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Susanne Kröhnert-Othman

Der etwas andere Tausch - Gender in zwei religiösen
Migrantengemeinden

Was macht religiöse Gemeinschaften sozial-kon-
servativer Prägung für Frauen und besonders für
Migrantinnen attraktiv? Was gewinnen sie durch
den religiösen Tausch: Anerkennung von Ge-
schlechterdifferenz und Geschlechterungleichheit
gegen weibliche Ehre und Auszeichnung in einer
Gemeinschaft der Gläubigen? Mein derzeitiger
Forschungsalltag bietet mir hier stets neue Anläs-
se zu Verwunderung. Die genannten Fragen be-
gleiten seit März 2006 meine Forschungsarbeit in
zwei religiösen Gemeinschaften von Migrantin-
nen und Migranten im Ruhrgebiet. Die Gender-
perspektive ist nicht die zentrale Forschungsper-
spektive meiner Arbeit, jedoch Bestandteil der
Analyse. In dem von der DFG geförderten For-
schungsvorhaben "Religiöse Vergemeinschaftung
und Integration in der Einwanderungsgesell-
schaft"1 am Institut für Weltgesellschaft der Uni-
versität Bielefeld geht es um die Frage, welche
Bedeutung Mitgliedschaft in einer religiösen Ge-
meinde für die Integration von Migrantinnen und
Migranten in die deutsche Einwanderungsgesell-
schaft hat.
Meine Forschungsfelder sind eine "arabische"
Moscheegemeinde und eine "afrikanische"
pfingstcharismatische Gemeinde. Es sind zwei
Gemeinschaften, in denen der Nexus von Religion
und Ethnizität und damit auch die Marginalisie-
rung der Mitglieder mit Migrationshintergrund in
der deutschen Gesellschaft ganz unterschiedlich
gelagert sind (Zolberg & Long 1999; Wimmer
2005). Beide Gemeinden sind sich aber in der Hin-
sicht ähnlich, dass sie Ethnizität durch religiöse
Homogenisierung jenseits von Nationalitäten und
ethnischer Herkunft der Mitglieder neu ausprä-
gen lassen. Die Moschee ist offen für "alle Musli-
me" und die Kirche versteht sich als Kirche für
"alle Nationen"; und tatsächlich herrscht große
ethnische Diversität in beiden Gemeinden. In der
Moschee stammen die Mitglieder nicht nur aus
unterschiedlichen arabischen Ländern des Nahen
Ostens und des Maghrebs, sondern auch aus wei-
teren Ländern Asiens und Europas. Darüber hin-
aus gibt es konvertierte Mitglieder aus anderen
Herkunftsländern von Zuwanderern, sowie Kon-
vertierte ohne Migrationshintergrund. In der Kir-
che kommen die Mitglieder nach eigener Aus-
kunft aus 27 unterschiedlichen Nationen, sind je-

doch in der Mehrzahl westafrikanischer Herkunft.
Es gibt aber auch "deutsche" Mitglieder der er-
sten Stunde und auch Konvertierte anderer Reli-
gionsgemeinschaften. Beide Gemeinschaften
stellen hohe Ansprüche an ihre Mitglieder im Sin-
ne einer bewussten Entscheidung für die Ausrich-
tung ihrer Lebensführung an religiösen Konzep-
ten.
Im Zentrum der Untersuchung steht der Aufbau
symbolischen Kapitals nach Bourdieu (vgl. auch
Kröhnert-Othman/Lenz 2002). Nach Verhandlun-
gen um symbolisches Kapital habe ich in den bei-
den Organisationen zunächst in den Dimensionen
Mitgliedschaft und Grenzziehungen, Aushandeln
der "richtigen" Lebensführung in der Gemein-
schaft, in strukturellen Differenzierungen inner-
halb der Organisationen und in der Dimension Er-
weiterung von Handlungsspielräumen in der An-
kunftsgesellschaft gesucht. Es hat sich dann im
Laufe der Forschung herausgestellt, dass für die
Betrachtung von Vergemeinschaftung und Orga-
nisation der Bereich religiöser Rhetorik - vor al-
lem in Hinsicht auf religiöse Gesellschaftskritik
ernst zu nehmen ist.
In den Grenzverhandlungen, die ich als Produkti-
on mehr oder weniger exklusiver symbolischer
Räume untersuche, wird hier vor allem die Grenze
zwischen Gläubigen und Ungläubigen betont und
damit einfache Religionszugehörigkeit von be-
wusst gelebtem Glauben geschieden. Dadurch
geschieht zweierlei: zum einen werden innere Dif-
ferenzierung im Bereich ethnisch-nationaler Her-
kunftsgruppen von Migrantinnen und Migranten
eingeführt und religiöse Homogenisierungen und
Standardisierungen einer neuen bewussten Ge-
meinschaft von Gläubigen jenseits von Ethnizität
geschaffen (Roy 2004). Zum Zweiten wird im Kon-
text des Migrationsprozesses ein anti-hegemo-
nialer Modus (Schiffauer 2004) widerständiger
Praxis unterstützt, der vom Standort starker reli-
giös-moralischer Integrität mit der Außenwelt ver-
handelt. Er eröffnet das religiöse Feld als Ver-
handlungsraum mit Priorität und erlaubt damit
den Gläubigen, die aktuellen Debatten um "Inte-
grationsdefizite" von Migrantinnen und Migran-
ten im Rahmen von Multikulturalismus- und Assi-
milationsansätzen zu unterlaufen. In religiösen
Rhetoriken wird Kritik gegenüber modernen Ge-

