
Tagungsberichte

80 Journal Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW  Nr. 28/2011

Ute Zimmermann, Felizitas Sagebiel, Sigrid Metz-Göckel

„Nur wer quer denkt, kann die Richtung ändern“
Zur Preisverleihung der Stiftung „Aufmüpfige Frauen“ an Shaima Ghafury am 24.09.2010 in 
Dortmund

Stiftungen sind eine Möglichkeit, sich „unsterb-
lich“ zu machen und Einfluss zu nehmen. Geld 
spielt dabei zwar eine wichtige, aber nicht die al-
lein ausschlaggebende Rolle. In den letzten Jahr-
zehnten haben mehrere Frauen, die sich der neuen 
Frauenbewegung verbunden fühlen, eine Stiftung  
gegründet,  deren Zweckbestimmung es ist, Frau-
en und  Frauenprojekte zu unterstützen.1  Einige 
sind recht klein, aber auch da gibt es Möglichkei-
ten, sich mit anderen zusammenzuschließen und 
etwas zu bewirken.
Die Stiftung Aufmüpfige Frauen fördert Frauen, die 
aus eigener Kraft etwas Originelles geleistet ha-

ben, das dem feministisch verstandenen Gemein-
wohl dient. Die Stiftung hat eine wertschätzende 
Haltung gegenüber dem Feminismus und will ihm 
zu breiterer Anerkennung verhelfen. Mit einem 
Geldpreis von 3.000 € unterstützt sie starke und 
mutige Frauen, die gegen den Strom schwimmen 
und „quer denken“ können. Sie verleiht diesen 
Preis in einer großen Feier, die gemeinsam mit der 
Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Dortmund 
vorbereitet und vom Oberbürgermeister eröffnet 
wird. 
Dieses Mal war es im Vorfeld klar, dass eine Mi-
grantin ausgezeichnet werden sollte. Wegen der 
breiten öffentlichen Diskussion extremer isla-
mistischer Positionen und krimineller Auswüch-
se wurde zunächst an Frauen türkischer Herkunft 
gedacht, die sich mit Schriften und Taten mutig öf-
fentlich zur Wehr setzten. Aber als es um konkrete 

Vorschläge ging, waren die einen Frauen schon zu 
prominent, um unserer Unterstützung durch den 
Preis zu bedürfen, und andere waren zwar sozial 
engagiert in ihrem Handeln, zeichnete sich aber 
nicht durch eine feministische Ausrichtung ihrer 
Aktivitäten aus. Weiterhin waren einige von uns 
ängstlich, dass eine Einmischung in zu kontro-
verse öffentliche Auseinandersetzungen unserer 
Stiftung nicht guttun könnte. Es ist aber auch bei 
jeder bevorstehenden Preisverleihung so, dass Po-
sitionen immer wieder neu diskutiert und abge-
wogen sowie unsere Zielvorstellungen präzisiert 
werden. 

Dabei spielt der Begriff „aufmüpfig“ eine zentrale 
Rolle, müssen doch die für den Preis vorgesehe-
nen Personen und deren Aktivitäten immer wieder 
unter genau dieser Perspektive geprüft werden. 
Auch schon kurz vor der Gründung der Stiftung 
wurde zum wiederholten Male besprochen, ob der 
Begriff aufmüpfig das trifft, was wir mit unserer 
feministischen Stiftung ausdrücken wollten. Die 
diesjährige Preisverleihung soll noch einmal zum 
Anlass genommen werden, über verschiedene 
Konnotationen nachzudenken2. Eine Bedeutung 
ist mit Verhalten kindlich-jugendlichen Ungehor-
sams verbunden. Wenn feministisch engagierte 
Frauen im höheren Alter diesen Begriff verwen-
den, heißt dies dann, dass sie sich infantilisieren? 
Aber „querdenkend als aufmüpfig“ zu definieren, 
wie auf unserem Flyer formuliert, trifft auch nur 
einen Teil der Bedeutung, da der kühne emotiona-

