diese soziale Kontrolle sei ein wichti-
ger Motor für die Einhaltung dieser Lebensweise 
und Garant gegen etwaige Fehltritte, da die Ge-
meinschaft auf die Einhaltung von Regeln achte. 
Der damit verbundene soziale Druck trage zur 
Aufrechterhaltung der vorgegebenen Lebens-
weise bei. Insgesamt böte die Hinwendung zu 
fundamentalistischen Glaubensgemeinschaften 
den Frauen einen gewissen Schutz vor häusli-
chen Gewalttaten sowie vor Verelendung, ein 
Unterstützungssystem sowie Entlastung und An-
erkennungserfahrungen.
Der Vortrag rief eine rege Resonanz im Plenum 
hervor. Unter anderem wurde der Aspekt der 
Bildung der Frauen aufgegriffen. Hier wurde 
diskutiert, warum sich Frauen den patriarchalen 
Strukturen unterwerfen würden, obgleich ihnen 
nunmehr vermehrt Bildung zuteilwerde. Prof`in 
Dr. Rohr erläuterte dazu, dass die zur Verfügung 
gestellten Bildungsmöglichkeiten selektiv seien. 
Die fundamentalistischen Glaubensgemeinschaf-
ten böten ausschließlich Bildungsinhalte an, die 
mit ihren Werten und Weltbildern kompatibel 
seien, während andere Bildungsinhalte ausge-
schlossen würden. 
Einige der Anwesenden teilten ihre eigenen Er-
fahrungen und Beobachtungen mit. Dabei wurde 
auch auf die Problematik einer Abwendung von 
solcherlei Glaubensgemeinschaften hingewie-
sen. Anhand des Beispiels der Zeugen Jehovas 
wurde aufgezeigt, dass ein Ausstieg und die 
Entscheidung für eine andere Lebensweise mit 
Missachtungs- und Ausgrenzungserfahrungen 
verbunden seien, bis hin zur völligen Abwen-
dung oder weiteren Sanktionen. Dennoch gäbe 
es Personen, die sich von solchen Gemein-
schaften abwendeten. Ein Grund hierfür sei, 
dass diese Glaubensgemeinschaften mit ihrem 
hetero  normativen Weltbild nicht für alle Personen 
einen möglichen Lebensentwurf bereithielten 

und diese Personen sich daher trotz der sozialen 
Sanktionen von diesen Glaubensgemeinschaft 
abwendeten. Statistisch sei jedoch insgesamt zu 
beobachten, dass die Mitgliederzahlen der eta-
blierten Kirchen und Glaubensgemeinschaften 
sinken, während fundamentalistische Glaubens-
gemeinschaften einen stetigen Zulauf haben – 
und dies nicht nur in Ländern Zentralamerikas 
oder Südafrikas, sondern auf globaler Ebene. In 
diesem Zusammenhang wurde abschließend auf 
die Rolle der Regierungen und des Sozialstaates 
hingewiesen. Wenn Regierungen keine ausrei-
chende Sozialstruktur und soziale Sicherungssys-
teme zur Verfügung stellen, sondern stattdessen 
weiteren Sozialabbau betreiben, könnten funda-
mentalistische Glaubensgemeinschaften weiter 
an Zulauf gewinnen.
Im Anschluss an den Vortrag wurde das Projekt 
„Geschlechterdemokratie“ des Weiterbildenden  
Studiums FrauenStudien unter der wissenschaft-
lichen Leitung von Prof`in Dr. Gröning vorgestellt. 
M.A. Eliana Caló, Koordinatorin des Projektes,
erläuterte, dass es sich hierbei um ein Integra-
tionsprojekt handelt, das in Kooperation mit
dem Fachbereich Deutsch als Fremdsprache der
Volkshochschule Bielefeld durchgeführt wird
und in die dortigen Integrations- bzw. Alphabe-
tisierungskurse integriert wird. Es richtet sich an
geflüchtete Personen mit dem zentralen Ziel des
kognitiven und emotionalen Nachvollziehens der
Geschlechtergleichstellung und der geschlech-
terdemokratischen Grundlagen. Ausgehend von
rechtlich-demokratischen Grundlagen soll den
Adressat_innen Geschlechterdemokratie am Bei-
spiel verschiedener Themenbereiche vermittelt
werden. Durchgeführt werden die Unterrichts-
einheiten von Studierenden der FrauenStudien,
die bereits an der Ausgestaltung des Projektes
beteiligt und für ihre Dozent_innentätigkeiten
geschult wurden. Das Projekt startete im Herbst
2016 mit der Umsetzung.
Der zweite Teil des Öffentlichkeitstages bot die
Möglichkeit, sich weitergehend über das Weiter-
bildende Studium zu informieren und Einblicke
in Studieninhalte sowie mögliche Berufs- und
Studienperspektiven zu gewinnen.
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