1 Das Projekt wird als
Sachbeihilfe "Eigene Stelle"
von März 2006 bis Februar
2008 gefördert.
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sellschaften geäußert - sowohl der Einwande-
rungsgesellschaft als auch der modernisierten
Herkunftsgesellschaften (Buruma/Margalit 2004).
Aber auch die Tradition der Herkunftsgesellschaf-
ten wird als "irrational" delegitimiert. Bisweilen
werden beide Bereiche -  globale Moderne und lo-
kale Tradition -  ironisiert, um daraufhin die Wahr-
heit und Rationalität der religiösen Schriften in
den so geschaffenen Raum einzuschreiben.

Gottgewollte Differenz und menschlicher Irrtum

Für die Produktion eines symbolischen Orts von
Authentizität und Reinheit erscheint die diskursi-
ve "Pflege" der Grenzlinien von Geschlechterdif-
ferenz ein wesentliches Mittel (Wohlrab-Sahr
2006). In der religiösen Rhetorik ist Gottes Wille
die Quelle der Legitimation der Geschlechterdif-
ferenz.
In den Predigten der charismatischen Kirche und
den Gruppentreffen der Moschee betonen religiö-
se Diskurse deshalb, dass Verhandlungen um
Gleichheit in Geschlechterbeziehungen obsolet
sind. Die göttliche Ordnung geht aus den Schriften
hervor, die Quelle der differenten Rechte von
Mann und Frau (Moschee) oder differenten Pläne
für Mann und Frau (Kirche) ist göttlich und alles,
was als lokale Tradition oder aber als globale Mo-
derne davon abweicht, erscheint gleichermaßen
als menschlicher Irrtum. Phänomene der Desinte-
gration wie Gewalt in der Familie, Auflösung von
Familie durch Scheidung oder die Erosion elterli-
cher Autorität werden aus den religiösen Perspek-
tiven durch Ermahnungen zu gegenseitigem Re-
spekt, der Anerkennung und Ehrung des anderen
Geschlechts und in Aufrufen zu Geduld und Stand-
haftigkeit in menschlichen Beziehungen themati-
siert.
In beiden Gemeinden habe ich wiederholt starke
Ablehnung und Kritik moderner "westlicher" Vor-
stellungen von Geschlechtergleichheit vorgefun-
den. Insbesondere die "Vermännlichung" profes-
sioneller Frauen durch Karriere und Konkurrenz
mit Männern wurde kritisiert und bisweilen für
eine der Ursachen des Zerfalls von Familie gehal-
ten. Haus und Familie als Priorität der Frau und die
klare Differenzierung der Zuständigkeiten von
Mann und Frau in der Familie wurden jedoch nicht
als "ungerecht" erklärt.
Die Tutorin der deutsch-sprachigen Musliminnen
in der Moschee betonte des Öfteren, dass Ge-
schlechterungleichheit allein ein Problem westli-
cher Gesellschaften sei: "In westlichen Gesell-
schaften wurden Frauen früher als Eigentum der
Männer betrachtet, ihnen wurden intellektuelle
Fähigkeiten abgesprochen und sie wurden sogar
für seelenlos gehalten. Die Unterdrückung der
Frau ist dem Islam vollkommen fremd. Im Islam

