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Klischees und interkulturelle Realität im Verhältnis Deutschland – Ägypten 

 

 

 

Die Arbeit stellt eine Studie mit ägyptischen und deutschen Interviewpartnern vor, deren 

Durchführung auf der Annahme basiert, dass Klischees und Vorurteile zwischen den 

beiden Kulturen den interkulturellen Dialog gefährden. Die Darstellung der 

klischeebehafteten kulturellen Aspekte soll das Verständnis für den jeweils anderen 

Kulturkreis erleichtern. 

 

 

This thesis presents an empirical study with both Egyptian and German participants based 

upon the theory that current clichés and prejudices compromise intercultural dialogue. The 

goal of this paper is to describe stereotyped cultural aspects in order to facilitate 

understanding between these societies. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 I 

Inhaltsverzeichnis 
 
 
 
1 Einleitung ......................................................................................................................... 1 
 
2 Eine Einführung: Der Westen und die arabische Welt ............................................... 4 

2.1 Die arabische Welt ..................................................................................................... 4 
2.2 Der Westen................................................................................................................. 6 
2.3 Ägypten und Deutschland .......................................................................................... 7 

 
3 Definitionen...................................................................................................................... 9 

3.1 Kultur ......................................................................................................................... 9 
3.2 Klischee und Bild ..................................................................................................... 10 

3.2.1 Klischee ............................................................................................................. 10 
3.2.2 Stereotyp............................................................................................................ 10 
3.2.3 Vorurteil ............................................................................................................ 11 
3.2.4 Feindbild............................................................................................................ 12 

 
4 Die empirischen Untersuchungen................................................................................ 14 

4.1 Das Ziel qualitativer Sozialforschung ...................................................................... 14 
4.2 Ziel und Verfahren der Befragung ........................................................................... 15 

4.2.1 Das Interview als Kommunikationssituation .................................................... 15 
4.2.2 Das Leitfadeninterview ..................................................................................... 16 
4.2.3 Die Rolle des Interviewers ................................................................................ 16 
4.2.4 Schwierigkeiten bei der Befragung ................................................................... 17 
4.2.5 Die schriftliche Befragung ................................................................................ 17 

4.3 Die Durchführung der Online-Befragung ................................................................ 17 
4.4 Die Durchführung der Interviews ............................................................................ 18 

 
5 Klischees und Vorurteile in Ägypten und Deutschland ............................................ 21 

5.1 Ein ambivalentes Bild vom Westen ......................................................................... 21 
5.1.1 Politische Aspekte ............................................................................................. 22 

5.1.1.1 Feindbild Westen? ...................................................................................... 23 
5.1.1.2 Das Deutschlandbild................................................................................... 25 

5.1.2 Gesellschaftliche Aspekte ................................................................................. 25 
5.1.3 Eine Studie zum Europa-Bild arabischer Studenten ......................................... 26 
5.1.4 Die Ergebnisse der empirischen Studie............................................................. 27 

5.2 Ein ambivalentes Bild vom Orient ........................................................................... 32 
5.2.1 Politische und gesellschaftliche Aspekte .......................................................... 32 

5.2.1.1 Kulturelle und militärische Überlegenheit des Orients .............................. 33 
5.2.1.2 Der imaginierte Orient................................................................................ 33 

5.2.2 Das Bild der arabischen Länder in den Medien ................................................ 35 
5.2.3 Empirische Studien zum Bild des Islam und des Orients ................................. 36 
5.2.4 Die Ergebnisse der empirischen Studie............................................................. 37 

5.3 Fazit .......................................................................................................................... 42 
 
 
 



 II 

6 Kulturelle Aspekte ........................................................................................................ 44 
6.1 Die Gruppe und das Individuum .............................................................................. 44 

6.1.1 Die Rolle des Individuums im deutsch-ägyptischen Vergleich ........................ 45 
6.1.1.1 Familie ........................................................................................................ 46 
6.1.1.2 Die geschlechtliche Rollenverteilung in Familie und Gesellschaft............ 48 
6.1.1.3 Freundschaft/Gastfreundschaft................................................................... 54 
6.1.1.4 Analyse der empirischen Untersuchung..................................................... 55 

6.1.2 Erwartungen an das Individuum im deutsch-ägyptischen Vergleich................ 77 
6.1.2.1 Religion und Moralvorstellungen............................................................... 78 
6.1.2.2 Öffentliches und privates Verhalten ........................................................... 80 
6.1.2.3 Analyse der empirischen Untersuchung..................................................... 81 

6.2 Höflichkeitsstrategien in der Kommunikation ......................................................... 91 
6.2.1 Höflichkeit im deutsch-ägyptischen Vergleich ................................................. 92 

6.2.1.1 Kontaktaufnahme und Begrüßung.............................................................. 92 
6.2.1.2 Einladungen und Gastfreundschaft............................................................. 93 
6.2.1.3 Hilfeleistungen und Kontakte zwischen Fremden...................................... 94 
6.2.1.4 Non-verbale Ausdrucksmittel..................................................................... 95 

6.2.2 Analyse der empirischen Untersuchung............................................................ 96 
6.3 Zwischenmenschliche Beziehungen ...................................................................... 103 

6.3.1 Berufliche und private Beziehungen im deutsch-ägyptischen Vergleich ....... 105 
6.3.2 Hierarchie im deutsch-ägyptischen Vergleich ................................................ 105 

6.3.2.1 Soziale Ungleichheit................................................................................. 105 
6.3.2.2 Machtdistanz............................................................................................. 108 

6.3.3 Kritik im deutsch-ägyptischen Vergleich........................................................ 109 
6.3.4 Analyse der empirischen Untersuchung.......................................................... 110 

6.4 Die Beziehung zur Zeit .......................................................................................... 120 
6.4.1 Zeiterfahrung im deutsch-ägyptischen Vergleich ........................................... 120 
6.4.2 Analyse der empirischen Untersuchung.......................................................... 121 

 
7 Perspektiven für den interkulturellen Dialog........................................................... 125 

7.1 Zur Ausgangslage der Dialogpartner ..................................................................... 125 
7.2 Grundannahmen der Dialogpartner ........................................................................ 129 
7.3 Schwierigkeiten beim Dialog ................................................................................. 135 
7.4 Vorschläge für Verbesserungsansätze.................................................................... 139 

 
8 Fazit .............................................................................................................................. 144 
 
Literaturverzeichnis....................................................................................................... 146 
 
Abbildungsverzeichnis................................................................................................... 154 
 
Anhang ............................................................................................................................ 155 

Questionnaire for Egyptians......................................................................................... 155 
Fragebogen für Deutsche ............................................................................................. 156 
Interviewleitfaden......................................................................................................... 157 
Kurzinformationen zu den Interviewpartnern .............................................................. 163 

 
Eidesstattliche Erklärung.............................................................................................. 165 
 



 1 

1 Einleitung 
 
Die Beziehungen zwischen arabischen und westlichen Ländern befinden sich in einer 
ernsthaften Krise. Klischees und Vorurteile prägen das Bild voneinander und wurden durch 
die Ereignisse der letzten Jahre verstärkt. Der Irakkrieg, der 11. September und der 
Anschlag in Madrid lassen das Bild zweier unversöhnlicher Kulturen aufkommen, die 
keine Gemeinsamkeiten haben und sich monolithisch gegenüber stehen (vgl.: z.B. 
DELACAMPAGNE 2003, HUNTINGTON 1993). Diese Ausgangslage verhindert Dialog 
und Austausch zwischen den Kulturen und beschwört ihre Gegensätzlichkeit. 
 
In der vorliegenden Arbeit soll aufgezeigt werden, inwiefern Klischees und Vorurteile in 
den arabischen Ländern und im so genannten Westen die gegenseitige Wahrnehmung be-
einflussen und den interkulturellen Dialog erschweren. Dies geschieht beispielhaft anhand 
der Länder Ägypten und Deutschland. Die Wahl dieser beiden Länder ist beeinflusst durch 
die Erlebnisse der Verfasserin während eines Praktikums in Kairo und das Leben mit einer 
ägyptischen Gastfamilie, wie auch durch das besorgte Erstaunen des deutschen Umfelds 
auf die Wahl des Praktikumsortes. 
 
Die Ausgangsbasis der Arbeit beruht auf folgenden Annahmen: 

• In Ägypten und Deutschland ist das Wissen vom jeweils anderen Kulturkreis 
klischeehaft; beziehungsweise in beiden Kulturkreisen herrscht die Annahme, dass 
im anderen Land klischeehafte und sogar falsche/feindselige Vorstellungen über 
den eigenen Kulturkreis existieren. 

• Im interkulturellen Kontakt wird davon ausgegangen, dass die eigene Kultur und 
Gesellschaft falsch bewertet und missverstanden wird. 

• In Diskussionen wird die eigene Kultur verteidigt, um den „falschen Bildern“ 
keinen Vorschub zu leisten. 

• Der interkulturelle Dialog gerät ins Stocken, und die Verständigung wird deutlich 
erschwert. 

• Dies verstärkt den Eindruck, dass die beiden Kulturen keinerlei Gemeinsamkeiten 
besitzen. 

 
Um diese Annahmen zu bestätigen oder zu verwerfen, wird im ersten Teil der Arbeit unter-
sucht, welche Vorstellungen in den beiden Kulturen voneinander und vom Bild des An-
deren existieren. Im Hauptteil der Arbeit werden die kulturellen Aspekte der beiden Länder 
vorgestellt, über die im jeweils anderen Land besonders ausgeprägte Klischeevorstellungen 
existieren, wie z.B. die Rolle der Frau. So soll zusätzlich ein möglichst umfassender und 
objektiver Einblick in die beiden Kulturräume gegeben werden. Zu berücksichtigen bleibt, 
dass auch die Verfasserin der kulturellen Prägung ihrer in Deutschland erfolgten 
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Sozialisation unterliegt und diese Prägung die Darstellung der beiden Kulturen 
wahrscheinlich beeinflusst. In beiden Teilen der Arbeit wird sowohl literaturanalytisch 
vorgegangen als auch auf empirische Studien zurückgegriffen: Die Klischees werden mit 
Hilfe einer Online-Befragung erfasst; im Mittelpunkt der Arbeit steht allerdings die 
Analyse von Interviews, die mit Ägyptern und Deutschen zu ihren Erlebnissen im jeweils 
anderen Land geführt wurden. 
Schließlich soll herausgestellt werden, inwiefern Klischees einen Einfluss auf die 
gegenseitige Wahrnehmung und auf den interkulturellen Dialog haben. 
 
Um diese Schritte zu realisieren ist die vorliegende Arbeit in folgende Kapitel unterteilt: 
 
Im Anschluss an die Einleitung befasst sich das zweite Kapitel mit einer Vorstellung der 
beiden Kulturkreise. Es wird erläutert, was unter arabischer und westlicher Welt 
verstanden wird, und warum die Beispiele Ägypten und Deutschland aufgegriffen werden. 
 
Im dritten Kapitel werden mögliche Definitionen von Kultur, Klischee und Vorurteil vor-
gestellt.  
 
Die Grundlagen von empirischer Sozialforschung, auf denen die beiden Studien dieser 
Arbeit beruhen, werden im vierten Kapitel erläutert. 
 
Im fünften Kapitel werden die Klischees vorgestellt, die allgemein im Westen und in ara-
bischen Ländern – und insbesondere in Ägypten und Deutschland – voneinander 
existieren. Dabei wird auf die historische Entwicklung der Bilder eingegangen, weshalb 
sowohl gesellschaftliche als auch politische Aspekte berücksichtigt werden. Zusätzlich 
wird auf eine empirische Untersuchung zurückgegriffen, in deren Rahmen Ägypter und 
Deutsche in einem Online-Fragebogen zu den Bildern voneinander befragt wurden. Der 
Fragebogen schließt auch eine Frage zum vermuteten Fremdbild ein, d.h. dazu, welches 
Bild der eigenen Kultur man in der anderen Kultur vermutet. 
 
Das Kernstück der Arbeit bildet Kapitel sechs mit der Darstellung derjenigen Aspekte des 
gesellschaftlichen Lebens beider Kulturräume, über die es besonders ausgeprägte Klischee-
vorstellungen gibt, oder die auffallende Gemeinsamkeiten oder Unterschiede aufweisen. 
Auf der Basis von Interviews mit Ägyptern und Deutschen soll insbesondere analysiert 
werden, wie die Befragten „vorbelastete“ gesellschaftliche Aspekte im anderen Land 
wahrnehmen und interpretieren. Da als Referenz zumeist die Erfahrungen im Heimatland 
dienen, ist hier sowohl die Eigen- als auch die Fremdwahrnehmung interessant.  
 
Im anschließenden Kapitel wird darauf eingegangen, inwiefern die Vorstellungen vonein-
ander den gegenseitigen Kontakt und den interkulturellen Dialog beeinflussen. Hier soll 
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der Versuch einer Analyse gewagt werden: Welche Rolle spielen die Klischees bei der ge-
genseitigen Wahrnehmung? Welche Problembereiche gibt es im Kontakt und lassen sich 
diese überwinden? Hat die Theorie des unversöhnlichen Gegensatzes eine fundierte 
Begründung? 
 
Schließlich werden die Ergebnisse der Arbeit im Fazit zusammengeführt. 
 
Der Einfachheit und besseren Lesbarkeit halber wird bei Personenbezeichnungen keine 
geschlechtsspezifische Unterscheidung vorgenommen. Soweit nicht ausdrücklich 
vermerkt, beinhalten die Bezeichnungen Ägypter, Deutsche, Interviewpartner usw. sowohl 
männliche als auch weibliche Vertreter dieser Gruppe. 
 
Ich möchte mich bei Prof. Dr. Arntz und Dr. Jarman für die Unterstützung und die zahl-
reichen Tipps, und bei den Korrekturlesern für ihre Hilfe und ihren zeitaufwendigen Bei-
trag zum Gelingen der Arbeit bedanken. Des Weiteren gilt mein Dank allen Personen, die 
mir bei der Suche nach Informationen oder Gesprächspartnern, bei der Programmierung 
des Online-Fragebogens, bei der Verbreitung desselbigen und mit zahlreichen Tipps zur 
Seite standen. Bedanken möchte ich mich außerdem bei meinen Freunden und meinem 
Freund für die Unterstützung und den Ansporn. Mein besonderer Dank gilt sowohl meinen 
Interviewpartnern, ohne deren Kooperation diese Arbeit nicht möglich gewesen wäre, als 
auch meinen Eltern. 
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2 Eine Einführung: Der Westen und die arabische Welt 
 
In der Literatur, in der Deutschland, Ägypten oder die Beziehungen zwischen den beiden 
Ländern behandelt werden, wird in den meisten Fällen Bezug genommen auf die 
Begriffspaare Westen und arabische Welt, alternativ Okzident und Orient/islamische Welt. 
Oftmals werden diese Begriffe klischeehaft verwendet. Allerdings haben sie sich bei der 
Auseinandersetzung mit Deutschland und Ägypten als wesentlich herausgestellt. So haben 
z.B. die Befragten in den Interviews sich entweder als Mitglieder einer dieser Gemein-
schaften bezeichnet oder sich explizit von einer solchen Bezeichnung abgegrenzt. 
Deswegen wird als theoretische Grundlage im folgenden kurz auf diese Begriffe 
eingegangen. 
 
2.1 Die arabische Welt 

Politisch gesehen setzt sich die arabische Welt aus den 21 Mitgliedsstaaten der arabischen 
Liga1 zusammen. Gemeinsam ist diesen Ländern (außer in dem Fall von Somalia und 
Djibuti), dass die Mehrzahl ihrer Einwohner Arabisch2 zur Muttersprache hat. FIELD 
(1994:7) betont, dass die gemeinsame Sprache und nicht physische oder ethnische 
Merkmale die Identität als Araber ausmache, und fügt hinzu, dass eine Sprache eine 
bestimmte Denkweise und Kultur einschließe. Die arabische Sprache stehe in enger 
Verbindung zur muslimischen Religion, obwohl mit ca. 5% Christen nicht alle Araber 
Muslime sind und die Mehrzahl der Muslime weltweit keine Araber sind. Trotzdem sei der 
Islam eine besonders arabische Religion: Sie wurde von Gott dem Propheten Mohammed 
auf Arabisch offenbart, so dass der Koran auf Arabisch geschrieben ist und Arabisch für 
religiöse Zwecke verwendet wird:  

„The Arabs, therefore, define themselves as a collection of peoples who speak 
Arabic and are mainly Muslim, and they are bound together in a broad emotional 
and cultural sense not just by these two characteristics but by a sense of being heirs 
of a shared history. This history begins with God’s revelation of the Koran to the 
Prophet – anything before this is regarded as being rather obscure and of minority 
academic interest. Then it runs through the early conquests, which spread Islam and 
Arabic as the language of religion, law and government, out of the Arabian 
Peninsula to Egypt, North Africa, Spain, Syria, Iraq, Persia and central Asia. The 
two centuries after the conquests were a time of cultural and scientific prosperity.” 
(FIELD 1994:7f). 

                                                 
1 Auf Initiative der Briten wurde die Arabische Liga nach dem Zweiten Weltkrieg ins Leben gerufen. Ihren 
Sitz hat sie in Kairo. 
2 Zu beachten ist, dass mit der Bezeichnung „Arabisch“ eine Vielzahl von Dialekten gemeint ist. 
Hocharabisch ist die Schriftsprache der arabischsprachigen Länder, aber gesprochen wird Hocharabisch nur 
in „künstlichen” Situationen wie Vorlesungen oder Nachrichtensendungen. Außerhalb dieser Situationen 
wird der Dialekt benutzt, abgesehen von der internationalen Kommunikation innerhalb des arabischen 
Raumes. Zur Verständigung muss hier die Hochsprache benutzt werden, wobei der Beherrschungsgrad dieser 
vom Bildungsniveau des Sprechers abhängt (vgl. JAMMAL 2003:63). 
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Die Araber seien sich ihres Hintergrunds auch heute noch sehr bewusst. Für sie sei es 
erforderlich, sich durch ihre Sprache, Religion und Geschichte zu definieren, weil sie 
verschiedene ethnische Ursprünge3 haben. Auch für BARAKAT (1993:12f) gehören die 
Länder zur arabischen Welt, in denen die Mehrheit der Bewohner Arabisch als Mutter-
sprache spricht. Nach dieser Definition gehören ungefähr 280 Millionen Menschen zur ara-
bischen Welt (vgl. FREITAG 2003:25). Er behauptet, dass sich diese Menschen selber 
mehrheitlich als arabisch bezeichnen, da die politischen Grenzen oft von europäischen 
Kolonialmächten gesetzt worden sind: 

„[…] deriving their overarching identity from shared social patterns and culture, 
rather than from an artificially imposed polity or religion, the inhabitants of Arab 
countries overwhelmingly perceive themselves, and are perceived by others, as 
Arab. The Moroccan sociologist Abdelkeir Khatibi has observed that Arab identity 
is shaped by where Arabs stand in time and space, by their history, by their 
memory, by the places in which they have lived and died. This basic identity, 
rooted in territory and civilization, is reconstituted in individuals and in the 
collective memory. It is perpetuated from one century to the next, feeding on 
nostalgia for the past as well as on dreams of the future.” (BARAKAT 1993:12,13). 

  
Doch Barakat gibt zu, dass das Konzept einer arabischen Welt umstritten ist: „It is not 
unusual for scholars and laity alike to wonder whether this Arab world constitutes a 
society.“ (BARAKAT 1993:12). Auch FIELD (1994:9) erklärt, dass das Konzept der 
„arabischen Welt“ noch relativ neu ist und sich die Bewohner arabischer Länder heute 
mehrheitlich sowohl als Araber als auch als Bürger ihres jeweiligen Landes fühlen:  

„The inhabitants of the Arab world feel themselves to be both Arabs and citizens of 
individual countries. A hundred years ago, when the broad concept of Arabism 
hardly existed, people thought of themselves, and were thought of by foreigners, 
only as inhabitants of countries or regions. The idea of the ‘Arab world’ did not 
begin to be developed by nationalists until early this century, and it did not become 
common in Western countries until the Egyptian President, Gamal Abdel-Nasser, 
made it popular in the 1950s and 1960s.” 

 
Sowohl bei persönlichen Begegnungen als auch in der Literatur kann man auf die ver-
schiedensten Einstellungen bezüglich der Frage stoßen, ob es eine Einheit der Araber gibt, 
und wer diese Araber sind. In den für diese Arbeit durchgeführten Interviews wollten 
einige der ägyptischen Befragten nicht als Araber, sondern als Moslems bezeichnet 
werden, während andere im Gespräch Ägypten mehrmals der arabischen Region 
zuordneten. So wird von einigen Seiten der Pan-Arabismus (die Einheit der Araber) als ein 
aus Europa importiertes Konzept (des Nationalismus) betrachtet und der Gedanke an eine 
islamische Gemeinschaft (ar. umma) bevorzugt, der der einheimischen Kultur eher 
entspräche. 
Im folgenden werden unter den Bezeichnungen „arabische Welt“ oder „arabische Länder“, 
die arabischsprachigen Länder verstanden, wozu somit auch Ägypten gehört. Mit dieser 

                                                 
3 So gibt es z.B. Syrer, Sumerer, Assyrer, Griechen und Berber. 
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Bezeichnung soll kein Urteil darüber abgegeben werden, wie arabisch oder nicht-arabisch 
diese Länder sind. Wenn von islamischen oder muslimischen Ländern die Rede ist, sind 
damit im folgenden die Länder mit einer muslimischen Bevölkerungsmehrheit gemeint. 
Mit der Bezeichnung „islamische Länder“ soll nichts über die Regierungsform ausgesagt 
werden. 
In der einschlägigen Fachliteratur ist oftmals von der Opposition zwischen Orient und 
Okzident die Rede. Doch „der Orientbegriff differierte sehr, abhängig vom zeitlichen 
Bezug und den Handels- und Kolonialinteressen der jeweiligen Länder [die ihn 
verwendeten]. Der britische ‚Orient’ reichte im 19. Jahrhundert beispielsweise bis nach 
China.“ (CZERNY 1994:21f). Bis heute ist es nicht möglich, den Orient räumlich 
eindeutig und allgemeingültig zu bestimmen. Zumeist ist er von den Europäern als 
Projektionsfläche für eigene Entwicklungen4 benutzt worden (vgl. CZERNY 1994:24). 
Wenn im folgenden der Begriff Orient verwendet wird, wird darunter der Nahe und 
Mittlere Osten sowie Nordafrika verstanden. 
 
2.2 Der Westen 

In der Literatur, die sich mit den Beziehungen zwischen arabischen und westlichen 
Ländern befasst (vgl. z.B. NYDELL 1996 oder SCHOLL-LATOUR 1990), wird der 
Westen meist im Vergleich oder in Opposition zu islamisch geprägten Gesellschaften 
betrachtet. Die Definition von „Westen“ wird dabei stillschweigend vorausgesetzt. Im 
Diskurs über den Westen wird dieser Begriff in vier verschiedenen Gebieten angewandt: 

„It [the category ‘West’] functions as an analytical category which allows us to map 
out the work in terms of the West and the non-West. Second, it is a criterion by 
which we can make judgements about the rest of the world – both spatially and 
temporally. Third, it marks a frontier around which a number of positive and 
negative qualities are sorted and then gathered. For example, Europe is innovative, 
the Orient is stagnant [….]. Finally, it is a term that represents a particular way of 
life that is developed, industrialized, urbanized capitalist, secular and modern’. 
(HALL/GIEBEN 1992 in SAYYID 1997:100). 
 

So gehören z.B. für Huntington (1993:82) die westeuropäischen Länder, Nordamerika und 
Australien, die auf einer Wertegemeinschaft beruhen, zur westlichen Kultur. Durch die 
momentane Machtposition des Westens ergibt sich seiner Ansicht nach die Formel „The 
West versus the Rest“ (ebd.), ein Konzept, das von vielen Seiten kritisiert wird (vgl. 
METZINGER 2000:46ff). Andere Autoren nehmen eine Gleichsetzung von „westlich“ und 
„modern“ vor, was zur Folge hat, dass nach diesem Verständnis nur modern werden kann, 
wer auch westlich wird (vgl. SAYYID 1997:100). 
In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff „Westen“ verwendet, um auf Europa und die 
Völker mit historischen Verbindungen zur europäischen Kultur (zum Beispiel den Großteil 
der Amerikaner, Kanadier und Australier) zu verweisen. Dabei wird angenommen, dass 

                                                 
4 Auf diesen Aspekt wird in Kapitel 5.2.1.2 eingegangen. 
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der Westen als Wertegemeinschaft einem speziellen Lebensstil folgt, der industrialisiert, 
modern und säkularisiert ist. 
 
2.3 Ägypten und Deutschland 

Angesichts dieser definitorischen Unklarheiten konzentriert sich die Arbeit auf zwei 
Länder, um den kulturellen Eigenheiten der arabischen und westlichen Länder gerecht zu 
werden, nämlich Ägypten und Deutschland. 
Ägypten ist mit seinen fast 70 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste arabisch-
sprachige Land. Dies ist jedoch bei weitem nicht der einzige Grund für die besondere 
Rolle, die Ägypten seit langem im Nahen Osten spielt. Wichtig ist vor allem die Tatsache, 
dass Ägypten die führende Kulturnation im arabischen Raum ist. Im Vergleich zu Ländern 
wie Syrien oder dem Libanon, in denen die Bevölkerung den verschiedensten Religions- 
und Sprachgemeinschaften angehört, ist die Bevölkerung von Ägypten relativ homogen, 
obwohl ungefähr 10% der Ägypter der christlich-orthodoxen Kirche5 angehören (vgl. 
BARAKAT 1993:11). 
Ägypten zählt mit einem Pro-Kopf Einkommen von knapp 1500 US-$ zur unteren 
Kategorie der Entwicklungsländer mit mittlerem Einkommen (vgl. JAMMAL 2003:126). 
Die Mitglieder der ägyptischen Gesellschaft leben wirtschaftlich in sehr unterschiedlichen 
Verhältnissen, wobei die ungleiche Verteilung des Reichtums seit den 70er Jahren stetig 
zugenommen hat: bis heute ist die ägyptische Gesellschaft in ihrer Grundstruktur stark 
segmentiert, so dass das obere Fünftel der Bevölkerung über 41% des Volkseinkommens 
verfügt, während sich das untere Fünftel mit 9% begnügen muss (vgl. ALKAZAZ 
1999:588). Rund 20 Millionen Ägypter leben in absoluter Armut (a.a.O.:589). Noch immer 
sind mehr als 40% der Ägypter in der Landwirtschaft tätig, obwohl in den 20er Jahren des 
20. Jahrhunderts Landflucht und Urbanisierung bei einem sehr starken 
Bevölkerungswachstum einsetzte. Dies führte dazu, dass die Zahl der städtischen Armen 
mit niedrigem Einkommen sprunghaft anstieg (vgl. JAMMAL 2003:116). Gleichzeitig 
bildeten sich Mittelschichten heraus. Der Fokus dieser Arbeit liegt vorwiegend auf den 
Mitgliedern dieser Mittelschicht/oberen Mittelschicht in der Generation der 20 – 35 
jährigen, die Fremdsprachen sprechen und entweder in Ägypten oder im Ausland einen 
Universitätsabschluss erlangt haben. Diesen Kriterien entspricht auch die deutsche 
Zielgruppe. 

                                                 
5 Die arabischen Eroberer nannten ursprünglich alle Ägypter qibt. In den Jahren nach der Eroberung und bei 
der wachsenden Islamisierung der Ägypter wurden schließlich nur noch die christlichen Ägypter so genannt. 
Heute heißen sie Kopten (vgl. IBRAHIM 2000:2). BARAKAT meint, dass die beiden Religions-
gemeinschaften Ägyptens gut miteinander auskämen, wohingegen IBRAHIM die Benachteiligungen der 
Kopten herausstellt, insbesondere die Gewalt von Islamisten gegen Christen in den letzten Jahren und die 
Diskriminierung durch offizielle Stellen. Er gibt die Anzahl der ägyptischen Christen mit 12-15 Prozent an, 
wohingegen offizielle ägyptische Stellen den prozentualen Anteil der Kopten mit unter 6% angeben (vgl. 
IBRAHIM 2000:6). 
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Zu den Beziehungen zwischen Deutschland und Ägypten ist zu bemerken, dass 
Deutschland in den arabischsprachigen Ländern einen besseren Ruf als andere europäische 
Länder genießt, da es sich hier an der Kolonialisierung nicht beteiligt hat. Auf diesen 
Aspekt wird im vierten Kapitel im Rahmen der Beschreibung der Klischees näher 
eingegangen. In Hinblick auf die deutsche Wahrnehmung Ägyptens könnte es für Ägypten 
von Vorteil sein, dass es sich durch seine Pharaonische Geschichte von anderen arabischen 
Ländern abhebt und vor allem als Urlaubsland bekannt ist. Die Wahl dieser beiden Länder 
wurde durch die Vermutung beeinflusst, dass sie einander positiver sehen als andere 
Länder der beiden Regionen und der bestehende Kontakt zwischen beiden Völkern der 
Untersuchung zu Gute kommt. 
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3 Definitionen 
 
Im folgenden werden einige grundsätzliche Begriffe, die zum Verständnis der 
vorliegenden Arbeit notwendig sind, vorgestellt und mögliche Definitionen eingeführt. 
 
3.1 Kultur 

Neben wirtschaftlichen, klimatischen und geographischen Unterschieden heben kulturelle 
Unterschiede Ägypten und Deutschland voneinander ab. Kultur entsteht nach 
TROMPENAARS (1998:6) aus der Art „in which a group of people solves problems and 
reconciles dilemmas.“ (ebd.). Dabei sind die Basisprobleme, mit denen sich die Menschen 
auseinander setzen müssen, weltweit dieselben und bestehen z.B. darin, in welcher 
Beziehung das Individuum zur Gruppe oder der Mensch zur Umwelt oder zur Zeit steht 
(vgl. a.a.O.:26). Allerdings sind in verschiedenen Teilen der Welt unterschiedliche 
Antworten auf diese Fragen gefunden worden. Nur die expliziten Unterschiede wie die 
Sprache, das Essen, die Gebäude, die Kleidung, die Kunst, etc., also die Symbole, sind auf 
den ersten Blick als Ausdruck der Kultur erkennbar (vgl. a.a.O.:21). Diese Symbole 
beruhen auf (impliziten) Normen und Werten (a.a.O.:22). Unter Normen wird die 
gemeinsame Annahme einer Gruppe darüber verstanden, was „richtig“ und was „falsch“ 
ist. Werte bestimmen, was als gut und schlecht verstanden wird.6 Die Grundannahmen, auf 
denen Werte und Normen beruhen, werden innerhalb einer Kultur selten hinterfragt (vgl. 
TROMPENAARS 1998:23), weshalb z.B. in Deutschland die Frage, warum die frühe 
Unabhängigkeit und Selbstständigkeit von Jugendlichen angestrebt wird, kaum reflektiert 
wird. GEERTZ (1995:9) führt aus, der Mensch „ein Wesen [sei], das in selbstgesponnene 
Bedeutungsgewebe verstrickt ist“, wobei er die Kultur als ein solches Gewebe betrachtet.7 
JAMMAL (2003:21) schließt sich GEERTZ an und betont, dass der Mensch die 
kulturellen Kontexte nicht abschütteln kann. Demnach kann der Mensch sowohl bei der 
Übernahme kultureller Elemente als auch beim Kampf und bei der Modifikation dieser 
Elemente an seiner Kulturgebundenheit nichts ändern, da selbst  

„die Ablehnung überlieferter kultureller Elemente stets auf dem Hintergrund dieser 
Vorstellungen [also auf den kulturellen Elementen] erfolgt. [...] Auf der einen Seite 
formt uns die Kultur als Spezies oder als Angehörige eines bestimmten 
Kulturkreises, und auf der anderen Seite entstehen dabei durch unser Handeln stets 
unterschiedliche Bedeutungssysteme.“ (ebd.).  
 

Obwohl diese kulturellen Kontexte vorgegeben sind, wird Kultur daher produziert und 
nicht vererbt.  
                                                 
6 Wenn eine ein Kopftuch tragende Frau auf die Frage nach dem Grund für das Kopftuch antwortet, sie wisse 
nicht genau, warum sie es trage, und tue nur, was alle anderen Frauen auch täten, folgt sie einer Norm. Sagt 
sie aber, sie trage das Kopftuch, um ihrer Religion gerecht zu werden, folgt sie einem Wert ihrer Gesellschaft 
7 So wird z.B. dem Kopftuch innerhalb einer Gesellschaft eine bestimmte Bedeutung gegeben. In 
Deutschland impliziert das Kopftuch die Unterdrückung der Frau, in Ägypten wird es z.B. als ein Ausdruck 
der Religiosität angesehen. 
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„Auf der einen Seite formt uns Kultur als Spezies oder als Angehörige eines 
bestimmten Kulturkreises, und auf der anderen Seite entstehen dabei durch unser 
Handeln stets unterschiedliche Individuen, die wiederum die Kultur formen.“ 
(JAMMAL 2003:21).  
 

Somit ist Kultur nicht als fertiges tradiertes Produkt zu betrachten, sondern „vielmehr 
stehen die Entstehungsprozesse von Kultur im Vordergrund.“ (ebd.).  
Hinzu kommt, dass die Akteure innerhalb eines Bedeutungsgewebes Träger 
unterschiedlicher Werte, Normen und Praktiken sein können, die nebeneinander 
existieren.8 Durch die Verkennung dieser Heterogenität ist der Weg zum Stereotyp oder 
Vorurteil nicht weit (vgl. JAMMAL, 2003:25ff). 
 

3.2 Klischee und Bild 

Die Vorstellung von kultureller Homogenität erleichtert die klischeebehaftete 
Wahrnehmung von Personen, die einer anderen Kultur angehören. Im folgenden wird 
darauf eingegangen, worin die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Klischee, 
Stereotyp, Feindbild und Vorurteil liegen. 
 
3.2.1 Klischee 

Unter dem Begriff „Klischee“ ist allgemein die „Vervielfältigung bzw. Vervielfältigbarkeit 
vorgefertigter, feststehender gedanklicher oder sprachlicher Formen“ zu verstehen. 
(KUNOW 1994:1). Klischees lassen „die Wahrnehmung des Einzeldinges zurücktreten 
[...] hinter das Wiedererkennen des schon bekannten.“ (KUNOW 1994:43). Oftmals äußert 
sich das Klischee als „eine der Komplexität der Welt allgemein [...] oder einer bestimmten 
sozialen Wirklichkeit [...] unangemessene, verkürzende, verdeckende Vereinfachung in 
Rede und Denken.“ (KUNOW 1994:2). Allerdings ist die Vereinfachung nicht nur negativ 
zu betrachten. Zwar beinhaltet das Klischee einen Wirklichkeitsverlust, da es nicht die 
gesamte Wirklichkeit aufnimmt, doch hilft es dem Menschen auch, innerhalb einer 
komplexen sozialen Wirklichkeit seinem Bedürfnis nach Komplexitätsreduktion 
nachzukommen und dient ihm so als Orientierungshilfe (vgl. KUNOW 1994:54). 
 

3.2.2 Stereotyp 

Die Begriffe „Klischee“ und „Stereotyp“ werden oft synonym verwendet, doch bezieht 
sich das Klischee sowohl auf sprachliche als auch auf gesellschaftliche Ausdrucksformen 
und kann damit „gedankliche Schablonen“ ebenso meinen wie „Abgegriffenheit der 
Sprache“ (vgl. KUNOW 1994:4). Das Stereotyp hingegen bezieht sich lediglich auf Urteile 
in einem gesellschaftlichem Kontext, insbesondere auf gesellschaftliche Gruppen, 
wohingegen der Begriff des Klischees sehr viel freier in unterschiedlichen Kontexten 
verwendet wird (vgl. KUNOW 1994:5).  
                                                 
8 z.B. die Religion in ihrer kirchlichen Auslegung und die Volksreligion. 
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Beim Stereotyp geht es also um die reduzierte Wahrnehmung von Personen oder Personen-
gruppen. Das Stereotyp muss nicht negativ sein. So unterscheidet z.B. REIß (1996:41) 
unter anderem zwischen  

a) Konventionell nicht gesteuerte[n] Stereotypen des Typs „Italiener haben schwarze 
Haare.“ 

b) Stereotypen, die aus gesellschaftlichen Konventionen resultieren, vom Typ 
„Männer weinen (im Beisein anderer) nicht.“ 

c) Stereotypen mit wertendem Charakter, die auf Wunschvorstellungen zurückzu-
führen sind, von der Art „Deutsche sind fleißig.“ 

d) Vorurteilsbeladene Stereotypen. 
 
Interessant ist hierbei, dass Stereotypen sowohl über die eigene Gruppe existieren können 
(Autostereotyp) als auch über andere (Heterostereotyp). Stereotypen entstehen durch die 
selektive Wahrnehmung der Wirklichkeit: 

„Soziale Stereotypen entstehen auf der Grundlage menschlicher (Personen-) 
Wahrnehmung. Diese stützt sich auf die Selektion und Generalisierung einzelner 
Merkmale oder Merkmalsbündel und geht automatisch mit einer Reduktion der 
perzipierten Wirklichkeit einher. Die Generalisierung kann dabei in zweifacher 
Hinsicht sichtbar werden: Erstens im Gültigmachen von Merkmalen, Eigenschaften 
etc. für alle Vertreter einer Kategorie, in der dauerhaften Festschreibung von Eigen-
schaften für eine oder mehrere Personen, oder im Ausblenden divergenter 
Interpretationsmuster bezüglich normativ geregelter Verhaltensweisen. Zum 
zweiten als verbreitete Meinung bezüglich dieser Merkmale oder Eigenschaften. Je 
nach Blickpunkt handelt es sich dabei um Hetero- oder Autostereotypen. 
Soziale Stereotypen sind zunächst wertneutral, können jedoch unter Einfluß 
wertend-emotionaler Einstellungen zu Vorurteilen werden. Sie sind mental 
besonders stabil und können daher schnell abgerufen werden.“ (REIß 1998: 41f). 

 
Ein Stereotyp ist demnach noch kein Vorurteil, doch können aus negativen Stereotypen 
Vorurteile werden.  
 
3.2.3 Vorurteil 

Etymologisch heißt Vorurteil zwar lediglich, dass ein Urteil abgegeben wird, bevor es am 
Objekt überprüft werden kann, doch beinhaltet der Begriff „Vorurteil“ heute vor allem eine 
negative Ansicht über einen Menschen oder eine Menschengruppe, die sich auch bei Aus-
einandersetzung mit ihm bzw. ihr nicht mehr ändert: 

„Vorurteile sind negative oder ablehnende Einstellungen einem Menschen oder 
einer Menschengruppe gegenüber, wobei dieser Gruppe infolge stereotyper 
Vorstellungen bestimmte Eigenschaften von vornherein zugeschrieben werden, die 
sich auf Grund von Starrheit und gefühlsmäßiger Ladung, selbst bei 
widersprechender Erfahrung, schwer korrigieren lassen.“ (DAVIS 1969:53). 
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Somit ist ein Vorurteil nur dann ein Vorurteil und keine Meinung, wenn es trotz neuer 
Informationen nicht geändert werden kann: „ein Vorurteil widersteht hartnäckig dem 
Beweismaterial.“ (ALLPORT 1954:23). 
 
