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Geschichten aus einer Arbeitsgruppe 

Meine Geschichte ist eine von vielen, die ich erzählen könnte. Und wie bei allem, das von Menschen 

in einem internationalen Projekt handelt, ist sie nur ein kleiner Ausschnitt aus einem vielschichtigen 

Geschehen. Sie gibt wieder, worum es mir bei meinen Seminaren geht: den Teilnehmenden den 

Raum zu geben, etwas von sich mitzuteilen, den anderen zuzuhören, einander zu verstehen, 

Unterschiede auszuhalten, Vielfalt zu erleben, Neues zuzulassen. Akteure sind die Gruppen aus 

arabischen und europäischen Ländern – und ich als Moderator. Die Herausforderung, mit der wir alle 

umgehen mussten: dass unsere Diskussion sich ganz plötzlich emotional auflud; dass das Thema viel 

mehr von uns und unseren Lebenszusammenhängen berührte, als wir erwartet hatten. Und warum 

wurde das Geschehen zu einer Erfolgsgeschichte? Weil wir uns die Zeit und den Raum nahmen – 

geschützt von der Atmosphäre des Seminars und bestimmt durch eine klare Moderation – all das 

auszusprechen, was uns am Herzen lag; weil die Teilnehmenden sich entschieden, das Erlebte zur 

Grundlage dafür zu machen, genau in dieser Richtung zu Hause weiterzuarbeiten.  

Es wird ein ruhiger Nachmittag, sage ich mir, als ich die Aufgabe erkläre. Jedenfalls erwarte ich keine 

besonderen Vorkommnisse – wie so oft weit gefehlt.  

Wir sind bereits seit einer Woche zusammen, Gruppen aus Tunesien, Ägypten, Jordanien, 

Deutschland, Polen und Litauen. Unsere Seminareinheiten zum Thema Demokratie verliefen 

ungemein kontrovers. Sie schenkten sich nichts, fragten kritisch, antworteten mit einem Unterton 

von Gereiztheit, weil schon die Fragen die Problematik wirklicher Veränderung enthüllten. So soll es 

sein: Alles soll auf den Tisch kommen; sie sollen erleben, was Vielfalt heißt und dass es bedeutet, 

Demokratie im Seminar zu leben.  

Heute Nachmittag geht es um Menschenrechte. Die Aufgabe: Jede Gruppe soll eine reale 

Menschenrechtsverletzung aus ihrem eigenen Land thematisieren und ein Banner für eine 

Demonstration erstellen, mit dem sie dagegen protestieren. Die Deutschen prangern polizeiliche 

Übergriffe gegen inhaftierte Asylbewerber an. Der polnischen Gruppe geht es um die 

Selbstbestimmung von Frauen bei Verhütung und Abtreibung. Die litauische greift das Thema 

Kindesmissbrauch auf. Die ägyptische fordert ein Recht auf Arbeit für alle. Die tunesische beklagt sich 

über nachgewiesene Folterungen an Demonstrant*innen.  

Und dann kommt die jordanische Gruppe: „No free marriage for rapists.“ Steht auf ihrem Banner, das 

sie mit ernsten Gesichtern in die Höhe halten. „Abolish § 308.“ Shahed, jordanische Teilnehmerin, 

erklärt uns den Kontext: In Jordanien gibt es ein Gesetz, nach dem jeder Mann, der eine Frau 



vergewaltigt hat, straffrei ausgeht, wenn er sein Opfer innerhalb von fünf Jahren heiratet.“ Ich blicke 

in verwirrte, ungläubige, überraschte, wissende Gesichter. Gabija aus Litauen kann es nicht fassen: 

„Soll das heißen, dass Vergewaltiger frei herumlaufen? Dass Frauen mit den Männern leben, die 

ihnen das angetan haben? Dass sie ihren Alltag mit ihnen teilen, ihnen jeden Tag in die Augen sehen 

müssen? Das kann doch nicht sein! Wie kann denn jemand unter diesen Umständen leben?“ Viele 

nicken, Arme schnellen in die Höhe, manche machen sich mit Zwischenrufen Luft.  