ging es von Beginn an nicht um die Lösung von
Männerproblemen oder Frauenproblemen, son-
dern um die Beantwortung allgemein menschli-
cher Fragen." Den gottgewollten Regeln der ge-
genseitigen Verpflichtung beider Geschlechter in
Ehe und Familie müssten Frauen und Männer sich
gleichermaßen unterwerfen, so der Kommentar
zu einem Handout zum Thema im religiösen Unter-
richt. Frauen seien hier aber privilegiert, denn sie
hätten Versorgungsansprüche gegenüber männli-
chen Verwandten und könnten darüber hinaus
selbst Geld erwerben, das sie für eigene Zwecke
nach ihrem Willen verwenden können. Im Unter-
richt über religiöse Kindererziehung war die be-
sondere Ehrung der Frau als Mutter das Thema,
denn das Paradies liegt nach einem Propheten-
wort unter ihren Füßen. In den Gesprächen unter-
einander bekräftigten die Frauen und jungen
Mädchen ihre Vorbildrolle als Bewahrerinnen reli-
giöser Standards in der Kindererziehung und im
Familienleben.
Von dieser Position der "guten Muslima" aus soll-
ten Frauen durch geduldige Belehrung auch zur
Gleichbehandlung von Jungen und Mädchen in ih-
ren Freiräumen außerhalb der Familie aufrufen
oder männlichen Abweichungen vom Gewaltver-
zicht in familiären Beziehungen entgegentreten.
In einer Predigt zum Thema Women of Purpose er-
klärt die Pastorin der pfingstcharismatischen Kir-
che ihre Position in der Geschlechterfrage: "Frau-
enrechte sind kein Thema für christliche Frauen
wenn sie den Gesetzen Gottes widersprechen.
Frauenrechte sollen nicht als Wegbereiter für Be-
freiung ohne Grenzen und Egoismus aufgefasst
werden. Dieses Zeitalter der Frauenrechte ist kei-
ne Option weiterhin in Sünde zu leben, sondern es
ist die Chance, Frauen für die Erfüllung ihrer gött-
lichen Aufgaben auf Erden zu befreien." Das, was
von Frauen erwartet werde, sei die spirituelle Un-
terwerfung unter den Ehemann, wie sie im ersten
Petrusbrief für die Holy Women of God formuliert
ist: "Desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Män-
nern unterordnen, damit auch die, die nicht an das
Wort glauben, durch das Leben ihrer Frauen ohne
Worte gewonnen werden, wenn sie sehen, wie ihr
in Reinheit und Gottesfurcht lebt. Euer Schmuck
soll nicht äußerlich sein wie Haarflechten, golde-
ne Ketten oder prächtige Kleider, sondern der ver-
borgene Mensch des Herzens im unvergänglichen
Schmuck des sanften und stillen Geistes: das ist
köstlich vor Gott." Gemeint sei hier - so ein weite-
res Pastorenwort - nicht die Unterwerfung unter
jeden kleinen Befehl, den der Mann im Alltagsle-
ben mache, jedoch das Gegenteil weiblicher Do-
minanz. Ein Gastredner beschreibt in seiner Pre-
digt die Erosion männlicher Autorität in der Fami-
lie als Fehler westlicher Gesellschaften: "Männer
können leicht rausgeworfen werden: In Holland
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zum Beispiel kommen erst die Frauen, dann die
Kinder, dann die Hunde und dann erst die Ehe-
männer."