3.2.4 Feindbild 

Klischeehafte Vorstellungen, Stereotype und Vorurteile verdichten sich unter gewissen 
Umständen zu Feindbildern, insbesondere dann, wenn zwischen zwei verschiedenen 
Gruppen Konflikte in Form von gegensätzlichen Interessen oder unvereinbaren Wertvor-
stellungen bestehen. Unter solchen Umständen werden die Unterschiede zur Gegenseite 
eher wahrgenommen und die Gemeinsamkeiten ignoriert. Dies hat zur Folge, dass die 
Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen überschätzt werden, wodurch  

„[u]nter bestimmten Umständen [...] dichotomische, also zweigeteilte Wahr-
nehmungsmuster [...] entstehen [können] , die die weitere Informationsaufnahme 
prägen und eine Vertiefung der negativen Einstellungen gegenüber der anderen 
Konfliktpartei bewirken. Wird in einer Gesellschaft oder einem [...] Teil von ihr ein 
dichotomisches Wahrnehmungsmuster propagiert bzw. sozial vermittelt, das nur 
noch negative Einstellungen gegenüber einer anderen Gruppe akzeptabel 
erscheinen lässt, kann man von einem „Feindbild“ sprechen.“ (WELLER 2002:49).  
 

Anhänger von Feindbildern neigen folglich dazu, sich selbst sehr positiv zu sehen und die 
Welt in Gut- und Böse-Kategorien aufzuteilen: 

„Ein Feindbild ist eine bestimmte Art der Fremdwahrnehmung, die Teile der 
Realität so zusammenmontiert, dass ein verzerrtes, feindseliges und anklagendes 
Gesamtbild entsteht. Feindbilder neigen dazu, sich selbst als übertrieben positiv 
darzustellen, und das Gegenüber als negativen Gegenpol zu definieren.“ 
(HIPPLER/LUEG 2002:7). 

 
LUEG (2002:25) weist darauf hin, dass „ein Feindbild [...] auch als ein Gegenbild [funk-
tioniert], auf das man das projizieren kann, was an der eigenen Kultur stört, oder was man 
verbannt zu haben meint.“ Wenn dies geschieht, wird die Suche nach Gemeinsamkeiten 
oder Verbindendem sinnlos. Durch diese Wahrnehmung wird es unmöglich, zwischen 
wirklichen Problemen und der eigenen Einbildung zu unterscheiden. Dies hat zur Folge, 
dass „Konflikte herbeigedacht oder reale Konflikte unlösbar gemacht“ (ebd.) werden, 
„weil man im Banne der Schemata gefangen ist.“ (ebd.). Dialoge werden durch Feindbilder 
verhindert, denn eine kritische Diskussion, in der auch über schwierige Punkte gesprochen 
werden kann, erfordert eine Basis gegenseitigen Respekts, die bei der Anwesenheit von 
Feindbildern nicht aufgebaut werden kann (vgl. HIPPLER/LUEG 2002:9). Außerdem wird 
eine Diskussion unmöglich, wenn die beiden Seiten ihre Feindbilder als Realität ansehen: 
„Selbstkonstruierte Feindbilder zu attackieren ist keine Kritik, sondern Demagogie. 
Schließlich kommt es darauf an, die Realität zu verändern, nicht Hirngespinste.“ (ebd.). 
Dialog wird unmöglich, weil eine gemeinsame Basis fehlt: „Einen Dialog kann man mit 
Freunden führen, aber auch mit Gegnern. Sobald aber ein Feindbild an die Stelle der 
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Realität tritt, macht Dialog keinen Sinn mehr: Wie sollte man mit seinen eigenen Fiktionen 
einen Austausch führen?“ (HIPPLER/LUEG 2003:13).  
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4 Die empirischen Untersuchungen 
 
„Das Schwert des Islam“, „Weltbedrohung durch Fanatismus“ oder „Islam et Occident. 
Les raisons d’un conflit“ (vgl. SCHOLL-LATOUR 1990, LAFFIN 1979 und DELA-
CAMPAGNE 2003) - es gibt viele Bücher wie diese, die vorgeben, sich objektiv mit dem 
Verhältnis zwischen den arabischen und westlichen Ländern zu beschäftigen. Seltener wird 
in der Literatur beschrieben und empirisch belegt, was die Menschen der beiden Kulturen 
übereinander denken oder wie sie die Kultur des anderen Landes erleben. 
Daher wurde neben der Literaturrecherche eine empirische Analyse durchgeführt, für die 
ein qualitativer Ansatz gewählt wurde. In einem Online-Fragebogen wurden Deutsche zu 
ihrem Bild der arabischen Welt, im Besonderen Ägypten, und bestimmten 
gesellschaftlichen Aspekten in diesem Land befragt. Ein entsprechender Fragebogen 
befasst sich mit dem Bild der Ägypter von Europa und Deutschland. Doch der Hauptteil 
der Analyse besteht aus zehn Interviews, die mit fünf Ägyptern und fünf Deutschen über 
ihr Leben im jeweils anderen Land geführt wurden. 
 
4.1 Das Ziel qualitativer Sozialforschung 

Während bei der quantitativen Sozialforschung zu Beginn der Forschung möglichst präzise 
formulierte Hypothesen stehen, die mit dem Ziel der „Repräsentativität der gewonnen 
Ergebnisse“ (FLICK 2000:68) „durch Konfrontation mit der Realität überprüft werden 
sollen“ (KROMREY 1998:30), ist qualitative Forschung durch die offene Vorgehensweise 
gekennzeichnet. Qualitative Forschung macht „das Gewinnen möglichst authentischer 
Erfahrungen im Untersuchungs-„Feld“ (d.h. in dem Ausschnitt der tatsächlichen Welt, 
über den man Erkenntnisse gewinnen möchte)“ (ebd.) aus. So ist „Ziel der Forschung [...] 
weniger, Bekanntes (etwa bereits vorab formulierte Theorien) zu überprüfen, als Neues zu 
entdecken und empirisch begründete Theorien zu entwickeln“ (FLICK 1998:18). 
Dementsprechend ist bei „der Auswahl der untersuchten Subjekte [...] deren Relevanz für 
das Thema statt [ihrer] Repräsentativität leitend“ (a.a.O.:69). Diese Ziele können erreicht 
werden, indem nach dem Prinzip der Offenheit vorgegangen wird. Dieses besagt, dass der 
Forscher 

„nicht mit vorgefassten Meinungen in die Datenerhebung eintreten darf, 
insbesondere dürfen nicht in Hypothesen vorab festgeschriebene Behauptungen und 
Definitionen zum Maßstab der Datensammlung gemacht werden. Die 
Aufmerksamkeit soll vielmehr offen sein für die Wahrnehmung der 
Situationsdefinitionen, wie sie für die im Untersuchungsfeld alltäglich Handelnden 
gelten. Vorkenntnisse und Vorannahmen über den Untersuchungsgegenstand sollen 
daher einen bewusst vorläufigen Charakter haben. Sie sollen zwar die 
Aufmerksamkeit „sensibilisieren“, sollen neugierig machen; sie dürfen aber nicht 
(in Form forschungsleitender oder zu überprüfender Hypothesen) zu 
Voreingenommenheit bei der Auswahl von Daten und bei deren Charakterisierung 
als relevant oder irrelevant für die Forschungsfrage verführen.“ (KROMREY 
1998:30). 
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Trotzdem bleibt wichtig „dass der Forscher eine klare Vorstellung über seine Fragestellung 
entwickelt“ (FLICK 2003:77), doch ist es notwendig, dass er „dabei offen bleibt für neue 
und im besten Fall überraschende Erkenntnisse“ (ebd.). Aus diesen Zielsetzungen folgt, 
dass im Vergleich zum quantitativen Forschungsansatz qualitative Verfahren weniger stark 
regelgeleitet sind, da sie in erster Linie ein tieferes Verstehen und Verständnis vom 
Forschungsgegenstand und nicht den Vergleich zwischen den Untersuchungsobjekten 
anstreben. Für die Methoden der qualitativen Forschung ergibt sich daraus, dass ihre 
Standardisierung nicht erforderlich ist (vgl. SCHOLL 2003:27 ff). 
 
4.2 Ziel und Verfahren der Befragung 

Das Ziel der Befragung ist, „durch regulierte (einseitig regelgeleitete) Kommunikation 
reliable (zuverlässige, konsistente) und valide (akkurate, gültige) Informationen über den 
Forschungsgegenstand zu erfahren.“ (SCHOLL 2003:24). Die Verfahren der Befragung 
können nach ihrem Kommunikationsmodus unterschieden, und in mündliche, schriftliche 
und telefonische Befragungen unterteilt werden. Der Online-Fragebogen ist eine 
Abwandlung der schriftlichen Befragung (vgl. ebd.). 
 
4.2.1 Das Interview als Kommunikationssituation 

Die Befragung hat die Alltagskommunikation zur Grundlage, unterscheidet sich jedoch in 
einigen Punkten von dieser. Während es in der Alltagskommunikation in der Regel üblich 
ist, nichts über sich zu kommunizieren, „was den Eindruck bei den Gesprächspartnern 
negativ beeinflussen könnte“ (a.a.O.:23), geht es bei der Befragung darum,  

„[...] gültige, authentische Informationen des Befragten über sich selbst, über 
Andere oder über Organisationen, die der Befragte repräsentiert [zu geben], aber 
nicht darum, einen möglichst guten Eindruck von sich (oder der eigenen 
Organisation) beim Interviewer [...] zu hinterlassen. Die Befragungssituation ist 
deshalb vom Prinzip her weitgehend entlastet von den konformitätserzeugenden 
sozialen Regeln. Weder der Forscher noch der Interviewer haben irgendeine 
Möglichkeit, das Auskunftsverhalten des Befragten oder die Auskunftsinhalte der 
Antworten zu sanktionieren, die Befragung beruht auf der Freiwilligkeit der 
Teilnahme und der Auskunftserteilung.“ (ebd.).  

 
Somit ist das Interview sozial folgenlos. Es gibt weitere Punkte, die das Interview von der 
alltäglichen Kommunikationssituation unterscheiden. Im Normalfall kennen sich die inter-
agierenden Personen nicht, und der Interviewer muss sich an Vorschriften halten. Dies 
trägt zur Künstlichkeit der Situation bei (vgl. KROMREY 1998:348). Zudem ist die 
Beziehung im Gespräch asymmetrisch, da eine Person unablässig Fragen stellt und die 
andere Person Auskünfte über sich selbst geben muss, wodurch die Neutralität des 
Interviews als Erhebungsverfahren beeinflusst wird (ebd.). Um diese Künstlichkeit 
aufzulockern, erzählte die Interviewerin in den für die Arbeit durchgeführten Interviews 
gelegentlich von eigenen Erlebnissen. 
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4.2.2 Das Leitfadeninterview 

Das Leitfadeninterview nimmt zwischen der standardisierten Befragung und dem 
narrativen Interview eine mittlere Stellung ein. So strukturiert ein Leitfaden, d.h. bereits 
formulierte Fragen ohne Antwortvorgaben, das Gespräch, doch die Reihenfolge der Fragen 
kann während des Interviews geändert werden (vgl. SCHOLL 2003:31). Von 
Leitfadeninterviews wird erwartet, dass durch ihre relativ offene Gestaltung der 
Interviewsituation die Sichtweisen der befragten Person eher zur Geltung kommen als in 
standardisierten Interviews oder Fragebögen (vgl. FLICK 2000:117). Diese Interviews 
kennzeichnet,  

„[...] dass mehr oder minder offen formulierte Fragen in Form eines Leitfadens in 
die Interviewsituation ‚mitgebracht’ werden, auf die der Interviewte frei antworten 
soll. Ausgangspunkt der Methode ist, dass restriktive Vorgaben, wann, in welcher 
Reihenfolge und wie Themen zu behandeln sind, in standardisierten Interviews 
oder Fragebögen den Weg zur Sicht des Subjekts eher verstellen als eröffnen.“ 
(a.a.O.:143).  

 
Da bei dieser Art von Interview also die Tiefenperspektive der Befragten wichtiger ist als 
die Vergleichbarkeit der Antworten, wird sie oft bei Fallstudien mit kleinen Stichproben 
genutzt (vgl. SCHOLL 2003:67). Im Vergleich zum narrativen Interview kommt es beim 
Leitfadeninterview in erster Linie auf die Inhalte der Antworten und weniger auf die 
Sprache oder die Erzählweise an. Daher wurde bei der Transkription der Interviews auf 
eine aufwendige Notation verzichtet. 
 
4.2.3 Die Rolle des Interviewers 

Die Antworten der Befragten im Interview richten sich unter Umständen auch nach ihrer 
Einschätzung des Interviewers. Wenn der Interviewer als eine verstrauensvolle Person 
eingeschätzt wird, werden die Antworten der Befragten wahrscheinlich offener ausfallen 
(vgl. KROMREY 1998:358ff). Für die vorliegende Arbeit heißt dies, dass den Befragten 
versprochen wurde, ihre Anonymität zu bewahren. Dieses Versprechen erleichterte es, 
Vertrauen herzustellen und ehrliche Antworten zu erhalten. Deswegen werden die 
Interviews der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht, denn schon die im Interview 
erhobenen Rahmendaten lassen auf die Identität der Person schließen. Die Namen der 
Befragten wurden selbstverständlich geändert. 
Im Leitfadeninterview werden hohe Anforderungen an den Interviewer gestellt. Dieser soll 
flexibel auf die Gesprächssituation und die Antworten des Befragten eingehen, er braucht 
ein gutes Erinnerungsvermögen und muss imstande sein zu entscheiden, welche 
Nachfragen schon während des Interviews gestellt werden sollten. Falls der Befragte vom 
Thema abschweift, muss der Interviewer ihn wieder dorthin zurückführen. Da diese 
Anforderungen sehr hoch sind, kommt es vor, dass der Interviewer seinen Leitfaden als 
Schutz benutzt und somit die Offenheit des Leitfadeninterviews nicht mehr gewährleistet 
ist (vgl. SCHOLL 1993:69).  
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4.2.4 Schwierigkeiten bei der Befragung 

Neben dieser Problematik gibt es weitere Aspekte, die die Befragung erschweren. Die 
Grenzen der Befragung ergeben sich daraus, dass die in der Befragung ermittelten Ein-
stellungen, Gefühle und Beobachtungen durch den Befragten kommunikativ vermittelt 
werden und somit potenziell verzerrt sein können. Dabei spielt z.B. die „soziale 
Erwünschtheit“ (auch: social desirability) eine Rolle (vgl. WIENOLD 2000:112). Diese 
beinhaltet, dass die Befragten versuchen,  

„sich in ihren Antworten allgemein oder dem Interviewer gegenüber in einem für 
sie günstigen Licht zu präsentieren. Sie tendieren in manchen Bereichen daher 
dahin, sozial erwünschte Antwortmöglichkeiten zu wählen.“ (ebd.).  
 

Zwar ist dieses Verhalten menschlich verständlich, doch kann es unter Umständen zu nicht 
unerheblichen Verzerrungen führen (vgl. ebd.). Ein weiteres Problem besteht darin, dass 
gelegentlich der Interviewer und der Befragte unter einer Frage nicht dasselbe verstehen, 
oder dass manchmal sogar bewusst falsche Angaben gemacht werden (vgl. KROMREY 
1998:350). Diese Problematiken spielten auch bei der Durchführung der Interviews eine 
Rolle, auf die in Kapitel 4.4 eingegangen wird. 
 
4.2.5 Die schriftliche Befragung 

Grundsätzlich wird die schriftliche Befragung bevorzugt in der quantitativen Forschung 
genutzt, da durch einen schriftlichen Fragebogen die Rahmenbedingungen der Befragung 
eher als in einem mündlichen Interview kontrolliert werden können, was die statistische 
Auswertung erleichtert. Doch der für diese Arbeit entworfene Online-Fragebogen beruht 
vorwiegend auf offenen Fragen (d.h. ohne Vorgabe von Antwortmöglichkeiten) und hat 
nicht zum Ziel, die Antworten der Befragten in standardisierte Kategorien einzupassen. 
Vielmehr sollen neue Punkte erschlossen werden. Aus diesen Gründen beruht der Online-
Fragebogen ebenfalls auf dem qualitativen Forschungsansatz. Offene Fragen erfordern 
vorab keine Inhaltsanalyse möglicher Antworten und sind daher zur Exploration neuer 
Problemstellungen geeignet (vgl. KROMREY 1998:363). Allerdings ist es nicht 
unumstritten, offene Fragen zu benutzen (vgl. SCHOLL 1993:31). So ist der Umfang der 
Antwort des Befragten davon abhängig, was ihm zum Zeitpunkt der Befragung ad hoc 
einfällt. Außerdem werden an den Befragten hohe Erwartungen gestellt: er muss motiviert 
sein und über eine ausreichende Artikulationsfähigkeit verfügen. Grundsätzlich ist das 
„Wiedererkennen“ einer Antwort bei einer geschlossenen Frage einfacher zu erbringen als 
ein „Sich Erinnern“ an die Antwort bei einer offenen Frage (vgl. HOLM 1991:55). 
 
4.3 Die Durchführung der Online-Befragung 

In einer schriftlichen Befragung wurden Ägypter und Deutsche aus der gehobenen 
Bildungsschicht zwischen 18 und 35 Jahren zu ihren Bildern übereinander befragt und 
darum gebeten, gesellschaftliche Aspekte der anderen Kultur wie Moral, Religion und die 
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Rolle der Frau zu bewerten (s. Fragebogen im Anhang). Diese Untersuchung hat einen 
explorativen und einen deskriptiven Charakter und soll einen ersten Einblick in die 
Problematik verschaffen. Sie erhebt keinen Anspruch auf Repräsentativität. Prinzipiell 
wäre es effektiver gewesen, diese Befragung nicht mit Hilfe eines Fragebogens sondern als 
Leitfadeninterview durchzuführen. Die Interviewerin hätte bei interessanten Punkten 
nachhaken können, und es wäre den Befragten möglich gewesen, ihre 
Verständnisprobleme im Gespräch aufzuklären. Von einer solchen Vorgehensweise wurde 
jedoch abgesehen, weil bei der Frage nach Vorurteilen und Bewertungen die Anwesenheit 
eines Interviewers sozial erwünschte Antworten wahrscheinlicher gemacht hätte. 
Deswegen wurde eine anonyme Online-Befragung durchgeführt. Impulse für die 
Fragebögen wurden durch eine Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach zum 
Deutschlandbild im Ausland gegeben. Diese Studie war darauf ausgelegt zu erforschen, 
welche bereits bekannten Klischees in verschiedenen Ländern vertreten werden. Da 
allerdings durch den Online-Fragebogen erforscht werden sollte, welche Vorstellungen 
überhaupt existieren, war es notwendig, so wenige Vorgaben wie möglich zu geben. 
Deshalb wurden vorwiegend offene Fragen gewählt, die zur Exploration eines Themas 
eher geeignet sind. Ein weiteres Problem ist, dass Antwortvorgaben unter Umständen 
suggestiv wirken.9 Als problematisch stellte sich heraus, dass es unmöglich ist zu 
überprüfen, ob die Angaben der Wahrheit entsprechen (dass z.B. nicht ein Ägypter auf die 
Fragen für die Deutschen antwortet). Außerdem ist anzumerken, dass manche Befragten 
selbst in anonymen Fragebögen sozial erwünschte Antworten geben. So ist es möglich, 
dass die ägyptischen Befragten nicht zugeben möchten bestimmte Vorurteile zu haben, 
wenn sie auf die Fragen eines Vertreters des Vergleichslandes antworten. Ähnliches gilt in 
Bezug auf die deutschen Befragten, unter Umständen versuchen sie sich vorurteilsfrei 
darzustellen. 
 
4.4 Die Durchführung der Interviews 

Hauptziel der Interviews ist, Erkenntnisse aus den Erfahrungen der Befragten im Gastland 
zu gewinnen, wobei der Vergleich mit dem jeweiligen Heimatland ebenfalls von Interesse 
ist. Diese Beschreibungen und Deutungen helfen dabei, gültige Aussagen über kulturelle 
Aspekte in der Bewertung der im jeweils anderen Land gesammelten Erfahrungen zu 
entwickeln.  
Zur Erstellung des Leitfadens wurde der Leitfaden „ENA 2/1“ der Forschungsstelle für 
Interkulturelle Kommunikation an der Universität Hildesheim zur Hilfe genommen. Da 
dieser Leitfaden dazu dienen soll, Deutsche und Franzosen zu interviewen, musste er nach 
dem ersten Probeinterview vollständig überarbeitet werden. Insbesondere wurden Fragen 
zur Religion, Moral und Familie ergänzt (s. Leitfaden im Anhang). In der Regel dauerten 

                                                 
9  Obwohl natürlich zu beachten ist, dass schon die Auswahl der Fragen suggestiv sein kann. 
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die Interviews zwei bis drei Stunden, allerdings waren aufgrund der offenen Struktur starke 
Abweichungen möglich. 
Die Kontaktaufnahme zu den Interviewpartnern fand über gemeinsame Freunde oder 
Bekannte und über Akademische Auslandsämter verschiedener Universitäten statt. 
Außerdem wurde durch die Deutsch-Arabische Industrie- und Handelskammer eine Email 
in einem Verteiler versandt, in dem viele Deutsche und Ägypter mit Erfahrungen im 
jeweils anderen Land verzeichnet sind. Letztendlich gab es mehr potenzielle 
Interviewpartner als für die Studie gebraucht wurden, so dass einigen Interessierten 
abgesagt werden musste.  
Wie bei der Online-Befragung sind die Interviewpartner zwischen 19 und 35 Jahre alt und 
kommen aus der gehobenen Bildungsschicht ihrer Länder. Sie haben zwischen einem 
halben Jahr und fünf Jahren im jeweils anderen Land gelebt. Die Auswahl wurde bewusst 
auf diesen Personenkreis beschränkt, um eine gewisse Vergleichbarkeit zu gewährleisten. 
Außerdem ist es im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich, Menschen aller sozialer 
Schichten zu berücksichtigen und der Heterogenität der beiden Kulturen gerecht zu 
werden: Das Bildungsniveau der sozialen Schichten in Ägypten variiert stark, und in 
beiden Ländern gibt es bedeutende Unterschiede zwischen den verschiedenen 
Generationen und ihren Erfahrungswelten (vgl. Einführung). Die Auswahlkriterien der 
Interviewpartner haben zur Folge, dass die unteren sozialen Schichten nicht aus ihrer 
eigenen Sicht beschrieben werden, sondern nur dadurch, wie sie in der Wahrnehmung der 
höheren Schicht auftreten. Daher werden sie nur am Rande berücksichtigt. 
Neben dem Bildungshintergrund und der Generation gibt es weitere Faktoren, durch die 
sich die Befragten zum Teil erheblich in ihren Erfahrungen und der Tiefe ihrer Eindrücke 
unterscheiden. So sind oder waren einige der Befragten als interessierte Studenten im 
anderen Land und planen nicht, dort auf Dauer zu leben.10 Die anderen sind mit einem 
Angehörigen der Gastkultur verheiratet, wollen im Gastland eine Familie gründen oder 
haben dies bereits getan.11 Sie sind daher in anderer Weise in die jeweils andere Kultur in-
volviert. Anzumerken gilt ebenfalls, dass die beiden befragten Ägypterinnen 
Absolventinnen der deutschen Schule in Kairo sind und so fast als bikulturell bezeichnet 
werden können. Alle befragten Ägypter sind Muslime, daher kann die Sichtweise der 
christlichen Ägypter nicht berücksichtigt werden.12 
Die Interviews fanden in privaten Wohnungen oder Cafés, sowohl in Deutschland als auch 
in Ägypten statt. Sie wurden auf Deutsch durchgeführt. Ein Interviewpartner in Ägypten 
verweigerte seine Zustimmung zur Aufnahme, sodass die Verfasserin stattdessen 
gezwungen war mitzuschreiben. Ein weiteres Interview musste leider aufgrund der großen 
geographischen Distanz als Telefoninterview durchgeführt werden. Da die Interviewerin 
                                                 
10 Zu dieser Gruppe gehören die Befragten Dina, Jonas, Julia, Lukas und Paula.  
11 Von den deutschen Befragten gehört nur Sandra zu dieser Gruppe. Zwei der befragten Ägypter (Ibrahim 
und Mona) sind mit Deutschen (bzw. mit einer Europäerin) verheiratet, Ramy und seine deutsche Frau leben 
in Trennung und lassen sich scheiden. 
12 Im Anhang werden Kurzinformationen zu den Interviewpartnern bereit gestellt. 
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die betreffende Person kennt, konnte trotzdem Vertrauen hergestellt werden. Allerdings 
wurde es schwierig, Pausen zu deuten. Das Interview wurde in dem Sinne negativ 
beeinflusst, dass der Befragten zum Beantworten der Fragen weniger Zeit als im 
persönlichen Interview zugestanden wurde: Die offenen Fragen wurden zu schnell durch 
spezifische Nachfragen eingegrenzt. Die schon beschriebenen Probleme der sozialen 
Erwünschtheit traten gelegentlich auch bei den Interviews auf. So wurde Deutschland von 
Ägyptern etwa über alle Maßen gelobt. Andererseits ergaben sich unter Umständen 
Verzerrungen aus der Situation heraus, eine Deutsche befragt Ägypter und diese wollen 
vor einer Ausländerin nicht schlecht über ihr eigenes Land reden. Weiterhin sind die 
Antworten der Befragten dadurch beeinflusst, ob sie in ihrem eigenen Land oder während 
ihres Aufenthalts im Gastland befragt wurden. So ist es möglich, dass ein gewisser 
Abstand zum (ehemaligen) Gastland bestimmte Einstellungen relativiert bzw. während 
eines Aufenthalts ein Kulturschock oder eigene Fehler schwieriger eingestanden werden 
können. Diese Problematiken stellen die Qualität der Untersuchung nicht in Frage, da sie 
wie schon gesagt nur einen explorativen Charakter hat und lediglich Tendenzen aufzeigen 
soll. Sie erhebt keinen Anspruch auf Repräsentativität.  
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5 Klischees und Vorurteile in Ägypten und Deutschland 
 
In diesem Kapitel wird in einem ersten Schritt literaturanalytisch untersucht, welche Kli-
schees in Deutschland und Ägypten voneinander existieren, um die Ergebnisse anschlie-
ßend mit der Online-Studie zu vergleichen. Da bei der gegenseitigen Wahrnehmung die 
Zugehörigkeit zum so genannten Orient bzw. Okzident im Vordergrund steht, wird insbe-
sondere auf Vorstellungen zu diesen Begriffen eingegangen. Das Deutschlandbild der 
Ägypter und das Ägyptenbild der Deutschen wird im Rahmen der empirischen Studie 
vorgestellt. 
 
5.1 Ein ambivalentes Bild vom Westen 

Über den Westen gibt es in den arabischen Ländern ambivalente Vorstellungen. Einerseits 
werden die wirtschaftliche und technologische Fortschrittlichkeit, die Demokratie und die 
politische Freiheit des Westens bewundert, andererseits die vermutete areligiöse Haltung 
und fehlende Moral der Gesellschaft, sowie ihr fehlender sozialer Zusammenhalt kritisiert. 
So gibt es aufseiten der maßgeblichen Eliten der arabischen Länder mindestens zwei 
Wahrnehmungsformen des Westens mit sehr verschiedenen Konsequenzen für das eigene 
Verhalten: 

„Einmal wird er als reich, fortschrittlich und mächtig betrachtet und ihm 
weitgehend kritiklos nachgeeifert. Der Westen ist das Vorbild, das leuchtende 
Beispiel, dem es nur möglichst ähnlich zu werden gelte [...]. Die Armut gilt im 
Westen als überwunden und die Filme und Werbung des Satellitenfernsehens 
werden als Beweise für den allgemeinen westlichen Wohlstand genommen. 
Analyse oder Nachdenken sind angesichts dieser Wahrnehmung nicht mehr nötig: 
Die Überlegenheit und der Vorbildcharakter des Westens ergeben sich direkt aus 
eigener Anschauung. Von daher ergibt sich die Notwendigkeit, nicht nur den 
westlichen Wohlstand, sondern auch die westliche Kultur bewundern zu müssen. 
Tendenzen zur Selbstabwertung oder zum Selbsthass sind nicht selten damit 
verknüpft.“ (Hippler 2002:200f). 

 
Aufseiten der Gegner des Westens dagegen wird diesem Folgendes vorgeworfen: 

„Erstens wolle der Westen durch seine imperiale Politik die nahöstlichen, 
muslimisch geprägten Gesellschaften gerade von den Früchten des Fortschritts 
ausschließen, er wolle sie monopolisieren und als Machtinstrument für sich 
behalten. Zweitens aber lasse sich im Westen ein moralischer Verfall beobachten, 
ein Niedergang der Werte, und eine allgemeine Dekadenz greife um sich. Alkohol 
und Drogen, sexuelle Freizügigkeit, Homosexualität bei Männern und Frauen, 
Pornographie und andere Erscheinungen werden in diesem Kontext meist betont.“ 
(a.a.O.:202ff). 

 
Um zu erklären, auf welchen Entwicklungen diese Bilder begründet sind, werden im 
folgenden ihre Hintergründe beleuchtet. 
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5.1.1 Politische Aspekte 

Das Bild, das die arabische Welt von Europa und später vom Westen hat, unterlag im 
Laufe der Jahrhunderte vielen Veränderungen. Zum Teil heute noch vorhanden ist die 
Erinnerung an die arabische Überlegenheit gegenüber Europa in der Frühzeit des Islam. 
Bedingt durch den Verlust der eigenen militärischen Stärke und die sich entwickelnde 
militärische Überlegenheit der europäischen Länder, erfolgte im 18. Jahrhundert eine 
grundlegende Veränderung des Bildes, als Europa begann, sich mit dem zerfallenden 
Osmanischen Reich zu beschäftigen. „Am Anfang hofften die Muslime, dass der Westen 
sie vor dem Niedergang und der Rückständigkeit rettet, in die sie das zerfallende 
Osmanische Reich geführt hatte.“ (IFA 2004:40f). Als stattdessen die Kolonialisierung der 
muslimischen Länder einsetzte, wurde der Westen mehr und mehr als Feind und 
Verschwörer wahrgenommen (vgl. a.a.O.:41). Allerdings gab es auch Bewunderer 
Europas, die z.B. die Prinzipien der Französischen Revolution positiv bewerteten:  

So war „die Vorstellung vom Westen weniger stark vereinfacht oder einseitig 
festgelegt [...], sondern eher widersprüchlich. Die negative Sicht bezog sich auf die 
politischen Systeme und Regierungen als kolonisierende Mächte. Dagegen grenzte 
die positive Sicht an eine Besessenheit für das geistige Potential und den 
wissenschaftlichen Fortschritt des Westens.“ (a.a.O.:40f). 
 

Bestärkt wurde allerdings das negative Bild durch die Vorgänge nach dem 1. Weltkrieg, 
als die Araber (insbesondere die Ägypter und die Levantiner) nicht die erhoffte Unab-
hängigkeit erlangten, sondern England und Frankreich die Mandatsherrschaft zwischen 
sich aufteilten und mit der Anerkennung der Balfour-Erklärung13 ein weiterer Schritt zur 
Gründung Israels erfolgte. Diese Vorgänge wurden verstärkt im Sinne einer „Ver-
schwörung“ gegen die Araber interpretiert: 

So fällt „oft das bedeutungsvolle Wort der ‚Verschwörung’ des Westens gegen die 
arabisch-islamische Welt, eine Anklage, auf die viele ‚Westler’ zunächst einmal mit 
Unverständnis reagieren. Als Beleg für die Verschwörungsthese wird auch die 
Gründung Israels auf europäischen Beschluss hin (Balfour-Erklärung von 1917), 
die Abhängigkeiten schaffenden wirtschaftlichen Hilfen (IWF, Weltbank, etc.) 
unter gleichzeitiger Rohstoffquellen sichernden Politik seitens Amerikas, aber auch 
das ‚Stillhalten’ Europas, angeführt.“ (JAMMAL 2003:79). 
 

Bis heute dient in vielen arabischen Ländern die Verschwörungstheorie als eine der 
Erklärungen für die herrschenden Missstände und politischen Fehlentwicklungen. So wird 
von vielen Arabern die Meinung vertreten, dass diese Verschwörung des Westens gegen 
die Araber dazu diene, diese in Misskredit zu bringen und sie vom wirtschaftlichen 
Fortschritt und einer politischen Machtposition fernzuhalten (vgl. El-HUSSEINI 1995). 
Aus eigener Erfahrung kann die Verfasserin bestätigen, dass z.B. in Ägypten gerade von 
niedrigeren Bildungsschichten die Meinung vertreten wird, dass die Anschläge vom 11. 
September von den Amerikanern und/oder den Israelis geplant worden seien. Obwohl 
                                                 
13 Der englische Außenminister Lord Arthur Balfour setzte sich mit dieser 1917 abgegebenen Erklärung für 
die Errichtung einer „Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina“ ein (vgl. ELIAS 1992:65ff). 
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diese Theorie in der Bildungselite kritisch betrachtet wird, beobachtet sie das politische 
Gebaren Europas und insbesondere der USA sehr skeptisch. Aus den politischen 
Entwicklungen der letzten Jahrzehnte ergibt sich für viele Araber das Gefühl, dass der 
Westen mit zweierlei Maß misst. Khalil Samir, der Direktor des Centre de Documentation 
et de Recherches Arabes Chrétiennes (Beirut) fasst in einem Interview mit der Zeitschrift 
für KulturAustausch (IFA: 2003) zusammen: 

„Die Vereinigten Staaten etwa wollen uns ja bekanntlich die Demokratie lehren. 
So, so, fragen sich da die Araber, und was ist mit Kyoto? Warum dürft nur ihr die 
Umwelt verschmutzen, ohne dafür zu zahlen? Und warum dürft nur ihr eine 
Atombombe haben und sonst keiner? Und warum dürft ihr euer Veto ständig 
benutzen, macht aber regelrechten Terror, wenn Frankreich sein Veto einmal 
einlegen will? Und warum darf Israel UNO-Resolutionen ohne Ende brechen, aber 
wehe, Syrien hüstelt einmal laut?“ (IFA 2003). 
 

Das negative Bild von der westlichen Gesellschaft ist also unter anderem bedingt durch das 
Gefühl, ungerecht behandelt zu werden. Bei einigen Arabern führt dieses Gefühl zu der 
Vermutung, der Westen habe sich gegen die Araber verschworen.  
 
5.1.1.1 Feindbild Westen? 

Durch die Vorgänge in den letzten Jahren hat sich dieser Eindruck weiter verstärkt und 
sich im Zuge dieser Entwicklungen14 insbesondere auf die Wahrnehmung der USA 
verlagert: 

„Inzwischen ist der Antagonismus gegenüber dem Westen zur offenen Feindschaft 
gegen die Vereinigten Staaten mutiert. Dafür gibt es mehrere Gründe: Die von den 
USA angeführte internationale (und arabische) Koalition gegen den Irak im 1. 
Golfkrieg (1991), ihre militärische und politische Unterstützung für Israel gegen die 
Palästinenser. In der islamischen Welt glaubt man, dass die USA die Gefangenen in 
Guantanamo Bay misshandeln und einen neuen nicht legitimierten Krieg gegen den 
Irak geführt haben, während sie viel dringendere globale Probleme 
vernachlässigten. Schließlich herrscht die Auffassung vor, dass die USA den 
islamischen Fundamentalismus mit einer ihnen eigenen Form von 
Fundamentalismus bekämpfen.“ (IFA 2004:43). 
 

In einer Studie der US-amerikanischen Meinungsforschungsinstitute Gallup und The Pew 
Research Center for the People and the Press zum Stimmungsbild in den Staaten Nord-
afrikas und des Nahen Ostens zu den USA wird dieser Eindruck bestätigt. Seit dem Beginn 
der Befragungen nach dem 11. September 2001 haben sich in diesen Staaten die Ein-
stellungen zu den USA kontinuierlich verschlechtert (vgl. FAATH 2004). In einer im Fe-
bruar 2004 durchgeführten Studie (menavision 2010) des Deutschen Orient Instituts wird 
u. a. der Frage nachgegangen, welche Auswirkungen das militärische Engagement der 
USA in dieser Region auf die Meinung zur eigenen religiös-kulturellen Identität und die 
Beziehungen zum Westen hat. Ausgangspunkt ist die Vermutung, dass sich die arabischen 

                                                 
14 11. September, Kriege in Afghanistan und Irak. 
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Länder in einer Identitätskrise befinden, die sowohl durch die offensivere Politik der USA 
als auch durch innenpolitische (Fehl-)Entwicklungen bedingt ist (vgl. Arab Human 
Development Reports der letzten Jahre). Im Rahmen der Studie wurden politische und 
gesellschaftliche Debatten in den Ländern dieser Region untersucht (vgl. FAATH 2004). 
Grundsätzlich „nehmen identitäre Diskurse, Überlegungen zur Abgrenzung gegenüber 
‚dem Westen’, seinen Dominanzversuchen und seiner Einflussnahme im politischen, wirt-
schaftlichen und kulturellen Bereich großen Raum ein [...].“(ebd.). Durch die Nahostpolitik 
der US-Regierung haben es dabei Vertreter von Demokratisierung und Modernisierung 
noch schwerer als zuvor, für ihre Konzepte einzutreten, da sie als Vertreter des Westens 
wahrgenommen werden (ebd.). Die Richtung der Debatten wird daher von den religiös 
Konservativen vorgegeben. So steht die „Verteidigung der nationalen Souveränität bzw. 
eigener, authentischer Konzepte und die Sicherung der religiösen und kulturellen Identität 
[...] derzeit im Mittelpunkt der Diskussionen.“(ebd.). Daraus folgt, dass das „propagierte 
Weltbild [...] de facto weiterhin der Zweiteilung der Welt verpflichtet [ist] und [...] Ab-
grenzungsmechanismen fördern [soll]. Der islamischen Welt wird die westliche Welt als 
‚feindliche Welt’ gegenübergestellt.“(ebd.). Der Irak-Krieg hat dabei den Vertretern einer 
solchen Ansicht nochmals genützt, denn ihre „Darstellung von der Bedrohung der 
(religiös-kulturellen) Identität durch externe Mächte und die Forderung nach Mobilisierung 
von Abwehrkräften erhält durch die realen Ereignisse auch unter nichtislamistisch 
orientierten Mitgliedern der Bildungselite großen Zuspruch.“(ebd.). Auch der tunesische 
Philosoph Hicham Djalt bestätigt, dass diese latenten Ängste und das Gefühl der 
Bedrohung der eigenen kulturellen (und vor allem religiösen) Identität in breiten 
gesellschaftlichen Kreisen geschürt worden seien. Für die Zukunft bestehe die Aussicht, 
dass sich die negative Wahrnehmung des Westens weiter ausbreite und schließlich von 
einer Bevölkerungsmehrheit getragen werde (ebd.). 
Doch gleichzeitig haben z.B. die verschiedenen Haltungen der westlichen Länder zum 
Irakkrieg dazu geführt, dass der Westen nicht mehr als monolithischer Block 
wahrgenommen wird. So gebe es 

„[...] zur Zeit eine positive Verschiebung in der Wahrnehmung des europäischen 
Westens dank der ablehnenden Haltung Frankreichs und Deutschlands und einiger 
anderer Staaten im Irak-Krieg. Diese Haltung stößt auf große öffentliche 
Zustimmung in der islamischen Welt. In diesem Zusammenhang haben viele 
Muslime erkannt, dass der Westen kein homogenes, einheitliches und bedrohliches 
Gebilde ist. Er hat auch seine Meinungsverschiedenheiten über entscheidende 
politische Fragen, wie z. B. den Krieg im Irak. Das schafft Raum für eine 
ausgewogenere, differenzierte und analytische Wahrnehmung des ‚Westens’ in der 
islamischen Welt.“ (IFA 2004:43). 
 