1  Vgl. Bundesverband Deut-
scher Stiftungen: Stifterinnen. 

26 deutsche Stifterinnen im 
Portrait von Vera Bloemer, 

Berlin 2010

2  Anlässlich des 70.Geburts-
tags von Sigrid Metz-Göckel  

wurde ihr im Namen der Stif-
tung von Felizitas Sagebiel eine 

Ballade überreicht, in der die 
unterschiedliche Konnotation  

von „aufmüpfig“ reflektiert 
wurde. Hier sollen einige 

Gedanken daraus aufgegriffen 
werden.
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waren, sowie 16 Mitglieder der Großfamilie Gha-
fury. Musikalisch begleitet wurde die Feier durch 
die multikulturelle Frauen-Band „Cosmic Bar-
beque“ mit der Saxofonistin Gilda Razani, deren 
Musik die Anwesenden begeisterte.
Die Stiftung Aufmüpfige Frauen zeichnet Shaima 
Ghafury aus, weil sie eine mutige, selbstbewusste 
und engagierte Frau ist, die Welten verbindet. In 
Marburg setzt sie sich für die Belange von Migran-
tinnen und Minderheiten ein. Seit 1993 engagier-
te sie sich von Deutschland aus politisch und sozi-
al auch für ihr Heimatland. Sie hat mit ihrem Mann 
die Initiative Afghanisches Handwerk und mehre-
re Initiativen gegründet, die einen Austausch der 
Kulturen fördern und in Graswurzel-Arbeit die 
Situation für Frauen in Afghanistan stabilisieren 
wollen. Mit einem Projekt hilft Shaima Ghafury 
in Wardak, einer ländlichen Region Afghanistans, 
auf politisch geschickte und praktikable Art, Schu-
len für Mädchen einzurichten. Seit 1999 ist sie 
Mitglied im Verein „Frauen helfen Frauen“ (Trä-
ger des Frauenhauses in Marburg) und seit 2000 
der „LAG Frauentagung“ und zuständig für die 
politische Bildung der Frauen in Brennpunkten in 
Hessen. Seit 2004 ist sie Mitglied des Kuratoriums 
des lokalen Bündnisses für Familien und seit 2007 
beteiligt sie sich am Runden Tisch für Integration 
in Marburg.

Shaima Ghafury

Mit der Preisverleihung an Shaima Ghafury ehrt 
die Stiftung eine Frau, die durch ihr Engagement 
in einem durch Revolution und Krieg schwer zer-
rütteten Land insbesondere die Bildung von Mäd-
chen und die Unabhängigkeit von Frauen unter-
stützt. Sie ist eine erfolgreiche Netzwerkerin für 
die Frauen Afghanistans, die ihre Erfahrungen 
gleichermaßen als Brückenbauerin auch für Mi-
grantInnen in Deutschland und für Deutsche zur 
Verfügung stellt. 

Shaima Ghafury wurde 1958 als eines von 7 Kin-
dern in Kabul geboren. Die kluge Schülerin schrieb 

le Gehalt unserer Idee zugunsten von Rationalität 
verdeckt wird. Allgemein geht es um die Auffor-
derung, den Mund aufzumachen, aus dem stillen 
Stadium der BeobachterInnen herauszuwachsen 
und der Empörung über die Verhältnisse Luft zu 
machen. Insofern ist „aufmüpfig“ das notwen-
dige, wenn auch nicht hinreichende Äquivalent 
zum taktisch-strategischen Vorgehen. Vielleicht 
ist es manchmal wirkungsvoller, den ernsthaften 
Pfad der stringenten Argumentation zu verlassen 
und sich eben bloß aufmüpfig zu verhalten? Auf 
jeden Fall sollte das Ungewöhnliche, das Nicht-
Berechenbare einen Aspekt von Aufmüpfigkeit 
spiegeln. Und damit sind wir bei der diesjährigen 
Preisträgerin, die viele Leben in einem lebt und als 
Ingenieurin und Migrantin in Deutschland und ih-
rem afghanischen Herkunftsland feministisch ori-
entierte soziale Arbeit in Deutschland macht und 
organisiert.
2010 ging der Preis an die Agrar-Ingenieurin Frau 
Schaima Ghafury, die 1992 mit ihren drei Töch-
tern und ihrem Ehemann aus Kabul geflüchtet ist 
und seitdem in Marburg lebt. Die Laudatio auf die 
Preisträgerin hielt Mechtild M. Jansen, Referentin 
der Hessischen Landeszentrale für Politische Bil-
dung. Höhepunkte der Veranstaltung waren die 
Rede der Preisträgerin und eine Gesprächsrunde, 
die Inge von Bönninghausen moderierte und fol-
gende Fragen stellte: 

-
ren gewonnen (quotierte Plätze im Parla-
ment, Juristinnen, internationale Unter-
stützung)?

-
dern, dass Frauenrechte geopfert werden, 
wenn die Taliban an den Verhandlungs-
tisch kommen sollten?

einstimmig die Resolution 1325 verab-
schiedet, nach der Frauen auf allen Ent-
scheidungsebenen verstärkt beteiligt 
werden müssen an der Verhütung, Bewälti-
gung und Beilegung von Konflikten. Offen-
bar war der Weltsicherheitsrat sich einig, dass 
es ohne Frauen keine Konfliktbewältigung gibt. 
Wie kann diese Einsicht befördert werden? 