Segregierte Autorität unter männlichem Dach

In beiden Forschungsfeldern konnte ich unter-
schiedliche Strukturierungen von Geschlechter-
parallelität identifizieren - gegründet in Differenz
nach göttlichem Plan. Es gab unterhalb der männ-
lichen "politischen" Dominanz in den Gemein-
schaften Komplementarität und Asymmetrie in
der Geschlechterordnung.
Eine der ersten Beobachtungen jedes Besuchers
der Moschee ist sicherlich die strikt durchgehal-
tene räumliche Geschlechtertrennung, in die ja
auch jeder Gast gleich physisch mit vereinnahmt
wird. Auf dem Hof der typischen Hinterhofmoschee
verläuft die unsichtbare Trennlinie, die den Frau-
enraum vom Männerraum scheidet.
Die Abgrenzung wird in Zeiten großer Aktivität in
der Moschee an den Wochenenden gemeinschaft-
lich sozial kontrolliert. Auch das Begrüßen von Be-
kannten des anderen Geschlechts und Gespräche
untereinander, die ja außerhalb der Moschee zum
selbstverständlichen Alltag der langjährig mitein-
ander bekannten Mitglieder gehören, sind im reli-
giösen Raum nicht gern gesehen. In Interviews
haben einige Mitglieder diese Praxis mir gegen-
über als altmodisch kritisiert. Sie ist jedoch Teil ei-
ner Sphäre konservativer Traditionalität, die von
der älteren Generation langjähriger Mitglieder
vertreten wird, während eine jüngere Generation
sich liberalisierende Veränderungen vor allem für
den Bereich der Jugendarbeit vorstellen kann.
Der Gebetsraum der Frauen liegt in einem separa-
ten Gebäude. Seit einiger Zeit ist er mit einem
Fernsehgerät und einer Audioanlage ausgestat-
tet, die Bild und Ton aus dem Männerteil der Mo-
schee in den Frauenteil bringen und über Kopfhö-
rer auch das Verfolgen der deutsche Übersetzung
arabischer Vorträge und Predigten für Deutsch
sprechende Musliminnen ermöglicht. Die Kom-
munikation zwischen Männer- und Frauenbereich
der Moschee findet über die kleineren Jungen
statt, die mit Botschaften hin- und hergeschickt
werden. Obwohl die Frauen bis heute nicht an den
Vorstandswahlen der Moschee teilgenommen ha-
ben und formal gesehen damit aus dem politi-
schen Leben der Gemeinschaft ausgeschlossen
sind, sind sie in der Organisation der Aktivitäten
im Frauenbereich erstaunlich eigenständig. We-
der der Imam noch der männliche Vorstand mi-
schen sich in die inhaltliche Ausgestaltung und
Koordination des Frauenprogramms ein und die
Frauen verwalten ihr eigenes kleines Budget. Der
älteren religiösen Lehrerin arabischer Herkunft
werden von den anderen Frauen Gelehrsamkeit

und weit reichende Kompetenzen für die Beant-
wortung religiöser Fragen zuerkannt. Sie liest
arabische Quellen und vermittelt sie im Heimat-
dialekt maghrebinischer Frauen und für die
deutschsprachigen Musliminnen. Sie ist die erste
Anlaufstelle für weibliche Ratsuchende in Lebens-
fragen. Obwohl Frauen hier einen wichtigen Pol im
multipolaren Setting religiöser Autorität in der
Moschee darstellen, wird von männlicher Seite
aus zwar ihre aktive Rolle - zum Beispiel bei der
Integration von Konvertierten Frauen in das Ge-
meindeleben - anerkannt, ihr religiöses Wissen
jedoch zuweilen mit Skepsis betrachtet.
In der Kirche gibt es nur selten formale räumliche
Trennungen der Gläubigen nach Geschlecht. Sel-
ten finden Veranstaltungen statt, die etwa nur für
verheiratete oder unverheiratete Frauen gedacht
sind. Die väterliche charismatische Autorität des
amtierenden Pastors funktioniert als Schirm über
alle Teilbereiche der Organisation. Seine Autorität
wird komplementär ergänzt durch die Autorität
seiner Ehefrau, die ebenfalls als ordinierte Re-
verend unterhalb und seitlich der Position des lei-
tenden Pastors dient.
Sie ist die First Lady der Kirche, wird mit dem Titel
"Mutter" angesprochen und übernimmt die Kir-
chenleitung, wenn ihr Mann zu Missionsreisen
weltweit unterwegs ist. Die Kirche besitzt ein
Women's Ministry, das regelmäßig eigene Pro-
gramme durchführt. Im September 2007 fand zum
zweiten Mal die International Women of Purpose
Conference statt. Männer und Frauen waren glei-
chermaßen eingeladen daran teilzunehmen. Wäh-
rend dieser Tagung kündigte der leitende Pastor
die Einführung eines neuen Women's Internatio-
nal Outreach Ministry an. Die Art und Weise, in der
die neue Struktur von ihm auf den Weg gebracht
wurde, unterstrich die gemeinsame Initiative des
Pastorenehepaars und ermöglichte ihm gleichzei-
tig, einige junge aktive Frauen der Gemeinde mit
neuen Funktionen und Titeln zu versehen und öf-
fentlich zu ehren. An seine Einführung und Vorstel-
lung schloss sich eine Predigt der Pastorin an, die
dann das zentrale Element des Gottesdienstes
darstellte. In ihrer Predigt gelang es ihr, eine sehr
universelle Botschaft über den göttlichen Plan für
Frauen, wie er aus der Bibel hervorgeht mit einer
sehr partikularen Botschaft über ihre persönliche
Sendung zu verbinden. Sie bezeugte ihr persönli-
ches religiöses Erwachen und erzählte die Ge-
schichte der ersten Begegnung mit ihrem späte-
ren Ehemann, als sie noch eine frische und unwis-
sende "born again" Christin war. Sie deutete das
Wirken eines göttlichen Plans bei der Zusammen-
führung des Paares an und unterstrich die spiritu-
elle Gabe des Klarsehens ihres Ehemannes, der
mit ihr die richtige Wahl getroffen habe. Während
ihrer gesamten Rede wurde ihre deutende Autori-
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tät durch Kopfnicken und Worteinwürfe ihres Ehe-
mannes unterstützt. Ich habe diese Präsentation
als erfolgreiche Strategie gelesen, die geteilte
Mission und die geteilte Führung des Paares zu
bekräftigen. Gleichzeitig wurde der Pastorin da-
bei eine Position in der zweiten Reihe als erster
Gefolgsfrau - disciple - des leitenden Pastors zu-
gewiesen.