In diesem Kontext ist auch das Deutschlandbild der arabischen Welt zu sehen. 
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5.1.1.2 Das Deutschlandbild 

Neben dem deutschen Nein zum Irakkrieg gibt es weitere Aspekte bezüglich Deutschland, 
die in arabischen Ländern positiv bewertet werden. STEINBACH (1992:224) betont, dass 
Deutschland in den arabischen Ländern einen besseren Ruf besäße als z.B. England oder 
Frankreich, weil Deutschland „am ‚grand design’ europäischer Mächte im Nahen Osten 
keinen Anteil [hatte]. Die Deutschen hatten sich an der kolonialen Demütigung der Araber 
nicht beteiligt.“ So ist das Bild vor allem deswegen positiv, weil Deutschland in den 
arabischen Ländern nicht als Kolonialmacht vertreten war (bzw. vertreten sein konnte, vgl. 
Fußnote 16) und diese Länder nie zu einem Fokus deutschen Interesses geworden sind. 
Auch MAHER (1979:24) betont, dass die Araber den Deutschen sehr positiv gegenüber 
stünden. Dies wurde schon vor über 200 Jahren mit dem Beginn der Rezeption deutscher 
Literatur eingeleitet.15 Verstärkt wurde dieser Eindruck durch die Vorstellung vom 
Deutschen als sehr guter Wissenschaftler. STEINBACH (1992:225) betont, dass auch 
wirtschaftliche Facetten einen positiven Einfluss auf das Bild hätten: „Deutsche Waren 
genießen unter Arabern bis heute eine fast legendäre Wertschätzung.“ Außerdem rangieren 
Ägypten und Jemen auf den ersten Plätzen deutscher Finanzhilfe. 
 
5.1.2 Gesellschaftliche Aspekte 

Bei der Bewertung gesellschaftlicher Aspekte ist die Differenzierung zwischen den ver-
schiedenen westlichen Ländern weniger ausgeprägt. Spätestens seit der Niederlage gegen 
Israel 1967 wird das Gefühl der politischen Benachteiligung und einer ungerechten 
Behandlung durch den Westen auch mit gesellschaftlichen Aspekten in Beziehung gesetzt. 
Seit der Niederlage hat eine Rückbesinnung auf die eigenen Werte mit einer Verstärkung 
des negativen Bildes und einer Abwendung vom Westen stattgefunden. Insbesondere die 
vermutete Haltung des Westens zur Religion spielt dabei eine Rolle (vgl. FIELD 
1994:235):  

„People began to criticize it [the West] for being godless, recklessly tolerant, crime- 
and drug-ridden [...] and neglectful of old people and the family. (…) There was a 
particular religious reaction against the spread of Western culture. This stemmed 
from the fact that the great majority of Arabs and other Muslims, even members of 
the intelligentsia, had not lost their faith during the last fifty years. They still 
believed in God. Many of them therefore found increasingly that they disliked and 
resented the Western attitude that religion was a thing of the past or, alternatively, 
that all religions were permissible and interesting as long as they were seen only as 
colourful cultural phenomena and nobody seriously suggested that one of them 
might be right.” (ebd.). 

 
Eine wichtige Rolle bei der Bewertung des Westens spielt zudem das vermutete Verhalten 
von westlichen Frauen. Oft wird angenommen, westliche Frauen seien leichtfertig und 

                                                 
15 „Der Deutsche erscheint in einer Vielfalt von Bildern großer Komponisten, Dichter und Philosophen“. 
(MAHER 1979: 24). 
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ohne weiteres zu sexuellen Kontakten mit fremden Männern bereit. Treue habe für diese 
Frauen ihren Wert verloren. Ein solches Verhalten wird mehrheitlich abgelehnt: 

„Zahlreiche Muslime [...] sehen den ungezwungenen Umgang zwischen den 
Geschlechtern im Westen als eine bedenkliche Entwicklung und wollen diese Frei-
zügigkeit auf keinen Fall in ihrer Kultur dulden. Sie finden mit dieser Meinung 
Unterstützung auch bei jungen weiblichen und männlichen Gläubigen.“ (HEINE 
1996: 187). 
 

Auf dieses Bild haben insbesondere amerikanische und europäische Fernsehproduktionen 
einen großen Einfluss (vgl. HEINE 1996: 183ff), was auch der zuvor genannte Khalil 
Samir bestätigt: 

„Die Araber verstehen nicht viel von der westlichen Lebensweise, weil sie sie nicht 
kennen. Die meisten lernen sie – "dank" Satellitenschüsseln – über Sex-and-Crime-
Filme kennen, die ihnen ein endgültig verzerrtes Bild vom Westen aufdrängen. Das 
Bild einer Gesellschaft ohne Ehre und Werte – ein Bild, das von den 
Fundamentalisten dann noch gründlich dämonisiert wird. Bestärkt dann noch das 
Gebaren des Westens, z.B. das der US-Regierung, dieses dämonische Bild, kommt 
es [...] zur Überzeugung, es mit einer ungläubigen Gesellschaft zu tun zu haben, 
von der man sich zurückziehen muss. Und dieser Rückzug hat leider schon längst 
begonnen.“ (IFA 2003). 
 

So glaubt Khalil Samir, dass sich die Bewunderung der Araber für den Westen gründlich 
gelegt habe, insbesondere, „weil sie im Westen keine Prinzipien erkennen können.“  
 
5.1.3 Eine Studie zum Europa-Bild arabischer Studenten 

THÖRNER führte Anfang der 90er Jahre Interviews mit ca. 20 marokkanischen 
Studierenden in Meknes durch und befragte sie unter anderem zu ihrem Bild von Europa. 
Die Studierenden gebrauchten „diesen Begriff nicht in erster Linie als eine geographische 
Bestimmung. Das Wort war vielmehr ein Symbol – zugleich ein positives und ein 
negatives. Die erste Reaktion war meistens Enthusiasmus für demokratische Freiheiten und 
technischen Fortschritt, etwa: ‚Europa – das ist für mich ein Traum: Alle Möglichkeiten 
die ich mir wünsche. Arbeitschancen, Freizeitgestaltung, eine gut organisierte Ausbildung 
mit allen verfügbaren Mitteln [...] und vor allem Freiheit und Demokratie’.“ (THÖRNER 
1993:255), dann folgte aber die Klage über das Verhalten der Europäer gegenüber den 
Arabern: 

„Die Europäer betrachten die Araber durch die Brille des Rassismus. (...) Sie 
wollen nicht, dass die Araber stark werden – warum haben sie Krieg gegen den Irak 
[den zweiten Golfkrieg] geführt? Es wurde zwar viel von Menschenrechten geredet, 
aber in Wahrheit gelten diese Menschenrechte immer nur für Europäer, nie für 
Ausländer oder Araber.“ (THÖRNER 1993:256).  

 
Daraus schließt THÖRNER (ebd.), dass es in den Augen der Befragten „zwei Europas“ 
gebe: „ein Elysium der Ideale und einen zynischen, tyrannischen Machtblock“ (ebd). 
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5.1.4 Die Ergebnisse der empirischen Studie 

Zum Teil decken sich diese Ergebnisse mit denen der im Rahmen dieser Arbeit durch-
geführten Online-Studie. Die Befragung der Ägypter startete zeitgleich mit der Befragung 
der Deutschen, doch die Resonanz war sehr schlecht, sodass lediglich sechs Ägypter auf 
den englischsprachigen Fragebogen (vgl. Anhang) antworteten, der sie nach ihrem Bild 
vom Westen und von Deutschland befragte. Auf Anraten einer ägyptischen 
Soziologieprofessorin wurden aufgrund der schlechten Resonanz die Fragen im ersten Teil 
insofern geändert, als sie sich im überarbeiteten Fragebogen auf Europa statt auf „den 
Westen“ beziehen. Die Professorin erläuterte, dass der arabische Begriff für Westen 
(gharb) negativ konnotiert sei, weswegen evtl. Befragte die Fragen nicht verstanden hätten. 
Auf den neuen Fragebogen gab es 34 Antworten. Die Hälfte der Befragten war männlich. 
Die Altersstruktur lag zwischen 18 und 35 Jahren. 
 
What do you associate with Europe? 
Nur vier der 34 Befragten geben mit Sympathiebekundungen wie „I simply love it“ eine 
eindeutig positive Bewertung zu Europa ab. Die restlichen 30 Befragten geben ihre Asso-
ziationen an, doch wird hieraus nicht ersichtlich, ob die positiven oder die negativen 
Aspekte überwiegen. Die Hälfte der Befragten verbindet den Begriff Europa mit seiner 
Kulturgeschichte und machen Äußerungen wie „rich history“, „old culture“, etc. Fast 
ebenso viele Befragte verbinden den Begriff Europa mit seiner Gesellschaftsform und 
gehen auf Aspekte wie wirtschaftlichen und technischen Fortschritt, die politische 
Regierungsform oder auf die Lebensqualität ein: „democracy“, „modern thinking“, 
„modernisation“, „development“, „creativity“ oder „better life“ sind oft genannte Begriffe. 
Von einem Drittel der Befragten wird neben diesen eher positiven Aspekten auf negative 
Dinge verwiesen. Aussagen über „discrimination“, „borders“, „unneeded visa-regulations“ 
etc. lassen ein Bild von Europa aufkommen, das zwar seinen Bürgern Freiheit, Wohlstand 
und Demokratie bietet, gleichzeitig Nicht-Europäer aber von diesen Errungenschaften 
ausschließt, wie es eine 29-jährige Befragte ausdrückt: „freedom, culture, immigration, 
discrimination, borders, economical security“. Des Weiteren gehen einige Befragte auf die 
EU ein („structural unity with individual variety“) oder nennen bestimmte Länder oder 
eine geographische Grenze. Unklarheit darüber, was Europa ist, wird nicht ausgedrückt. 
Die Befragten scheinen darunter die Europäische Union zu verstehen. Keiner der Befragten 
äußert eine eindeutig negative Meinung zu Europa. Nur eine Befragte geht auf den 
moralischen Aspekt ein und erwähnt, nachdem sie „liberty and freedom“ nennt, dass „to be 
honest, some of this freedom and liberty is misused, so that people have too much sexual 
freedom“. Keine weitere Person erwähnt diesen Aspekt, weder in positiver noch in 
negativer Form. 
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What are your ideas about the role of women in Europe? 
Auf die Frage nach der Rolle der Frau in Europa sind die Antworten sehr heterogen. Ein 
eindeutiger Trend ist nicht zu erkennen. 12 der Befragten erwähnen ohne Wertung, dass 
die Frau eine sehr wichtige Rolle in Europa einnehme und führen z.B. aus, dass „women 
play integral roles on Europe’s economic and political scenes.“ Neun der Befragten gehen 
darauf ein, dass Frauen in Europa dem Mann gleich seien: „Women in Europe are like 
men, there is no difference between them, they both have the same role in helping their 
countries.” Die Mehrheit aller Antworten (25) lässt nicht erkennen, ob die Rolle der Frau 
in Europa als positiv oder negativ bewertet wird. Nur vier der Befragten geben an, dass sie 
die Situation der europäischen Frau eindeutig als positiv im Vergleich zur Stellung der 
Frau in Ägypten bewerten, wobei nur eine von diesen Vieren eine Frau ist. So meint ein 
26-jähriger Ägypter, dass die Rolle der Frau in Europa in Beruf und Familie sich nicht sehr 
von der Rolle des Mannes unterscheide und ergänzt: „European women are more aware of 
themselves and what’s happening around them. They are more free and have more chances 
to work, think, create and contribute to the world.“ Nur eine der weiblichen Befragten 
schließt sich dieser Meinung an („our idea is that European women are hard workers and 
accept challenges. They can work in any fields, while still this chance is not applicable in 
Egypt. Not with all women.”). Ansonsten geht keine der Ägypterinnen darauf ein, dass sie 
die ägyptische Frau benachteiligt sieht. So meint z.B. eine 29-jährige Ägypterin: „I think 
that the role of European women is a liberal one that possesses rights as men do and I don’t 
think it differs from the role of women anywhere in the world in this century.” Eine 28-
jährige Ägypterin erklärt: „European women are more involved than Egyptian women, not 
necessarily as they are more liberated, but as women have taken more initiative and want 
to be involved and heard.” Eine andere Ägypterin ist der Meinung, dass „the role of 
women is the same in the world.” Weitere zwei gehen darauf ein, dass die 
Emanzipationsbewegungen auch in Europa ihre Ziele noch nicht voll erreicht hätten: 
„Women have achieved a lot in the last centuries, yet their position varies across Europe. 
In the field of politics however, women were able to penetrate somehow this strictly male 
domain. Yet more is aspired”. Drei Ägypterinnen meinen, dass europäische und ägyptische 
Frauen verschiedene Prioritäten setzen würden. So führt eine 25-jährige Befragte aus: „The 
role of European women is not as culturally defined as it is in the Middle East. Career is 
more of a priority to European women whereas marriage and family is more of a priority to 
Arab women. The roles in the Middle East are more traditional.” Des Weiteren sehen vier 
der Befragten sogar Nachteile für europäische Frauen. Eine 18-jährige Befragte gibt 
folgende Stichwörter als Antwort: „effective, strange, possibly degrading” und ist damit 
eine der fünf Befragten, die explizit ausdrücken, dass sie die Rolle der europäischen Frau 
als eher negativ ansieht (unter diesen fünf war interessanterweise nur ein männlicher 
Befragter). So schreibt z.B. eine 25-jährige Befragte, dass zwar die Rolle der Frau überall 
gleich sei, aber dass „digging into too much liberalism made women look like men and 
forget their basic features. Not that I am anti women work or social equality, principles I 
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do myself proclaim and defend but within certain borderlines within respect to gender 
differences that make no gender better or superior than the other but rather 
complementary.“ Von einer weiteren Befragten heißt es: „more liberty makes the people 
think much about women as sexual things, sorry for that but watch any movie or even 
advertisement and you will see how they use the female body for business.” Auch werden 
Nachteile für die europäische Frau insofern gesehen, als dass ihre Position innerhalb der 
Familie geschwächt sei und sie keine wirtschaftliche Sicherheit habe. Die Meinungen der 
Befragten gehen also weit auseinander, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. 
Bemerkenswert ist, dass sich sowohl Kritik als auch Lob in Grenzen halten. Hier wären 
Nachfragen erforderlich, um zu erklären, woran dies liegt, und ob es wirklich ein allge-
meiner Trend ist. 
 
How important do you think religion is in Europe? 
Weit mehr als die Hälfte der Befragten (22) glaubt, dass die Religion in Europa eine 
weniger wichtige Rolle als in Ägypten spiele und meint, dass es „more secularism in 
general“ gebe: „religion does not rule work or thinking“. Außerdem hat „formal religion 
[…] little if any effect on morality and other social issues”. Nur drei der Befragten 
bewerten dies und meinen, dass die Europäer sich „less than they should” mit ihren 
Glauben auseinandersetzen würden, oder dass Religion vernachlässigt werde, „because 
they want to live their lives in a very free way and religion won’t approve of everything 
they want to do so they choose to give up religion.“ 
Weitere Befragte (drei) benennen das christliche Erbe Europas, das in ihren Augen noch 
heute eine Rolle spielt. Außerdem gehen drei Befragte darauf ein, dass Religion in Europa 
eine Privatsache geworden sei („Its importance is drawn from their respect to individual 
beliefs not to core practice“). Zehn aller Befragten nehmen Differenzierungen vor, erklären 
z.B., dass „I can’t judge how religious is a whole community because it’s a personal 
relationship with God.“ Oder erklären: „I think Europe is culturally diversified, including 
attitude from religion.“ Auffallend ist auch hier, wie zurückhaltend die Antworten bei der 
Bewertung sind. So kommt nicht der Eindruck auf, dass die Europäer als „Ungläubige“ 
angesehen werden. 
 
Do you have strong feelings about Europe? 
Auf diese Fragen antworten mehr als die Hälfte der Befragten, dass sie „positive feelings” 
bezüglich Europa haben. Diese reichen von „I love Europe“ über Respekt und 
Bewunderung bis zu Neugier auf interessante und „inspiring“ Orte. Die Bewunderung 
bezieht sich vor allem auf Europas politische Form. So heißt es mehrmals: „I admire 
Europe’s unity” oder “I wish the Arabs can do something like the EU, maybe they can hire 
some of the EU engineers to implement the model here, sometime in the 45th century.” 
Zudem wird in diesem Kontext von zwei der Befragten herausgestellt, dass sie Europa den 
USA vorziehen. Es ist interessant, dass von einem Befragten die Beziehungen zu Europa 
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herausgestellt werden: „I think we have closer ties to Europe than to other foreign regions 
of the world.” Nur zwei Befragte gehen auch auf negative Aspekte ein: „some people’s 
behaviours and attitudes are basically repulsive, to say the least”. Die übrigen Befragten 
haben keine wertende Antwort auf diese Frage gegeben. 
 
In general, do you have a more positive or more negative opinion about Europeans? 
Weit über die Hälfte der Befragten (26) gibt an, eine positive Meinung über Europäer zu 
haben und bestätigt damit das Bild, das sie durch ihre Antworten auf die vorherigen Fragen 
entworfen haben. Nur vier Befragte erklären, eine gemischte Meinung zu haben, gehen 
aber nicht darauf ein, welche Aspekte sie als negativ ansehen. Rein negativ werden die 
Europäer von keinem Befragten beurteilt. Außerdem erwähnen mehrere Befragte, dass sie 
nicht generalisieren wollen und meinen, dass „each person should be judged separately“ 
oder sie kritisieren die Medien: „I can’t judge because I am also relying on the media 
which could be somehow as falsified as the media the Europeans rely on.“ 
 
Which do you feel is the general trend in Egypt, a more positive or a more negative 
view of Europeans? 
Vier der Befragten meinen, dass die Mehrheit der Ägypter negativ über die Europäer 
denke: „people [in Egypt] like their development and advancement but hate them for their 
freedom and less moral attitude and their hostility for Arabs.” 20 der Befragten glauben, 
dass insgesamt ein positives Bild über die Europäer in Ägypten vorherrsche. Dennoch 
weisen fünf der 20 Befragten ohne danach gefragt zu werden darauf hin, dass die US-
Amerikaner und die Briten aufgrund heutiger Politik und/oder des Kolonialismus negativ 
gesehen würden: „it’s important to know that in Egypt, we feel that Europe thinks different 
politically but can’t implement their ideas, always influenced by ‚THE BIG BOSS’.“, 
erklärt ein 25-jähriger Ägypter. Ein 28-jähriger Ägypter führt aus, dass obwohl das 
allgemeine Bild positiv sei, zu beachten bleibe, dass es „reservations [gibt] when it comes 
to colonial history and in some cases religion, depending on the person.“ Weitere fünf 
Befragte erläutern, dass innerhalb der ägyptischen Bevölkerung verschiedene Meinungen 
je nach Religiosität und Bildung vorherrschen, oder dass die Bereiche Kultur und Politik 
verschieden bewertet würden. So führt ein 21jähriger Ägypter aus, der selbst angibt, 
positiv über Europa zu denken: „I think well educated people will have more positive 
views because they appreciate European technology, poor people and oppressed people 
will have more positive views, because Europe will reflect freedom and wealth to them. On 
the other hand strictly religious people (I totally disagree with their understanding of 
religion) may see Europe in a negative way cuz it doesn’t follow their own beliefs.” 
Auffällig ist hier, dass die Mehrheit der Befragten glaubt, dass ihr eigenes Europabild 
positiver als das ihrer Landsleute sei. 
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In general, do you have a more positive or more negative opinion of Germans?/Which 
do you feel is the general trend in Egypt, a more positive or more negative view? 
Diese beiden Fragestellungen müssen in Zusammenhang mit den vorherigen zwei gesehen 
werden. Die Zahl der Befragten, die angeben, eine positive Meinung über die Deutschen zu 
haben, entspricht genau der Zahl der Befragten, die dies bezüglich der Europäer sagen 
(26). Allerdings ist die Zahl derer leicht größer (24), die meinen, dass auch ihre Landsleute 
ein positives Deutschlandbild hätten (beim Europabild glauben nur 20 Befragte, dass das 
Bild der meisten Ägypter positiv sei). Nur eine Person vertritt eine eher negative Meinung 
zu den Deutschen und glaubt, dass die Mehrheit der Ägypter ähnlich denke. Insgesamt ist 
es also so, dass die Mehrheit der Befragten ihr Deutschland- und ihr Europabild positiver 
darstellt als die Bilder ihrer Landsleute. Sie glauben also, dass die Meinungen ihrer 
Landsleute über Europa und Deutschland negativer seien als die eigene Meinung. Zu 
beachten ist hier, dass lediglich Angehörige der höheren Bildungsschichten den 
Fragebogen beantwortet haben. Dies ist auch daran erkennbar, dass knapp die Hälfte der 
Befragten angibt, ihre Informationen über Europa durch Reisen in die jeweiligen Länder 
erworben zu haben. Allein die bestehende Möglichkeit zu reisen deutet schon auf die 
gutsituierte Herkunft hin. Bei den Antworten könnte außerdem das Phänomen der sozialen 
Erwünschtheit eine Rolle spielen. Generell wird aber eindeutig ein positives Bild vertreten, 
denn auch in Bezug auf die Deutschen gibt nur ein Ägypter an, ein negatives Bild zu 
haben. Alle übrigen trauen sich entweder nicht zu, eine Antwort zu geben (fünf) oder 
glauben, dass das Bild der Deutschen bei den Ägyptern insgesamt neutral sei (drei) und 
vertreten gleichzeitig selbiges. Erschreckend ist lediglich die Aussage eines Ägypters: „A 
lot of Egyptians love Hitler for what he did to the Jews!!“ Zu beachten ist allerdings, dass 
niemand sonst darauf eingeht. Bezüglich der Frage nach Assoziationen mit Deutschland 
und den Deutschen ist vor allem die Zahl der Befragten auffällig, die diese Frage 
übergehen. Dies deutet darauf hin, dass sie kein spezielles Bild von Deutschland haben 
(12). Fast alle anderen Befragten nennen harte Arbeit und Disziplin als Stichwörter: „being 
straight forward, hard working and skillful – especially in industry.“ Außerdem werden 
jeweils von einigen Befragten Eigenschaften wie Pünktlichkeit, Direktheit und Ernst 
genannt: „I know that these people are really hard workers, work is number one in their 
lives.“ Acht der Befragten nennen außerdem negative Eigenschaften wie Unfreundlichkeit 
und Kühle („no place for emotions“), Inflexibiltät oder Strenge. Weitere drei geben an, 
dass sie an Rassismus denken: „I heard that they consider themselves higher than other 
nations.” Auf die Kulturgeschichte Deutschlands gehen nur zwei der Befragten ein, weitere 
zwei nennen Hitler oder die Nazis. Das Bild von Deutschland scheint demnach geprägt von 
Arbeit, Ordnung und Disziplin, was jedoch von den Ägyptern als positiv bewertet wird.  
 
What do you think most Europeans think about „Arabs“? 
„Terrorists! Which is unfair as we do really look up to Europeans!“ fasst eine 18jährige 
Ägypterin zusammen. 28 der 34 Befragten schließen sich ihr an und meinen, dass die 
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Europäer eine schlechte Meinung von den Arabern hätten. Von den Europäern fühlen sie 
sich als Terroristen, dumm und rückständig, als Sexisten und Frauenunterdrücker 
klassifiziert: „I guess most of them think about Arabs as an ignorant people“, „Europeans 
think that they are terrorists“, „losers“, „primitive, barbarians, ignorant, even terrorists!!!“, 
„terrorists and still live in the Stone Age“, „a religiously radical, underdeveloped and lazy 
people”, „need 1000 years to start trying to be humans”, „they are still living in tents and 
riding camels”. Drei der Befragten geben ungefragt den Medien die Schuld an diesem Bild, 
weitere acht der Befragten nehmen Differenzierungen vor, erklären z.B., dass das schlechte 
Bild veränderbar sei. Außerdem sei ihnen bewusst, dass nicht alle Europäer schlecht 
denken. Nur ein Befragter glaubt, dass die Europäer dank der Kulturleistungen in der 
Vergangenheit ein positives Bild von den Arabern hätten. 
Diese Antworten kontrastieren mit dem Bild der Befragten von Europa oder Deutschland. 
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Befragten insgesamt ein eher positives Bild 
von Europa haben, sich von diesem Europa aber missverstanden fühlen. Europa wird als 
Ort des Wohlstands, der Einigkeit (als EU) und des Fortschritts bewundert, von dem Nicht-
Europäer aber ausgeschlossen sind. Interessant ist zudem, dass die meisten der Befragten 
(28) ihre Informationen aus dem Internet beziehen. Das Fernsehen kommt erst an zweiter 
Stelle. Dies deutet vielleicht darauf hin, dass dem Medium Internet eher getraut wird als 
dem Fernsehen. 
 
5.2 Ein ambivalentes Bild vom Orient 

Ähnlich ambivalent wie die Vorstellungen in arabischen Ländern vom Westen oder Europa 
sind die Bilder, die in Deutschland und Europa vom Orient existieren. Das heute in 
Deutschland medial vermittelte Bild ist einerseits von „Tausendundeiner Nacht“, 
exotischen Düften und Erlebnissen, andererseits von religiösem Fanatismus, 
Frauenunterdrückung und Terrorismus geprägt. Zudem ist dieses Bild der islamisch 
geprägten Gesellschaften und/oder der arabischen Länder beeinflusst von den 
Vorstellungen, die in den vorherigen Jahrhunderten von dieser Region existierten. 
Deswegen wird im folgenden kurz auf diese Vorstellungen eingegangen. Anschließend 
wird anhand einiger Studien gezeigt, inwiefern sich dieses Bild in den Meinungen der 
Befragten widerspiegelt.  
 
5.2.1 Politische und gesellschaftliche Aspekte 

Im Laufe der Jahrhunderte war das „Orientbild“ der Europäer vielfältigen Veränderungen 
unterworfen, die durch die politische Macht des Einen über den Anderen beeinflusst 
wurden. 
 



 33 

5.2.1.1 Kulturelle und militärische Überlegenheit des Orients 

Seit dem 8. Jahrhundert „gilt der Faktor Islam als das einigende, bestimmende Element, 
das die Europäer bei ihrer Einschätzung der Region als ‚einheitliches Ganzes’ bestärkt“ 
(KAPPERT 2002:76). Vom 10. bis zum 14. Jahrhundert wurde Europa nachhaltig von der 
kulturellen Überlegenheit der arabischen Welt beeinflusst, „sie [die arabische Welt] hatte 
[...] das Wissen der Antike tradiert und weiterentwickelt. Europa sollte erst ab dem 10. 
Jahrhundert daran teilhaben und schließlich, darauf aufbauend, die moderne Natur- und 
Geisteswissenschaft begründen.“ (ebd.). Im 15. Jahrhundert wich die kulturelle 
Beeinflussung dem Gefühl der politisch-militärischen Bedrohtheit und „der Orient erhielt 
ein ‚türkisches Gesicht’,“ - das laut Luther – „die Züge des apokalyptischen Antichristen 
trug und Schrecken, Barbarei und eine neue Religion ‚mit Feuer und Schwert’ 
verbreitete.“(ebd.).  
 
5.2.1.2 Der imaginierte Orient 

Die Verklärung des Orientbildes setzte nach der zweiten Belagerung Wiens 1683 und dem 
militärischen Machtverlust des Osmanischen Reiches ein, das nun für Europa keine Be-
drohung mehr darstellte (vgl. KAPPERT 2002:77). „Jetzt begann Europa, sich des 
‚Orients’ zu bemächtigen.“ (CZERNY, KAPPEL, KUSKE 1994:23). Dieser Prozess wurde 
mit dem Beginn der Orientalistik Ende des 18. Jahrhunderts vorangetrieben, welche die 
Länder des Nahen und Fernen Ostens zum Objekt ihrer Studien machte (vgl. CZERNY, 
KAPPEL, KUSKE 1994:23). Die Übersetzung der „Erzählungen aus Tausendundeiner 
Nacht“ die der französische Orientalist Jean-Antoine Galland zwischen 1704 und 1717 
herausgab, „beflügelte fortan die Phantasie an europäischen Fürstenhöfen und in den 
Salons der Gebildeten.“ (KAPPERT 2002:23). Vorherrschend ist dabei das Bild eines 
Orients, der sinnlich und geheimnisvoll ist (vgl. CZERNY, KAPPEL, KUSKE 1994:23). 
Für die Literatur in Europa nahm der Orient die Funktion einer Projektionsfläche ein. 
Durch eine Verlagerung des Schauplatzes auf den Orient waren einerseits erotische 
Darstellungen und andererseits Kritik an den sozialen und politischen Verhältnissen in 
Europa möglich (vgl. CZERNY, KAPPEL, KUSKE 1994:24). 
Dahingegen fühlte sich Johann Wolfgang von Goethe „von der Fremdheit und 
gleichzeitigen Nähe der islamischen Kultur angezogen“ (KAPPERT 2002:78). Goethes 
„West-östlicher Divan“ (1819) ist das herausragende Beispiel für diese Einstellung. 

„[Goethe] bewunderte die ihm im Orient vorherrschend erscheinenden ‚sittlichen 
Grundsätze’, dargestellt an ‚fester Anhänglichkeit an Stammesgenossen, 
Ehrbegierde, Tapferkeit, unversöhnlicher Rachlust gemildert durch Liebestrauer, 
Wohltätigkeit, Aufopferung, sämtlich grenzenlos.’ [...] Demgegenüber empfand er 
seine europäische Gegenwart als ‚ausgebildet, überbildet, verbildet, vertrackt.’ Sie 
erschien ihm ‚zu trocken, geregelt und prosaisch’.“ (MOMMSEN 1967 in 
KAPPERT 2002:78). 
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Doch ist Goethes Orientbild und das einiger seiner Zeitgenossen geprägt vom idealisierten, 
vergangenen Bild der islamischen Frühzeit, der „Verklärung der mythischen islamischen 
Vergangenheit“ (KAPPERT 2002:79). Diese „äußerte sich bei ihnen in einer Schwärmerei 
für die ‚unverbrauchte Sittlichkeit’ [dieser Zeit] und kontrastierte darin lebhaft mit der eher 
negativen oder gleichgültigen Bewertung des zeitgenössischen Orients“ (KAPPERT 
2002:79). Vertreter der Aufklärung hingegen zeichneten das Bild des Orients als Ort der 
Gegenaufklärung, „der, regiert von grausamen Despoten mit unumschränkter Gewalt über 
ihre Untertanen, das Bild eines sich wandelnden Okzidents um so vorteilhafter strahlen 
lässt“ (KAPPERT 2002:77f / vgl. auch HENTSCH 1992:124). 
Mit dem Beginn der Kolonialisierung16 nahm dieses Überlegenheitsgefühl gegenüber dem 
Orient zu (vgl. KAPPERT 2002:84), das sich z.B. in der Selbsteinschätzung vieler 
Europäer zeigt, die meinen, als Europäer selbst von der herrschenden Schicht des Orients 
hochgeschätzt zu werden. Ungefähr 100 Jahre zuvor hatte es noch geheißen, dass selbst der 
niedrigste Moslem von sich glaubte, den Christen überlegen zu sein (vgl. Hentsch 
1992:132f).  
In den letzten drei Jahrhunderten nahm der Orient für den Okzident verschiedene 
Funktionen ein. Zwar stand die islamische Frühzeit für sittliche Grundsätze (vgl. oben), 
doch der zeitgenössische Orient wurde als Ort der Despotie, der Exotik und der 
Sinnlichkeit dargestellt und als Gegenpol zum Okzident betrachtet. So diente der Orient 
der „Selbstdefinition des modernen Okzidents, also zunächst Europas und dann des 
Westens“ (LUEG 2003:23). Der Orient war für den Okzident eine Art Gegenwelt, auf die 
eigene geistige und politische Entwicklungen projiziert wurden (vgl. KAPPERT 2002:86). 
Der erste Kritiker des Orientalismus, Edward Said, bemängelt diese Darstellung, durch 
welche sich die arabischen Länder außerhalb der „bekannten, vertrauten und akzeptieren 
Welt, die ‚wir’ bewohnen“ (IFA 2004:36), zu befinden scheinen. Dieses Anderssein wird 
insbesondere an der Religion festgemacht, von der im Westen angenommen wird, dass sie 
„das Leben in den islamischen Gesellschaften voll und ganz steuere – und somit 
verantwortlich für alles sei, was dort geschehe“ (IFA 2004:30). Zudem wird die 
muslimische Religion als zeitlos und monolithisch dargestellt (vgl. HENTSCH 1992:197). 
Dadurch ergibt sich ein „völlig unhistorisches Bild vom Islam“ (KEBIR 1993:147), das – 
obwohl es von konservativen Muslimen geteilt wird – „zu keinem Zeitpunkt der 
Geschichte wirklich der Glaubens- und Lebensrealität entsprochen [hat]“ (a.a.O.:148), da 
die Muslime – wie alle anderen Religionsgemeinschaften auch – „stets in mehr oder weni-
ger virulenten Interpretationskämpfen gelebt haben.“ (ebd.). Auch BARAKT (1993:13) 
führt aus, dass Orientalisten die muslimische Religion so darstellten, als ob sie der 

                                                 
16 Obwohl es vorwiegend die Engländer und Franzosen waren, die Nordafrika und den Mittleren Osten 
kolonialisierten, bleibt zu erwähnen, dass auch die Deutschen unter Wilhelm II., der sich ein Mal sogar als 
„Schutzherr der Mohammedaner“ (KAPPERT 2002:99) bezeichnete, auf Einfluss im Osmanischen Reich 
hofften und nur durch ihre Niederlage im 1. Weltkrieg davon abgehalten wurden, ihre Träume dort zu 
verwirklichen (vgl. KAPPERT 2002:99ff). 
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Gesellschaft übergestülpt worden wäre und sich ihre Rolle und Ausübung in der 
Gesellschaft nicht aus gesellschaftlichen und historischen Gegebenheiten entwickelt hätte:  

„Orientalists have emphasized texts rather than actual behavior in everyday life and 
have tended to see society as a product of religion rather than the other way 
around.“ (ebd.). 
 

Dieser Blickwinkel sei also dadurch entstanden, dass sich die Orientalisten in erster Linie 
mit religiösen Texten, weniger mit dem täglich praktizierten Glauben und den sozialen Zu-
sammenhängen beschäftigt hätten. 
Das Bild des Westens vom Orient hat demnach wenig mit der Realität in den betroffenen 
Ländern zu tun: 

„Therefore [...] the Orient is an idea that has a history and a tradition of thought, 
imagery, and vocabulary that have given it reality and presence in and for the 
West” (SAID 1985:5). 
 
 

5.2.2 Das Bild der arabischen Länder in den Medien  

Das von SAID kritisierte Bild hat bis heute Einfluss auf die Darstellung der arabischen 
Länder in den westlichen Medien. So wird diese Region vor allem in ihrer 
Gegensätzlichkeit zum Westen gezeigt: 

„Wenn die Medien den Westen der muslimischen Welt gegenüberstellen, dann sind 
die Bilder häufig von Rückständigkeit, von religiösem Fanatismus, Unterdrückung, 
fehlenden Freiheiten und dem Mangel an Menschenrechten, vor allem für Frauen, 
geprägt. Das öffentliche Bild wird sogar noch negativer, wenn die gängige 
Assoziation zwischen Islam und Terrorismus hinzugefügt wird. Im Westen werden 
die Muslime zunehmend als Barbaren gezeichnet, wobei die wichtige Rolle, die 
ihre Zivilisation für die Entwicklung der Menschheit gespielt hat, ignoriert wird.“ 
(IFA 2004:16). 
 

Insbesondere die Rolle der Frau in den arabischen Ländern trägt heute weitgehend zum 
vorherrschenden Bild von diesen Ländern bei. YOUSSEF (2004:7), eine in Deutschland 
aufgewachsene Deutsch-Ägypterin, erklärt, dass sie in Deutschland fortwährend mit 
Fragen konfrontiert werde, die  

„ein Bild von der arabischen Welt entwerfen, das auf eine vom Islam und von 
fanatischen muslimischen Männern bestimmte, unterdrückte weibliche Sexualität 
reduziert ist. Schleier, Polygamie, Klitorisbeschneidung und Bauchtanz sind dabei 
die immer wiederkehrenden Merkmale, die unter anderem meine Identität 
bestimmen sollen und eine entweder durch den Islam bestimmte und unterdrückte 
oder in extremer Weise sexualisierte weibliche Sexualität beinhalten.“ (ebd.).  
 

So sieht sie arabische Frauen fortwährend auf Bauchtanz und Kopftuch reduziert und als 
unterdrückt dargestellt. Auch SOUEIF (2004:213f) kritisiert das Bild, das westliche 
Medien von muslimischen Frauen entwerfen: 

„Arabische Frauen werden in der Regel als Opfer dargestellt, unterwürfig. Sie 
sitzen neben stillen großäugigen Kindern in irakischen Krankenhäusern, sie 
stolpern durch die Ruinen ihrer Häuser in Jenin. Viele im Westen scheinen zu 
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glauben, sie müssten unter ihren Schleiern hervorgezerrt und durch Schelte dazu 
gebracht werden, für sich selbst einzustehen.“ (ebd.). 

 
So scheint es, als müsse der Westen sich immer noch seiner eigenen Fortschrittlichkeit in-
klusive der Realisierung der Chancengleichheit gegenüber den arabischen Ländern ver-
gewissern, indem in dieser Darstellung die eigene Progressivität erkennbar wird. 
BAURIEDL (1996:23f) führt aus, dass der Orient zur Antithese werde, um die eigenen 
Ideale (z.B. Gleichberechtigung der Geschlechter) aufrecht erhalten zu können:  

„Mit dem Orient als Antithese wird ein Stereotyp über den Westen geschaffen, das 
weder gesellschaftlich, noch juristisch, noch wirtschaftlich in den europäischen 
Ländern verwirklicht ist, geschweige denn für die Mehrheit der Menschen zur 
sozialen Realität geworden ist. Sei es die Selbstbestimmung des Individuums, die 
Emanzipation der Geschlechter, die Dynamik in der kapitalistischen Produktion, 
die säkularistischen Regierungssysteme, das Ideal des materiellen Wohlstands oder 
die demokratische BürgerInnenbeteiligung. Hier wird also soziale 
Wunschvorstellung als Wirklichkeit der eigenen Kultur präsentiert.“ (ebd.). 
 
