
Beiträge__ ___________________________ _ 

Prof. Dr. Sabine Hering 

Welchen Weg geht die "Neue Frau" im Iran? 

Im November 2001 ist eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen der Universität Siegen �mit Fra� Prof. Dr. 
Helga Deppe von der Universität in Frankfurt als Gast) in den lra�. gefah

_
ren, um �ort _mit Kolleginnen un

_
d

Studentinnen der Universitäten in Teheran, Rasht und Isfahan uber die Emanz1pat1on der Frau und die 
Lebensentwürfe junger Akademikerinnen in Deutschland und im Iran zu diskutieren

_
. Der nachfolgende 

Beitrag stellt den Versuch dar, die Entwicklungen, die uns bei den jungen Frauen 1m Iran aufgefallen 
sind, in das System unserer Wahrnehmungsmuster einzuordnen. 

Dass im Iran vieles im Umbruch und im 
Aufbruch ist, hat sich dank der zunehmen
den Aufmerksamkeit, die der persischen 
Republik seit kurzem zuteil wird, herum
gesprochen. Dass auch die Frauen an die
sen Veränderungen mitwirken bzw. von ih
nen zu profitieren versuchen, ist gleicher
maßen offensichtlich geworden, auch 
wenn sich viele Menschen noch immer nur 
schwer vorstellen können, dass eine politi
sche Partizipation der Frauen im Tschador 
möglich sei. 

Die schwarzen Hüllen des Tschador 
sind zwar nach wie vor hinderlich, Sport zu 
treiben, öffentlich Fahrrad zu fahren und 
sich den heißen Temperaturen des Landes 
gemäßer zu kleiden, aber sie haben nicht 
vermocht, die Frauen aus der Öffentlichkeit 
zu vertreiben und sie daran zu hindern, in 
politischen Fragen ihre Stimme zu erheben: 
Der Anteil der Studentinnen und Professo
rinnen im Iran ist höher als der in den mei
sten Ländern Mitteleuropas; im Fernsehen 
geben Frauen mit schwarzer Kopfbedek
kung selbstbewusst Kommentare zur Lage 
ab und sie arbeiten in praktisch allen be
ruflichen Feldern mit erheblichem Erfolg. 
Ein iranischer Soziologe hat die derzeitige 
Situation jedoch folgendermaßen charak
terisiert: "Die Frauen sind überall vertreten, 
das heißt aber nicht, dass ihre Probleme 
gelöst seien." Deshalb stehen die Iranerin
nen trotz der erheblichen Fortschritte der 
letzten Jahre erst am Anfang einer Entwick
lung, die auch im lande selber mit großer 
Spannung verfolgt wird. 

Wie kann diese Entwicklung aussehen? 
Wir haben uns angewöhnt, die Modernisie
rung der Frauen in islamischen Ländern mit 
ihrer "Verwestlichung" gleichzusetzen. Je 
ähnlicher sie uns werden, um so fort
schrittlicher wirken sie in unseren Augen. 
Diese kurzschlüssige Sicht führt aber mit 
Sicherheit in Bezug auf die weiblichen 
Emanzipationsbestrebungen im Iran zu 
Fehlschlüssen. 
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Der Entscheidung der Europäerinnen 
und Amerikanerinnen beispielsweise, den 
Weg zur Gleichberechtigung über die 
Stärkung ihrer Autonomie zu gehen 
(Frauengruppen, Frauenstudien, Frauen
zentren, Frauenbuchländen etc.) werden 
die Iranerinnen niemals folgen wollen, da 
sie aus einer erzwungenen Autonomie 
kommen, die sie als Isolation und Be
nachteilung erlebt haben. Frauen, die 
noch immer an Stränden von den der 
Männern getrennt baden müssen, die in 
Restaurants und vielen öffentlichen Ein
richtungen noch an besonderen Tischen 
"abseits" sitzen und in den Hörsälen 
mancher Universitäten den Vorlesungen 
im "Frauenblock" folgen, würden es ver
mutlich vehement ablehnen, sich zum 
Zwecke ihrer Emanzipation in reinen 
Frauengruppen zusammen zu finden. 