Religiöse Individualisierung und Verhandlungen
im Feld

An religiöse Organisationen, die einen starken
Identitätsdiskurs um die Aufwertung der Gläubi-
gen gegenüber Ungläubigen entwickeln, ist vor
allem in der aktuellen Debatte um die Selbstex-
klusion von Musliminnen und Muslimen aus der
deutschen Mehrheitsgesellschaft die Frage ge-
richtet worden, in welcher Weise das Empfinden
religiöser Auserwähltheit zu Abgrenzungen führt.
Werden durch solche Rhetorik nicht ziviler com-
mon sense und soziale Kohäsion gefährdet und ist
dies nicht der Anfang vom Ende aufgeklärter Vor-
stellungen von Vielfalt? Die im Jahr 2006 von der
Konrad-Adernauer-Stiftung durchgeführte Befra-
gung von Frauen in türkischen Moscheen konnte
in diesem Kontext wohl einen Zusammenhang
zwischen hoher Religiosität und der Ansicht, dass
vor Gott nicht alle Menschen gleich seien, dar-
stellen.
Sie zeigte jedoch gleichzeitig, dass für die Aus-
dehnung der sozialen Kontakte der Befragten jen-
seits der eigenen religiösen und ethnischen Grup-
pe Bildung der maßgebliche Faktor war (Jessen/
Wilamowitz-Moellendorff 2006). Ich möchte an
dieser Stelle drei Argumentationslinien anführen,
die meines Erachtens im Hintergrund vorausset-
zungsvoller Bewertungen liegen und umgekehrt
für eine Inklusion starker Religiositäten in ein sä-
kularisiertes Verständnis des Zivilen und von Viel-
falt plädieren.
Zum Ersten habe ich im Laufe der Forschungsar-
beit die für mich überraschende Erkenntnis ge-
wonnen, dass in den untersuchten Organisatio-
nen religiöse Vereindeutigung in paradoxer Weise
sowohl mit religiös moderner Individualisierung
(Hervieu-Leger 2004) als auch mit einer gewissen
Kontrollschwäche der Gemeinschaften verbunden
ist. Konkret bedeutet dies: die Verpflichtung zur
Einhaltung religiöser Regeln der Lebensführung
kann in den Gemeinden zwar rhetorisch strikt ein-
gefordert werden, die Entscheidungen werden je-
doch weiter in den privaten Bereich von Familie,
Konsum und persönlichen Unterstützungsnetz-
werken hinein verlagert. Viele Mitglieder prakti-
zierten in mehr als einer Gemeinde und wandern
zwischen verschiedenen Organisationen und Or-
ten religiöser Praxis. Besuche von Events außer-