 

5.2.3 Empirische Studien zum Bild des Islam und des Orients 

Die medial vermittelten Bilder finden sich zum Teil in den Ergebnissen mehrerer Studien 
zum Bild der Deutschen über islamisch geprägte Gesellschaften wieder. So zeigen die 
Ergebnisse einer Studie, die 2005 die Zeitschrift Eltern für family unter mehr als 1500 
Schülern zwischen 10 und 19 Jahren durchgeführt hat, dass 40% der Jugendlichen mit dem 
Islam die „Unterdrückung der Frau“ assoziieren (vgl. YAHOO NEWS 2005). Eine 
Realschülerin fasst zusammen: „Der Mann darf alles, die Frau gar nichts – das ist der 
Islam“, und eine 15-jährige Gesamtschülerin erklärt: „Wenn ich das Wort Islam höre, 
fallen mir Kopftücher und Frauenunterdrückung ein.“  
Eine qualitative Studie von GIETZ u.a. (1994:178) lässt ebenfalls vermuten, dass die Dar-
stellung in den Medien einen Einfluss auf das Bild der Deutschen vom Islam hat. So 
überwiegen die Negativurteile auf die Frage „Was fällt Ihnen zu dem Begriff Islam ein?“. 
Dabei ist der stereotype Vorwurf der Frauenfeindlichkeit besonders verbreitet. GIETZ 
(1994:183) kommt zu dem Fazit, dass die meisten Aussagen zum Islam wenig differenziert 
seien und der Islam von der Mehrheit als negativ beurteilt werde. Er ergänzt, dass sich 
allerdings knapp ein Drittel der über 50 Befragten eines Urteils enthalten hätten. Nach 
seiner Meinung lässt sich ein Großteil der Urteile auf die Wirkung der Massenmedien, ins-
besondere des Fernsehens zurückführen. 
Auch nach einer Studie von BAURIEDL (1996) scheint sich die Darstellung islamischer 
Gesellschaften in den Medien auf die Meinung der Deutschen zum Islam auszuwirken. In 
zwei nicht repräsentativen qualitativen Umfragen 1991 und 1995 kommt BAURIEDL 
durch Straßeninterviews zu der Erkenntnis, dass es zwar sowohl negative als auch positive 
Meinungen gebe, aber die Beschreibung des „Orient“ durch die Befragten vor allem auf 
die Gegensätzlichkeit zur eigenen Gesellschaft hinausgelaufen sei:  
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„Bei diesen polarisierenden Darstellungen wurden überwiegend die im Verhältnis 
zur eigenen Kultur als negativ empfundenen Erscheinungen erwähnt. Die Religion 
im Orient verbanden die Befragten mit Zwang und Fanatismus, die 
Gesellschaftsstruktur beschrieben sie hauptsächlich durch ein für das europäische 
Verständnis frauendiskriminierendes Geschlechterverhältnis und die wirtschaftliche 
Situation im Orient sehen sie durch Erdölreichtum auf der einen Seite und Armut 
auf der anderen Seite geprägt.“ (a.a.O.:9). 
 

Bei den Befragten sei aber kein Bedrohungsgefühl oder Feindbild zu erkennen gewesen. 
Allerdings ist zu bedenken, ob sich dies seit dem Zeitpunkt der Befragung (Mitte der 90er) 
aufgrund der Anschläge in den letzten Jahren geändert hat.  
 
5.2.4 Die Ergebnisse der empirischen Studie 

Die Erkenntnisse der vorangegangen Studien lassen sich zum Teil durch die Online-Studie 
belegen. Innerhalb von zwei Wochen haben 65 deutsche Studierende an der Befragung 
teilgenommen. Zwei Drittel der Antworten kommen von weiblichen Teilnehmern. 
Der Fragebogen ist in zwei Teile unterteilt. Der erste Teil bezieht sich auf die Araber und 
den Islam, der zweite Teil speziell auf Ägypten (vgl. Anhang). Die Fragen wurden 
möglichst neutral gestellt, um den Umfang der Antworten nicht zu beeinflussen, der 
deswegen je nach Teilnehmer sehr unterschiedlich ausgefallen ist. Zur Visualisierung der 
Antworten werden den Erläuterungen zum Teil Graphiken vorangestellt, welche die 
Häufigkeit, mit der bestimmte Antworten auftreten, abbilden. 
 
Konnotationen mit dem Begriff „Islam“ 
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Jetzt mal ganz allgemein gefragt, was fällt Dir zum Begriff "Islam" ein?
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Abbildung 1: Konnotationen zum Islam 
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Die Kategorie „Religion“ wird am häufigsten (von 57 der 65 Befragten) genannt. Dies ist 
dadurch bedingt, dass der Islam ein Glaubenssystem ist. In der Kategorie Religion sind 
Antworten bezüglich allgemeiner religiöser Aspekte (wie „Weltreligion“) und Aspekte 
zum Glaubensinhalt und zu den Pflichten des Muslims (wie Beten, Pilgerfahrt, Fasten im 
Ramadan, etc.) zusammengefasst. Zum Teil weisen die Antworten (bei ca. fünf der 
Befragten) sehr detailliertes Wissen über den Islam auf. Andere Befragte nennen nur 
Stichpunkte, doch da keine Wissensfragen zum Islam gestellt wurden, bleibt dahingestellt, 
ob sie trotzdem über Wissen verfügen. 39 der Befragten – also fast zwei Drittel – geben 
Antworten, die unter der Kategorie „Gesellschaft“ zusammengefasst sind und Aspekte wie 
die Rolle der Frau, die Strenge der Religion, Fanatismus und Gewalt thematisieren. 
„Ungerechtigkeit“, „Frauenunterdrückung“, „Terror“, „Fundamentalisten“, „aggressive 
Religion“, „stark missionarischer Anspruch“, aber auch „starker Zusammenhalt in der 
Familie“ sind einige Beispiele für Antworten, die hier gegeben werden. Von den 39 
Antworten in dieser Kategorie sind nur fünf positiv oder relativierend (z.B.: „eigentlich 
tolerante und friedvolle Religion, aber von den Menschen missbraucht“). 19 Befragte 
gehen an dieser Stelle auf die Unterdrückung der Frau ein.  
Insgesamt nennen 34 der Befragten, also über die Hälfte, die Strenge der Religion, Fana-
tismus oder Gewalt. Somit verbindet über die Hälfte der Befragten den Islam mit sehr ne-
gativen Aspekten, wohingegen aber nur vier der insgesamt 65 Befragten den Islam mit 
seiner Kulturgeschichte assoziieren. 
  
Konnotationen mit dem Begriff „Araber“ 
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Abbildung 2: Konnotationen zu Arabern 
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Wie aus der Graphik ersichtlich, verbindet ein großer Teil der Befragten mit dem Begriff 
„Araber“ visuelle Zeichen. Darunter sind Äußerungen wie „Mann mit schwarzem Turban 
vorm Kamel“, „Karawanen“, „Bärtige Männer“, „Wüstensöhne“, „teetrinkende, laut disku-
tierende Männer“ usw. zusammengefasst. Fast zwei Drittel (39) der Befragten der Umfrage 
haben also eines dieser Symbol für Araber in ihrem Zeichenrepertoire. Allerdings ist zu 
beachten, dass  

„die Reduzierung eines Phänomens auf ein Zeichen typisch [ist] für den Umgang 
mit einer fremden Kultur. Durch das Zeichen wird das Fremde in die eigenen Vor-
stellungen integriert, ohne in seiner Komplexität erfasst zu werden. Zeichen können 
beliebig mit unterschiedlichen Inhalten und Emotionen belegt werden und sind so 
besonders geeignet, bei der Erzeugung von Feindbildern eingesetzt zu werden.“ 
(GITZ/HAYDT/KUCZERA 1994:176). 
 

Diese Zeichen werden von den Medien produziert (vgl. ebd.). Die in der Umfrage 
genannten Zeichen weisen keine negativen Aspekte auf, doch es ist vorstellbar, dass sie 
mit diesen belegt werden können. Denn sie weisen zumindest auf die „Andersartigkeit“ der 
anderen Kultur hin. 
Die zweithäufigste genannte Kategorie (32 Befragte) bezieht sich auf die Definition von 
Arabern („Araber als Einheit“), wobei die meisten der Antwortenden versuchen, die 
Araber territorial („Menschen, die im Nahen Osten leben“ – 24 Antworten) oder sprachlich 
einzugrenzen („Die 22 Länder, in denen Arabisch gesprochen wird“ – sieben Antworten). 
Fünf Befragte versuchen, die Araber an ihrer Religion festzumachen. Auf gesellschaftliche 
Aspekte gehen nur sieben der Befragten ein, wahrscheinlich, weil diese schon in der zuvor 
gestellten Frage zum Islam genannt werden. Auch die Kulturgeschichte der Araber wird 
nur von sieben Befragten genannt. Somit überwiegen die visuellen Zeichen deutlich. 
Negative Aspekte werden kaum erwähnt. Sie sind damit im Vergleich zur ersten Frage 
seltener vertreten. 
 
Wenn Du an Frauen in islamischen Ländern denkst, was fällt Dir da ein? 
Über zwei Drittel der Befragten (48) nennen auf diese Frage das Kopftuch oder den 
Schleier, also wieder ein visuelles Zeichen. Insgesamt 43 Befragte geben eine eindeutig 
negative Einschätzung der Rolle der Frau in den arabischen Ländern. Darunter fallen 
Antworten wie „Unterdrückung“, „Menschenrechtsverletzungen“, „Männerherrschaft mit 
Hilfe der Religion“, „Geringere Berufs- und Karrierechancen“, „kein Wahlrecht“ etc. Zwar 
relativieren oder differenzieren neun der Befragten ihre Aussagen wieder (z.B. „hängt vom 
gesellschaftlichen Stand ab“), aber mehr als der Hälfte der Befragten zeichnen dennoch ein 
sehr negatives Bild von der Rolle der Frau in den arabischen Ländern. Dabei spielt das Ge-
schlecht der Antwortenden kaum eine Rolle. Zwar stufen prozentual etwas mehr weibliche 
als männliche Befragte die Rolle der Frau in arabischen Ländern als negativ ein, aber die 
Teilnehmerzahl an der Umfrage ist zu gering, um über die geschlechterspezifische 
Verteilung der Antworten verlässliche Aussagen zu machen.  
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Wie wichtig – denkst Du – ist die Religion in arabischen Ländern? 
59 der Befragten – fast alle – beurteilen die Rolle der Religion als wichtig, von diesen 59 
sehen 48 die Religion für die arabischen Länder sogar als sehr wichtig an. 14 der Befragten 
betonen zusätzlich, dass die Religion nicht nur für den sakralen Bereich von Bedeutung sei 
(„Das alltägliche Leben ist zu 100% durchdrungen von Religion“) und 10 gehen auf den 
Einfluss der Religion auf die Politik ein („keine Säkularisierung“, „Religion beeinflusst 
Politik stark“, etc.). Allerdings nehmen hier 14 der Befragten Differenzierungen vor und 
erklären, dass man auf diese Frage keine Pauschalisierungen vornehmen könne, bzw. dass 
ihnen nur das medial vermittelte Bild bekannt sei. In diesem Zusammenhang ist zu beach-
ten, dass fast zwei Drittel der Befragten in der ersten Frage den Islam mit negativen 
Konnotationen in Verbindung setzen. 
 
Wie – glaubst Du – sehen die Araber die Menschen im Westen? 
Mehr als die Hälfte der Befragten (35) glaubt, dass Westler aufgrund fehlender Religion 
(„Ungläubige“, „Gottlose Wesen“, etc.) oder Moral („unmoralisch“, „lasterhaft“, „Mangel 
an gemeinsamen Werten“) von den Arabern als negativ betrachtet würden. Wahrscheinlich 
ist dies in Zusammenhang mit der vorherigen Frage zu sehen: Die fremde Kultur wird als  
religiös eingeschätzt, die eigene als areligiös. Daraus ergibt sich das vermutete negative 
Bild über die Europäer. Auffallend ist im Vergleich zu dieser Zahl, dass nur sieben der Be-
fragten meinen, dass dem Westen Arroganz vorgeworfen, oder dieser als Gefahr wahrge-
nommen werde. Wie in Kapitel 5.1.4 aufgezeigt, spielt dieser Aspekt für das in arabischen 
Ländern vertretene Bild vom Westen eine große Rolle. Allerdings muss auch beachtet 
werden, dass 20 der Befragten meinen, dass man diese Frage nicht pauschalisieren könne. 
 
Einmal ganz allgemein gefragt, hast Du ein eher positives oder ein eher negatives Bild 
von den Arabern? / Wie glaubst Du, denken die meisten Deutschen: Haben sie ein 
positives oder ein negatives Bild von den Arabern? 
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Abbildung 3: Bild von den Arabern 
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Zum Vergleich folgt hier direkt die Graphik zum Bild über die Ägypter: 
 
Einmal ganz allgemein gefragt, hast Du ein eher positives oder ein eher negatives Bild 
von den Ägyptern? / Wie glaubst Du, denken die meisten Deutschen: Haben sie ein 
positives oder ein negatives Bild von den Ägyptern? 
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Abbildung 4: Bild von den Ägyptern 

 
Bei diesen beiden Fragen werden große Diskrepanzen deutlich. Das Bild der Deutschen 
von den Arabern schätzen 60 der 65 Befragten als eher negativ ein (hier sind die Katego-
rien „negativ“ und „durch Medien negativ“ zusammengefasst). Aber nur 16 geben an, ein 
solches Bild zu haben. Zwar erklären weitere 14, dass ihr eigenes Bild eher negativ sei, 
begründen das aber mit dem eigenen Unwissen und dem durch die Medien vermittelten 
Bild. In diesem Kontext ist außerdem interessant, dass 62 der Befragten das Fernsehen als 
eine ihrer Quellen für Informationen über Araber angeben. Ganz anders sieht das Bild 
bezüglich der Ägypter aus. Nur vier der Befragten führen an, dass ihr Bild von den 
Ägyptern eher negativ, negativer als das von den Arabern oder diesen gleich (negativ) sei. 
31 der Befragten geben an, dass ihr Bild von den Ägyptern „positiv“ sei (eine Kategorie, 
die bei der Frage nach dem Bild von den Arabern gar nicht auftritt: Hier gibt es lediglich 
„eher positiv“). Das Bild der Deutschen wird insgesamt sogar als positiver (41) als das 
eigene Bild eingeschätzt. Dieses Bild von Ägypten lässt sich zurückführen auf die Konno-
tationen, die bei der Nennung des Landes auftreten. 59 der 65 Befragten nennen die alt-
ägyptische oder biblische Vergangenheit und über die Hälfte geht auf Ägyptens Rolle als 
Urlaubsland ein. Ein Drittel der Befragten nennt gesellschaftliche Aspekte, doch selbst 
diese werden zumeist in Zusammenhang genannt mit Ägyptens Liberalität und der Rolle 
als Bindeglied zum Westen. Nur fünf Antworten beziehen sich auf den Terrorismus, 
obwohl seit dem Attentat in Taba (Sinai) im Oktober 2004 zum Zeitpunkt der Befragung 
noch kein halbes Jahr vergangen war. Auch hier geben die meisten der Befragten an, ihre 
Informationen zu Ägypten auf Fernsehsendungen zurückzuführen.. 
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Aus diesen Ergebnissen wird ersichtlich, dass die Mehrheit der Befragten meint, die Me-
dien vermittelten ein negatives Bild von den Arabern und wahrscheinlich ein positives von 
den Ägyptern. Natürlich muss hier beachtet werden, dass nur eine Gruppe in der deutschen 
Bevölkerung – Studierende – befragt wurde, und dass auch diese dazu neigt, sozial er-
wünschte Antworten zu geben. Doch die große Differenz zwischen dem „eigenen Bild“ 
und dem vermuteten „Bild der Deutschen“ ist damit zumindest zum Teil erklärbar. Ebenso 
wird nur so verständlich, dass zwar 30 der Befragten angeben, selber ein positives Bild von 
den Ägyptern zu haben, aber noch mehr Befragte vermuten, dass das Bild der Deutschen 
von den Ägyptern positiv sei. Außerdem gehen innerhalb der gesamten Befragung 26 der 
Teilnehmer mindestens ein Mal (ungefragt) darauf ein, dass die Medien ein negatives Bild 
von den Arabern und/oder dem Islam vermittelten. Demnach bestätigt fast die Hälfte der 
Befragten die in der Literatur vorgebrachte Behauptung, dass die Medien ein negatives 
Bild zeigen würden.  
Weiterhin ist interessant, dass weit über die Hälfte der Befragten (36) im Fragebogen unge-
fragt Differenzierungen vornimmt und z.B. darauf eingeht, dass man „nicht pauschalisie-
ren“ könne. Vielleicht zeigt dies auch, dass zumindest in der Gruppe der Studierenden die 
Tendenz verbreitet ist, nichts verallgemeinern zu wollen. Eventuell deutet dies auf die 
Bereitschaft hin, ein negatives Bild unter Umständen revidieren zu wollen.  
 
5.3 Fazit 

Grundsätzlich scheinen Deutsche und Ägypter eine gute Basis für den Umgang 
miteinander zu haben, solange sie sich gegenseitig in erster Linie nicht als Araber oder 
Westler wahrnehmen. Zudem zeigen die beiden empirischen Umfragen, dass die 
Befragten, also Angehörige der gehobenen Bildungsschicht beider Länder, im Falle der 
Ägypter bereits ein eher positives Bild von den Europäern und den Deutschen vertreten, im 
Falle der Deutschen zumindest bereit sind, ihr Bild bei entsprechenden Erfahrungen zu 
revidieren. Bedenklich ist in diesem Kontext lediglich, dass die Mehrheit beider Seiten 
glaubt, von den Angehörigen der jeweils anderen Kultur negativ beurteilt zu werden. Inte-
ressanterweise stehen aufseiten der Ägypter politische Aspekte wie „Terroristen“17 und 
„Armut“ im Vordergrund, aufseiten der Deutschen religiöse („Sie sehen uns als Ungläu-
bige“). Dass z.B. der Faktor Religion bei der Bewertung der Europäer den ägyptischen Be-
fragten weniger wichtig war als politische Aspekte, zeigt unter anderem, wie wenig beide 
Seiten voneinander wissen. Dieses Unwissen und die falschen Annahmen können sich ne-
gativ auf den interkulturellen Kontakt auswirken. Selbst die positiven Klischees beider 
Seiten können bei der Konfrontation mit einer anders gearteten Realität im anderen 
Kulturkreis zu schweren Enttäuschungen führen und umso stärker ins Gegenteil 
umschlagen. Im siebten Kapitel wird hierauf genauer eingegangen. 

                                                 
17 Zu beachten ist hier, dass Terrorismus aus Sicht der Ägypter tatsächlich ein rein politischer Aspekt ist und 
keine religiösen Komponenten enthält.  



 43 

Die bereits angesprochene Betonung der politischen Aspekte durch die ägyptischen 
Befragten könnte auch damit in Zusammenhang stehen, dass die gegenseitige 
Wahrnehmung durch das sich für die Araber heute negativ auswirkende Machtgefälle 
geprägt ist. Den deutschen Befragten scheint dies nicht bewusst zu sein. Die Araber sind 
gegenüber dem Westen machtpolitisch und wirtschaftlich in einer schwächeren Position, 
was sich – wie aufgezeigt – auf ihre Wahrnehmung des Westens auswirkt: 

Für viele Muslime entstand in den letzten Jahrzehnten das Gefühl, die eigene 
Kultur und den eigenen Glauben ständig gegen westliche Vorwürfe und Klischees 
verteidigen zu müssen. Das Wechselspiel zwischen den beiden Feindbildern birgt 
die Gefahr, dass eine Bereitschaft zum Dialog zwischen den Kulturen immer weiter 
abnimmt. “ (LUEG 2002:25f). 
 

Dies ist eine denkbar ungünstige Ausgangsposition für den Kontakt der beiden 
Kulturräume. 
Darüber hinaus werden von beiden Seiten bestimmte gesellschaftliche Phänomene (ganz 
abgesehen davon, inwiefern sie der Realität entsprechen) angesprochen, die kritisiert 
werden. Die jeweils andere Gesellschaft „dient [wie aufgezeigt insbesondere für die 
Deutschen] als Projektionsfläche für alles, was mit der eigenen Gesellschaft als 
unvereinbar gilt“ (LUEG 2005:25). 
Am Beispiel der Darstellung der Rolle der Frau lässt sich diese Behauptung leicht nach-
vollziehen. So steht der  

„unterdrückten muslimischen Frau’ die ‚freie westliche Frau gegenüber’ und um-
gekehrt hat die ‚westliche Hure’ die ‚keusche Muslima’ als Gegenbild. Und der 
erotisch-exotisch bauchtanzenden sexuell verfügbaren orientalischen Frau steht 
wiederum die rationalisierende, vernunftorientierte, unnahbare westliche Frau 
gegenüber“ (YOUSSEF 2004:11).  
 

YOUSSEF (2004:12) führt aus, dass dies die Frage aufwirft, ob diese Gegensätzlichkeit 
auf eine Unvereinbarkeit der beiden Kulturen deutet, oder vielmehr auf ihre Ähnlichkeit, 
„da sie jeweils gegensätzliche Identitäten entwerfen müssen, um sich selbst positiv 
darstellen und wahrnehmen zu können“. Wird also für die Bestimmung der eigenen 
kulturellen Identität lediglich ein Gegenbild gebraucht, oder weisen die beiden Kulturen 
schlichtweg keine Gemeinsamkeiten auf? 
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6 Kulturelle Aspekte 
 
Im folgenden werden kulturelle Aspekte vorgestellt, die besonders klischeebehaftet sind 
oder in Bezug auf Ägypten und Deutschland große Unterschiede aufweisen. Zuerst werden 
die theoretischen Hintergründe dieser Aspekte beleuchtet und daraufhin literaturanalytisch 
dargestellt, wie sie sich auf die ägyptische und deutsche Kultur auswirken. Anhand der 
Interviewanalyse wird anschließend herausgearbeitet, wie die ägyptischen und deutschen 
Befragten diese kulturellen Aspekte erleben und wahrnehmen.18 
 
6.1 Die Gruppe und das Individuum 

Soziale Kälte einerseits, Frauenunterdrückung anderseits sind zwei große Vorwürfe, die 
sich Deutsche und Ägypter gegenseitig machen. Tatsächliche Unterschiede, auf denen 
diese negativen Wahrnehmungen beruhen, rühren zum Teil daher, wie sich das Individuum 
in den beiden Gesellschaften definiert. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, sich als Teil 
einer Gruppe (z.B. der Familie) oder als Individuum zu sehen. HOFSTEDE (1991:50) 
behauptet, dass die Wahrnehmung vor allem kulturabhängig sei. So leben heute die 
meisten Menschen in Gesellschaften, „in which the interest of the group prevails over the 
interest of the individual.” (ebd.). Diese Kulturen nennt er kollektivistisch. Als indivi-
dualistisch bezeichnet er jene Gesellschaften, in denen die Interessen des Individuums über 
den Interessen der Gruppe stehen (ebd.). Eine solche Gesellschaft ist dadurch 
charakterisiert, dass sich ihre Mitglieder vor allem als unabhängige Personen wahrnehmen 
und sich um Selbstständigkeit bemühen. Die Freiheit des Individuums wird dabei als sehr 
wichtig angesehen:  

„The smallest unit of survival is the individual. People identify primarily with self, 
and the needs of the individual are satisfied before those of the group. Looking after 
and taking care of oneself, being self-sufficient, guarantees the well-being of the 
group. Independence and self-reliance are stressed and greatly valued, and personal 
freedom is highly desired.” (STORTI 1999:25). 
 

TROMPENAARS (1998:51) betont, dass sich das Individuum in einer solchen 
Gesellschaft vor allem an seinen eigenen Bedürfnissen orientiere: „individualism [can be 
described as] a prime orientation to the self“.  
Dahingegen zielt die Hauptorientierung des Einzelnen in einer so genannten 
kollektivitischen Gesellschaft auf gemeinsame Ziele und Vorhaben ab (a.a.O.:52). 
Folgende Merkmale weist eine solche Gesellschaft auf: 

“The primary group, usually the immediate family, is the smallest unit of survival. 
[…] The survival and success of the group ensures the well-being of the individual, 
so that by considering the needs and feelings of others, one protects oneself. 
Harmony and interdependence of group members are stressed and valued. There is 

                                                 
18 Kapitel 6.1 ist sehr umfangreich. Deswegen wird ein Teil der empirischen Analyse vorgezogen und erfolgt, 
bevor die „Erwartungen an das Individuum“ beschrieben werden. 
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relatively little psychological or emotional distance between group-members, 
though there is more distance between group and nongroup members (ingroups and 
outgroups).” (STORTI 1999:25f). 
 

Individualismus und Kollektivismus wirken sich in Bezug auf Ägypten und Deutschland 
auf mehrere kulturelle Aspekte aus, die besonders klischeebehaftet sind. Darunter fallen in 
diesem Zusammenhang die Einbindung der Person in die Familie und geschlechter-
spezifisches Rollenverhalten. Wie – und ob – Moralvorstellungen  und die Praktizierung 
von Religion umgesetzt werden, ist unter Umständen davon beeinflusst, ob es als wichtiger 
angesehen wird, die Harmonie in der Gesellschaft zu bewahren (kollektivistisch) oder dem 
Individuum einen möglichst großen Handlungsspielraum zu geben (individualistisch).  
 
6.1.1 Die Rolle des Individuums im deutsch-ägyptischen Vergleich 

Im Westen werden Individualität und Unabhängigkeit des Individuums betont. In Ägypten 
und der arabischen Welt insgesamt wird eine andere Gewichtung vorgenommen:  

„Arabs tend to interact as committed members of a group, rather than as 
independent individuals who constantly assert their apartness and privacy.“ 
(BARAKAT 1993:24). 
  

Viele Menschen in Ägypten empfinden ein starkes Zugehörigkeitsgefühl zu ihrer Familie, 
ihrer Nachbarschaft und ihren Freunden und ziehen daraus ein Gefühl der Zufriedenheit 
(a.a.O.:2). Aus der Zugehörigkeit zur jeweiligen Gruppe ergeben sich sowohl Rechte als 
auch Pflichten, die weiter gehen als dies im Westen der Fall ist:  

„Most fundamentally they [Arabs] do not see themselves as being free to live their 
lives exactly as they like […]. Rather, they feel strong and definite obligations to 
their extended families […]. They understand that on many matters, including 
whom they marry and possibly what career they follow, they must accept the 
authority of their father or the head of their family. In their general conduct they 
must conform to the norms of society and not do anything to bring shame or 
dishonour on their families.” (FIELD 1994:316). 
 

Demnach können Araber von ihren Freunden und Verwandten viel Hilfe erwarten. Ein 
Nachteil – besonders aus der Sicht eines Westlers – besteht darin, dass die Freiheit und 
Unabhängigkeit des Einzelnen für das Wohl der Gesamtheit eingeschränkt werden. So 
beschweren sich gerade junge Araber über den hohen gesellschaftlichen und familiären 
Druck, dem sie ausgesetzt sind, und kritisieren die ständige Einmischung der Gesellschaft 
in ihr Privatleben (vgl. BARAKAT 1993:24). BARAKAT (1993:201) weist außerdem 
darauf hin, dass durch den Zusammenhalt die Unabhängigkeit des Individuums 
eingeschränkt werde: „Demands for conformity undermine individuality, the formation of 
independent views, and free self-expression.“ Er führt weiter aus, dass Araber, die den 
Westen zum ersten Mal besuchen, erstaunt seien über den gesellschaftlichen Umgang der 
Menschen miteinander in diesen Ländern:  
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„Arabs coming to the West for the first time say they are struck and rather 
perplexed by the freedom and independence they see people enjoying, and horrified 
by the low level of support that individuals expect from their families and the 
community around them.” (Field 1994:316). 
 

So können Nachteile des westlichen Systems darin gesehen werden, dass die Familie ihren 
Stellenwert verliert oder verloren hat, und dass ein enges gesellschaftliches Miteinander 
nicht (mehr?) existiert (vgl. BARAKAT 1993:24). 
 
6.1.1.1 Familie 

Die Fokussierung des Individuums auf eine Gruppe heißt für Ägypten, dass die Familie 
eine besondere Stellung einnimmt: 

„Was das Leben eines Menschen im Nahen Osten am stärksten von dem eines heu-
tigen Europäers unterscheidet, ist ohne Zweifel seine enge Bindung an die Familie. 
Es ist, im weiten Sinne des Wortes, die Großfamilie, die viel enger als im Okzident 
zusammenhält. Der einzelne lebt in ihrem Rahmen, er kommt ohne sie nicht aus 
und sie sucht ihn in ihrem Bannkreis zu halten.“ (HOTTINGER 1992:291). 
 

Aus dieser Orientierung an der Familie resultiert, dass sich Individuen in Ägypten an erster 
Stelle durch die Rolle definieren, die sie als Familienmitglieder, also als Sohn oder 
Tochter, Ehemann/Vater oder Ehefrau/Mutter, innehaben: „An individual’s choices and 
decisions are [...] affected by the roles the wider society ascribe to her or to him as a 
member of the household.“ (HOOFDAR 1998:8). Sie sehen sich demnach weniger als 
autonome Individuen: „they go through life interacting with the greater society as members 
of a household“. (HOOFDAR 1998:8). 
Die große Bedeutung, die Ägypter der Familie zuschreiben, hat wahrscheinlich nicht 
ausschließlich kulturelle Ursachen. „It has [...] been argued that the domestic unit acts as a 
buffer to protect the individual from the shock of state policies and rapid social changes.” 
(ebd.). Der Arbeitsmarkt in Ägypten ist instabil, für wirtschaftliche Sicherheit sind die 
Ägypter zum großen Teil auf ihre Familien angewiesen: „membership in household or kin-
based groups is a person’s chief means to access to resources and security” (ebd.). So dient 
die Familie als Sicherheitsnetz in einem Land wie Ägypten, in dem zwar „ein System der 
sozialen Sicherung (Rente, Arbeitslosigkeit, Invalidität) [besteht]“ (ALKAZIZ 1999:595), 
dies aber an ein Anstellungsverhältnis geknüpft ist. Die Bezüge wurden seit Jahren nicht 
mehr erhöht und reichen infolge der Inflation nicht zur Sicherung des Mindeststandards 
aus. „Insgesamt ist das Sicherheitsnetz nicht flächendeckend und instabil“ (ebd.). Da der 
Staat keine Sicherheiten bietet (oder bieten kann), wird die Familie zum „Zufluchtsort, [...] 
Mittelpunkt aller Solidarität und [zur] Quelle aller Verlässlichkeit und Sicherheit“ 
(HOTTINGER 1992:295). Dies lässt die Vermutung aufkommen, dass Familien in 
arabischen Ländern den Platz der staatlichen Sozialhilfe in westlichen Ländern einnehmen 
und somit der Zusammenhalt in der Familie aus wirtschaftlicher Sicht wichtiger ist als im 
Westen (FIELD 1994:316ff).  
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Aufgrund dieses familiären Zusammenhaltes kommt es nur selten vor, dass eine Person 
alleine wohnt. Dabei sind die finanziellen Mittel der Person irrelevant, denn „In Egypt 
people rarely live alone by choice“ (HOOFDAR 1998:51). So leben Söhne und Töchter 
fast ohne Ausnahme bis zur Heirat und der darauf folgenden Gründung des eigenen 
Hausstandes bei ihren Eltern. Nur in seltenen Fällen ziehen sie für Studium oder Arbeit um 
(vgl. WILSON 2001:97). Allerdings lebt die Großfamilie nur noch selten zusammen, 
wodurch ihre herausragende Bedeutung aber nicht eingeschränkt wird: 

„Yet despite the reduced prevalence of the extended family, relatives generally 
remain closely interlocked in a web of intimate relationships that leaves limited 
room for independence and privacy. They continue to live in the same 
neighborhood, to intermarry, to group together on a kinship basis, and to expect a 
great deal from one another.” (BARAKAT 1993:117). 
 

Das Zusammenleben von Eltern und Kindern bis in deren Erwachsenenalter ermöglicht, 
dass die Kinder länger unter dem Einfluss ihrer Eltern stehen. NYDELL (1996:96) weist 
darauf hin, dass bei der Erziehung der Kinder weniger Wert auf deren Unabhängigkeit und 
Selbstständigkeit als im Westen gelegt werde:  

„Many Western parents begin training their children at an early age to become 
independent and self-reliant. They give the children token jobs and regular 
allowance money and frequently encourage them to make their own decisions. This 
training helps children avoid being dependent on their parents after they have 
reached adulthood. 
Arab parents, on the other hand, welcome their children’s dependence. Mothers, 
especially, try to keep their children tied to them emotionally. Young people 
continue to live at home until they are married […]. It is customary for the parents 
of a newly married couple to furnish the couple’s home entirely and to continue to 
help them financially.” (ebd.). 
 

Allerdings ist fraglich, inwiefern dieses westliche Erziehungsideal, also die 
Unabhängigkeit der Kinder, in Deutschland realisiert wird: In Deutschland (wie auch in 
Ägypten) sind es meist die Eltern, die lange Ausbildungszeiten finanzieren. In Deutschland 
„markiert aus sozialstaatlicher Sicht nicht der Auszug von zu Hause den Übergang ins 
Erwachsenenleben sondern allein die (späte) Aufnahme eines Berufs“, und für 40 Prozent 
eines Jahrgangs ist die ökonomische Selbstständigkeit erst nach dem 28. Lebensjahr 
möglich (vgl. GASCHKE 2005:10). Aus Sicht der Engländerin STERN (2000:72) leben 
Jugendliche und junge Erwachsene in Deutschland übermäßig lang bei ihren Eltern: 
„Children often live at home seemingly forever – that is, until they are well into their 20s 
and beyond.“ In Deutschland gibt es außerdem zumindest das Ideal „eines besonders 
gefühlsbetonten Familiensinns“, das politisch unterstützt wird durch steuerliche 
Vergünstigungen für Verheiratete mit Kindern, etwa den Familienlastenausgleich, 
Ausbildungsbeihilfen für Kinder, etc. (vgl. MOG 1996:99). Ganztagsschulen sind eine 
Seltenheit, und es herrscht weiterhin ein scheinbar „ungebrochene[s] Vertrauen in eine 
vorrangig familiäre Erziehung.“ (ebd.). Nach dem Datenreport des Statistischen Bundes-
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amtes glaubt eine Mehrheit der deutschen Bevölkerung, dass die Familie wichtig sei für 
das subjektive Wohlbefinden. Von den Befragten bis 30 (in den alten Bundesländern) 
geben 70% an, dass man für das Glücklichsein eine Familie brauche (DATENREPORT 
2004:541). 
Allerdings muss berücksichtigt werden, dass dieses Wunschbild nicht mehr der Realität 
entspricht. Die Geburtenrate in Deutschland gehört zu den niedrigsten in der Welt und die 
Scheidungsrate liegt relativ hoch (vgl. MOG 1996:100). Obwohl in Deutschland ähnlich 
wie in Ägypten die Familie idealerweise eine hohe Stellung einnimmt, ist zu beachten, 
dass sich in Deutschland in der Praxis viele von ihr abwenden und in ihrer eigenen 
Lebensplanung andere Wege gehen (können):  

„Aus der zunehmenden Verbreitung alternativer Lebensformen neben der 
traditionellen Kernfamilie, bei rückläufigen Geburtenraten und hohen Scheidungs-
zahlen, wird auch ein Bedeutungsverlust der Familie in der Bevölkerung gefolgert.“ 
(DATENREPORT 2004:535). 
  

Die Möglichkeit, einen alternativen Lebensweg zu wählen, wird durch Deutschlands 
Finanzkraft erleichtert: Staatliche Stellen haben für alle denkbaren Situationen von 
Arbeitslosigkeit bis Invalidität ein finanzielles Sicherheitsnetz bereitgestellt. Zudem 
entlastet das Rentensystem in Deutschland erwachsene Kinder von finanzieller Ver-
antwortung gegenüber ihren alternden Eltern. Dahingegen wird in Ägypten nach dem tradi-
tionellen Familienverständnis erwartet, dass sich Kinder und Eltern für einander verant-
wortlich fühlen: 

„Ideally, both children and parents are totally committed to the family itself. 
The very concept of family in Arabic (‘aila or usra) reflects such mutual 
commitments and relationships of interdependence and reciprocity. The root of the 
word ‘aila and also of usra means “to support”. While the father’s role is defined as 
that of provider (janna) and the mother’s role as that of homemaker (banna), 
children change from being ‘iyal (dependents) to sanad (supporters) once their 
parents reach old age.” (BARAKAT 1993: 97f). 
 

Die Erwartungen erschöpfen sich nicht in den Pflichten von Eltern und Kindern. Auch von 
den beiden Ehepartnern wird erwartet, dass sie für ihre Familie ganz bestimmte Rollen 
erfüllen, die sich im Geschlechterverhältnis widerspiegeln.  
 
6.1.1.2 Die geschlechtliche Rollenverteilung in Familie und Gesellschaft 

Das ägyptische Rollenverständnis unterscheidet sich deutlich von den Vorstellungen, die 
im Westen propagiert werden : 

„Men and women are seen as biologically different, having therefore different 
strengths and weaknesses, and different paths to follow in life. The difference is 
viewed as a natural, not a socially constructed, dichotomy.” (MACLEOD 1992:82). 
 

Demnach gelten Männer und Frauen nicht als gleich, sondern als gleichwertig und „sollen 
sich als Verschiedene ergänzen und füreinander Verantwortung tragen“ (PINN/WEHNER 
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2004:126). Daraus folgt, dass die Ehepartner im Haushalt verschiedene Aufgaben über-
nehmen: 

„In the popular cultural setting, men and women are believed to have different 
natures that make them suited to different but complementary tasks. Women belong 
to the home because their caring nature makes them suited to looking after children 
and the husband, while men must provide for the family.” (HOOFDAR 1999:132). 
 

Auf die Männer entfällt demnach die Aufgabe, die Familie zu versorgen. Traditionell 
werden darunter nicht nur Frau und Kinder, sondern auch die Eltern, unverheiratete 
Schwestern, jüngere Brüder und die Kinder eines verstorbenen Bruders verstanden (vgl. 
HOOFDAR 1999:53). Dahingegen ist die Frau dafür zuständig, sich um die Familie zu 
kümmern. Diese Ansichten werden unter anderem mit dem Koran begründet. Allerdings 
braucht die Frau nach diesem Verständnis ihr eigenes Einkommen oder Vermögen nicht 
auf die Familie zu verwenden.19  

„Islam gives a wife the unconditional right to financial support from her husband, 
even when she has a substantial income of her own. A husband has no right to his 
wife’s income.” (HOOFDAR 1999:142).20  
 

Nach traditionellem Koranverständnis hat der Mann aufgrund seiner Verpflichtungen in 
der Ehe mehr Rechte als die Frau. Dieses Rollenverständnis spiegelt sich im ägyptischen 
Recht wider, das dem muslimischen Mann21 die Ehe mit bis zu vier Frauen erlaubt, 
insofern er diese gleich behandeln kann (vgl. DERICHS 2002:69): 

„He [the husband] also has the right to have as many as four wives on the condition 
that he can provide adequately and equally for all of them and treat them equally” 
(HOOFDAR 1999:53). 
 

In Ägypten muss der Mann, wenn er eine Zweitheirat eingehen will, dies seiner ersten 
Ehefrau mitteilen. Daraufhin hat die Ehefrau innerhalb von zwei Monaten die Möglichkeit, 
ihrerseits die Scheidung einzureichen (vgl. BRUNN 1999:154). In der Praxis kommt die 
Polygamie allerdings nur sehr selten vor (vgl. KRÄMER 1992:64). Die Scheidung ist 
generell für den Mann leichter zu erwirken als für die Frau: 

„Da die Ehe nach islamischem Recht ein Privatvertrag ist, der durch den Willen des 
Mannes mit Zustimmung der Frau zustande kommt, kann sie auch durch den 
einseitigen Willen des Mannes gelöst werden.“ (vgl. MOMEN 2005). 
 

Der Mann kann sich also außergerichtlich ohne Angabe von Gründen von seiner Frau 
trennen, allerdings entspricht in diesem Fall der Abfindungsanspruch der Frau wenigstens 
dem Unterhalt von zwei Jahren. Die Frau kann unter Angabe von Gründen22 eine 
gerichtliche Scheidung erwirken. 2000 verabschiedete das ägyptische Parlament ein 

                                                 
19 Es ist allerdings eine andere Frage, wie die Frau mit diesem Recht in der Praxis umgeht. 
20 Hier ist zu beachten, dass europäischen Frauen dieses Recht erst Jahrhunderte später zugestanden wurden 
(vgl. SHARIF 2004:95). 
21 Das im folgenden beschriebene Familienrecht bezieht sich auf die Ägypter muslimischen Glaubens. 
22 Darunter werden z.B. die lange Abwesenheit des Ehemannes, Misshandlung oder Polygamie verstanden. 
Die gerichtliche Scheidung ist sehr langwierig (vgl. MOMEN 2005). 