Folgende Afghanistan-Expertinnen nahmen teil: 

-
heitsrat. 

Unter den ca. 230 geladenen Gästen der Preis-
verleihung in der Bürgerhalle des Rathauses be-
fanden sich viele afghanische und andere Migran-
tinnen, die mit einem Bus aus Marburg angereist 
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Gemälde von Shaima Ghafury

Shaima Ghafury qualifizierte sich in Deutschland 
mit einer Weiterbildung zur Schuldnerberaterin 
und sichert heute so die ökonomische Existenz der 
Familie mit ihrer Arbeit als Sozial- und Schulden-
beraterin für MigrantInnen und Deutsche in Mar-
burg. Von 1996–1998 war sie Mitarbeiterin des 
Frauenhauses und von 1999–2003 zuständig für 
MigrantInnenarbeit in der Bürgerinitiative für so-
ziale Fragen (BSF e. V.).
1993 hat sie den Verein „Verein der Nationa-
len Einheit und des Fortschritts Afghanistans“ in 
Frankfurt und 2000/01die Bewegung „Verstän-
digung der Afghanen“ in Europa und 2007 den 
„Afghanischen Kulturverein e. V.“ in Marburg mit 
gegründet. Ihr Mann Noor Mohammad hält sich 
viel in Afghanistan auf, um dort politische Arbeit 
zu machen und die Initiativen aufzubauen. Das 
Paar hat mittlerweile vier Kinder.

sich bereits 1975 als 17-Jährige an der Universi-
tät Kabul für Ingenieurwissenschaften ein und 
studierte dank eines Stipendiums 1975–1981 in 
Bulgarien, anschließend lehrte sie bis 1992 an der 
Universität Kabul. 
Mit der abenteuerlichen Flucht aus Kabul im Ap-
ril 1992 begann für Shaima Ghafury ein „drittes 
Leben“. Sie floh ohne Zukunftsperspektive aus 
Afghanistan, nachdem die Mujaheddin dort die 
Herrschaft übernommen hatten. Auf der Flucht 
trug sie das erste Mal eine Burka. Sie schreibt:

„Meine Brille störte mich sehr unter der blauen Bur-
ka. Hier trafen zwei widersprüchliche Welten aufein-
ander. Zum einen die Durchblick verschaffende Brille 
als Zeichen von Bildung und Fortschritt und zum an-
deren die Durchblick versperrende Burka als Zeichen 
des Analphabetismus und des Rückschritts. Doch in 
dieser Situation war die einzige Möglichkeit, das Ziel 
zu erreichen, die Verbindung der beiden Elemente“.3 

Als sie nach Deutschland kam, sprach sie kein ein-
ziges Wort Deutsch. Mit ihren Kindern und ihrem 
Mann lernte sie im Familien-Wettbewerb die neu-
en Wörter. 
„In einem fremden Land haben wir nach Afghanen 
gesucht, gemeinsam entstand der Verein »Verein 
der Nationalen Einheit und des Fortschritts Afgha-
nistans e. V.«. Die »Initiative Afghanisches Hand-
werk e. V.« hat im Laufe von Jahren dutzenden 
Flüchtlingskindern und Frauen die Existenz gesi-
chert und eine Bildung ermöglicht.“
Bereits in ihrer Diplomarbeit hat sie sich mit der 
afghanischen Agrarökonomie befasst und an der 
Universität im Fachbereich Agrarwissenschaft die 
Fächer Marketing, Kooperativen und Agrarökono-
mie unterrichtet. 
Nach wie vor sind Mädchen und Frauen in den 
ländlichen Regionen Afghanistans extrem benach-
teiligt durch Analphabetismus und Armut. Ande-
rerseits sind die Menschen dort „friedliche Leute. 
Sie wollen Bildung auch für die Mädchen.“ Hier 
sieht Shaima Ghafury die Grundpfeiler jeden Ge-
meinwesens: „Demokratie kann nicht von oben 
kommen. Die Menschen an der Basis müssen sie 
lernen – indem sie selbst teilnehmen und davon 
überzeugt sind.“

3  Hessisches Sozialministerium 
(Hrsg.) (2008):  Dokumenta-
tion: Potentiale von Migran-
tinnen – Rolle der Frauen im 

Integrationsprozess, S. 52.
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