halb der Gemeinde aber innerhalb einer religiö-
sen Szene spielen ebenso wie das Verfolgen reli-
giöser TV-Programme über Satellitenfernsehen
eine Rolle und sind damit Teil dieser individuali-
sierten Praxis. In beiden Gemeinden scheint der
semi-öffentliche und semi-private Charakter der
Gemeinden eben denjenigen Raum an zu bieten,
in dem die Mitglieder auf Distanz zueinander blei-
ben und nicht in allzu starke gegenseitige Ver-
pflichtungen eingebunden sind. Einmischung ins
Private wird nur in Form von Beratung erwartet.
Einengung durch soziale Kontrolle von Seiten der
Familie oder Zumutungen religiöser Autoritäten
werden durch verschiedene Strategien religiöser
Eigenständigkeit und Authentizität gegen balan-
ciert.
Zum zweiten habe ich in der Feldforschung selbst
die Erfahrung einer sehr widersprüchlichen und
symbolischen Inklusion in die Gemeinschaften ge-
macht. Meine akademische Intervention als
Nicht-Mitglied der Gemeinde war ja ein Testfall
der Grenzkonfiguration, in dem Verhandlungen
um Zugehörigkeit zur Einwanderungsgesellschaft
und um symbolisches Kapital von Gläubigkeit ge-
führt worden sind. So wurde symbolisches Kapital,
das ich ursprünglich als "wertvoll" mit ins Feld
brachte - wie Sprach- und Kulturkenntnisse oder
evangelische Religionszugehörigkeit - in face-to-
face Verhandlungen um Gläubigkeit und Moral
auf die Probe gestellt. Die Gespräche mit den Mit-
gliedern der Gemeinschaften drehten sich dabei
manchmal auch um die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie oder um die orientierungsleitende
Rolle der Mutter in der religiösen Kindererzie-
hung.
Neben den Herausforderungen an mich auch mei-
ne privaten Einstellungen mit in die Verhandlun-
gen um den Wert religiös motivierter Verständnis-
se von Weiblichkeit einzubringen, gab es im Laufe
der Zeit Anzeichen für symbolische Inklusionen
meiner Person in die Gemeinschaften. In länger-
fristigen Feldaufenthalten werden eben wie auch
im Alltag der Integration in die Mehrheitsgesell-
schaft menschliche Beziehungen etabliert und ge-
genseitiges Vertrauen aufgebaut. Die Selbstver-
ständlichkeit der Beziehung wird dann ungern im-
mer wieder neu dadurch hinterfragt, dass Grenzli-
nien betont werden.
Eine dritte Beobachtung ist die der Simultaneität
verschiedener Redestile und Anerkennungsebe-
nen in den Gesprächen mit mir als Forscherin und
Privatfrau. In Verhandlungen um Wertorientierun-
gen konnten die Mitglieder der Gemeinden ihre
religiösen Orientierungen durchaus gleichzeitig
mit Äußerungen im Sinne eines ihnen gleicherma-
ßen selbstverständlichen säkularisierten Com-
mon Sense aktualisieren. Trotz unterschiedlicher
Positionen konnte dadurch ein Dialog aufrechter-
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halten werden. Aus den Kommunikationsmustern
schließe ich auf religiöse Kompartmentalisierun-
gen der modernen Lebenswelt aber auch auf Mög-
lichkeiten in unterschiedlichen Kontexten prag-
matisch über Lösungen für Alltagsprobleme zu
verhandeln.
Für die Geschlechterforschung erscheint mir wei-
tere mikro-soziologische Forschung zum religiö-
sen Tausch im Geschlechterverhältnis aber auch
zu Verhandlungsprozessen zwischen universali-
stisch-feministischen Positionen und alternativen
universalistisch-religiösen Konzeptionen von
Gleichheit und Differenz wünschenswert. Unter-
suchungen in spezifischen Verhandlungsfeldern
und in unterschiedlichen Formen von Öffentlich-
keit und Privatheit könnten die Wahrnehmungs-
horizonte erweitern und sowohl die Abwehr star-
ker Religiosität als das "kulturell Andere" als
auch die enthusiastische Diagnose neu gewonne-
ner weiblicher Handlungsspielräume durch Reli-
giosität relativieren. Dies erscheint mir gerade
deswegen angezeigt, da sich Religionsgemein-
schaften zunehmend transnational und jenseits
ethnischer Herkunftsgemeinschaften ausdehnen
und mit ihrer Kritik moderner Gesellschaften viele
unterschiedliche Zielgruppen in Einwanderungs-
gesellschaften ansprechen.
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