 50 

Gesetz, das den Frauen bei Verzicht auf jegliche finanzielle Forderungen die Scheidung 
ohne Angabe von Gründen ermöglicht (vgl. MOMEN 2005). Bei einer Scheidung verbleibt 
das Sorgerecht für die Kinder beim Mann, obwohl die Frau das Recht hat, für die Kinder 
zu sorgen und für sie Alimente zu fordern (vgl. BRUNN 1999:154). In der Praxis ist es 
meistens die Frau, die sich in einem solchen Fall um die Kinder kümmert. 
Innerhalb der ägyptischen Gesellschaft kann die Frau außer dem Richteramt23 theoretisch 
alle öffentlichen Ämter übernehmen (vgl. BRUNN 1999:128). Ansonsten genießt sie in der 
Politik dieselben Rechte wie der Mann: Ägyptische Frauen erlangten 1956 das aktive und 
passive Wahlrecht (WALTHER 1992:277).  
Dahingegen sind in Deutschland Männer und Frauen in allen Bereichen (also auch im 
Personenstandsrecht) einander gesetzlich gleichgestellt. Dies ist jedoch noch nicht lange 
der Fall.  

„It took until 1977 for a West German woman to have the legal right to be 
employed outside the family against her husband’s will, and for §1356 of the Civil 
Code, defining housework as the woman’s duty, to be abolished.“ (STERN 
2000:72,73).24 
 

Obwohl Feministinnen in Deutschland seit Jahrzehnten das Ziel verfolgen, die Frau auch 
in der Praxis dem Mann gleichzustellen, ist es doch meist die Frau, die sich um Kinder und 
Familie kümmert:  

„the gut feeling (on part of both sexes) that [...] a woman’s top priority should be 
her family, still prevails. It is this deep-rooted, gender-role prejudice that keeps 
women from energetically striving for the equality they are legally entitled to. 
Although there are activists who demand that society treat women more fairly, 
women in Germany are remarkably accepting of their fate and indeed, tacitly 
support practices and policies which keep them firmly in their place – at home.“ 
(STERN 2000:72). 
  

Sichtbar ist dies im deutschen Alltag zum Beispiel daran, dass es kaum Ganztagsschulen 
und Krippenplätze gibt. Doch entscheiden sich in Deutschland viele Frauen, einen anderen 
Weg zu gehen und bei Verzicht auf Heirat und Familie einer eigenen Karriere zu folgen (s. 
oben).  
Folglich spielt auch die Ehe in den beiden Ländern eine unterschiedliche Rolle. 

“Marriage is probably the most important social event in the lives of Middle 
Eastern men and women. It is through marriage and having children that adulthood 
and self-realization are achieved.” (HOOFDAR 1999:52). 
 

Aus ägyptischer Sicht ist aus diesem Grund nur schwer zu verstehen, wieso sich Frauen in 
Deutschland dafür entscheiden, unverheiratet und kinderlos zu bleiben. Von den heute 30-
Jährigen in Deutschland sind 60% verheiratet (vgl. DATENREPORT 2004:539). Es ist 
eine Überlegung wert, ob 
                                                 
23 Momentan wird diskutiert, ob es Frauen doch erlaubt sein sollte, dieses Amt zu übernehmen.  
24 Dahingegen war die ostdeutsche Frau geradezu verpflichtet zu arbeiten, oft ohne dass vom Mann Teile der 
Hausarbeit übernommen wurden (vgl. STERN 2000:72f). 
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„durch die höhere Bildung und die verbesserten beruflichen Möglichkeiten für 
Frauen die Attraktivität einer Heirat gesunken ist und somit nicht nur ein Aufschub 
der Heirat, sondern auch dauerhaft höhere Ledigenquoten zu verzeichnen sind.“ 
(DATENREPORT 2004:539). 
 

In Deutschland spricht gesellschaftlich nichts dagegen, unverheiratet zu bleiben. Die 
Partnerwahl ist auf das Ideal der Liebe ausgerichtet. Dahingegen sind die Ägypter etwas 
pragmatischer.  

„Marriage in Egyptian culture is supposed to be primarily for survival, for 
cooperation between two parties, not for the unification of two souls.” (HOOFDAR 
1999:62). 
 

Eine Ehe wird also geschlossen, um eine Familie zu gründen und gleichzeitig das wirt-
schaftliche Überleben zu sichern. Nach traditionellem Verständnis kann es dabei also 
durchaus vorkommen, dass andere Ziele als das Glück des Individuums im Vordergrund 
stehen: 

„Traditionally, marriage has been seen as a family and communal or societal affair 
more than an individual one. Officially, it has been perceived as a mechanism for 
reproduction, human survival, the reinforcement of family ties and interests, the 
preservation of private property through inheritance, socialization, and the 
achievement of other goals that transcend the happiness of the individual to 
guarantee communal interests.” (BARAKAT 1993:107). 
 

Inwiefern die Liebe eine Rolle spielt, hängt sicherlich auch von den wirtschaftlichen 
Möglichkeiten der Betroffenen ab. Als Basis für eine Ehe wird jedoch in den meisten 
Fällen nicht Liebe, sondern Respekt vorausgesetzt: „A marriage based on respect and 
harmony brings love, but a love marriage that lacks harmony ends in fights and disaster” 
(Umm Shadia in HOOFDAR 1999:62f). Die Partnerwahl erfolgt oftmals nach nüchternen 
Kriterien und orientiert sich zum Beispiel am Ausbildungsniveau und am sozialen 
Hintergrund. Hinzu kommt, dass häufig nicht gegen den elterlichen Rat geheiratet wird. 
Dieser ist unter Umständen in einer Gesellschaft wichtiger, in der die Eltern auch mit ihren 
verheirateten Kindern in regem Kontakt stehen und es darauf ankommt, dass sie sich mit 
den Partnern verstehen. Trotzdem wird die Wahl des Lebenspartners mehr und mehr als 
eine individuelle Wahl gesehen: „[A choice] that does not depend on parental approval. 
Love […] is increasingly becoming a prerequisite in the minds of young Arabs.” 
(BARAKAT 1993:107). Die Partner lernen sich vor der Heirat im Vergleich zu 
Deutschland nur sehr oberflächlich kennen und können nur wenig Zeit alleine verbringen. 
In Ägypten beginnt eine Beziehung nach deutschem Verständnis erst nach der Heirat. Es 
ist z.B. gesellschaftlich inakzeptabel, unverheiratet zusammen zu leben.25 Trotz all dieser 

                                                 
25 „in Egypt generally, like most other parts of the Muslim world, marriage is the only acceptable context for 
sexual activity and parenthood and provides the primary framework for the expression of masculinity and 
femininity and the fulfillment of gender roles.” (HOOFDAR 1999: 53). 
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Voraussetzungen werden in Ägypten nur 1,42% aller Ehen26 geschieden (vgl. HOOFDAR 
1999:54). Die Ursache für die niedrigere Scheidungsquote kann auch darin liegen, dass die 
Partner finanziell mehr als in Deutschland aufeinander angewiesen sind: „women often 
lack the financial means to survive; even when they have a paid job”. Ein weiterer 
wichtiger Grund besteht darin, dass die Kinder vom Gesetz her zu ihrem Vater gehören. 
Selbst wenn die Kinder bei der Frau bleiben, ist es für diese nicht leicht, einen neuen 
Ehemann zu finden, denn viele Männer wollen nicht die Kinder eines anderen Mannes im 
Haus haben (HOOFDAR 1999:76). Insgesamt besteht in Deutschland eher die Möglichkeit 
als in Ägypten, die Scheidung ähnlich wie die Ehe vom individuellen Lebensglück 
abhängig zu machen. 
Innerhalb der Ehe gehen ägyptische Frauen oft einer Arbeit nach, solange durch diese nicht 
die häuslichen Pflichten vernachlässigt werden. 

„Women entered all arenas of white-collar and professional work, including 
aeronautics, engineering, big business, and politics – even becoming members of 
parliament. The only positions they have not occupied are judge and head of state.” 
(AHMED 1998:208). 
 

Dies geht so weit, dass es unter Frauen der oberen Schichten in Kairo heißt, Frauen seien 
in jeder Art von Beruf zu finden:  

„In fact, they often excel at jobs which in the West are regarded as male preserves. 
They own their own companies, work as doctors, teach at the universities, and often 
travel abroad to complete their education or to work.” (AHMED 1998:211). 
 

Tatsächlich sind z.B. 35% aller Dozenten der naturwissenschaftlichen Fakultäten der Cairo 
University weiblich (vgl. BRUNN 1999:128). Unterstützung bei der Kindererziehung 
leistet sich die erfolgreiche Frau aus der höheren Mittelklasse entweder durch die 
Anstellung eines Kindermädchens (vgl. HOOFDAR 199:178) oder durch die Mithilfe der 
Großfamilie: 

„Eine Frau aus gebildeten Kreisen, die studiert und eine einträgliche Stelle 
gefunden hat, erfährt von allen Seiten Ermutigung, um als berufstätige Frau das 
Ansehen der Sippe zu mehren. Tanten und Großmütter nehmen der duktura die 
Kinder ab, entlasten sie in Haushaltsdingen nach Kräften und gewähren ihr [...] 
emotionale Unterstützung [...]. Ägyptische Physikerinnen, Laborärztinnen, 
Ingenieurinnen, Abteilungsleiterinnen und Abgeordnete können ohne schlechtes 
Muttergewissen ihren Weg gehen, selbst wenn ihre bescheidenen Gehälter es ihnen 
nicht gestatten, sich Hauspersonal zu leisten.“ (vgl. BRUNN 1999:125). 
 

Frauen in Deutschland sind ebenfalls stark im Arbeitsmarkt eingebunden, sie stellen 43% 
der arbeitenden Bevölkerung (vgl. DATENREPORT 2004:110). Ein Drittel der 
arbeitenden Frauen hat einen Halbtagsjob. Weder in Ägypten noch in Deutschland gibt es 
in leitenden Positionen so viele Frauen wie Männer. Im Vergleich zu anderen westlichen 

                                                 
26 Die Zahlen, die in der Literatur gefunden wurden, sind allerdings nicht einheitlich. So spricht z.B. 
MOMEN (2005) davon, dass 2000 ca. 1,5 Millionen Scheidungsklagen anhängig gewesen seien. 
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Ländern sind in Deutschland Frauen in Führungspositionen unterrepräsentiert, obwohl 
offiziell das Ziel der geschlechtlichen Gleichstellung verfolgt wird,: 

„Women in high places in German industry are a rarity. Women in high places in 
German academia, the administration, the media, are slightly less exotic, but not 
much” (STERN 2000:129).27 
 

Die in Deutschland kaum vorhandene Infrastruktur wie Halbtagsschulen oder 
Betreuungseinrichtungen für Kleinkinder erschwert es Müttern, einer Karriere zu folgen. 
„Durch Kinder eingeschränkte Flexibilität und Mobilität oder gar mehrjährige „Kinder-
pausen“ erweisen sich in den meisten Berufsfeldern als Karrierekiller für Frauen.“ (PINN/ 
WEHNER 2004:112). Nur 1,5% der Väter nehmen den Vaterschaftsurlaub in Anspruch.  
Offiziell sind Männer und Frauen in Deutschland in der Ehe gleichberechtigt. In Ägypten 
ist diese rechtliche Situation zwar anders, aber das heißt nicht, dass die Frauen dort keinen 
Einfluss haben: 

„according to traditional norms, a woman commits a grave error in challenging her 
husband’s authority. This culturally imposed powerlessness explains why women 
are depicted in Arab mythology as masters of trickery and wit. 
In everyday life, the father is in fact off-stage, spending most of his time outside the 
home. After work, he comes home for a short while and then departs to the village 
square or neighborhood café. Although cultural norms assign family power to the 
father, it is the wife who actually exercises power over the children. She is, in 
effect, entrusted with raising and disciplining them, although she may often use the 
father to scare or threaten them” (BARAKAT 1993:101). 
 

Obwohl die Entscheidungsgewalt also offiziell beim Mann liegt, stehen der Frau viele 
Möglichkeiten offen, Einfluss auf die Entscheidungen ihres Ehemannes zu nehmen. Zum 
Teil heißt das sogar, dass sich die Männer im Nahen Osten verabschieden müssen von der 
„myth of male domination“ (MACLEOD 1991:17). 
Jedoch gibt es auch in Ägypten zahlreiche unterschiedliche Ansichten bezüglich der Rolle 
der Frau. Für viele ägyptische Frauen  

„stehen Familienorientierung und die Wertschätzung von Bildung und 
Berufstätigkeit, der Wunsch, die Welt kennen zu lernen usw. nicht zueinander im 
Widerspruch, sondern sie suchen unter veränderten gesellschaftlichen Bedingungen 
nach neuen Wegen, beides zu realisieren.“ (PINN/WEHNER 2004:112). 
  

Einerseits gibt es sehr konservativ eingestellte Frauen, für die „eine gerechte (islamische) 
Gesellschaft nicht auf Wettbewerb zwischen den Geschlechtern ausgerichtet [ist], sondern 
auf Anerkennung und Vereinbarkeit der jeweiligen Interessen.“ (KARAM 2004:249). In 
ihren Augen belasten sich westliche Frauen dadurch nur sinnlos, dass sie dem Ideal der 
völligen Geschlechtergleichheit folgen. Andere Frauen versuchen aufzuzeigen, „dass der 
Diskurs völliger Gleichheit zwischen Männern und Frauen aus islamischer Perspektive 
                                                 
27 Frauen stellen in großen Firmen nur 3,2% des Topmanagements, 5,5% des mittleren Managements; in 
kleineren Firmen sind es 8,8% im Topmanagement und 16,2% im mittleren Management (Vergleich USA 
43% aller Managementpositionen, Großbritannien: 33%). Nur 2,9% aller C4 Professoren sind Frauen (vgl. 
STERN 2000:129). 
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Gültigkeit hat“ (KARAM 2004:250). Zum Beispiel erklären sie, dass Polygamie aus dem 
Grund auch islamisch nicht erlaubt sei, weil es unmöglich sei, mehrere Frauen gleich zu 
behandeln.28 Darin unterscheiden sie sich von den säkularen Feministinnen, die es auch in 
Ägypten gibt, und die ihre Theorien außerhalb von Religion stellen, damit aber in der 
Gesellschaft nur wenig Anklang finden (vgl. KARAM 2004:250).  
Junge ägyptische Universitätsstudentinnen bekräftigten mehrheitlich in einer in den 90er 
Jahren durchgeführten Umfrage, für gleiche Rechte, Berufstätigkeit und Bildung der Frau 
zu sein. Ein weiteres Ergebnis der Umfrage bestand darin, dass diese Einstellungen nur 
minimal davon abhingen, ob die Befragte ein Kopftuch trug oder nicht (vgl. AHMED 
1998:226ff). 
 
6.1.1.3 Freundschaft/Gastfreundschaft 

Neben der Familie nehmen Freundschaften in Ägypten eine sehr wichtige Rolle ein. Die 
Rechte und Pflichten innerhalb dieser Freundschaften können sich von westlichen und 
damit auch von deutschen Freundschaften unterscheiden: 

„Most Western friendships require little in the form of responsibilities back to the 
other person – a friend is just someone whose company you enjoy. Being ‘friends’ 
in Egypt is very different than in the West. […] Once you become a friend, you 
acquire a complicated web of rights and responsibilities. Friendships require energy 
and constant nurturing. […] 
Westeners seem to deplore asking friends for “favors.” On the other hand, Egyptian 
friends expect to be able to ask favors of you and expect you to ask favors of them.” 
(WILSON 2001:148f). 
 

Demnach sind in einer ägyptischen Freundschaft Freundschaftsdienste von Bedeutung:  
„By entering into these primary relations [...] individuals engage in an unlimited 
commitment to one another. They derive satisfaction from extensive affiliations and 
develop a sense of belonging.” (BARAKAT 1993: 23f). 
  

Mit diesen Gefälligkeiten wird erklärt, warum in Ägypten Beziehungen eine so große 
Rolle spielen (vgl. NYDELL 1996:30ff, BRUNN 1999:183). Generell heißt es, dass 
Ägypter in ihre Freundschaften mehr Zeit investieren, als dies von deutscher Seite aus 
getan wird. Vielleicht ist dies auch daran erkennbar, dass es für ein Treffen nicht als 
notwendig erachtet wird, vorher zu planen, was man machen möchte: 

„Visiting friends and relatives is the mainstay of Egyptian social life. Rather than 
‘going’ somewhere or ‘doing’ something together as is common Western custom, 
Egyptians relish getting together for the sake of being together. Nothing seems to 
give Egyptians greater pleasure than the company of others. Foreign cultures, on 
the other hand, often tend toward action. (WILSON 2001:149). 

                                                 
28 Von verschiedenen Seiten werden die Vorteile von Polygamie herausgestellt, durch die sicher gestellt 
werde, dass im Fall von „Frauenüberschuss“ keine Frau „unversorgt“ bleibe. Beim Vergleich mit dem 
Westen wird angedeutet, dass eine Zweitheirat (mit der ‚Versorgung’ der Frau) besser wäre als Ehebruch, 
trotzdem: „Implicit here is the assumption that women are created for the convenience of men. The spoiled 
male is not willing to compromise his privileges, he insists on either adultery or polygamy” (BARAKAT 
1993:112). 
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6.1.1.4 Analyse der empirischen Untersuchung 

Den ägyptischen und den deutschen Befragten ist aufgefallen, dass sich die Art und Weise, 
wie das Individuum in die Gesellschaft eingebunden ist, in Ägypten und Deutschland sehr 
unterscheidet; z.B. in der Hinsicht, wie der Einzelne zur Familie steht. Sie bestätigen damit 
die Erkenntnisse aus der Literatur, die in dieser Hinsicht z.B. auf ein unterschiedliches 
Rollenverständnis in den beiden Ländern verweisen. 
Im folgenden soll untersucht werden, wie die ägyptischen und deutschen Befragten diese 
Unterschiede erleben, was sie darüber denken, und wie sie sich diese erklären. Die 
ägyptischen Befragten sind Dina, Ibrahim, Mona, Ramy und Sherif; die deutschen 
Befragten heißen Jonas, Julia, Lukas, Paula und Sandra.29 Insgesamt fallen die Gefühle der 
Befragten sehr gemischt aus. Ihre Reaktionen auf die Unterschiede reichen von Neugierde 
bis Ablehnung. 
 
Die Familie 
Sowohl die deutschen als auch die ägyptischen Befragten betonen, dass in Ägypten die 
Familie eine wichtigere Rolle im Leben des einzelnen Menschen einnehme als in 
Deutschland. 
Jonas: Also die Religion und die Familie sind das Wichtigste im Leben der Menschen hier. Hier träumt 

jeder davon, sein Leben zielt auch eigentlich darauf hin, irgendwann eine Familie zu gründen. In 
der Religion, vom religiösen Aspekt her, vom wirtschaftlichen Aspekt her, und von dem 
allgemeinen Denken der Leute, also, das ist halt wirklich sehr darauf hin gerichtet. Alles zielt 
darauf hin, irgendwann zu heiraten.30 

 
Dina formuliert etwas vorsichtiger, dass schon der Begriff „Familie“ in Ägypten mehr 
beinhalte als in Deutschland. Dies sei z.B. daran erkennbar, dass die Familie mehr Zeit 
miteinander verbringt. 
Lukas: Man isst zusammen, man trifft sich ständig. Wenn irgendjemand stirbt, dann sind das ganze 

Kondolenzketten, die dann da losgehen. Man ist ständig irgendwo, weil irgendwas mit der 
Familie ist. Also in einem ganz anderen Rahmen als das bei uns der Fall ist. Also auch entferntere 
Verwandte oder so, da spielt dann aber glaub ich auch noch mit rein, dass Familien auch dieses 
Clanartige sind.  

 
Demnach nimmt die Familie in Ägypten nicht nur eine bedeutendere Rolle als in 
Deutschland ein, sie wird außerdem weiter gefasst und beinhaltet die Großfamilie. 
Erkennbar ist der größere Zusammenhalt zum Beispiel daran, dass Kinder bis zur Heirat 
bei ihren Eltern leben. 
Julia: Wahrscheinlich ist es in erster Linie Tradition, dass man noch sehr lange bei der Familie bleibt, 

bevor man auszieht. Man zieht dann zu seinem Ehemann beziehungsweise mit seinem Ehepartner 
zusammen. Und so lange lebt man bei seinen Eltern. Also, ich habe keine Ägypter getroffen, wo 
es das sicherlich gibt, die alleine lebten und unverheiratet waren. 

 

                                                 
29 Im Anhang befinden sich Kurzinformationen zu den einzelnen Personen. 
30 Grammatikalisch inkorrekte Sätze in den Aussagen der Befragten wurden umformuliert, Wiederholungen 
herausgekürzt. 
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Solange die Kinder bei ihren Eltern leben oder in der Ausbildung sind, fühlen sich die 
Eltern für ihre Kinder verantwortlich. Deutlich wird dabei, dass das Erziehungsziel nicht 
die möglichst schnelle Unabhängigkeit des Kindes ist. 
Dina: Und es gibt in Ägypten auch mehr so Verantwortung von Seiten der Eltern ihren Kindern 

gegenüber. Auch wenn sie erwachsen sind. Also zum Beispiel, auch wenn ich jetzt in 
Deutschland lebe, fühlen meine Eltern sich mir gegenüber verantwortlich [...]. Und die würden für 
mich auch alles machen, auch jetzt finanziell und so. 

 
Die Eltern fühlen sich für alle finanziellen Bedürfnisse ihrer Kinder zuständig: ihren 
Kindern in der Ausbildung so weit wie möglich beizustehen, wird also als gerne zu 
erfüllende Pflicht verstanden. 
Ramy: Bei uns bist du erst auf dich allein gestellt, wenn du mit deinem Studium fertig bist. Also ich hab 

bis zum Ende meines Studiums, da war ich 24 Jahre alt, mein Geld von meiner Familie 
genommen. Und wenn ich das nicht hätte nehmen wollen, dann wäre das ein Problem für die 
Familie gewesen. Wieso? [...] Die sehen das dort so, [...] du sollst nichts anderes als dein Studium 
machen, dich darauf konzentrieren und eine gute Zukunft für dich garantieren. Es ist unsere 
Aufgabe als Eltern, dich zu unterstützen bis du fertig bist und auf eigenen Beinen stehst. Nimm 
uns dieses Recht und diesen Genuss nicht weg, und denk an nichts anderes außer an deine 
Zukunft in dieser Phase, weil das ist auch was uns mehr freut, als wenn du jetzt woanders wohnst 
und irgendwas machst und dein Geld selber verdienst. Also, beide Seiten. Nimm uns den Genuss 
nicht, das ist unsere Aufgabe, wir wollen es gerne tun und andererseits, deine Zukunft, wenn du 
besser da dran bist, dann freun wir uns auch mehr. 

 
Der Versuch der deutschen Studenten, zumindest in Teilbereichen unabhängig zu werden 
und eigenes Geld zu verdienen, ist den Ägyptern fremd. Die Eltern geben ihren Kindern 
das, was sie sich leisten können, denn, wie Dina erläutert, „so lange die Eltern das für dich 
machen können, würden’s sie’s machen.“ Durch diese Nähe und Aufopferung haben die 
Eltern einen größeren Einfluss auf ihre Kinder, zum Beispiel bei der Berufswahl oder bei 
Lebensentscheidungen. Die Meinungen darüber, wie weit der Einfluss der Familie reicht, 
gehen auseinander: 
Sherif: In Ägypten soll man immer den Rat von Vater und Mutter einholen. Man braucht nicht darauf zu 

hören, doch es ist einem wichtig zu zeigen, dass die Eltern wichtig sind. Manchmal wird aber 
auch gemacht, was die Eltern sagen. 

 
Dahingegen hat Paula beobachtet, dass in Ägypten viele Eltern zu wissen glauben, was für 
ihre Kinder gut ist, selbst dann, wenn die Kinder anderer Meinung sind. In diesen Fällen 
haben die Eltern einen großen Einfluss auf die Entscheidungen ihrer Kinder, „wenn sie die 
nicht sogar für die Kinder selber treffen.“ (Paula). Obwohl Paula sieht, dass Eltern auch in 
Deutschland Einfluss auf ihre Kinder haben, sind die Reaktionen von Kindern in Ägypten 
und Deutschland unterschiedlich. 
Paula:  Auch in Deutschland wollen manche Eltern die Entscheidungen ihrer Kinder beeinflussen, aber 

nicht in dem Maße, dass die Eltern immer für sich beanspruchen, besser zu wissen [als das Kind], 
was für das Kind gut ist. Und wenn sie das in Deutschland tun, ist, glaub ich, der Widerstand der 
Kinder hier größer als in Ägypten, weil da ja noch ein ganz anderer Respekt vor dem Alter und 
vor den Eltern [besteht], also nicht nur im positiven Sinne, aber einfach, dass man mehr Respekt 
vor der Meinung der Eltern zeigt. Selbst wenn man eigentlich gar nicht derselben Meinung ist. 

 
Es wird deutlich, dass in Ägypten die Meinung der Eltern zählt und zumindest angehört 
wird. Selbst wenn die Kinder von zu Hause ausgezogen sind, wird der Kontakt zu den 
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Eltern in ähnlicher Form wie vorher fortgeführt, da eine tiefe emotionale Bindung zu ihnen 
besteht. 
Sherif: Mir war die Vorstellung unerträglich, im Ausland zu leben. Ich habe wie die Mehrheit der 

Ägypter immer bei meiner Familie gelebt und war auch nie im Studentenwohnheim. Die meisten 
Ägypter versuchen, bei ihrer Familie zu wohnen. Selbst als ich vor meinem Aufenthalt in 
Deutschland in einer anderen Stadt arbeiten musste, habe ich versucht, meinen Aufenthalt dort auf 
ein Minimum zu beschränken und bin dort nur drei Tage in der Woche geblieben. 

 
Sogar die Heirat wird von den Kindern normalerweise nicht als Möglichkeit genutzt, sich 
von den Eltern zu lösen und unabhängig ein eigenes Leben zu beginnen. Dies ist schon 
daran erkennbar, dass die meisten Ägypter versuchen, auch nach der Heirat in der Nähe 
ihrer Eltern zu wohnen oder diese zumindest so oft wie möglich zu besuchen.31 
Sandra: Donnerstagabend zieht’s die Bevölkerung, die in Kairo lebt, aber vom Land stammt, nach Hause 

zurück um bei Muttern zu essen und das Wochenende zu verbringen. [...] Es ist so, dass Familien 
sehr viel zusammen hocken, den Ägypter zieht es immer wieder zu seinen Eltern hin. 

 
Auf Sandra – selber mit einem Ägypter verheiratet und Mutter zweier Kinder – wirkt es so, 
als ob der Kontakt zu den eigenen Eltern, insbesondere zur Mutter, Priorität habe vor der 
eigenen neu gegründeten Familie.  
Sandra: Die Mutter hat hier einen so hohen Stellenwert, dass ein Ägypter die Mutter noch vorzieht, bevor 

die eigene Ehefrau dran kommt. Und das ist immer so, egal ob das eine binationale Ehe oder eine 
rein ägyptische Ehe ist. 

 
Ibrahim begründet den fortgeführten intensiven Kontakt zu seinen Eltern damit, dass dieser 
als Zeichen der Dankbarkeit auch erwartet wird. 
Ibrahim:  Bei uns, es ist undankbar genug, wenn jemand seinen Vater nicht mal ein Mal wöchentlich sieht. 

Wenn nicht mehr. Vielleicht bin ich, wenn ich übertreiben kann, wenn ich zwei Tage meinen 
Vater nicht sehe oder – meine Mutter werde ich sowieso gar nicht drüber reden, weil die Kontakte 
sowieso näher sind – dann bin ich echt undankbar. Oder ich fühle, dass ich jemanden vermisse. 

 
Die Eltern spielen auch insofern eine bedeutende Rolle im Leben einer jungen Familie, 
dass sie z.B. bei der Kinderbetreuung helfen. So ist Paula aufgefallen, „dass dann [nach der 
Heirat] schon noch die Mutter präsenter [als in Deutschland] ist. Also ich denke, meistens 
ist es eigentlich dann die Mutter, die dann hilft hier und da.“ Dina betont, dass die Eltern 
diese Hilfe als ihre Aufgabe und Pflicht sähen: „Wenn die Kinder heiraten und Kinder 
kriegen, da fühlt man sich immer noch als Großeltern für die Kinder und die Enkelkinder 
verpflichtet, also verantwortlich und so.“ Der daraus folgende Aspekt, dass die ältere Ge-
neration bis ins hohe Alter im Familienleben involviert bleibt, hat die deutschen Befragten 
beeindruckt. 
Lukas: Die älteren Menschen werden aufgrund ihrer Lebenserfahrung ganz anders beachtet als das bei 

uns der Fall ist. [...] Die alten Menschen, [...] die nehmen noch voll so weit sie können am Leben 
teil und werden aufgrund ihres Alters auch geschätzt. Und man hört ihnen zu. Und sie haben was 
zu sagen und ihre Meinung ist wichtig.  

 

                                                 
31 Aufgrund des Wohnungsmangels in Kairo und der Überbevölkerung gelingt es oft nicht, in der 
Nachbarschaft der Eltern wohnen zu bleiben. Die von der ägyptischen Regierung subventionierten neuen 
Siedlungen in der Wüste erfreuen sich keiner großen Beliebtheit. 
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Julia: Man sieht in Ägypten nicht so viele Rentner wie bei uns, die einfach nur dasitzen und dann nichts 
mehr zu tun haben. Sondern ich hatte den Eindruck, egal wie alt man ist, man hat immer was zu 
tun. 

 
Paula meint, dass die älteren Menschen „schon in ihrer Funktion als Eltern oder als Groß-
eltern respektiert“ würden. Sie erfüllen demnach weiterhin eine Aufgabe in der 
Gesellschaft. Wenn dies aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich ist, fühlen sich 
die nun erwachsenen Kinder für ihre Eltern verantwortlich. Deswegen gibt es, wie auch die 
ägyptischen und deutschen Befragten betonen, in Ägypten keine Altersheime. Die Kinder 
fühlen sich für ihre Eltern so weit verantwortlich, dass sie zum Teil erhebliche Nachteile 
für sich in Kauf nehmen: z.B. sagt Mona, dass sie alles tun werde, damit es ihre Mutter im 
Alter gut habe. Dieses Verantwortlichkeitsgefühl begründet Dina mit der Tatsache, dass 
die Eltern kontinuierlich im Leben ihrer Kinder eingebunden bleiben. 
Dina:  In der Familie, auch wenn man heiratet und eine eigene Familie hat und so, hält man irgendwie 

mehr zusammen und fühlt dann auch irgendwie eine eigene Verantwortung gegenüber seinen 
Eltern. Also die Eltern ihren Kindern gegenüber und die Kinder ihren Eltern gegenüber. Und das 
wird mit der Zeit, also mit dem Alter auch nicht weniger, sondern manchmal auch noch mehr 
irgendwie. 

 
Die Beschreibungen der Ägypter und der Deutschen ergeben den Eindruck, dass die 
Lebensphasen – also Kindheit, Jugend, Erwachsensein und Alter – in Ägypten nicht in 
dem Sinne voneinander abgegrenzt sind, dass zum Beispiel der Übergang vom Kindsein 
zum Erwachsenenleben durch zunehmende Unabhängigkeit gekennzeichnet ist. Die 
verschiedenen Lebensphasen bleiben sehr stark miteinander verflochten und sind von 
gegenseitiger Unterstützung innerhalb der Familie gekennzeichnet. Unabhängigkeit und 
der selbstständige Aufbau eines eigenen Lebens stellen weniger ein Lebensziel dar, als dies 
vielleicht in Deutschland der Fall ist. Sein eigenes Leben unabhängig leben, mit einer 
merkbaren Trennung von den eigenen Eltern, „das kommt mir unbekannt vor“, erläutert 
zum Beispiel Ibrahim. Der enge Kontakt ist auch an dem Zusammenhalt der Großfamilie 
erkennbar. Bei Treffen „herrscht so eine Art Anwesenheitspflicht“, meint Julia. Jonas weist 
darauf hin, dass es in Ägypten „ein engeres Familienzusammenleben, ein ganz anderes 
Bewusstsein, ganz andere Verbindungen“ als in Deutschland gebe. Die Funktionen der 
Großfamilie reichen demnach weiter als in Deutschland. 
Lukas: Und die Familie ist dazu da, dich in schlechten Zeiten zu trösten, und die Familie ist dazu da, dir 

Kontakte zu schaffen und wenn’s Probleme gibt, bespricht man das immer zuerst in der Familie. 
 
Um der Familie zu helfen, werden sogar persönliche Nachteile in Kauf genommen.  
Sandra:  Es ist so, dass man sich in der Familie wirklich sehr hilft, egal was es ist, um was es sich da 

handelt, auch auf die Gefahr hin, dass man da ziemlich viel Negatives für sich persönlich 
bekommen kann. 

 
Diese Tatsache wird aber zum Teil von den Ägyptern kritisiert. 
Mona:  Ja, also in Ägypten frisst die Familie die ganze Zeit von den Eltern. Also ich finde, dass zum 

Beispiel meine Mutter, die hat mich groß gezogen, meine Eltern sind ja geschieden, ich finde, die 
hätte doch einen Freund oder einen Mann haben können, weil die ist jetzt im Alter. Ich bin in 
Deutschland, die sitzt in Kairo ganz allein. 26, 27 Jahre hat sie verbracht, ein Kind groß zu ziehen, 
hatte gar nichts anderes als zu arbeiten und ein Kind groß zu ziehen. Das ist natürlich eine tolle 
Leistung, aber danach ist die Hälfte weg, und zwar die Tochter, und gleich ist auch die andere 
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Hälfte weg, und zwar die Arbeit und die geht in Pension. Die hat keinen Freund, kein kein- es ist, 
doch frisst sehr viel. Also Familie frisst sehr viel Zeit. 

 
Die Interessen des einzelnen Menschen treten demnach unter Umständen hinter denen der 
Familie zurück. Zudem verhindert der Einsatz füreinander, dass junge Menschen lernen, 
selbstständig zu werden. Ein Punkt, den zum Beispiel Ibrahim und Ramy kritisieren. Dass 
die Privatsphäre innerhalb der Familie sehr gering und die Kontrolle sehr groß ist, fällt vor 
allem den deutschen Befragten auf. In Bezug auf Moral und Religion wird auf diesen 
Punkt näher eingegangen werden. Die besondere Bedeutung der Familie resultiert unter an-
derem aus den wirtschaftlichen Bedingungen und sozialen Umständen in Ägypten, durch 
die Kinder mehr auf Hilfe von ihren Familien als von staatlichen Stellen angewiesen sind.  
Mona:  Aber man muss auch bedenken, dass das halt viel problematischer ist als in Deutschland. Die 

Kinder müssen noch Nachhilfe kriegen und die Uniform muss gekauft werden und wohin fahren 
wir dann im Sommer, wenn sie dann drei, vier Monate Sommerferien haben. Es ist natürlich 
anders. Da gibt’s nicht so viele Parks [, wo man mit den Kindern hingehen könnte]. 

 
So sind zum Beispiel die staatlichen Schulen oft so schlecht, dass - wenn möglich - (teure) 
Privatschulen besucht werden oder Nachhilfeunterricht nötig ist, um ein gutes Resultat 
beim ägyptischen Abitur zu erzielen.32 Die Eltern können sich nicht auf das öffentliche 
Bildungswesen verlassen, sondern, wie Julia erklärt, „legen [selber] den Grundstein der 
Ausbildung der Kinder, indem sie sich dann um die Schule kümmern.“ Für die Kinder 
bleibt die Familie oft die einzige Stütze in ihrem Leben. 
Julia:  Wenn man ein Vorbild sucht in dieser Gesellschaft, dann muss man sich an den Eltern orientieren 

oder an den Verwandten. Denn ansonsten interessiert sich keiner für dich. Ich bin mir sicher, dass 
Lehrer sehr überfordert sind, auch weil sie sehr viele Schüler haben. Die Lehrer können nicht 
sagen, du musst das und das und das machen und ich werde dich unterstützen. Wie kann er das? 
Entweder man hat die Unterstützung von der Familie oder man hat wahrscheinlich keine. 

 
Auch dies ist ein Grund dafür, dass Kinder in Ägypten eher dazu neigen, die Eltern nach 
ihrer Meinung zu fragen. Sie sind auf die Unterstützung ihrer Eltern angewiesen. Selbst 
das räumliche Zusammenleben der Familie ergibt sich – wie die Deutschen, nicht die 
Ägypter, betonen – aus der wirtschaftlichen Situation. Lukas erläutert, dass die 
ökonomischen Bedingungen „es niemandem erlauben, dass die Kinder da so ausziehen und 
irgendwo anders wohnen.“ Auch die Situation der älteren Menschen wird mit diesen 
Gegebenheiten begründet. Denn für viele Menschen „gibt es das nicht, die Rente“, erklärt 
Julia. Doch selbst wenn man sich eine Rentenversicherung leisten kann, ist man im Alter 
auf seine Kinder angewiesen. 
Ramy: Rentensysteme und Krankenversicherungssystem, das läuft alles automatisch hier in Deutschland. 

Also wenn eine ältere Frau oder ein älterer Mann hier keine anderen Leute dabei hat, dann ist das 
kein großes Problem, weil alles hier automatisch läuft. Sogar wenn er Leute dabei hat, dann 
würden die gar keine Rolle spielen. Bei uns ist das nicht so gut organisiert, leider, deswegen spielt 
es wirklich eine Rolle, wenn du einen guten Arzt suchst und da mit hin fahren und solche Sachen 
muss man selber in die Hand nehmen ein bisschen. Ein bisschen mehr als hier oder vielleicht 
manchmal viel mehr als hier. Deswegen sollte jemand da sein [und sich kümmern]. 

 

                                                 
32 Das Resultat im Abitur entscheidet, für welche Fächer im Studium der ägyptische Abiturient zugelassen 
wird. 
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Folglich sind, bedingt durch die gesellschaftlichen und ökonomischen Umstände, die ein-
zelnen Familienmitglieder aufeinander angewiesen. „Wir sind eine kleine Familie, wenn 
einer fehlt, ist das eine große Last“, fasst Ramy zusammen. Trotz der Nachteile bezüglich 
Unabhängigkeit und Privatsphäre schätzen die befragten Ägypter die Familienorientiertheit 
in ihrem Land. 
 
Anders ist diese Situation in Deutschland. Eine Familie zu haben ist nicht das erklärte 
Lebensziel eines jeden Einzelnen und auch keine wirtschaftliche Notwendigkeit. Jonas 
führt aus, dass es in Deutschland viele Leute gebe, „die sich bewusst dafür entscheiden, 
keine Familie zu gründen, keine Kinder zu bekommen.“ „Es ist schön, eine Familie zu 
haben, aber man kann auch ohne seine Familie auskommen“, erklärt Paula. 
Familiengründung ist also ein Ziel neben vielen anderen. Den Ägyptern fällt deutlich 
(meist negativ) auf, dass Kinder einigen Deutschen bei der Erfüllung anderer Lebensziele 
im Weg stehen. 
Ibrahim:  Einige Leute, die ich kennen gelernt hab, die wollen sich selbst verwirklichen, und wenn das die 

Situation ist, dann wundere ich mich nicht mehr, wenn ich sehe, dass die Kinder leider undankbar 
sind. Wenn man pflanzt, dann kann man ernten. Und wenn man nicht pflanzt, dann brauchen die 
auch auf keine Ernte zu warten. 