„Unglücklicherweise ist das so“, sagt Nour, ebenfalls aus Jordanien. „Es gibt etwas, das in unserer 

Gesellschaft schlimmer ist als mit einem Vergewaltiger zusammen zu sein: als Frau ohne Ehre zu 

leben; Außenseiterin zu sein; keinen zu haben, der zu dir steht, weder deine Brüder noch dein Vater, 

nicht mal deine Mutter.“ Und dann kommt der Satz, der einen wahren Tumult auslöst: „So, wie die 

gegenwärtige jordanische Gesellschaft ist, würde ich eher die Regeln dieses Gesetzes akzeptieren, als 

als Frau ohne Ehre zu leben.“  

Es geht heiß her: Wie können Frauen so entrechtet sein? Wer macht solche Gesetze? Was sind das 

für Männer, die das tun? Was ist das für eine Gesellschaft, in der das möglich ist? Ist das der Islam? 

Fragen aus Deutschland, aus Litauen, aus Polen. Wo ist das Selbstbestimmungsrecht der Frauen. 

Shahed widerspricht ihrer Landsfrau: „Das Gesetz ist ein Skandal. Es entrechtet Frauen. Und es ist das 

Produkt einer Macho-Gesellschaft, die Frauen unterdrückt.“ Wieder heftige Reaktionen. In Tunesien, 

erfahren wir, gebe es so ein Gesetz nicht, „Nicht mehr“, erklärt Zak, der sich ziemlich gut auskennt. 

Die ägyptische Gruppe war ziemlich still bisher. Sie fühlt sich unwohl, ein so sensibles und 

persönliches Thema offen zu diskutieren. „Das ist ein kulturelles Problem“, sagt Sarah aus Ägypten. 

„Ihr in Europa könnt das nicht verstehen. Bei uns ist das so.“  

An dieser Stelle greife ich ein. Was heißt „bei uns“? Heißt das Ägypten, heißt es Jordanien, heißt es: 

im arabischen Raum? Kommen Nour und Shahed nicht aus der gleichen Kultur und haben 

unterschiedliche Ansichten? Und die Tunesier*innen, die die das Gesetz in ihrem Land geändert 

haben, wo gehören die hin? Hat das tatsächlich was mit Religion zu tun?  

Für ein paar Minuten führe ich sie auf eine andere Ebene: Es geht mir darum, was gerade passiert, 

wo sie nach schnellen Erklärungen suchen, Labels auspacken, Rückschlüsse ziehen, Festlegungen 

vornehmen. Dann geht die Kontroverse weiter. Wir sprechen über Gesetze, über die Beteiligung von 

Frauen, über die Wege, auf denen Veränderungen möglich sind. Die Debatte ist hitzig, 

Meinungsfronten verlaufen quer durch die Ländergruppen, quer durch Gendergruppen, unabhängig 

ob Leute vom Land oder aus der Stadt sind. Manche blicken nervös auf die Uhr. Das greife ich auf, 

denn eigentlich wäre es höchste Zeit zum Abendessen zu gehen. „Vergesst die Zeit“, sage ich, „ich 

möchte, dass wir weiterreden. Wir gehen später zum Essen. Ich möchte erst hier rausgehen, wenn 

wir das geklärt haben.“  



Sie sind einverstanden. Wir reden noch eine ganze Stunde. Es gibt emotionale Ausbrüche, Tränen, 

Verständnis, Trost, vorsichtiges Nachfragen, Erklärungen, Hintergründe, Reflexion über das, was 

gerade passiert, Enthüllungen, Bewertungen, beginnendes Verstehen, Vorschläge für 

Veränderungen. Irgendwann, schon am Anfang, habe ich nachgefragt, ob es für sie in Ordnung ist, 

dass ich das alles moderiere, ich bin vieles, aber jetzt, in dieser Situation, ist es vielleicht von 

Bedeutung, dass ich ein Mann bin. Sie wollen, dass ich weitermache. Wir sprechen über sexuelle 

Gewalt, über Unterdrückung, über Gesetze, die die Geschlechter ungleich behandeln, über 

Menschenrechte, über strukturelle Gewalt. Vor allem aber darüber, was das alles mit uns macht, wie 

es uns geht, was wir uns wünschen, wo wir etwas tun können. Offen zu sein, einander zuzuhören, 

Raum zu lassen für Nachfragen und Erklärungen, andere Meinungen auch mal stehen lassen – all das 

beruhigt die Situation. Als Moderator bin ich gefordert wie selten zuvor. Irgendwann spüre ich, dass 

sie sich beruhigt haben.  