Ihre Fortschrittsidee stellt ganz im Ge
gensatz dazu die Partnerschaftlichkeit 
und Gleichberechtigung mit den Männern 
in den Mittelpunkt ihrer Wünsche. Junge 
akademische Frauen, die heute im Iran 
nach ihren Zukunftsperspektiven befragt 
werden, wollen deshalb vor allem zweier
lei: Sie wollen zum einen zwar gerne hei
raten.jedoch nur einen Mann, der sie ach
tet und ihnen charakterlich und beruflich 
viel bieten kann. Diejenigen, die sich Kin
der wünschen, beschränken diese Per
spektive auf ein Kind, maximal auf zwei. 
Zum anderen streben sie nicht nur eine 
qualifizierte Ausbildung, sondern auch 
eine anspruchsvolle Berufstätigkeit an, 
bei der der Mann und die Kinder ihnen auf 
keinen Fall im Wege steht dürfen. 

Auch wenn diese Vorstellungen auf 
den ersten Blick durchaus "westlich" an
muten, zeigt sich bei näherer Betrachtung 
der Einstellungen der jungen Iranerinnen 
doch ganz deutlich, dass es vielfach ge
rade die religiösen, in unseren Sinne eher 
konservativen Frauen sind, die mit be
sonderem Selbstbewusstsein und mit 



_______________________________ ....öeiträge 

ehrgeizigen Zukunftsplänen in Er
scheinung treten. Mit Sicherheit wür
den viele von ihnen gerne den Tscha
dor ablegen, wenn dies möglich wäre 
- und einige von ihnen tragen auch
jetzt schon durch vorsichtige Locke
rungsübungen an ihren Kopfbedek
kungen dazu bei, die Befreiung vom
Tschador zu beschleunigen. Aber
ebenso gewiss ist es, dass kaum eine
von ihnen bereit wäre, mit den Frauen
im Westen zu tauschen. Ihre Unzufrie
denheit und ihre Kritik an der gegen
wärtigen Situation, die durchaus spür
bar wird, bezieht sich auf die man
gelnde Chancengleichheit in vielen
gesellschaftlichen Bereiche und die
fehlende Sicherheit der Frau in Familie
und Öffentlichkeit. Trotzdem fühlen
sie sich ihrem Land tief verbunden und
kehren mehrheitlich auch nach länge
ren Studienaufenthalten im Ausland
nach Hause zurück. Sie sind mittler
weile zu der Auffassung gelangt, dass
es sich im Iran auch als Frau recht gut
leben lässt.

"Die Zukunft der Frauen im Iran ist 
· hell!" sagt eine junge Studentin - und 
sie fügt hinzu: "Wir sind optimistisch,
obwohl, oder gerade weil wir die Pro
bleme kennen." Angesichts dieser
Aufbruchsstimmung unter den Frauen
ist zu hoffen, dass es auf dem Ar
beitsmarkt zukünftig für sie die Posi
tionen geben wird, welche ihrer Quali
fikation und ihrem Ehrgeiz angemes
sen sind. Denn wenn der Arbeitsmarkt
weiter so beschaffen bleibt wie er sich
zur Zeit darstellt, wird den qualifizier
ten Frauen gar nichts anderes übrig
bleiben, als ins Haus zurück zu keh
ren, oder doch ins Ausland abzuwan
dern. Und es ist zu hoffen, dass sich
der Wunsch der Frauen nach partner
schaftlichen Beziehungen erfüllen
lässt - dass sich also diejungen Män
ner gleichermaßen emanzipieren, um
den hohen Anforderungen, die von 
weiblicher Seite an sie gestellt werden,
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