 
Gründe dafür, dass sich die Deutschen häufig gegen Kinder entscheiden, sieht zum 
Beispiel Sherif darin, dass viele lieber arbeiten und Karriere machen, bzw. ihre Freiheit 
nicht einschränken wollen. Allerdings beobachtet Mona auch, dass beispielsweise einige 
ihrer deutschen Freunde, die sich für Kinder entschieden haben, bewusst Abstriche im 
Beruf machen, um viel Zeit mit ihren Kindern verbringen zu können. Wenn Kinder ein 
Lebensziel sind, werden für diese also oft auch größere Opfer gebracht.  
Den deutschen und den ägyptischen Befragten fällt auf, dass die Kinder in Deutschland im 
Vergleich zu Ägypten zur Unabhängigkeit erzogen würden. Dies zeige sich z.B. daran, 
dass Kinder schon früh ohne Eltern reisen. 
Sherif: Es kommt vor, dass Kinder noch in der Schule, in der siebten, achten oder neunten Klasse 

Schüleraustausche zum Beispiel nach Frankreich mitmachen. Das finde ich selber sehr wichtig. 
 
Die ägyptischen und die deutschen Befragten sind sich darin einig, dass in Deutschland die 
jungen Erwachsenen früher aus dem Elternhaus ziehen als in Ägypten.  
Julia: Man steht ja in Deutschland schon unter dem Druck, mit achtzehn von zu Hause auszuziehen, 

weil ansonsten man als Nesthocker gilt, der seinen Eltern auf dem Geldbeutel liegt. Und man 
muss sehr früh Selbstständigkeit beweisen. Das ist nicht so, dass man das unbedingt will, sondern 
dass das einfach als notwendig angesehen wird. Und dann sucht man sich vielleicht eine 
Studienstadt, die weiter weg von zu Hause liegt und somit lebt man schon mal nicht mehr mit der 
Familie.  

 
Selbstständigkeit sieht Julia als gesellschaftlichen Anspruch, dem man gerecht werden 
muss. Auf die ägyptischen Befragten wirkt die Situation der deutschen Studierenden so, als 
ob diese nicht mehr viel mit ihren Eltern zu tun hätten. 
Ibrahim:  Studenten haben ihr eigenes Leben, ihren eigenen Lebenstakt hier. Sie sind weit weg von der 

Familie. 
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Sherif: Die Kinder wollen mehr Freiheit, Selbstständigkeit und Verantwortung tragen. Manche Kinder 
wollen gar nicht in der Nähe studieren, um selbstständiger zu sein. 

 
Allerdings meinen die deutschen Befragten, dass ihnen der Kontakt zu den Eltern 
weiterhin wichtig bleibe. 
Julia:  Aber ich würd sagen, die Deutschen halten auch sehr viel Kontakt zu ihren Familien übers Tele-

fon. Es ist jetzt nicht so, dass der Kontakt überhaupt nicht fortbesteht. Es ist halt ein anderer 
Umgang. Vielleicht wenn ein Ägypter das von außen beurteilt, denkt er, ja, die sind halt ganz 
anders und haben gar keinen Kontakt zu der Familie. Aber ich weiß auch nicht, wenn er das 
natürlich mit seiner Situation vergleicht, sieht das so aus. 

 
Einen Unterschied zur Situation von ägyptischen Studierenden sieht Dina darin, dass die 
deutschen Eltern ihren Kindern als Erziehungsmaßnahme bewusst nicht alles geben, was 
sie sich leisten könnten. So sehen sich Kinder vor die Aufgabe gestellt, bestimmte Ziele 
selber zu erreichen. 
Dina: Hier in Deutschland ist es, glaub ich, ja, man muss dann irgendwie sich selber vieles schaffen. 

Auch wenn die Eltern das machen könnten, aber sie machen’s nicht, weil die Kinder dann doch 
irgendwie unabhängiger sind. 

 
Im Vergleich zu ägyptischen Studierenden sind die Deutschen also relativ selbstständig. 
Wie relativ diese Selbstständigkeit ist, zeigt sich, wenn man die Situation der deutschen 
Jugendlichen mit der amerikanischer oder englischer Altersgenossen vergleicht (vgl. 
Kapitel 6.1.1.1.). Aus deren Perspektive leben die Deutschen im Allgemeinen 
ungewöhnlich lange bei ihren Eltern und werden erst spät wirtschaftlich unabhängig. 
Trotzdem ist diese Unabhängigkeit in Deutschland ein Ziel, das, wenn es auch spät 
realisiert wird, so doch zumindest angestrebt wird. 
Mona: Also ich hab öfters gehört von Eltern, „ich bin doch froh, dass mein Kind ausgezogen ist.“ Und 

natürlich für mich war es dann, das war vor ein paar Jahren, ein bisschen komisch. Aber ich hab 
festgestellt, das ist vielleicht doch ein Beweis für die, dass ihre Kinder endlich selbstständig sein 
können. Die sind dann froh, dass ihr Kind jetzt so weit ist, selbstständig zu sein. 

 
Da folglich in Deutschland die vorherrschenden Erziehungsziele Unabhängigkeit und 
Selbstständigkeit sind, wird oft angestrebt, dass die Jugendlichen ihre Entscheidungen 
eigenständig treffen. 
Lukas: Wir haben mittlerweile die Qual der Wahl, wenn man das so sagen kann, unsereiner kann 

wirklich sehr sehr frei wählen, was er machen will. Es gibt auch Leute, wo die Eltern dominanter 
sind und den Kindern sagen, was weiß ich, der Sohn oder die Tochter sollen in die Fußstapfen 
treten oder solche Sachen, aber generell haben wir ja eine sehr freie Auswahl. 

 
Bedingt durch die wirtschaftliche Situation in Deutschland ist es einem Großteil der deut-
schen Jugendlichen also möglich, das Berufsziel nach eigenen Interessen und nicht nach 
ökonomischen Kriterien zu wählen. Zudem sind sie im Idealfall nicht auf familiäre Unter-
stützung angewiesen, wenn sie sich auf eine Arbeit bewerben. Die Jugendlichen in 
Deutschland beginnen daher meist mit dem Auszug aus dem Elternhaus einen neuen 
Lebensabschnitt. „In Deutschland schafft’s jeder für sich alleine“, fasst Sandra das Ideal 
zusammen. Auf die Ägypter wirkt dies so, als ob die Eltern im Leben ihrer erwachsenen 
Kinder keine Rolle mehr spielen würden. 
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Diese Unabhängigkeit setzt sich aufseiten der Eltern im Alter fort. Interessanterweise fällt 
den deutschen und den ägyptischen Befragten das Verhalten der älteren Menschen im 
jeweils anderen Land auf, und beide Seiten meinen, dass die älteren Menschen im 
Vergleich zu denjenigen im Heimatland sehr aktiv seien. Diese Wahrnehmung ergibt sich 
daraus, dass ältere Menschen in Ägypten eine Funktion innerhalb der Familie einnehmen, 
wohingegen ältere Menschen in Deutschland oft – so lange dies gesundheitlich möglich ist 
– unabhängig leben. 
Mona: Die Senioren, die wagen sich schon einiges zu machen hier in Deutschland. Also die eine Dame 

oder der eine Herr ist über achtzig, trotzdem geht er einkaufen, obwohl er nicht viel einkaufen 
kann. Das sieht man nicht so oft in Kairo. Entweder hat man die Enkelkinder oder die Tochter 
oder den Sohn, und die alte Frau bleibt doch zu Hause oder wird dann halt gefahren und so weiter. 
[...] Die [älteren Menschen in Deutschland] trauen sich dann halt irgendwie, auch wenn sie 
Schwierigkeiten mit dem Gehen haben, dass sie einkaufen gehen und ein bisschen raus gehen. 
Das ist, was mir aufgefallen ist. 

 
Viele ältere Menschen in Deutschland bleiben bis ins hohe Alter also relativ unabhängig, 
wie die ägyptischen Befragten erstaunt und leicht bewundernd bemerken. Allerdings sehen 
sie, wie auch die deutschen Befragten, die deutschen Senioren im Nachteil, wenn diese 
nicht mehr selbstständig für sich sorgen können. 
I:  Hast du das Gefühl, dass in den beiden Gesellschaften ältere Menschen eine ähnliche Rolle 

spielen, oder haben sie in einer Gesellschaft eine wichtigere Rolle als in der anderen? 
Dina:  Ja, also, was ich jetzt hier beobachte, dass die Leute hier obwohl sie schon so alt sind und 

eigentlich Hilfe bräuchten von ihren Kindern oder so, also, ziemlich viel alleine machen müssen, 
weil die Kinder zu wenig da sind. 

I:  Und das würde so in Ägypten nicht gehen? 
Dina:  Nee, nee, nee nee, nee. Also, zum Beispiel merk ich jetzt hier, wenn ich jetzt zum Arzt geh, dann 

seh ich da, dass, was weiß ich, ne siebzigjährige oder achtzigjährige Frau jetzt hier alleine zum 
Arzt geht, das würde es bei uns nie geben. Da ist entweder dein Sohn oder deine Tochter oder 
dein Enkelkind, oder irgendjemand, also der- irgendjemand dann dabei. Da geht man irgendwie 
nicht allein- Ich mein, ist einerseits gut, dass die Leute in dem Alter immer noch so selbstständig 
sind, aber andererseits find ich manchmal, dass es doch- also, dass auch anders sie es nicht haben 
könnten irgendwie, weil keiner da ist oder so. 

 
Wie Ramy bereits ausgeführt hat, ist in Deutschland ein älterer Mensch weniger als in 
Ägypten auf seine Familie angewiesen, um eine gute medizinische Versorgung 
gewährleistet zu bekommen. Die sozialen und wirtschaftlichen Umstände in Deutschland 
ermöglichen weitgehende Unabhängigkeit in den verschiedenen Lebensphasen. Ein Nach-
teil im deutschen System liegt in den Augen der Ägypter darin, dass ältere Menschen zum 
Teil im Altersheim leben, weil – um es in Ibrahims Worten auszudrücken – die Kinder 
„nicht dankbar genug sind um ihre Pflicht zu machen.“ 
Ramy: Diese alten Leute hier haben dieses Land gebaut, wo die jungen Leute jetzt leben und genießen, 

und dann macht man Probleme jetzt mit ihrer Rente. Und das find ich nicht fair. Das ist 
schrecklich. Die haben die schlimmsten Zeiten erlebt und die haben Deutschland danach wieder 
aufgebaut und ihr habt Spaß daran, und jetzt sollen die sich Sorgen über ihre Rente machen. Das 
ist untreu. Und ich hasse das. 

 
Diesen Aspekt bemängeln auch die deutschen Befragten. 
Lukas: In Ägypten werden die älteren Menschen aufgrund ihrer Lebenserfahrung ganz anders beachtet 

als das bei uns der Fall ist. Bei uns hat man ja das Gefühl, zack, die werden abgeschoben und ins 
Altersheim, und ins Pflegeheim. Irgendwann werden sie Ballast, ja? Ich nehm an, irgendwann, 
wenn man alt ist und nicht mehr für sich selbst sorgen kann, ist man auch eine gewisse Belastung 
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für seine Umwelt, aber nicht in dem Sinne, wie das bei uns hier gemacht wird. Das ist nicht 
richtig, meines Erachtens. 

 
Weiterhin wird darauf eingegangen, dass der Rat der älteren Menschen nur selten eingeholt 
werde, was in den Worten Sherifs „die Älteren ohne weiteres akzeptieren und dies nicht 
diskutieren. In Deutschland soll jeder eigenständig und selbstständig entscheiden.“ Der 
große Unterschied zwischen der Rolle älterer Menschen in Ägypten und Deutschland ist 
demnach, dass diese in Ägypten weiterhin im Familiengeschehen eingebunden bleiben, 
wohingegen in Deutschland mehr und mehr ältere Menschen, so lange es möglich ist, 
unabhängig bleiben wollen oder müssen. Es gibt weitere Gründe für die Unterschiede: 
Lukas:  Die Leute werden in Ägypten auch nicht so alt. Das sind Ausnahmen, wenn da jemand achtzig, 

neunzig Jahre alt wird. Bei uns aufgrund des medizinischen Fortschritts und sonstigen Lebenser-
haltungsmaßnahmen, da werden die Leute viel älter und selbst wenn sie manchmal schon gar 
nicht mehr wirklich leben wollen und nicht wirklich mehr am Leben teilnehmen, werden sie am 
Leben erhalten, weil da Leute Geld mit verdienen. Ja, traurig aber wahr. 

 
Julia weist darauf hin, dass es zudem in Ägypten meist mehrere Kinder gebe, die sich zu-
sammen um die pflegebedürftigen Eltern kümmern können. Außerdem meint sie, dass, 
obwohl es immer heißt, dass in Ägypten ältere Menschen respektiert würden, es trotzdem 
viele gebe, die auch im Alter noch ein schweres Leben hätten. 
Julia:  Arme alte Leute, die man manchmal auf der Straße sieht, da hatt ich nicht den Eindruck, dass die 

respektiert werden [...], sondern wenn die mit ihrem Karren voller Altwaren durch die Straßen 
gehen, dann sieht man ihnen an, dass sie ein schweres Leben haben. Und dass die sich da alleine 
durchkämpfen müssen. [...] Respekt in dem Sinne, dass man den Leuten so wie wir uns das 
vorstellen einen ruhigen Lebensabend gönnt, das hat man nicht, denn das hängt eben von der 
wirtschaftlichen Situation der Familie ab. 

 
Das Wohlergehen der älteren Menschen in Deutschland wird also insbesondere vom Staat 
unterstützt, was in Ägypten (aufgrund der wirtschaftlichen Situation) nicht der Fall ist. 
Die Menschen in Deutschland sind selbst in schwierigen Situationen nicht auf ihre Familie 
angewiesen, sondern können sich theoretisch an andere Stellen wenden, um Hilfe zu be-
kommen. 
Lukas: [Wenn jemand Probleme hat, muss er sich nicht unbedingt an die Familie wenden.] Vielleicht 

kapselt man sich dann erst mal ein bisschen von der Familie ab und versucht dann selbst zu 
gucken oder fragt dann Freunde oder professionelle Leute um Hilfe. 

 
Weiterhin ist die Lebenssituation in Deutschland davon geprägt, dass immer mehr 
Mobilität gefordert wird, und die Familienmitglieder daher oft nicht mehr an einem Ort 
wohnen. 
Lukas: Aufgrund der Arbeits- und Ausbildungssituation ist heute hohe Flexibilität gefordert und man 

wechselt oft den Standort. Und dort [in Ägypten] habe ich halt den Eindruck, dass das noch 
stärker an einen Ort gebunden ist. Wobei auch die Familienbande andere sind und man 
automatisch viel stärker in der Familie eingebunden ist. 

 
Zusammenfassend ist zu sagen, dass Unabhängigkeit und Selbstständigkeit in Deutschland 
in den verschiedenen Lebensphasen eher möglich sind und meist auch eher gewünscht 
werden. Obwohl die Familie auch für viele Deutsche ein wichtiges Lebensziel ist, gibt es 
hier wahrscheinlich wesentlich mehr Menschen, die großen Wert auf die Verwirklichung 
anderer Lebensaspekte legen. Diese Menschen gibt es natürlich auch in Ägypten, doch die 
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Mehrzahl bleibt in ihre Familie eingebunden und sieht sie als vorherrschendes Lebensziel 
an. Wie die Befragten aufzählen, haben beide Systeme Vor- und Nachteile bezüglich 
Privatsphäre, Selbstständigkeit und der Rolle von älteren Menschen. So bewundern die 
deutschen Befragten den Familienzusammenhalt in Ägypten, kritisieren aber die fehlende 
Eigenständigkeit. Einige der ägyptischen Befragten äußern sich über die Unabhängigkeit 
und Selbstständigkeit in Deutschland sehr positiv, andererseits bemängeln sie, wie mit 
älteren Menschen umgegangen wird.  
 
Mann und Frau 
Wie schon in Kapitel 6.1.1.2 aufgezeigt, sind die Unterschiede darin, was Ägypter und 
Deutsche über das Geschlechterverhältnis denken, von der jeweiligen Rolle der Familie be-
einflusst.  
So haben die deutschen Befragten beobachtet, dass „diese archaische Rolle der Frau als 
Mutter und Hausfrau [in Ägypten] viel stärker ausgeprägt [ist].“ (Lukas). Ibrahim und 
Ramy versuchen zusammenzufassen, wie sie selber die Rolle der Geschlechter 
interpretieren: 
Ibrahim:  Das haben wir von Anfang an von dem Propheten gelernt, dass die Frauen die Partner- ja, es gibt 

vielleicht keine bessere Übersetzung, die mir jetzt einfällt, aber etwas wie Partnerinnen, eine 
Ergänzung für Männer sind. Oder einer ergänzt den anderen. Also gleichwürdig sind sie sowieso, 
aber gleich sind sie nicht. Das heißt, ja, die ergänzen sich. Man braucht sowohl Männer als auch 
Frauen, aber man braucht nicht die Frau zu vermännlichen, damit man sagen kann, die ist jetzt 
befreit oder irgendwas, oder hat jetzt mehr Rechte. Und man braucht auch nicht einen Mann zu 
verweiblichen. 

 
Ramy:  In Deutschland sagt man, Frauen sind dasselbe wie Männer. In Allem. Und das find ich Blödsinn. 

[...] Und das heißt nicht, dass die Frau ungerecht behandelt werden soll. Nein. Aber ein Mann ist 
der Ernährer von der Familie, so war es in den alten Zeiten, so ist es immer noch überall. [...] Egal 
ob bei reich, ob bei arm. Der Mann kann nie so gut sein für die Kinder, besonders am Anfang, 
wenn die ganz klein sind, wie die Mutter. Vergiss das. Die Mutter ist was Besonderes. [...] Das 
heißt aber nicht, dass die nicht arbeiten gehen darf. Aber nur, so soll es sein für uns und so finden 
wir es, oder ich, ein Mann, seine Aufgabe [ist] auf die Familie aufzupassen und für die Familie 
ein so schönes Leben wie möglich zu schaffen. Das heißt aber nicht, dass er zu Hause nicht helfen 
sollte. [...] So ist das bei uns, es ist einfach definiert, es ist gerecht, aber anders definiert. Der 
Mann ernährt, arbeitet, übernimmt den harten Teil, um ein stabiles Leben oder ein schönes Leben 
zu schaffen. Hilft aber, wenn es gebraucht ist, oder wenn er das auch kann oder Zeit dafür hat. [...] 
Die Mutter ist erst für die Familie da und zur Not geht sie arbeiten, wenn die Familie das braucht, 
oder wenn sie das will. 

 
Diese Aussagen bestätigen das in Kapitel 6.1.1.2 geschilderte Bild, das in der Literatur 
vom vorherrschenden Rollenverständnis in Ägypten entworfen wird. Demnach werden 
Männer und Frauen also als ungleiche aber komplementäre Partner gesehen, die in ihrer 
jeweiligen Rolle zum Wohl der Familie beitragen. Aus diesem Verständnis einer 
Ungleichheit von Mann und Frau folgt konsequenterweise eine Ungleichbehandlung. 
Insbesondere Ibrahim und Ramy betonen, dass Männer und Frauen gleich viel wert, aber 
verschieden seien. Was in Deutschland unter Gleichstellung verstanden wird, wird in 
Ägypten eindeutig nicht umgesetzt. Wenn dies nicht als Ungerechtigkeit verstanden wird, 
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dann liegt es daran, dass von einer natürlichen Ungleichheit der Geschlechter ausgegangen 
wird. 
Paula:  Also ich glaube nicht, dass [...] Ägypter so sagen würden, dass Männer und Frauen ungleich 

behandelt werden. Die werden nur eben in dem Maß ungleich behandelt, als sie einfach ungleich 
sind. Was aber erst mal von den Ägyptern als Tatsache so angenommen wird. 

 
Wie schon ausgeführt, wird die Frau vor allem als Mutter, der Mann als Ernährer der 
Familie verstanden. Außerdem wird die Frau oder die Tochter als schutzbedürftiger als der 
Sohn angesehen. 
Paula:  Also man hat immer den Eindruck, auf Mädchen muss aufgepasst werden. Also das wird denen 

offensichtlich vermittelt, dass sie irgendwie permanent in möglicher Gefahr schweben oder 
ähnliches. Aber ich glaub, die Selbstwahrnehmung ist da eine andere [als in Deutschland], weil 
sie eben sagen, Männer und Frauen oder Jungen und Mädchen sind eben einfach verschieden und 
also müssen die auch anders behandelt werden. Und dadurch, dass, wenn man eben sagt, dass die 
Frau, na ja eher so schutzbedürftig ist, dann ist es natürlich dementsprechend, dass man die auch 
beschützt im Sinne von, dass sie nicht so lange weg darf oder dass man immer Angst hat, die 
fängt eine Beziehung an. Was ja bei Männern auch nicht schön ist, aber bei Frauen viel 
ehrenrühriger als bei Männern noch. 

 
Generell wird, wie Jonas anmerkt, auf die Tochter „strenger geguckt“ als auf den Sohn. Sie 
soll sich sittsam verhalten und sich z.B. nicht laut mit Männern unterhalten. „Ein bisschen 
Zurückhaltung im öffentlichen Raum“ wird laut Jonas von einer Frau erwartet. Gegenüber 
einer Frau soll sich der Mann rücksichtsvoll verhalten, z.B. nicht fluchen und Abstand von 
ihr halten.  
Jonas:  Also, es ist schon so, dass man auch versucht, die Frau nicht irgendwie anzustupsen [z.B. in der 

Metro] oder in dem Sinne, was jetzt in Deutschland nicht so schlimm wäre, das ist hier auch nicht 
so schlimm, weil das ja nicht vermeidbar ist. Aber es ist schon so, dass man versucht, darauf zu 
achten. 

 
Weiterhin soll ihr z.B. in der Metro ein für Frauen reservierter Waggon dabei helfen, unan-
genehmen oder unerwünschten Kontakten aus dem Weg zu gehen. Der Schutz der Frau 
wird in dem Sinne umgesetzt, dass versucht wird, den Kontakt zwischen Männern und 
Frauen einzuschränken oder zu kontrollieren. 
Lukas:  Ich als westlicher Mann und als Nicht-Moselm [kann] natürlich nicht viel über die Frauen dort [in 

Ägypten] sagen [...], weil ich mich nie in den Kreisen bewege, wo sie untereinander sind, weil da 
hab ich nichts verloren und da wird mich auch selbst mein bester Kumpel aus Ägypten nicht mit 
seiner Schwester und seiner Mutter da schäkern lassen. 

 
Jonas berichtet zum Beispiel, dass er, wenn er zu Besuch bei ägyptischen Freunden ist, be-
wusst darauf achte, Frauen nicht zu nahe zu kommen. Außerdem hat er gesehen, dass viele 
Wohnungen so eingerichtet sind, „dass halt die Frauen die Möglichkeit haben sich zurück-
zuziehen, wenn männlicher Besuch kommt.“ 
Verstärkt wird dieser Eindruck auch durch die Kleidung, die Männer und Frauen tragen 
sollten. 
Paula:  Frauen sind sehr dezent gekleidet. Man sieht so wenig Formen wie möglich. Und eigentlich gilt 

für Männer Ähnliches, glaube ich. Dass man sich eben ordentlich anzieht und dass man jetzt nicht 
so eine knallenge Hose trägt oder solche Dinge. Ich glaub, es geht immer da drum, irgendwie die 
Form des Körpers so wenig zu zeigen wie möglich. Also sowohl für Männer als auch für Frauen, 
wobei natürlich für Frauen im besonderen Maße. 
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Als weitere Maßnahme gibt es für Frauen das Kopftuch, oder in einigen wenigen Fällen 
den Gesichtsschleier. Auch bei Begrüßungen zwischen Männern und Frauen wird darauf 
geachtet, sich nicht zu nahe zu kommen.  
Jonas:  Der Mann [hält] dann möglicherweise ein bisschen mehr Abstand [...] zur Frau oder [gibt] auch 

ihr nicht gleich die Hand [...] zur Begrüßung. Aber einer Frau, die ihr Kopftuch trägt, und die 
eben ihre Religiosität dadurch auch zur Schau stellt, der gibt man eigentlich nicht als Mann als 
erster die Hand, sondern wenn, dann gibt sie einem die Hand und dann ist es auch ok oder halt 
eben nicht. 

 
Dabei ist die Art der Begrüßung und selbst der Augenkontakt abhängig davon, als wie 
religiös sich die Leute empfinden, und wie sie ihre Religiosität definieren. 
Mona:  Zum Beispiel würd ich dieses Interview in Ägypten mit einem Mann machen, der würd dann 

nicht so oft Augenkontakt mit mir haben, weil das ist eine Art Höflichkeit, dass man doch dann 
halt die Augen senkt, dass man nicht so diesen direkten Blickkontakt hat. 

 
Obwohl z.B. Paula weiß, dass ein solches Verhalten auf Respekt basiert, war es ihr in der 
Praxis sehr unangenehm. 
Paula:  Es ist möglich, dass zum Beispiel Männer, die viel auf sich halten oder viel auf ihren Glauben, 

dass die Frauen zum Beispiel nicht richtig angucken. Also das hab ich mal erlebt, was eigentlich 
nur einen gewissen Respekt bezeugen soll, aber für Europäerinnen sehr verwirrend und 
unverschämt einfach ist. [...] Also ich hab dann schon versucht mir zu erklären, warum es so ist, 
und vieles wusste ich ja auch. Aber ich hab dann schon auch eben so reagiert, das kann ja wohl 
nicht wahr sein, was glaubt er eigentlich, wer er ist. Also diese Reaktion war schon da, obwohl 
eigentlich klar war, dass das so sein kann und warum das so ist. Aber das ist dann natürlich 
trotzdem schwierig, das auf einer emotionalen Ebene irgendwo abzuschalten. Denn man denkt 
sich, na, jetzt guck mich doch an, rede doch mit mir. Und da ist schon so ein gewisser Konflikt 
zwischen dem, was man eigentlich weiß und dem, was man empfindet. 

 
Von den ägyptischen und den deutschen Befragten wird bestätigt, dass das Geschlecht der 
jeweiligen Person für das Verhalten ihr gegenüber in Ägypten von großer Bedeutung ist. 
Mona:  In Ägypten ist es natürlich immer so, man muss immer Abstand halten und ja, wenn dann halt 

einer dann einer Frau zu nahe kommt, natürlich ist es dann eine Belästigung.  
 
Im Vergleich zu Deutschland spielt das Geschlecht in Ägypten eine viel größere Rolle und 
bestimmt gewisse Situationen. Ramy sieht das Verhalten in Ägypten daraufhin 
ausgerichtet, zu garantieren, dass weder Mann noch Frau aufeinander eifersüchtig sind. Für 
ihn wirkt das relativ ungezwungene Verhältnis zwischen den Geschlechtern in Deutschland 
aufgesetzt. 
Ramy:  Wenn ich einen anderen Mann umarme, einfach aus Freundschaft, dann ärgere ich damit meine 

Frau nicht, weil er keine Frau ist. Sie wird nicht eifersüchtig, weil ich einen Mann, einen Freund 
von mir umarme. Ich finde das besser als was viele Leute hier [in Deutschland] einfach [machen], 
ich halte das für Schauspielerei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine normal oder 
durchschnittlich eifersüchtige Frau oder Freundin es mag, wenn ihr Mann, wenn der viele 
weibliche Bekannte oder Freunde hat, die den ganzen Tag einfach umarmt oder andere Frauen 
küsst. Besonders wenn die hübsch sind. Das ärgert irgendwann. Das ist keine Frage. Wir sind 
Menschen halt. [...] Ich find es eigentlich bei uns besser. Es verursacht keine Probleme. 

 
Der Glaube an die Schutzbedürftigkeit der Frau hat zur Folge, dass Frauen weniger aus-
gehen können als Männer. Andererseits wird von Männern verlangt, dass sie von Anfang 
an Verantwortung übernehmen. In Julias Augen sind „die Anforderungen an einen [...] 
Sohn weitaus höher“ als an eine Tochter. 
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Dadurch, dass der Kontakt zwischen Männern und Frauen in Ägypten eingeschränkt ist, er-
geben sich auch Unterschiede zu Deutschland darin, wie sich zukünftige Partner kennen 
lernen. Obwohl es auch in Ägypten (insbesondere in den höheren Schichten) 
Liebesheiraten gibt, besteht in den meisten Fällen der Grund für die Partnerschaft in dem 
Wunsch, eine Familie zu gründen. Wie zuvor aufgezeigt, nimmt die Familie eine sehr 
wichtige Stellung ein. Lukas meint sogar, dass, um ein „volles Mitglied der Gesellschaft“ 
zu werden, „man irgendwann geheiratet haben und Kinder bekommen [haben muss].“  
Mona:  Die Ehe ist die Hälfte der Religion. Ja, wird’s nicht langsam Zeit, dass du nicht doch langsam 

irgendwie heiratest um Familie zu kriegen. Es gibt Männer, die dann irgendwie doch die 
Hoffnung haben, oder sich nichts anderes wünschen, als dann halt zu heiraten, eine nette Frau 
kennen zu lernen und dann doch zu heiraten, ist eher was, worauf man sich freut und alles total 
rosig sieht. 

 
Da das erklärte Ziel der meisten Partnerschaften also eher in der Familiengründung und 
weniger in der Suche nach Glück innerhalb der Partnerschaft liegt, werden außereheliche 
Beziehungen (aus diesen und anderen Gründen) meist strikt abgelehnt. 
Lukas:  Dieses Rumprobieren und Singledasein und mal hier eine Beziehung und da, und alles außer-

ehelich, das ist in Ägypten eigentlich unvorstellbar im Endeffekt. Das gibt’s auch, aber wie 
gesagt, nur in gehobenen gesellschaftlichen Kreisen. Und Ehe und Familie sind ganz wichtige 
Sachen. 

 
Im Idealfall sollte man, zumindest als Frau, „möglichst früh“ (Paula) heiraten, „auf jeden 
Fall vor dreißig [...], denn dann wird’s schwierig, dann trotzdem diese Ehe einzugehen.“. 
Für Männer ist dann der richtig Zeitpunkt gekommen, wenn sie ihr eigenes Geld ver-
dienen. 
Jonas:  Der Mann arbeitet und hat irgendwann sein Studium beendet und hat eine Arbeit gefunden, wie 

das so ist, und hat jetzt eine Zeit lang gearbeitet, und jetzt sieht er, dass er sich eine Wohnung 
leisten kann, und jetzt auch langsam ein gutes geregeltes Einkommen hat. Dann, was fehlt noch, 
dann eben Frau und Familie. Und dann sucht er sich halt ne Frau. 

 
Obwohl es dem Mann in dieser Situation möglich ist, z.B. bei der Arbeit eine Frau kennen 
zu lernen, kommt es häufig vor, dass ihm viele potenzielle Partnerinnen vorgestellt 
werden. 
Mona:  In Ägypten lernt man sich vielleicht durch die Arbeit oder über Freunde auch kennen. Also, 

Freundeskreis. Und vielleicht Familie auch, spielt auch ne Rolle dabei, also keine Zwangsheirat, 
[...] aber dass die Familie vielleicht doch jemanden vorschlägt und ja, der Sohn oder die Tochter 
findet, das ist auch nicht so’n schlechter Vorschlag. Also, nicht so zwingend, sondern die Familie 
beeinflusst das eher ein bisschen. 

 
Ibrahim:  Ja, die Familie sag ich mal nominiert jemanden, egal ob für Mädchen oder für Jungen. Und dann 

kann er auswählen, je nachdem, ob die Auswahl groß ist oder nicht. Oder halt er kennt selber je-
manden, das gibt es auch ab und zu. 

 
Es gibt also zwei verschiedene Wege zur Heirat. Entweder können die Partner einander un-
abhängig von der Familie kennen lernen, oder sie werden einander vorgestellt. 
Paula:  Und das kommt auch häufig vor, dieses Vorstellen, also wenn jemand nicht verheiratet ist, dann 

dieses, ja ich kenn da jemanden, oder meine Nichte, die ist ja eigentlich ein ganz nettes Mädchen, 
möchtest Du sie nicht mal kennen lernen? Und dass man eben solche Heiraten auch arrangiert. 
Oder nicht Heiraten, aber erst mal dieses Kennenlernen so arrangiert. Wenn da noch jemand ist, 
der verheiratet werden muss. 
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In den meisten Fällen liegt die Entscheidung nach dem Kennenlernen, wie die Beziehung 
weiter geführt werden soll, bei den Betroffenen selbst und nicht bei der Familie. Allerdings 
können Familie oder Freunde helfen, mehr Informationen über den potenziellen Partner zu 
gewinnen und somit die Entscheidung mit beeinflussen. 
Jonas:  Also, der Mann sucht sich dann eine Frau, das heißt auch, dass dann seine Freunde- oder 

vielleicht seine Freunde haben dann in der Familie irgendwo ein Mädchen. Oder auch in der 
eigenen Familie im weitesten Sinne irgendwo gibt es vielleicht ein Mädchen. Oder irgendwie, 
dass die Freunde dann auch sich erkundigen über die Familie des Mädchens, das er heiraten 
möchte und so. Wie die Familie ist und so. Das ist bestimmt ein wenig fremd für jemanden aus 
Deutschland, aber ich glaube auch, das ist halt ein eigenes System, und das System funktioniert 
halt eben. 

 
Bei der Partnerwahl wird darauf geachtet, dass die Partner kompatibel sind. Die deutschen 
Befragten hatten den Eindruck, dass es in Ägypten z.B. üblich ist, innerhalb seiner eigenen 
sozialen Schicht zu heiraten.  
Lukas:  Da ist jemand, der hat Geld und ein sicheres Einkommen, das ist eine gute Partie, sprich vom 

Stand her, die Familien kennen sich oder man ist entfernt verwandt, und dann ist das eine gute 
Partie und dann ist es sinnvoll, das zu machen. [...] man wird verheiratet, weil es eine gute Partie 
ist. 

 
Obwohl Sympathie in jedem Fall eine Rolle spielt, kommt es weniger auf die Liebe 
zwischen den Partnern an. 
Paula:  Eine typisch ägyptische Einstellung glaub ich ist, jaja, die Liebe kommt schon, wenn man 

verheiratet ist. [...] Als Ansatz für eine Heirat [ist] es nicht so wichtig, dass man furchtbar verliebt 
ist. Sondern das sind dann eher pragmatische Gründe, ob man zusammen passt [...], ich mein, da 
reicht dann Sympathie am Anfang. 

 
Jonas:  Zum Beispiel ist es sehr wichtig, ein Mann, der zum Beispiel sehr religiös ist, heiratet auch 

meistens eine religiöse Frau. Oder ein sehr reicher Mann würde eher nicht eine sehr arme Frau 
heiraten, oder auch anders rum. Also, es ist schon- es muss schon Gleichheiten geben in dem 
Sinne, aber trotzdem fällt es auf, dass oft die Leute vielleicht nicht nur aus Liebe heiraten oder die 
Person schon sehr lange kennen. 

 
In dem Sinne ist es also wichtig, dass eine gemeinsame Basis besteht, auf der eine 
Beziehung aufgebaut werden kann. Neben der arrangierten Art des Kennenlernens gibt es 
aber auch Liebesheiraten, wofür die Ehen der Interviewpartner selber Beispiele abgeben.33  
Auch bei diesen Ehen hat aber die Familie ein größeres Mitspracherecht, als es in Deutsch-
land der Fall ist. Die Darstellungsweise der Entscheidungsprozesse unterscheidet sich 
jedoch zwischen den ägyptischen und den deutschen Befragten. 
I:  Und ist Dir aufgefallen, ob in Deutschland die Familie was zu sagen hat bei der Wahl des 

Ehepartners, oder ist das dann eine individuelle Entscheidung? 
Dina:  Also, das ist glaub ich bei den Familien wieder unterschiedlich. [...] Aber, ich glaube, bei uns in 

Ägypten legt man etwas mehr Wert auf die Familienmeinung. Also, die meisten würden jetzt 
nicht hingehen und jemanden heiraten, wo die Familie meint, das wär jetzt nicht die richtige 
Person oder so. Also, man wird sich schon irgendwie gegenseitig überzeugen, entweder die Frau 
ihre Eltern oder der Junge seine Eltern oder andersrum, die Eltern ihre Kindern oder so. Ja, dass 
man da irgendwie zu einer Meinung kommt oder so. Aber wenn man jetzt sieht, ja, die Tochter 
findet halt den ganz gut und die verstehn sich ganz gut, und die können dann auch ein gutes 
Leben führen und so, dann müsste es auch eigentlich von der Seite der Eltern ok sein. Also, ich 
mein jetzt nicht, dass die Eltern den Kindern sagen, wen sie heiraten sollen. So nicht, aber die El-
tern möchten schon, dass die Kinder eine gute Wahl treffen. Und auch mit dieser Wahl 

                                                 
33 Ibrahim, Mona und Ramy sind mit Deutschen verheiratet. Sandra mit einem Ägypter. 
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einverstanden sein. Das wollen auch die Kinder, also, die wollen jetzt auch nicht, dass die 
irgendwie jetzt jemand heiraten, wo die Eltern mit der Person nichts anfangen können, auch die 
Heirat nicht so beglückwünschen. Also gegen die Heirat sind oder so. Das will man auch nicht. 

 
Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig es innerhalb der Familie ist, Harmonie zu wahren und 
im Idealfall gemeinsam zu einer Entscheidung zu kommen. Dina geht davon aus, dass 
Eltern das Beste für ihr Kind wollen. Das kann aber auch heißen, dass sie gegen eine 
Heirat sind, wenn z.B. ihre Tochter jemanden aus einer niedrigeren Schicht heiraten 
möchte und ihr somit kein gleichwertiger Lebensstandard garantiert wäre. 
Jonas:  Wenn der Partner nicht akzeptiert wird von der Familie, dann ist eigentlich die Ehe gescheitert. 
 
Insofern ist also die Entscheidungsfreiheit von Söhnen und Töchtern bei der Partnerwahl 
eingeschränkt, denn, wie schon beschrieben, ist es eher unwahrscheinlich (auch wenn dies 
natürlich vorkommt), dass sich jemand gegen den Willen seiner Familie durchsetzt. Im 
folgenden beurteilen deutsche und ägyptische Befragte diese Situation sehr 
unterschiedlich. 
Julia:  Aber, also ich hab das bei meiner Tandempartnerin erlebt, die hat Deutsch studiert, war aber im 

Grunde genommen aus einer so konservativen Familie, die war so schüchtern, dass ich mir nicht 
vorstellen konnte, dass die überhaupt jemals einen Job gefunden hätte, oder überhaupt in der Lage 
wäre, zu arbeiten. Die hätte nicht mal mit Männern geredet. [...] Und sie wollte dann aus 
irgendeinem Grunde nicht heiraten, das war ihr Cousin, der hat ihr nicht gefallen, und sie hat es 
zwar geschafft, das durchzusetzen, und als Außenstehender würde man sagen, ja, das ist eman-
zipiert, sie hat das abgelehnt. Aber im Endeffekt stand sie nachher ohne Ehemann da, war mit 
dem Studium fertig und saß zu Hause rum. Und rational würde man so einem Mädchen doch 
raten, also, wenn du diese Situation nicht weiter beibehalten willst, dann musst du dich 
verheiraten. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. 