„Bevor wir zum Essen gehen“, sage ich, „nehmt euch noch zehn Minuten Zeit. Steht auf, geht im 

Raum herum, sprecht, mit wem ihr reden möchtet.“ Das tun sie. Menschen stehen in Gruppen zu 

zweien oder dreien zusammen, die vorher nicht miteinander geredet haben. Sie hören einander zu, 

sehen sich in die Augen, manche tragen die letzte Kontroverse aus, andere fragen nach, weil sie noch 

mehr verstehen wollen. Ich gehe rum, fotografiere, sie bemerken nicht einmal, wenn ich einen Blitz 

verwende. In diesem Augenblick entstehen die intensivsten Gesprächsfotos, die ich seit Jahren 

gemacht habe. Nach dem Abendessen kommen wir noch einmal zusammen und machen ein paar 

Vertrauensübungen. Niemand will gehen, als sie vorbei sind.  

Das war vor ein paar Jahren; ein Nachmittag und Abend, deren Intensität sich tief in mein 

Bewusstsein eingegraben haben. In der Folgezeit mutmaße ich oft darüber, wie die 

Auseinandersetzung mit dem Thema in den einzelnen Ländern wohl weitergegangen ist. Eine 

Antwort bekomme ich drei Jahre später. Wie immer haben die Teilnehmenden in den letzten beiden 

Tagen unseres Programms Folgeprojekte konzipiert. In Jordanien wurde inzwischen das umstrittene 

Gesetz geändert. Manal, Teilnehmerin aus Jordanien, kämpft seit Jahren für die Rechte der Frauen in 

ihrem Land. Sie ist stolz darauf, dass sie es geschafft haben, das Gesetz zu ändern. Es war ein langer 

Kampf. Und jetzt, am Ende unseres Seminars, hat sie viel vor. „Wir müssen weitermachen“, sagt sie. 

„Es gibt noch viel zu tun. Seitdem wir im Norden so viele Flüchtlinge aus Syrien haben, ist dort die 

Zahl der Zwangsehen mit minderjährigen Frauen stark angestiegen. Das darf nicht so weitergehen. 

Das Leben von vierzehnjährigen Mädchen wird ruiniert.“ 

Ein halbes Jahr später schickt sie mir eine Mail mit einem Link. Sie haben ein Projekt im Norden 

Jordaniens gestartet. Es trägt den Titel: „A bride with a doll“, eine Braut mit einer Puppe. Mütter und 

ihre Töchter erzählen von den Erfahrungen aus Zwangsehen, in die die Töchter oft mit 14 bereits 



gedrängt wurden. Sie gehen in die Dörfer und erzählen ihre Geschichten; sie machen 

Schweigemärsche mit großer Aufmerksamkeit durch Medien; sie unterhalten eine Internetseite mit 

Diskussions- und Beratungsforen; und sie haben sogar ein Buch herausgegeben, in dem die 

Geschichten festgehalten sind. Sie nutzen Storytelling als Methode.  

Sie habe dieses Projekt mit initiiert, schreibt sie mir. „Und ich muss dir etwas gestehen: Unser 

Seminar hat mich verändert. Ich kam zurück und hatte viel mehr Selbstvertrauen. Seitdem bin ich 

eine andere. Ich glaube daran, dass ich etwas verändern kann. Auf einmal hatte ich den Mut, damit 

zu beginnen. Dieses Projekt ist daraus entstanden.“  

Im Fragenkatalog zum Storytelling gab es einen Punkt, in dem es um „magic moments“ ging. In dieser 

Geschichte habe ich gleich mehrere beschrieben. Es sind nur Augenblicke aus einem komplexen 

Zusammenhang; es ist eine Seminareinheit unter vielen; ein Folgeprojekt unter vielen; eine 

Teilnehmerin unter vielen. Aber sie zeigt, wofür sich alle Mühe lohnt. Disraeli sagte einmal: „We do 

not remember days, we remember moments.” Solche Augenblicke muss er dabei im Sinn gehabt 

haben.  

 