 
Für Julia (bzw. für die weiblichen deutschen Befragten insgesamt) wird wahrscheinlich der 
Gedanke, auf Dauer bei den Eltern wohnen bleiben zu müssen, als sehr einschränkend 
empfunden und lässt sie zu dem Schluss kommen, dass es dann besser wäre, zu heiraten. In 
dieser Hinsicht sehen sie die Wahlmöglichkeiten der ägyptischen Frau eingeschränkt, da 
ihr lediglich die Wahl zwischen dem Leben mit der Familie und einer Heirat bleibe. Diesen 
Gedankengang scheint Ramy nicht nachvollziehen zu können. Erkennbar wird seine 
Einschätzung der Situation, als er beschreibt, wie seine 24-jährige Schwester, die Medizin 
studiert hat und bald heiraten wird, nun kochen lernt, um eine gute Mutter zu werden. 
Ramy:  Es wäre nicht gut, wenn sie irgendwann verheiratet ist und wirklich ihre Kinder oder Familie 

nicht ernähren könnte. Und das ist die Aufgabe zuerst, und dafür hat sie auch acht junge Leute, 
die sie heiraten wollten, die hat acht davon abgelehnt. Also eigentlich sind unsere Frauen, die hier 
natürlich als unterdrückt gelten, unsere Königinnen und Prinzessinnen. Die haben die Macht. 

 
Wenn sich zwei Ägypter entschieden haben, zu heiraten, und sich daher verloben, haben 
sie die Möglichkeit, sich ein bisschen besser kennen zu lernen, indem sie sich im Kreis der 
Familie oder in der Öffentlichkeit treffen. Trotzdem lernen sie sich auf einer anderen 
Ebene als Paare in Deutschland kennen. So ist es erst nach der Heirat möglich, 
zusammenziehen. Außerdem wird vorehelicher Geschlechtsverkehr gesellschaftlich nicht 
akzeptiert. 
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Sandra:  Die haben nicht die Möglichkeit sich richtig kennen zu lernen, wie wir es jetzt von Deutschland 
kennen. Man kann nicht befreundet sein, man kann nicht mit einem fremden Mann in die 
Öffentlichkeit gehen. Man muss dann schon verlobt sein. Und dann ist es meistens so, dass der 
Verlobte seine Verlobte besucht bei ihr zu Hause. Und dann finden Gespräche auch nur mit einem 
Dritten statt. 

 
Daraus folgt, dass sich ein Paar bei der Heirat nicht so gut kennt, wie das in Deutschland 
bei den meisten Paaren der Fall sein würde. 
Mona: In Ägypten fängt das Zusammenleben nach der Heirat erst an, wo manche sagen, „mein Gott, der 

ist mir jetzt ein total fremder Mensch, während der Verlobungszeit war der ganz zärtlich und lieb“ 
und so, klar, aber den hast du nicht 24 Stunden gesehen. Oder hast eben nicht mit ihm ein 
Wochenende verbracht. Oder oder oder. Wegen der ganzen Hemmnisse und Traditionen, wo man 
dann einfach sagt, nee, das geht nicht. Das ist ein sehr großer Unterschied. 

 
Das wirkliche Zusammensein beginnt also erst mit der Heirat, die aus diesem Grund eher 
den Beginn eines neuen Lebensabschnitts markiert, als das in Deutschland der Fall ist. 
Dina:  Bei uns in Ägypten gibt es das nicht, dass man so sagt, ok, wir probieren es erst mal ein paar 

Jahre aus, und wenn alles super funktioniert, dann heiratet man. Sondern wenn man merkt, ja, es 
müsst eigentlich passen, dann heiratet man. 

 
Die Ehe selber kann aber erst eingegangen werden, wenn der Mann eine Wohnung bereit-
stellen und es sich leisten kann, die Einrichtung (Fernseher, Waschmaschine, etc.)34 zu 
kaufen. Es müssen also die finanziellen Mittel vorhanden sein, um eine Familie zu 
gründen. Auf die deutschen Befragten wirken diese Forderungen materialistisch. 
Paula:  Beim Heiraten wissen die Frauen schon ganz genau, was sie von ihren zukünftigen Ehemänner 

erwarten wollen. Und dann wird das ganz klar ausgehandelt, wer mit wem, wen heiratet und 
warum. Also in der Beziehung ist es ja schon eher materialistisch, dass man nicht diese große 
Liebe, oder dass man sagt, na ja, die Liebe, die kann ja was weiß ich, über, alle möglichen 
Hindernisse beseitigen. Da ist man also wenig ideell. 

 
Daher sei, wie Sandra betont, die Ehe auch in dem Sinne wichtig, „um auch die Kinder 
versorgt zu wissen.“ Hier spielt also tatsächlich der wirtschaftliche Aspekt eine wichtige 
Rolle. 
Es gibt einige Ägypter, denen dieses System nicht gefällt. Auf ihnen lastet allerdings ein 
sehr großer gesellschaftlicher Druck, wenn sie ab einem bestimmten Alter immer noch 
nicht verheiratet sind. 
Lukas:  Das ist nicht wie bei uns, wo man sich da noch Zeit lässt und Zeit lässt und Zeit lässt. Dass das 

sogar gesellschaftlich keine Konsequenzen hat für einen selbst. Zum Beispiel dieser 
Arbeitskollege von mir, der ist so alt wie ich [28], der wurde halt regelmäßig bedrängt, 
mittlerweile, von Familie und Tanten, und dann kommt wieder eine entfernte Cousine, die er sich 
mal angucken sollte. Und der stöhnte dann, weil er gesagt hat, nein, ich wähle und möchte da aus 
Liebe heiraten, und nicht weil das jetzt zweckmäßig ist. Und ich glaube, das ist halt auch eine 
Sache, dass es da noch genug Zweckheiraten gibt. [...] Die Leute nehmen das nicht mehr komplett 
hin. Zumindest die, die’s sich leisten können. Und die, die sich’s nicht leisten können, die haben 
andere Sorgen. 

 
In der Ehe ist die geschlechtsspezifische Rollenverteilung genau definiert. 

                                                 
34 Diese Dinge gehen i.d.R. in den Besitz der Frau über und gehören ihr auch im Falle einer Scheidung. 
Vermutlich sind diese Gegenstände in Deutschland als „Brautpreis“ bekannt, da der Mann sie bereit stellen 
muss um heiraten zu können. Sie dienen aber zur finanziellen Absicherung der Frau und sollen den Mann 
davor abschrecken, zu leichtfertig die Scheidung zu verlangen (er würde zumindest einen großen finanziellen 
Verlust machen). Die Frau wird also nicht „gekauft“. 
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Sandra:  Heiraten zwei, dann ist die Dame für den Haushalt und Familie und Kinder zuständig, und der 
Mann fürs Geldverdienen. 

 
Diese Tatsachen werden von den Befragten unabhängig von Nationalität oder Geschlecht 
sowohl negativ als auch positiv kommentiert. 
Ramy:  Meine Schwester war im Studium immer eine der besten, Ärztin ist sie geworden [...]. Und das 

heißt aber nicht, dass sie am Ende nicht für die Familie kochen wollte und Kinder haben wollte. 
Sie ist jetzt gerade für ein halbes Jahr verlobt, heiratet ganz bald, und dafür lernt sie jetzt kochen. 
[...] Das ist einfach definiert. Ich hab meine Aufgaben, ich kann dir helfen, wenn es sein muss, 
wenn ich es kann, oder wenn ich Zeit dafür hab. Liebend gerne und umgekehrt auch, aber wenn 
wir jetzt eine Frage stellen, wer das Geld zuerst anschaffen sollte, und wem gehört die Aufgabe, 
dann ist es meine. Wem gehört die Aufgabe, Ordnung zu halten und die Kinder wirklich nahe zu 
sein und an erster Stelle für die Kinder da sein? Ist die Mama. Wenn das klar ist, dann ist es das 
bei uns. Wenn das unklar ist, dann ist das hier in Deutschland. Ich finde es aber viel besser bei 
uns. 

 
Obwohl die Frau auch arbeiten gehen kann, ist sie in den meisten Fällen für die Erziehung 
der Kinder und den Haushalt zuständig.  
Paula:  Da ist die Rolle schon ganz klar aufgeteilt, sie wird aber auch so akzeptiert. Das ist meine 

Erfahrung. Dass man sagt, na ja, gut, wir sind eben Frauen, wir sind eben Mütter und deshalb 
würden wir uns mehr kümmern. Das ist einfach natürlich so. [...] Was mich in Ägypten besonders 
beeindruckt hat, ist eben, dass die Frauen obwohl sie eine gute Ausbildung haben, sich schon als 
mögliche Mütter fühlen und auch sagen, dass das ihre Aufgabe ist, ohne dass sie jetzt alles 
aufgeben und dann nur zu Hause sitzen. Aber es ist ihre Aufgabe, sich schon drauf einzustellen 
und sich um das Kind zu kümmern. Und das wird auch nicht als Problem gesehen, wie’s hier 
vielleicht noch häufiger der Fall ist, sondern eben die Familie eigentlich das Wichtigste ist, was 
man so im Leben erreichen kann. 

 
Dina meint sogar, dass es für eine Frau in Ägypten durch den Rückhalt von ihren Eltern 
leichter sei, zu arbeiten und gleichzeitig eine Familie zu haben als für die Frau in Deutsch-
land. Trotzdem gibt es auch Kritik an dieser Rollenverteilung.  
Julia:  Wenn ich mir jetzt meine Generation anschaue, dann hab ich den Eindruck, die Mädchen wollen 

schon studieren, aber für die ist es jetzt nicht mehr so was ganz Wichtiges [wie noch für ihre 
Mütter]. Man studiert halt, ok irgendwas, damit man auf dem Heiratsmarkt mehr Chancen hat. 
Und dann lässt man sich schnell verheiraten. Denn Heiraten ist überhaupt das A und O und es 
kommt drauf an, dass der Mann viel Geld hat, damit man ein bequemes Leben hat. Also, was ich 
damit sagen will, dass es keinen wirklichen Ehrgeiz gibt, als Frau selbstständig zu sein. Sondern 
wenn Bildung, dann nur um damit mehr Profit rauszuschlagen.  

 
Das Ziel eines Großteils der ägyptischen Frauen ist nicht die wirtschaftliche 
Unabhängigkeit, sondern die Gründung einer eigenen Familie. Deswegen scheint es auch 
akzeptierter zu sein, die Mutterrolle zu übernehmen als in Deutschland. Schwierig ist die 
Situation nur für die Frauen (die es auch in Ägypten gibt), die ihr Leben unabhängig von 
der Familie gestalten wollen. 
Mona:  Es gibt ein Problem, dass die Frau, wenn die versucht, selbstständig zu sein, dass die dann halt als 

liberal im negativen Sinne bezeichnet wird. 
 
Zudem kann sich keiner der ägyptischen und deutschen Befragten vorstellen, dass es in 
Ägypten jemals den Hausmann geben wird. Dabei unterscheiden sie sich aber in ihren 
Aussagen darüber, wie viel Entscheidungsgewalt die Frau innerhalb der Beziehung besitzt. 
Einig sind sie sich darin, dass der Mann die formale Entscheidungsgewalt innehat, sie 
glauben aber zum Teil, dass innerhalb der Familie die Frau das Sagen habe. 
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Julia:  Ich würd sagen in der Familie dominieren vielleicht doch die Frauen. Die haben sehr viel zu 
sagen. Ob sie nun immer das letzte Wort haben, das hängt natürlich von der einzelnen Familie ab. 
Aber das ist vielleicht eine der Sachen, die ich auch korrigieren musste. Man denkt immer, der 
Mann hat alles zu sagen, aber in Wirklichkeit entscheidet er auch nicht alleine. Und nach außen 
hin steht er zwar da als Repräsentant der Familie da, aber in Wirklichkeit sind die Frauen ziemlich 
selbstbewusst und schlagfertig. 

 
Ramy:  Draußen hat der Mann die Macht. Zu Hause denkt man, dass er auch das letzte Wort hat. In 

Wirklichkeit, und beide wissen das, hat die Frau die Oberhand. Muss aber nicht durch Streit sein, 
sondern durch die Schläue von Frauen, die Männer einfach nicht haben. Dadurch tun die Männer, 
was die Frau will. Wie hier auch, aber ohne große Sprüche darüber zu sagen, modern, gerecht 
usw. Nee. Du bist der Mann und ist klar, dein Wort und alles und dann reden wir ein bisschen 
später darüber, dann macht die Frau aus dem Willen des Mannes, was sie will. Aber so ist es 
überall. Das wissen die Männer und die Frauen. Aber man muss ein bisschen Stolz geben. Unsere 
Frauen geben den Männer so etwas. Und am Ende passiert was die Frauen wollen, dann ist jeder 
zufrieden. 

 
Ramy erzählt, dass viele ägyptische Frauen von ihren Männern „die Regierung“ genannt 
würden. Sandra hingegen glaubt nicht, dass die Frau wirklich das letzte Wort habe. 
Sandra: Also eine Frau hat normalerweise das Sagen zu Hause, aber das letzte Wort hat immer noch der 

Ehegatte. 
 
Allerdings wird in jedem Fall ersichtlich, dass es für die Mehrzahl der Frauen Handlungs-
optionen gibt und sie sich wahrscheinlich meist nicht als „unterdrückt“ bezeichnen würden. 
In den meisten Fällen sucht die Frau ihr Glück in der Familiengründung und probiert 
daher, die Bedingungen für diese möglichst positiv zu gestalten. Obwohl es kaum möglich 
ist, den Partner vor der Heirat in seinem Alltagsverhalten kennen zu lernen, ist die Schei-
dungsrate im Vergleich zu Deutschland sehr niedrig. Dies hat gewiss auch damit zu tun, 
dass die Erwartungen an den Partner weniger mit dem eigenen Lebensglück als mit einem 
harmonischen Familienleben verknüpft sind, und beide Partner aus diesem Grund bereit 
sind Kompromisse einzugehen. Interessant ist hierbei, dass es als sehr ungewöhnlich 
angesehen wird, wenn eine Frau die Scheidung wünscht. Dies hat damit zu tun, dass, 
obwohl sie wieder heiraten könnte, es für sie schwer wäre, einen neuen Partner zu finden, 
der bereit ist, „eine in Anführungsstrichen benutzte Frau zu heiraten.“ (Sandra). Für den 
Mann werde die Wiederheirat schwierig, wenn sich seine Frau von ihm hat trennen lassen. 
Sandra:  Die Männer versuchen schon zu vermeiden, dass eine Frau sich scheiden lässt. [...] Weil die 

zukünftige neue Frau weiß dann, aha, da ist irgendwas nicht in Ordnung gewesen. Warum lässt 
sich eine Frau scheiden? Also da muss schon etwas Schwerwiegendes vorgefallen sein. 

 
Einer der größten Unterschiede zwischen Ägypten und Deutschland besteht darin, dass die 
Rolle der Frau in Deutschland zumindest in der Theorie weniger festgelegt ist und viele 
Frauen heute keine Familie mehr gründen wollen, um einen anderen Lebensweg zu 
wählen. Es wird angezweifelt, dass die Geschlechterrollen durch die Biologie 
unabänderlich festgelegt sind und dies als ein großer Unterschied zwischen den Kulturen 
gedeutet. 
Paula:  Ich kann mir vorstellen, dass prinzipiell, ja, dieses ständige Fragen nach der Rolle, also nach dem 

Rollenverhalten, wie die bei uns gestellt wird. Das ist auch so n Punkt, wo das Verständnis 
irgendwo aufhört. Das verstehen die Ägypter einfach nicht, wie wir da denken. Denn es ist für sie 
naturgegeben, diese Rollenverteilung. Und ja, andersrum verstehen wir auch nicht, wie sie 
denken. 
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Das Verständnis der deutschen Befragten von Gleichberechtigung beinhaltet „Gleichbe-
handlung [...] im strikten Sinne, eben dieses Gleiches dürfen und Gleiches sollen und so 
weiter.“ (Paula). Für Ibrahim und Ramy wirkt dies so, als ob die Geschlechter in 
Deutschland in Konkurrenz zueinander stünden. 
Ibrahim:  Bei uns in Ägypten, sehen Frauen und Männer nicht diese Beziehung im Sinne von Konkurrenz. 

Hier in Deutschland ist das ein bisschen konkurrenzmäßig. 
 
Diese propagierte Sicherheit der ägyptischen Frauen in ihrer Aufgabe führt bei einigen 
deutschen Befragten auch zu Bewunderung. 
Paula:  Mich hat sehr überrascht, wie teilweise die ägyptischen Frauen sich selber sehen. Dass die unsere 

Fragen, wenn wir Europäerinnen Fragen stellen, na ja wollt ihr nicht vertreten sein zum Beispiel 
in irgendwelchen Gremien oder so, na ja, wenn die sagen, unsere Rechte werden doch vertreten, 
brauchen wir doch nicht selber uns jetzt da, uns geht’s doch gut. Und diese Art zu denken und 
eben auch diese Selbstverständlichkeit, mit der sie das annehmen, was sie als ihre natürliche Rolle 
betrachten, also als Mutter, ohne aber in jedem Fall zu sagen, nee, ich hör das Arbeiten völlig auf, 
das hat mich schon sehr beeindruckt. 

 
Von ägyptischer und deutscher Seite wird zudem angemerkt, dass sich das propagierte 
Ideal der Gleichbehandlung in Deutschland nicht mit der Realität decke. 
Jonas:  In Deutschland gibt es eine ähnliche Aufgabenteilung wie in Ägypten. Nur dass in Deutschland 

das nicht so benannt wird. Viele Sachen in Ägypten sind wie in Deutschland, nur dass die Sachen 
in Ägypten eben Namen tragen, und dass dies in Deutschland eben nicht so ist. Also, ich glaube, 
ich kenne in Deutschland nicht viele Familien, in denen der Vater auf die Kinder aufpasst und die 
Mutter arbeitet. 

 
Allerdings ist es in Deutschland zumindest möglich, dass sich der Mann um die Kinder 
kümmert, und in einer kinderlosen Ehe wird erwartet, dass sich die Partner die Hausarbeit 
aufteilen. 
Partnerschaft und Ehe sind Selbstzweck, der Anreiz ist nicht in jedem Fall, eine Familie zu 
gründen. Heirat ist vielleicht nur der letzte Beweis, dass man sich liebt, dementsprechend 
spät im Leben wird auch erst geheiratet. Gerade die junge Generation hat meist im Lauf 
der Zeit nicht nur eine Beziehung, sondern mehrere (dahingegen hat man in Ägypten im 
Idealfall nur eine, und zwar die Ehe). Im Gegensatz zu Ägypten ist es in Deutschland 
meistens der Fall, dass man „sich erst drei, vier, fünf, sechs Jahre [kennt], bevor man sich 
entschließt zu heiraten.“ (Jonas). Der größte Unterschied liegt nach Meinung der deutschen 
und ägyptischen Befragten darin, dass die Zeit, die ein Paar vor der Ehe zusammen 
verbringt, in Deutschland sehr lang ist, wohingegen in Ägypten diese Zeit (meist im 
Rahmen der Verlobung) eher kurz ist. Nach Monas Ansicht möchten die Deutschen 
erstmal „ausprobieren“ und empfinden eine Heirat als „Einengung ihrer Freiheit“. Für 
einige der ägyptischen Befragten stellt sich die Frage, warum die Deutschen überhaupt 
noch heiraten, wenn sie schon vor der Heirat zusammen leben können. 
Sherif:  Die Ehe an sich ist unwichtiger in Deutschland, weil es ein anderes soziales System gibt, so dass 

es schon die Frage gibt, warum man überhaupt heiraten soll. Man bleibt so lange zusammen, bis 
man sich entscheidet, zu heiraten. Es kommt vor, dass Menschen vor der Heirat sechs bis zehn 
Jahre zusammen leben, andere nie heiraten. Die Zeit, die man vor der Ehe miteinander verbringt, 
ist also sehr lang. [...] Natürlich hat man mehr Freiheit, aber innerhalb einer Beziehung, die dann 
halt nicht eine Ehe sein muss.  
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Sherif ergänzt, dass es seiner Ansicht nach in Ägypten leichter sei, eine Beziehung 
einzugehen als in Deutschland. Dies hat wahrscheinlich etwas damit zu tun, dass die 
Menschen in Deutschland in der Partnerschaft einen „Lebensgefährten“ suchen und den 
Anspruch haben jemanden zu finden, in den sie verliebt sind, und der idealerweise sehr 
hohen Ansprüchen gerecht wird. Deswegen ist die Meinung der Eltern bei der Partnerwahl 
in Deutschland – wie alle Befragten meinen – weniger wichtig als in Ägypten. Ein weiterer 
Grund dafür kann darin gesehen werden, dass die Eltern meist auch weniger im Leben 
ihrer Kinder involviert sind als in Ägypten, wo die Großfamilie in engerem Kontakt steht. 
Durch die Heirat ändert sich in Deutschland das eigene Leben weniger als in Ägypten, da 
man im Normalfall seinen Partner schon sehr gut kennt und evtl. zusammenlebt. Es ist 
weniger so, dass die Heirat einen derart komplett neuen Lebensabschnitt verkörpert wie in 
Ägypten, da dies schon durch das Eingehen einer Partnerschaft, das Zusammenziehen mit 
dem Partner oder (meist vorher) den Auszug aus dem Elternhaus geschieht. 
Mona:  In Deutschland, sind es sagen wir mal bei 0,00001 Prozent [der Leute], dass man erst nach der 

Heirat anfängt zusammen zu leben. Das heißt, das geht dann [nach der Heirat so] weiter [wie 
zuvor], natürlich in einer anderen Form, da muss man die Steuererklärung dann zusammen 
machen und solche Sachen, man kommt in eine andere Steuerklasse. Aber sonst? Man kennt sich 
und das ist gut so und das geht weiter. 

 
An dem Beispiel „Heirat“ wird vielleicht einer der größten Unterschiede zwischen 
Deutschland und Ägypten sichtbar. In Ägypten tritt das Individuum meist hinter dem 
„Zweck Familie“ zurück, wohingegen in Deutschland die Partnerschaft an sich das Ziel ist, 
in dem Bestätigung und Lebensglück gesucht werden. Wenn dieses in einer Partnerschaft 
nicht (mehr) gefunden wird, ist es durchaus möglich, dass man sich trotz einer langen 
Beziehung trennt.  
Verglichen mit der Situation in Ägypten, wo – zumindest wenn die Scheidung von der 
Frau ausgeht – ein triftiger Grund vorliegen musst, wirkt das Verhalten der Deutschen für 
Ägypter vollkommen unverständlich. So ist z.B. für Ramy, der selber mit einer Deutschen 
verheiratet ist, die nun die Scheidung wünscht, ihr Verhalten nicht nachvollziehbar.  
Ramy:  Eine Sache fand ich heraus. Eine Beziehung in Deutschland abzubrechen ist viel leichter als bei 

uns. Hier passiert das dauernd. Bei uns ist das nie so. Und das hat seine Vorteile. Niemand ist 
perfekt und nichts ist perfekt. Aber, wenn eine Familie auseinander geht, besonders wenn es 
Kinder gibt, [...] das ist für die Kinder eine Katastrophe. [...]  
Weil junge Leute hier schon früh Beziehungen haben, wo natürlich von Anfang an klar ist, dass es 
nur für eine Weile ist, dadurch ist es für Leute hier so geworden, dass sie wirklich jederzeit, jede 
Beziehung, egal wie gut oder wie tief die war, einfacher abbrechen als wir.  
Bei uns könnten sich die Eltern wirklich die Haare ausreißen, aber wenn die Kinder haben, dann 
versuchen die irgendwie miteinander zu leben, und es klappt oft. Muss nicht perfekt werden, aber 
klappt ganz gut, immer mit Ups und Downs, aber es geht und die Kinder spüren nichts davon [...].  
So. Dazu kommt noch was. Hier sagt man, wenn ich obwohl ich in einer Beziehung bin jemanden 
anderen finde und liebe, dann ist das natürlich und dagegen soll ich nichts tun, weil das natürlich 
ist [...], weil es bringt nichts, wenn ich mit meiner Freundin oder Frau lebe, die ich nicht liebe, 
weil ich jetzt jemanden neuen liebe.  
Meiner Meinung nach ist das einfach Scheiße. Ich meine, der andere Partner kann da nichts für. 
Und wenn man mit jedem neuen Partner weggeht, dann wird sich das auch immer wiederholen. 
Dann kann das immer wieder passieren. Das ist völlig Quatsch, dass das natürlich ist. Meiner 
Meinung nach. Denn was ist mit dem anderen Partner? Natürlich, wenn es Kinder gibt, dann ist 
einfach eine Katastrophe. Was können die dafür? Die sind einfach unschuldig und man zerstört 
ihr Leben hier. 
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Die Leute, verarschen sich und verarschen die anderen und sagen, ja, wenn ich bei dem ersten 
Partner geblieben wär, dann wär ich nicht glücklich gewesen und dann hätte auch die andere 
Partner nicht glücklich sein können. Das ist einfach Selbstverarschung. Das ist einfach eine 
Ausrede. So ist es nicht. Ja?  
Bei uns ist es nicht so. Das könnte bei uns auch passieren, dass man jemanden trifft, die wirklich 
sehr attraktiv ist. Aber man sagt sich normalerweise, na ja, zu spät. Jetzt hab ich eine Frau, hat 
nichts getan, die tut mir gut, Probleme gibt es in jeder Familie [...]. Und das tue ich ihr nicht an. 
Weil ich das auch nicht mit mir machen lassen wollte. Oder will. Dann in einer Weile, in ein paar 
Tage, paar Wochen, paar Monate, paar Jahre sogar, wird es wieder vergessen sein. Ich meine, 
wenn man sich von Anfang an nicht darauf einlässt. Das läuft viel besser. 

 
Ramys Aussage fasst die größten Unterschiede bezüglich der Erwartungen an eine Partner-
schaft in den beiden Kulturen noch mal überspitzt zusammen. Wo in Deutschland eine 
Partnerschaft ihren Zweck verliert, wenn sie nicht mehr funktioniert, versucht man in 
Ägypten für das Wohl der Familie zusammen zu bleiben. Noch weniger versteht Ramy, 
dass man seinen Partner für einen neuen Partner verlässt, also wie jemand so egoistisch 
sein kann, für sein persönliches Lebensglück eine andere Person zu verletzen.  
Paula:  Die Familie steht einfach doch höher als die Selbstverwirklichung. Glaub ich auf jeden Fall. 
 
Dass Scheidungen in Deutschland häufiger sind als in Ägypten, wird z.B. von Ibrahim als 
ein „Verlust der Familienwerte“ interpretiert, als „Angst vor Verantwortung“. Doch 
sicherlich spielt es auch eine Rolle, dass in Deutschland die wirtschaftlichen 
Konsequenzen einer Trennung geringer sind als in Ägypten. Zumindest ist auch bei einer 
Trennung des Paares das wirtschaftliche Überleben gesichert, und notfalls bietet der Staat 
Hilfe. Da dies in Ägypten nicht der Fall ist, ist die Scheidung an sich seltener. Diese 
Tatsache erhöht auch bei finanziell abgesicherten Leuten die Hemmschwelle, sich zu 
trennen. 
Ramy:  Für uns ist es auch so, dass wir viel mehr versuchen, die Beziehung aufrecht zu erhalten als in 

Deutschland. Man gibt nicht einfach auf, man bricht nicht einfach so. 
 
Auf ägyptischer Seite wird von mehreren Befragten die Tatsache als positiv gewertet, dass 
sich die ägyptischen Männer finanziell für ihre weiblichen Verwandten verantwortlich 
fühlen. 
Ibrahim: Was leider hier nicht die Situation ist, und deswegen musste das ergänzt mit verbesserten sozialen 

Stellen werden und so. 
 
Allerdings hat sich der Handlungsrahmen von Frauen in Deutschland durch staatliche 
Hilfen vergrößert, eben weil sie finanziell unabhängig von männlichen Verwandten sind. 
An sich stehen ihnen mehr Wahlmöglichkeiten offen als vielen Frauen in Ägypten. Die 
Nachteile liegen in einer größeren Unsicherheit bezüglich ihrer eigenen Rolle.  
 
Freunde  
Die gegenseitige Unterstützung macht sich in Ägypten auch im Bereich der Freund-
schaften bemerkbar. Ein großer Unterschied im Verständnis von Freundschaft liegt darin, 
dass für einen Großteil der Deutschen die Privatsphäre wichtiger ist als für viele Ägypter: 
Grob gesagt heißt dies, dass Ägypter weniger Zeit alleine verbringen als Deutsche. 
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Lukas:  Man verbringt Freizeit in Ägypten viel mit Freunden und Familie, glaube ich. Also dieses Bei-
sammensein und sich einfach unterhalten oder Würfelspiele oder Domino oder so Sachen zu 
spielen, das ist auch ein Zeitvertreib, in jedem Fall. [...] Bei uns ist Freizeit auch irgendwie was 
Individuelleres oftmals. Dass man sich dann halt zurückzieht und malt oder musiziert oder liest 
oder ein bisschen joggen geht. Oder telefoniert, oder weiß der Teufel, was die Leute hier in ihrer 
Freizeit halt machen. Das ist der ganz große Unterschied, generell, dieses soziale Gefüge dort und 
bei uns. Also bei uns ist die Privatsphäre halt das Wichtige und dort ist die Gemeinschaft um ei-
niges wichtiger als die Privatsphäre des Einzelnen, glaube ich. [...] Und insofern sind dann auch 
Freizeitbeschäftigungen eine Sache, die man halt teilt. 

 
Da ein Großteil der Ägypter mehr Zeit mit anderen Menschen verbringt, unterscheiden 
sich auch die Freizeitaktivitäten. In Ägypten „verbringt“ man Zeit zusammen, in 
Deutschland werden meistens gemeinsame Aktivitäten geplant. Dies ist sowohl den deut-
schen als auch den ägyptischen Befragten aufgefallen. 
Mona: Eine ägyptisch-ägyptische Freundschaft ist schön, man hat Spaß, wir haben sehr viel Humor, wir 

lachen auch sehr gerne, und es hat nichts damit zu tun, dass wir oberflächlich sind, sondern wir 
versuchen dann halt die Sachen immer so leichter zu sehen. Ach, hast du meinen letzten Witz 
gehört und so weiter und so fort, Hauptsache, dass wir dann Spaß haben, richtig aus dem Herzen 
heraus zu lachen. Deutsche Freundschaft, find ich auch gut, weil, es geht dann um Sachen 
machen. Was machen wir dann zusammen. Spieleabend, Strategiespiel, Taktikspiel, irgendwie 
zusammen kochen und so weiter und so fort. Ganz anders. Also zum Beispiel, in einer 
ägyptischen Freundschaft, da kann ich nicht sagen, wir kochen mal zusammen oder lass uns mal, 
irgendwie so’n Spielabend oder so, gibt’s nicht. 

 
Julia:  In ägyptischen Freundschaften verbringt man sehr viel Zeit miteinander, hab ich das Gefühl. Aber 

es ist teilweise einfach Zeit verbringen, im Gegensatz zu wirklich sich treffen und dann bei einem 
Kaffee sehr ernste Dinge zu besprechen, so wie man das vielleicht in Deutschland macht. Man 
trifft sich dann, und dann muss man halt einen Nachmittag alles besprechen und hat ein sehr 
politisches Gespräch oder so. In Ägypten ist es einfach so, man sieht sich fast jeden Tag und 
verbringt Zeit und hat Spaß zusammen. 

 
Der Gedanke, seine Freizeit alleine zu verbringen, ist den ägyptischen Befragten eher 
fremd. 
Dina:  Ja, also ich würd nie so in den Flieger steigen und zwei Wochen nach Hawaii fliegen oder so. 

Nee, da muss mindestens noch eine Person dabei sein. Also ich glaub, hier in Deutschland macht 
man generell mehr alleine. Vielleicht. Kann sein, aber, dieses alleine Urlaub machen, also ich 
glaub, das ist ein fremder Gedanke für Ägypter. 

 
Ramy geht darauf ein, dass in seinen Augen eine Freundschaft in Ägypten zu mehr 
Pflichten und Rechten führe als in Deutschland. Dies bestätigt Paula, die glaubt, „dass 
einfach mehr erwartet wird, als Freundschaftsdienst zum Beispiel.“ „Die Erwartungen in 
Ägypten sind, denk ich mal, ein bisschen höher gestellt, in Bezug darauf, in einer 
Notsituation wirklich zu helfen“, erklärt auch Sandra. Andererseits meint z.B. Sherif, dass 
seine deutschen Freunde sehr hilfsbereit seien, und dass er ohne diese niemals seine 
Doktorarbeit hätte schreiben können. Inwiefern es in Bezug auf Freundschaftsdienste 
interkulturelle Unterschiede gibt, konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht herausgefunden 
werden. Allerdings wirkt die Betonung der Privatsphäre durch die Deutschen auf einige 
der ägyptischen Befragten so, als ob es keine Freundschaften in Deutschland gäbe. 
Ramy:  Manchmal hab ich das Gefühl, Deutsche wissen wirklich nicht, was Freundschaft bedeutet.  
 
Aus diesem Gefühl heraus und wegen der anderen Stellung von Familien haben die 
Ägypter den Eindruck, dass die Deutschen kalt und materialistisch seien.  
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I:  Würdest du die Deutschen als materialistisch bezeichnen? 
Ibrahim:  Ich würde sagen, wenn ich ein härteres Wort gefunden hätte für das Leben in Europa, hätte ich 

das sofort benutzt. Aber hm materialistisch ist vielleicht genug. 
I:  Woran sieht man das? 
Ibrahim:  Die menschliche Kontakte. Mit dem Thema von ja kaum nach jemanden fragen und vielleicht 

sind sogar die ganz engen Verwandten nicht interessiert an einander. Dies Thema des 
Eigeninteresses, beziehungsweise ja, mein Job oder wenn es um mein Studium oder so was geht, 
das ist immer vorrangig oder wichtiger als menschliche Kontakte. Und ich würde nicht 
behaupten, dass man das vernachlässigen muss, um das aufzubewahren, aber das hat auch seine 
Wichtigkeit fürs Leben, genau so wie das Andere auch. Und man muss beide erzielen wie 
möglich. Nicht nur für das Eine interessieren und dafür das Andere so gut wie ganz 
vernachlässigen. 

 
Auch die deutschen Befragten gehen darauf ein, wie die Ägypter das soziale System in 
Deutschland ihrer Meinung nach erleben. Generell ist anzunehmen, dass ihnen der 
fehlende enge Kontakt sehr schwer fällt. 
Lukas:  Dieses Miteinanderleben ist völlig anders definiert als bei uns. Bei uns hört man teilweise, dass 

Leute in der Wohnung verrecken und die Nachbarn beschweren sich nach acht Wochen weil’s 
stinkt. Und so was ist denke ich dort so gut wie unvorstellbar, weil das Haus, die Nachbarschaft, 
man kennt sich untereinander und man grüßt sich, man passt aufeinander auch auf, das ist auch 
eine Art der Überwachung, nehme ich an. Aber man hilft sich halt auch und das ist ein ganz 
großer Unterschied. Nehme ich an. Also diese Kontaktaufnahme in dem direkten Umfeld, in 
deiner Straße mit den anderen Türpförtnern oder den Bäckern, also wie gesagt, die alltäglichen 
Dinge, die man hat, Leute erkennen einen wieder und freuen sich, oder tun zumindest sehr freund-
lich, man lässt da ja auch ein bisschen Geld, aber das ist zumindest sehr angenehm. Also das ist 
eine andere Art von Miteinander als bei uns in jedem Fall. [...] Und sobald da jemand krank ist, da 
hilft dann die gesamte Nachbarschaft, dass die Person versorgt ist, wenn die Familie selbst 
arbeitet. 

 
Auf Ramy wirkt das Leben in Deutschland so, als ob sich die Menschen nicht um einander 
kümmerten.  
Ramy:  In Deutschland zählt Geld viel mehr für Leute als bei uns. Weißt du, wenn du in Ägypten kein 

Geld hast, dann willst du essen, trinken, schlafen und es besteht nicht die Möglichkeit, dass du 
verhungerst. Mit oder ohne Geld kann man leben. Zufrieden ist man, weil man nicht so 
materialistisch ist. Wenn man hier diese Sache nicht hat, dann hat man nichts, dann bringt man 
sich um oder man ist total unzufrieden. Sozialhilfe ist auch materialistisch. Also dort kannst du 
ohne Sozialhilfe leben, hier nicht. Arme Leute bei uns essen bei anderen Leute. Hier könnte es 
sein, dass es so materialistisch ist, dass man nichts zu essen findet. Außer wenn Sozialhilfe rein-
kommt, aber es ist auch materialistisch. 

 
An dieser Stelle ist allerdings anzumerken, dass den Ägyptern auch von deutscher Seite 
vorgeworfen wird, materialistisch zu sein, da z.B. in der Ehe der finanzielle Vorteil 
gesucht werde. Diese Eindrücke entstehen aus einer unterschiedlichen Gewichtung von der 
Bedeutung von Unabhängigkeit und Miteinander, woraus folgt, dass in Deutschland das 
individuelle Glück Priorität hat, während in Ägypten dem gemeinsamen Glück ein höherer 
Stellenwert zukommt. 
 
6.1.2 Erwartungen an das Individuum im deutsch-ägyptischen Vergleich 

Wie zuvor beschrieben nimmt in einer auf das Wohl der Gruppe ausgerichteten 
Gesellschaft die Betonung der Interdependenzen und die Wahrung von Harmonie eine 
größere Stellung ein als in einer individualistischen Gesellschaft. Von den Menschen in 
einer kollektivistischen Gesellschaft wird erwartet, dass sie sich konform zur Gruppe 
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verhalten. Die Regeln für das Verhalten sind zum Beispiel durch gemeinsame 
Wertvorstellungen vorgegeben, die sich auf Religion oder Tradition begründen. Auch in 
einer individualistischen Gesellschaft gibt es natürlich gemeinsame Wertvorstellungen, 
doch wie aufgezeigt werden wird, beschränken sich diese auf gemeinsame moralische 
Grundsätze, die unter anderem durch das Gesetz festgelegt sind. Für andere Bereiche gibt 
es keine vorgefertigten Meinungen. 
 
6.1.2.1 Religion und Moralvorstellungen 

Ein großer Unterschied zwischen Ägypten und Deutschland ist die Sichtbarkeit der 
Religion oder wahrscheinlich sogar die tatsächlich vorhandene Religiosität. Immerhin ist 
in Deutschland ein Drittel der Bevölkerung konfessionslos (vgl. DATENREPORT 
2004:184), wohingegen fast jeder Ägypter entweder der muslimischen oder der 
christlichen Religionsgemeinschaft angehört.  
Innerhalb einer Gesellschaft kann die Religion verschiedene Funktionen einnehmen und so 
zum Beispiel als ein Kontrollmechanismus dienen, durch den die Einhaltung von 
moralischen Werten garantiert wird: „[Religion] has been a source of moral values and 
norms that regulate human relations and bind the believers together” (BARAKAT 
1993:129). Neben der Erfüllung von religiösen Pflichten (wie Beten, Fasten, etc.) werden 
auch andere Verhaltensweisen mit der Religion begründet. Für ägyptische Muslime und 
Christen geben Koran bzw. Bibel zum Beispiel die geschlechtsspezifische Rollenverteilung 
oder das Verbot außerehelichen Geschlechtsverkehrs vor. Muslimen ist unter anderem das 
Trinken von Alkohol, das Erheben von Zinsen (aus der Not eines anderen soll kein Gewinn 
gezogen werden) und der Verzehr von Schweinefleisch; Christen die Scheidung 
verboten.35 Die Ansichten darüber, wie religiöse Anleitungen zu interpretieren und 
umzusetzen sind, gehen verständlicherweise auch im Islam weit auseinander.36 So ist zum 
Beispiel einerseits für manche Ägypter der Kontakt zum anderen Geschlecht selbstver-
ständlich, während andererseits einige ägyptische Frauen einem fremden Mann nicht 
einmal die Hand geben würden, um nicht gegen ihr Verständnis von einem moralischen 
Verhalten zu handeln (vgl. WILSON 2001:90). Dieses Verständnis beinhaltet den Glauben 
daran, dass Männer und Frauen in ihren Interaktionen kontrolliert werden müssen: 

„The prevailing view, held by both men and women, is that sexuality is such a 
strong force that individuals are relatively powerless to resist its impulses. 
Therefore both men and women must be kept from temptation.” (MACLEOD 
1991:84). 
 

                                                 
35 Bestimmte Verhaltensweise wie zum Beispiel die weibliche Beschneidung, die von ägyptischen Christen 
und Muslimen bestimmter Bildungsschichten immer noch praktiziert wird, werden von diesen fälschlicher-
weise als religiöse Vorschrift betrachtet. Weder Koran noch Bibel fordern die weibliche Beschneidung, die 
eine afrikanische Tradition darstellt. 
36 Die Muslime sind nicht nur in Sunniten und Schiiten unterteilt, sie folgen außerdem verschiedenen 
Rechtsschulen. Zudem gibt es große Unterschiede zwischen der Volksreligion und dem orthodoxen 
Verständnis von der Religion. 
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Als eine Maßnahme, dieser „Versuchung“ entgegenzuwirken, gilt das Kopftuch. 
Allerdings gibt es in Ägypten die verschiedensten Ansichten zum Kopftuch (bzw. 
‚islamischer Kleidung’ der Frauen, higab genannt), die von der Ablehnung desselbigen bis 
zur Forderung der vollkommenen Verschleierung mit Bedeckung des Gesichts und der 
Hände reichen. Befürworter und Gegner finden ihre Argumente gleichermaßen im Koran.  

„Die beiden Koranverse, die Befürworter wie Gegner der Verschleierung als 
Begründung für ihren Standpunkt heranziehen, Sure 33:39 und 24:31 sprechen 
lediglich von einem gewissen Maß an Bedeckung. Sure 33:59 weist die Frauen und 
Töchter des Propheten Mohammed und alle Musliminnen an, sich etwas von ihrem 
Obergewand überzuziehen, um als ehrbare Frauen erkannt und nicht belästigt zu 
werden. Sure 24:31 befiehlt den gläubigen Frauen, ihre Blicke niederzuschlagen 
und ihre Scham zu hüten (24:32 gibt dieselbe Weisung für Männer) und ‚von ihrem 
Schmuck nur zu zeigen, was ohnehin sichtbar ist.’ Gegner der Verschleierung 
haben schon im dritten islamischen Jahrhundert darauf hingewiesen, dass im 
Zustand des Ihram, der Weihe während der Pilgerfahrt, Frauen wie Männer Hände 
und Gesicht entblößen.“ (WALTHER 1992:273,274). 
 

Die Motivationen der Frauen, die in irgendeiner Form den higab, also mindestens ein 
Kopftuch, tragen, reichen von tiefer religiöser Überzeugung über Anpassung bis zu Zwang. 
Zumindest erreichen sie, dass ihren Mitmenschen das Bild der achtbaren und ehrbaren 
Frau vermittelt wird, die nicht belästigt werden will (vgl. MACLEOD 1991:133). In 
Ägypten ist es also für einen Großteil der Menschen üblich, seine Religiosität auch nach 
außen zu tragen, was zum Beispiel durch das Kopftuch, aber auch durch öffentliche 
Gebete, öffentliches Fasten, etc. geschehen kann.  

„The rituals of religious practice are easily perceived in Cairo; mosques dot the city 
at frequent intervals men pray on straw mats on the sidewalks on Fridays, and 
chanting from the minarets fill the air five times a day.” (MACLEOD 1992:38). 
 

Im Vergleich dazu wurde die Religionsausübung in Deutschland ins Privatleben gedrängt, 
und die Religion hat ihre wertegebende Funktion für einen großen Teil der Menschen 
verloren.37 Dementsprechend variieren die Meinungen zu ‚kontroversen’ Themen: Über 
ein Thema wie die Homosexualität gibt es in Deutschland keinen Konsens. Obwohl 
offiziell erlaubt, empfinden immerhin 25% der Deutschen diese als „schlimm“ oder „sehr 
schlimm“ (vgl. DATEREPORT 2004:471). In Ägypten ist sie verboten.  
Wenn in Ägypten bekannt wird, dass eine Person die Moralvorstellungen verletzt, liegt die 
Verantwortung dafür nicht nur bei dieser Person, sondern bei der gesamten Familie: 

„The success or failure of an individual member becomes that of the family as a 
whole. Every member of the family may be held responsible for the acts of every 
other member. The sexual misbehaviour of a girl, for example, reflects not only 
upon herself but upon her father, her brother, and her family as a whole.” 
(BARAKAT 1993:100)  
 

                                                 
37 So haftet zum Beispiel dem Zusammenleben als nichteheliche Lebensgemeinschaft kein Makel mehr an. 
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Wie gesagt liegt die Betonung in Ägypten auf den Interdependenzen der Mitglieder einer 
Gruppe, so dass für Erfolg und Misserfolg nicht allein das Individuum die Verantwortung 
trägt. Die Familie und die Gesellschaft sind mitverantwortlich dafür, dass ein Individuum 
sich den Moralvorstellungen entsprechend verhält. Eine solche Art von Kontrolle und 
Erwartungsdruck an die Konformität hat sowohl negative als auch positive Aspekte. So ist 
es zumindest eine Überlegung wert, ob die niedrige Kriminalitätsrate in Ägypten dieser 
Kontrolle zugrunde liegt: 

„Violence and violent crimes in Egypt are extremely rare. When they do occur, 
they tend to be family related or between individuals who know each other. Rape 
and attempted rape are quite rare by Western standards. Punishment for these 
crimes is extremely severe, including the death penalty in some cases. Women, 
even unescorted, are generally safe on the streets of Egypt.” (WILSON 2001: 26f). 
 

 
6.1.2.2 Öffentliches und privates Verhalten 

Die Menschen in Ägypten sind also zum Teil einem großen Druck seitens ihrer Familie 
und Gesellschaft ausgesetzt. Von ihnen wird erwartet, dass sie sich gemäß der 
vorherrschenden Moral- und Rollenvorstellungen verhalten und auf die Bedürfnisse ihrer 
Freunde und Familienmitglieder eingehen. Dieser Druck, sich nach außen hin anzupassen, 
wird von einigen Gesellschaftsmitgliedern dadurch kompensiert, dass sie sich innerhalb 
sehr privater Zirkel anders verhalten, und z.B. Alkohol trinken. Also kann es außerhalb der 
Öffentlichkeit ein Verhalten geben, das nicht den gängigen Moralvorstellungen entspricht 
(vgl. BARAKAT 1993:201): „public manifestations of ideals often do not coincide with 
actual behaviour in Middle Eastern culture.“ (MACLEOD 1999:100). Zudem ist es 
möglich, dass eine Frau mit Kopftuch den Eindruck gibt, tief religiös zu sein, obwohl dies 
nicht der Wahrheit entspricht: „veiling may or may not be linked with more private, less 
ascertainable manifestations of religiousness or morality” (MACLEOD 1999:100). 
Wenn das nach außen vertretene Bild eines Menschen nicht mit seiner inneren Einstellung 
oder seinem Verhalten im privaten Bereich übereinstimmt, wirkt dies für Deutsche oftmals 
wie Heuchelei (vgl. MACLEOD 1999:100). Wie wichtig das öffentliche Bild in Ägypten 
ist, zeigt sich auch darin, dass auf das äußere Erscheinungsbild einer Person großer Wert 
gelegt wird. So muss sie sich ihrem Stand entsprechend kleiden und kann sich als 
Bankdirektor nicht in Shorts in der Stadt zeigen (vgl. BRUNN 1999:95ff).  
Männer und Frauen wollen nicht den Anschein geben aus ihrem erwarteten Verhalten 
auszubrechen, so dass Männer, die ihren Frauen bei der Hausarbeit helfen, dies öffentlich 
nicht zugeben: „they [the men] never admitted this publicly since they felt that it might 
compromise their masculinity in the eyes of the community.“ (HOOFDAR 1999:198). 
Diese Betonung auf das nach außen vermittelte Bild hat den Nachteil, dass bestimmte 
Verhaltensweisen diskreditierend sein können, ohne dass eine Normverletzung erfolgt ist: 
„Any behavior or suggestion of behavior that compromises or ‘seems’ to compromise a 
woman’s reputation for chastity is extremely serious.” (WILSON 20001:91). So achten 



 81 

nicht-verwandte Männer und Frauen darauf, sich nicht alleine im gleichen Raum 
aufzuhalten, um keinen falschen Eindruck zu erwecken (vgl. NYDELL 1996:59).  
Mit dem Verhalten in der Öffentlichkeit werden also die gängigen Moralvorstellungen und 
Rollenerwartungen unterstützt. Solange eine Person den Schein wahren kann und die 
bestehende Ordnung nicht öffentlich hinterfragt, schadet sie ihrem Ruf nicht. Denn sie 
versucht zumindest, sich nach den Moralvorstellungen zu richten, was aber schwierig ist 
und nicht immer gelingen kann. Sie kommt allerdings in eine unangenehme Situation, 
wenn dieses Verhalten bekannt wird: „loosing face is what happens when something is 
made public which people perceive as being private.“ (TROMPENAARS 1998:88). 
 
6.1.2.3 Analyse der empirischen Untersuchung 

Die zuvor beschriebenen Verhaltensweisen bezüglich der Geschlechterrollen, des Verbots 
vorehelichen Geschlechtsverkehrs, wie auch die Bedeutung der Familie sind in Ägypten 
also mit der Religion kodifiziert, an der sich die Moralvorstellungen orientieren.  
 
Religion und Moralvorstellungen 
Interessanterweise haben christliche und muslimische Ägypter sehr ähnliche Vorstellungen 
davon, was unter der Moral zu verstehen ist.38 
Jonas:  Es gibt oft eher auffällige Ähnlichkeiten als auffällige Unterschiede zwischen den ägyptischen 

Christen und Moslems. Aber von den Kopten zu den europäischen Christen sind die Unterschiede 
doch sehr erheblich, gerade im Verhalten.  

 
Dies lässt vermuten, dass Moralvorstellungen eher kulturell als religiös bedingt sind, mit 
Hilfe der Religion aber durchgesetzt werden. 
Dabei nimmt die Religion in Ägypten eine öffentliche Funktion ein. Das heißt, dass sie im 
täglichen Leben sehr sichtbar und wichtig ist. So werden die religiösen Feste gefeiert, 
selbst die ägyptische Verfassung nennt die Sharia39 als Quelle ihrer Rechtsprechung. Der 
Muezzin ruft fünf Mal am Tag zum Gebet, die Menschen kleiden sich zum großen Teil 
sehr konservativ, es wird öffentlich gebetet, und selbst im Fahrstuhl oder Taxi laufen 
Koranrezitationen. 
Dina:  Also in Ägypten steht die Religion bei den meisten Leuten irgendwie ein bisschen im 

Mittelpunkt. [...] Ja, und bei uns ist es einfach ganz normal, dass die Religion im Mittelpunkt ist, 
und dass es auch manchmal an dem Äußeren zu sehen ist oder an so täglichen Aktivitäten. Wie 
zum Beispiel täglich beten oder auch fasten im Ramadan oder so was. [...] Oder was weiß ich, 
anhand des Kopftuches, also, dass es auch mehr im Äußeren zu sehen ist. [...] Das ist auch bei 
Christen so, also, dass die ziemlich oft in die Kirche gehen, oder dass auch viele die ganze Fasten-
zeit wirklich einhalten [...]. Und die meisten tragen auch ein Kreuz, so dass es auch im Äußeren 
zu sehen ist. Viele haben ein Kreuz auf der Hand tätowiert, auf der Unterhandseite. 

 

                                                 
38 Außer der Tatsache, dass unter den orthodoxen Christen Ägyptens die Scheidung religiös nicht erlaubt ist. 
Der Verzehr von Alkohol und Schweinefleisch ist ihnen im Gegensatz zu den Muslimen nicht verboten.  
39 „Die Sharia umfasst die Gesamtheit von Allahs Geboten, die der gläubige Muslim zu befolgen hat. Als 
allumfassende Deontologie wertet die Sharia alles menschliche Tun, demnach auch die Rechtsakte und 
unterscheidet, ob diese pflichtmäßig, verboten oder indifferent sind.“ (MOMEN 2005). 



 82 

Neben der Einhaltung der religiösen Gebote möchten viele Gläubige (z.B. durch Kreuz 
oder Kopftuch) zeigen, dass ihnen die Religion wichtig ist. 
 
Jonas:  Das Innere drängt immer auch nach außen, denke ich. Also, wenn jemand sehr religiös ist, dann 

merkt man das. Man merkt das an seinem Verhalten, auch an seiner Art, wie er sich kleidet, und 
wie er mit jemanden umgeht, und trotzdem, oft, gerade das Beispiel Kopftuch hat nichts zu 
bedeuten. Also, eine Muslima kann auch eine gute Muslima sein ohne Kopftuch und andersrum, 
es kann auch sein, dass eine Muslima, die Kopftuch trägt und trotzdem nicht so religiös ist wie die 
andere. 

 
Es wird erwartet, dass die Menschen sich nach ihrer Religion richten, und die Menschen 
tragen nach außen, dass ihnen ihre Religion am Herzen liegt. Die Pflichten in der Religion 
sind wichtig und ihre Einhaltung ein Ausdruck persönlichen Glaubens. 
I: Und wie würdest Du dann die Rolle der Religion in Ägypten beurteilen? 
Julia:  Ja, allgegenwärtig. Und keine Privatsache, sondern eine Sache von öffentlichem Interesse. Also, 

Freitagspredigten werden per Lautsprecher auf die Straße rausgetragen, jeder versucht eigentlich 
sich als guter Muslim darzustellen. Sei es der Präsident, der beim Gebet gefilmt wird, sei es, dass 
man sich um ein islamisches Vokabular bemüht, sei es durch die Kleidung, sei es das Auftreten, 
sei es, also, im Grunde genommen, manchmal habe ich das Gefühl gehabt, es gibt so ne Art Kon-
kurrenz, wie man sich als bester Muslim darstellt. Aber vielleicht sieht man das als Ausländer 
wiederum nur falsch, sondern, das ist wirklich [...] ernst gemeint. 

 
Dahingegen ist in Deutschland die Religion eher Privatsache, die zwar ausgeübt werden 
kann, aber in bestimmten Bereichen (wie der Politik) keine Rolle spielen soll. Obwohl 
Grundwerte der christlichen Religion durch die Erziehung vermittelt werden, spielen die 
Rituale und die offizielle Kirche in dem Leben der meisten Menschen keine große Rolle 
mehr: Selbst der Glaube wurde individualisiert.  
Paula: Damit sich jemand in Deutschland als gläubig bezeichnet, muss er nicht in die Kirche gehen.[...] 

Und ich glaub, das ist halt auch ein ganz fundamentaler Unterschied, wo Ägypter viel den 
Europäern oder den Deutschen vorwerfen, dass sie eigentlich gar nicht religiös sind. In Ägypten 
ist es viel wichtiger als in Deutschland, Regeln zu befolgen, die von der Religion aufgestellt 
wurden. Wobei es in Deutschland selbst bei dem Teil der Bevölkerung, der sich als religiös 
bezeichnet, so ist, dass das, was im Namen der Religion akzeptiert ist, immer mehr aufweicht und 
sich den gesellschaftlichen Gegebenheiten angleicht. Und ich glaub, da liegt halt ein 
fundamentaler Unterschied, dass man in Deutschland wesentlich flexibler ist in der Ausübung der 
Religiosität.  

 
So ist es nach Angabe der deutschen Befragten in Deutschland sogar eher ungewöhnlich, 
wenn sich jemand an religiöse Vorschriften wie die Fastenzeit hält. Moralische Richtlinien 
für das eigene Leben werden oft nicht mehr aus der offiziellen Religion gezogen. 
Lukas:  Ich glaub, das ist halt eine individuelle Beziehung, die man da führen sollte. Wobei das bei uns 

ganz anders möglich ist, so ein Denken zu entwickeln als dort. 
 
Nicht nur in der Ausübung der Religion unterscheiden sich die Menschen in Deutschland 
erheblich, ebenso ist dies bei der Religiosität der Fall. Es gibt in Deutschland die 
Möglichkeit, seine Religion selber zu wählen oder sich dafür zu entscheiden, keiner 
Religion zu folgen. 
Mona:  Das ist eine persönliche Sache, und dafür wird man nicht verurteilt. [...] In Ägypten ist das 

natürlich anders. 
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Dina: Die Atheisten haben dann auch kein Problem, und das ist auch ganz normal in der Gesellschaft, 
vielleicht auch akzeptiert. Und ja, bei anderen spielt Religion eine große Rolle, also es gibt mal 
so, mal so. 

 
Als negativ an dieser Freiheit wird von deutschen und ägyptischen Befragten angegeben, 
dass die Religion ganz aus dem Alltag verschwinde und es als ungewöhnlich und komisch 
angesehen werde, wenn sich jemand bewusst dafür entscheidet, einer Religion zu folgen.  
Julia:  In Ägypten kann man überall und immer über Religion reden. Das ist da halt ein ganz normales 

Gesprächsthema, wohingegen in Deutschland Religion ja fast schon was Peinliches ist, also man 
redet nicht über Religion. [...] Manchmal schämt man sich sogar so ein bisschen. Ja, die Eltern. Ja 
gut, aber man selber gar nicht mehr so. Und eigentlich hat man ja damit auch nichts mehr am Hut. 
Vielleicht tut sich ganz Europa mit Religion schwer. 

 
Durch die Einstellung, dass bezüglich der Religion alles erlaubt ist, besteht natürlich die 
Möglichkeit, dass eine gewisse Indifferenz bezüglich der Religion entsteht. 
Dina:  Dadurch, dass man hier in Deutschland sagt, jeder macht wie er’s will, will man auch nichts vom 

andern wissen. Jeder soll’s machen wo man’s gar nicht sieht. 
 
Von der Religion wird erwartet, dass sie im Alltag nicht mehr zu sehen ist. Sherif meint so-
gar, dass Religion in Deutschland als eher negativ angesehen werde.  
Auffällig ist weiterhin im Vergleich von Ägypten und Deutschland, dass es den Befragten 
leicht fällt zu definieren, was in Ägypten als Schande und Ehre angesehen wird. Ihnen fällt 
es schwer zu erklären, was darunter in Deutschland verstanden wird.  
Schande und Ehre werden in Ägypten von einem Großteil der Befragten auf Sexualität be-
zogen. Generell ist es so, dass Verhalten, das der Ehre schadet, als Schande bezeichnet 
werden kann. Vorehelicher Geschlechtsverkehr, ein außereheliches Kind oder die 
Nichtbeachtung des Rollenverhaltens schaden der Ehre und sind damit eine Schande. 
Julia:  Die Frau sollte bis zur Heirat Jungfrau sein. Das ist ja klar. Und der Mann eigentlich, eigentlich 

auch, aber na ja, wie das bei Männern ist. 
 
Mona:  Es gibt viele Sachen, die man in Ägypten als Schande bezeichnet. Allein wenn dann halt ein 

Mädchen oder eine Frau mit einem Mann zusammen lebt. Das ist eine Schande. Oder wenn sie 
schwanger ist und sie sind nicht verheiratet, das ist eine andere Schande. Da kann ich dir schon 
jede Menge Sachen auflisten. 

 
Paula:  Die größte Schande ist vorehelicher Geschlechtsverkehr. 
 
Außerdem wird es als Schande angesehen, den Rollenerwartungen nicht zu entsprechen, 
also als Frau keine Kinder bekommen zu können oder als Mann wirtschaftlich auf die 
Ehefrau angewiesen zu sein. 
Julia:  Eine Schande ist, wenn man wirklich sich schlecht benimmt und als Frau zu trotzig und zu frech 

und unverschämt dem Mann gegenüber ist, so dass er sein Gesicht verliert. 
 
Sandra:  Eine Schande ist, wenn die Frau sich nicht so benimmt, wie ihr Mann es von ihr verlangt. Wenn 

sie sich hurenhaft benimmt, außereheliche Kontakte hat, sich in der Öffentlichkeit nicht 
benehmen kann, auch Homosexualität, oder wenn sie keine Kinder bekommen kann. Bei 
Männern, wenn sie homosexuell wären, Drogen nehmen würden oder von der Frau wirtschaftlich 
abhängig wären. 

 
Darin zeigt sich, dass als Schande ein Verhalten bezeichnet wird, das mit den 
Vorstellungen der Gesellschaft bricht, wenn also die Erwartungen an das 
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geschlechtsspezifische Verhalten nicht erfüllt werden. Zudem wird meist nicht nur die 
einzelne Person, sondern auch z.B. ihre Familie für das Versagen verantwortlich gemacht. 
Diese Schuldzuweisung korrespondiert mit der Annahme, dass die Familie einen großen 
Einfluss auf ihre Mitglieder hat.  
Sherif:  In Ägypten werden Ehebruch oder Bestechung als Schande für die Familie angesehen. Ein großer 

Unterschied zu Deutschland besteht darin, dass zum Beispiel, wenn eine Person eine Straftat 
begeht, dies nur für die Person selber eine Schande ist. In Ägypten ist dies aber für die gesamte 
Familie schändlich, auch wenn nur eine Person aus der Familie diese Straftat begangen hat. 

 
In Deutschland spielen Ehre und Schande im Vergleich zu Ägypten keine große Rolle 
mehr. 
Lukas:  Und Schande bei uns ist wahrscheinlich ein Wort, das nicht so schnell benutzt wird wie in 

Ägypten. [...] Ich glaub bei uns, da kommt nicht so schnell was zur Schande. [..] Ich glaube, man 
benutzte das Wort früher noch stärker. Bei Ehebruch oder so was, das war früher eine Schande, 
das ist es heute vielleicht auch noch, aber viel zu allgegenwärtig, weil jede zweite Ehe ungefähr 
geschieden wird [...]. Wodurch das Wort an Gehalt verloren hat, sag ich mal. Also das war früher 
bei uns gewiss auch anders. Das ging wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung wie’s dort ist. 

 
Für den Bedeutungsverlust von Ehre und Schande ist die Tatsache mitverantwortlich, dass 
die Religionsausübung individualisiert wurde: In Bereichen der persönlichen Lebensent-
scheidungen oder der Geschlechterrollen werden durch die Religion keine gemeinsamen 
Moralvorstellungen mehr kodifiziert, außerdem spielt die Bindung an die Familie keine 
derart große Rolle (mehr?) wie in Ägypten. Die Meinung anderer Menschen ist für das 
eigene Verhalten in vielen Situationen weniger wichtig als in Ägypten. 
Ebenfalls hat dies zur Folge, dass – wie Sherif ausführt –, in Deutschland mehr als in 
Ägypten nur das Individuum, nicht sein Umfeld, für seine Missetaten verantwortlich 
gemacht werde. Für die Familie selber sei es kein derart großer Ansehensverlust wie für 
das Individuum, wenn dieses z.B. eine Straftat begeht. Vielleicht deutet dies u.a. darauf 
hin, dass in Deutschland dem Individuum mehr Eigenverantwortung zugetraut wird. 
An sich ist es in Ägypten schneller möglich, gegen Moralvorstellungen zu verstoßen, da es 
mehr Lebensbereiche gibt, die von diesen bestimmt sind. So ist z.B. auch in Deutschland 
kriminelles Verhalten unmoralisch, aber ein Großteil der Menschen sieht sich nicht in 
seinem alltäglichen Verhalten mit dieser Frage konfrontiert. Dahingegen ist das 
Alltagsverhalten in Ägypten sehr viel mehr von der Frage bestimmt, wie man sich im 
Rahmen der Rollenerwartungen verhalten sollte. 
In Ägypten liegt es wie beschrieben in der Verantwortung der Familie und der gesamten 
Gesellschaft, dass sich die Menschen den Moralvorstellungen entsprechend verhalten. 
Durch den engen Kontakt zwischen den Menschen ist es möglich, den Einzelnen zu 
kontrollieren. 
Lukas:  Ich glaub, man muss diesen Moral- und Sittlichkeitsvorstellungen einfach entsprechen. Und da 

sorgt die komplette Gemeinschaft dafür, dass da alle sich dran halten, mehr oder weniger. 
 
Paula:  Es ist ein bisschen so in Ägypten, dass man praktisch die Religion oder die Religionsausübung 

dort aufgezwungen bekommt. Also ich mein jetzt nicht so den Gebetsruf so wie hier das 
Glockenläuten, sondern einfach, dass permanent überall Koranrezitationen oder so laufen. Im 
Bus, im Auto, im was weiß ich, im Fahrstuhl. 
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Da das Verhalten des Einzelnen leicht beobachtet werden kann, entstehen schnell 
Gerüchte, wenn dieser sich nicht den Erwartungen entsprechend verhält.  
Lukas:  Man lebt viel stärker miteinander, und dadurch entsteht auch eine ganz andere soziale Kontrolle 

als in Deutschland. Man weiß, wann die Leute nach Hause kommen oder wann nicht, und da wird 
bestimmt auch viel getuschelt. [...] Wenn dann der Mann sich rumtreibt, dann wissen das die 
Leute auch. Und dann wird da bestimmt auch drüber getuschelt. [...] Aber ich denke, dass es eine 
gewisse soziale Kontrolle gibt, und dass das auch wichtig ist, weil man nicht als unehrenhaft 
gelten will. 

 
Gerüchte wirken restriktiv auf das Verhalten der Menschen, so dass bestimmte Situationen 
vermieden werden, da sie kompromittierend sein könnten. So wird z.B. auch von erwachs-
enen Töchtern erwartet, abends zu einer bestimmten Zeit wieder zu Hause sein. 
Lukas:  Dass die Töchter sich nachts rumtreiben, so was wär zum Beispiel komisch. Oder wenn man 

mitkriegt, dass die nicht nach Hause gekommen sind. Und da sind auch ganz strenge Regeln, 
nehm ich an. Also die ägyptischen Arbeitskolleginnen, die ich hatte, die mussten um elf oder was 
nach Hause fahren. Die durften zwar bis dato frei, mit dem Auto der Eltern oder sonst wie, aber 
das waren ganz klare Sachen. 

 
Selbst wenn die Tochter davon überzeugt ist, dass es falsch ist, eine außereheliche 
Beziehung einzugehen, muss sie durch ihr öffentliches Verhalten zeigen, wie sie denkt. 
Würde sie z.B. eine Nacht dem Elternhaus fern bleiben, könnte das Gerücht entstehen, dass 
sie bei einem Mann übernachtet hat.  
Sherif:  In Ägypten tut man viele Dinge nicht, wegen der Gerüchte, die über das eigene Verhalten 

entstehen könnten. Die Menschen werden also durch diese Gerüchte kontrolliert, weil sie aus 
Angst, dass über sie geredet werden könnte, es unterlassen, bestimmte Dinge zu tun. Oder aber 
man tut diese Dinge wirklich heimlich. 

 
Ein anderes Beispiel für ein solches Verhalten ist, dass ein Mann und eine Frau in der 
Regel nicht in einem geschlossenen Raum alleine bleiben würden. Sie könnten den 
Eindruck erwecken, sich unmoralisch zu verhalten. Aus diesem Grund werden Kontakte 
zwischen Fremden verschiedenen Geschlechts eher vermieden. 
Sandra:  Also ich versuche, nicht auf der Straße mit ganz fremden Männern stehen zu bleiben. Das wäre 

ein Angebot für die. Wenn ich die jetzt ansprechen würde, dann heißt es, aha, die ist leicht zu 
haben. 

 
Bestimmte Verhaltensweisen werden ganz ins Private verlagert. So ist es gesellschaftlich 
nicht akzeptiert, dass z.B. ein Paar in der Öffentlichkeit Zärtlichkeiten austauscht. Falls 
dies doch geschieht, weisen andere Leute es an, sich besser zu verhalten. 
Sandra:  Man wird immer wieder darauf hingewiesen als Ägypter, nun halte dich an deine Religion und 

handle auch so, also vergesse es nicht. [...] Man versucht sich halt daran zu halten. Und wer’s 
nicht tut, wird unnett angeschaut, wenn’s raus kommt. 

 
Für die deutschen Befragten entsteht der Eindruck, dass sich Moralvorstellungen vorrangig 
mit dem Geschlechterverhältnis beschäftigen. 
Paula:  Das würde wahrscheinlich jeder Ägypter bestreiten, aber mein Eindruck ist, dass Moral und 

Anstand in erster Linie mit Sex und Sexualität in Verbindung gebracht werden. Dass man immer 
diese Idee im Kopf hat, dass kleine Dinge wie Mann und Frau alleine in einem Raum schon zu 
was Schlimmen führen können. Und darauf gründet sich praktisch mein Eindruck, dass es in 
allererster Linie drum geht, dass es irgendwie möglicherweise, nur aus der Tatsache heraus, dass 
sie Mann und Frau sind, zu irgendwelchen sexuellen Kontakten kommt. Und mein Eindruck ist, 
da ist halt die Angst größer, dass es eben zu dieser Art von Problem kommt als dass zum Beispiel 
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der Mann die bestiehlt oder so, weil sie sich nicht wehren kann oder irgendwie solche Dinge. 
Sondern es ist immer, hab ich den Eindruck, immer diese sexuelle Komponente im Hintergrund, 
auch so im Umgang mit den Leuten. 

 
Im Denken der meisten Ägypter durchdringt die soziale Kontrolle Lebensbereiche, die in 
Deutschland nicht betroffen sind. Dass sie sich nicht nur auf die Geschlechterrollen 
beschränkt, wird daran deutlich, dass in Ägypten die Kriminalitätsrate sehr niedrig ist. 
Vielleicht ist dies ein Zeichen dafür, dass es nicht nur die Sexualität ist, die vom 
moralischen Verhalten bestimmt wird.40 Trotzdem ist es vor allem die Sexualität, auf 
welche die ägyptischen und die deutschen Befragten eingehen. Beiden Gruppen fällt auf, 
dass es diesbezüglich in Deutschland weniger Tabus und Regeln als in Ägypten gibt. 
Ibrahim:  Jeder darf alles machen, ohne eine gesetzliche Form oder Regel oder Grenze oder irgendwas für 

sich zu setzen. 
 
Die Unabhängigkeit, zu der Eltern ihre Kinder erziehen wollen, lässt sich in den Augen der 
ägyptischen Befragten auch bei dieser Thematik bemerken. So sei es bereits Jugendlichen 
möglich, Beziehungen zum anderen Geschlecht einzugehen. 
Ramy:  Bis zum 14. Lebensjahr haben Kinder auch hier in Deutschland normal die Aufmerksamkeit ihrer 

Eltern. Dann ändert sich die Sache, was in Deutschland normal ist und bei uns gar nicht normal 
ist. 

 
Dies wird von Ibrahim und Ramy bemängelt, da bis zu einem gewissen Alter Kontrolle bei 
der Erziehung notwendig sei. 
Ramy:  Ich finde es nicht gut, wenn ein Mädchen oder ein Junge mit 12 oder mit 14 schon sexuelle 

Beziehung hat. Das schadet einfach. Ich finde es nicht schön. Ich meine, die sollten wirklich reifer 
sein. Das ist nicht schön. Das ist krank, finde ich. Bei uns ist das anders, bei uns ist man 
konservativer, wir passen auf die Kinder auf. Kein Kind mit 14 Jahre könnte so was beurteilen 
und wirklich wissen, was gut ist. Das ist einfach eine Pubertätszeit, die schwierig ist. 

 
Ibrahim:  Ich würde sagen, Kontrolle kommt hier leider nicht so viel in Frage, außer bei konservativen 

Familien, die ich auch kennen gelernt habe. Und das habe ich vielleicht eher geschätzt, 
selbstverständlich. Oft dürfen die Kinder alles ausleben oder alles machen, ok, wenn die Eltern 
keine Muster oder so für die Erziehung haben, was ist dann ihre Rolle? [...] Ich find’s ein bisschen 
schwierig. Oder manchmal gefährlich. Nicht alle Leute haben dieselbe Reife. Es gibt Leute, die 
reif sind und andere gar nicht. Aber ich würde sagen, [...] es gibt ein schönes Sprichwort hier- 
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. 

 
Des Weiteren lassen sich Unterschiede darin erkennen, dass es in Deutschland erlaubt ist, 
sich in der Öffentlichkeit zu küssen, und dass Männer und Frauen sehr viel ungezwungener 
miteinander umgehen als dies in Ägypten der Fall ist. In dieser Hinsicht ist die Kontrolle 
auf den einzelnen Menschen im Vergleich zu Ägypten sehr viel niedriger, woraus z.B. für 
Ägypter der Eindruck entstehen kann, dass es in Deutschland keine Moral gibt. Es sind 
Dinge öffentlich möglich, die in Ägypten – wenn überhaupt – nur versteckt geschehen 
würden. Dass diese öffentlich sind, und dass Deutsche nicht ägyptischen Vorstellungen 

                                                 
40 Jonas und Paula vergleichen Ägypten mit Südamerika und stellen heraus, dass man sich in Ägypten als 
Ausländer sehr sicher und unbedroht fühlt, und dass es (noch?) keinen „sozialen Hass“ (Paula) gibt: „Der 
Glaube ist da eben viel präsenter als bei uns. “ Jonas: „Ich glaube, dass das der wesentlichste Faktor ist, 
warum Kairo noch nicht irgendwie so schlimm ist wie Rio oder São Paulo.“ 
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folgen, vermittelt den Eindruck, dass die Mehrheit der Deutschen sich in den Augen 
Ägypter unmoralisch verhält. 
Jonas:  Es gibt viele Ägypter, die zum Beispiel glauben, dass alle westlichen Mädchen keine Moral 

besitzen. Na ja, das ist halt zu oberflächlich. Und dann sag ich halt immer, dass es halt wirklich 
anders ist, dass es eben ganz verschiedene Menschen in Deutschland gibt. Also ich denke, dass 
hier in Ägypten viele Sachen sehr gleich sind. Also dass viele Ägypter bestimmte Sachen genau 
gleich tun, oder auch einfach über bestimmte Sachen sehr gleich denken. Zum Beispiel die 
Religion, es würde nie ein Ägypter sagen, dass er keine Religion hat. Niemals! Und das ist halt 
eben, in Deutschland sind nicht alle Menschen ungläubig. Und trotzdem sind nicht alle Menschen 
Christen und nicht alle Menschen Moslems, sondern es gibt so viele Unterschiede in Deutschland, 
mehr Unterschiede innerhalb der Menschen als vielleicht hier, in manchen Sachen.  

 
Julia:  Und wenn man sich fragt, was haben wir als Deutsche eigentlich zu bieten, jemandem, der als 

Ausländer herkommt, tja, dann kann man antworten, eigentlich eine relative Freiheit, das zu tun, 
was man möchte. Aber das ist wahrscheinlich für viele Leute ein Riesenproblem. Dass die im 
Grunde genommen nur so auf sich selber angewiesen sind, und dass sie denken, es ist hier alles 
möglich, es gibt hier keine Moral, es gibt keine Gesetze und so weiter, und dass sie das einfach 
missverstehen. Dass es eine gewisse Toleranz gegenüber den Wünschen des Individuums gibt, 
aber dass längst nicht alles gut geheißen wird, und dass es auf jeden Fall Gesetze gibt, und dass 
die Gesetze sehr streng sind. Und wenn man zum Beispiel es nicht als Schande empfindet, 
sozusagen ein Kind zu haben, aber keinen Vater dazu, dann ist das auch sicherlich so, weil man 
bei uns verstanden hat, dass man niemanden zwingen kann, jemanden zu heiraten, nur weil man 
ein Kind bekommt. Also man wird nicht in ein Korsett gezwungen. 

 
Somit unterliegt das Verhalten in Ägypten in mehr Lebensbereichen der sozialen 
Kontrolle, als dies in Deutschland der Fall ist. Vielleicht resultiert dies aus einem 
unterschiedlichen Menschenbild, bzw. einem Unterschied in der Annahme, welcher 
Menschentyp den Normalfall darstellt. In Deutschland wird dem einzelnen Menschen 
zugetraut, selber zu entscheiden, was gut und was schlecht für ihn ist. Dies bezieht sich 
sogar auf die Religion, die wie aufgezeigt von vielen Menschen individualisiert worden ist, 
so dass es zahlreiche Glaubensvarianten und Handlungsoptionen gibt. Dahingegen wird in 
Ägypten dem einzelnen Menschen mehr Orientierungshilfe dabei gegeben, wie ein gutes 
und moralisches Leben zu führen ist. Selbst Menschen, die sehr gut wüssten, was gut oder 
schlecht für sie ist, handeln nach den Regeln der Gesellschaft. Sie geben also ein gutes 
Beispiel für diejenigen Menschen ab, die auf sich allein gestellt in Schwierigkeiten 
kommen würden und somit von diesen Regeln profitieren. 
Paula:  Bei Diskussionen mit Ägyptern versuchen die Deutschen zu erklären, warum wir eigen-

verantwortlich denken und warum wir selber entscheiden können. Und die Ägypter haben von 
dem islamischen Standpunkt aus eher die Gemeinschaft im Sinn, nicht so sehr das Individuum, 
das für sich selbst entscheidet, sondern das Wohl der Gemeinschaft, das eben durch gewisse 
Regeln sichergestellt werden muss. Und dass das natürlich noch weiter führende Implikationen 
hat, ist ja auch klar. Und da hört’s dann ja schon mit dem Verständnis [für die andere Einstellung] 
beinahe auf. 

 
Ein Beispiel für ein solches Verhalten ist, dass Männer und Frauen nicht miteinander „in 
Versuchung“ geführt und deshalb nicht in einem Raum allein gelassen werden sollen. Bei-
spielhaft schildert Ramy dieses Verhalten. Er erzählt, dass seine deutsche Frau ihm gesagt 
habe, dass sie ihm voll und ganz vertraue. „Ich habe gesagt, vertrau mir nicht, ich bin ein 
Mann, ich könnte alles tun.“ 
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Beide Einstellungen haben ihre Vor- und Nachteile. Die Einschränkung der persönlichen 
Freiheit für das Wohl der Gemeinschaft ist wahrscheinlich insbesondere für diejenigen 
ägyptischen Frauen unangenehm, die selber sehr genau wissen, was gut für sie ist, auch 
wenn sie gelegentlich eine Nacht nicht daheim verbringen. So fühlt sich z.B. Mona in 
Ägypten in ihrer Unabhängigkeit eingeschränkt. 
Andererseits wird die Freiheit in Deutschland kritisiert, und nicht nur als Freiheit, sondern 
auch als Gleichgültigkeit wahrgenommen. Wie zuvor aufgezeigt, wird diese Freiheit insbe-
sondere in Bezug auf Erziehung kritisiert. Außerdem wird es als bedenklich angesehen, 
dass z.B. in der Werbung so viel nackte Haut gezeigt wird. 
Ibrahim:  Die Leute mit solcher Werbung aufzuhitzen lohnt sich nicht. Oder ich find es nicht so geeignet, 

weder von der moralischen Seite her noch wenn man an die Kinder denkt. 
 
Auch von deutscher Seite wird angemerkt, dass gerade Kinder und Jugendliche noch nicht 
imstande sind, alles selber zu entscheiden. Daher sei es von Vorteil ihnen Regeln mit an 
die Hand zu geben und eben nicht jegliches Verhalten zu tolerieren (wie z.B. hoher 
Alkoholgenuss in jungen Jahren). 
Paula:  Und von daher einfach aus Sicherheitsgründen für die Kinder find ich könnte man da schon 

irgendwie was machen dagegen[, dass Kinder Alkohol trinken]. Eben auch auf gesellschaftlicher 
Ebene. Weil das ja einfach gefährlich ist. Dass man das Bewusstsein einfach schärft und nicht 
sagt, es ist alles irgendwie möglich. Sondern dass man so den Kindern und Jugendlichen schon 
ein paar mehr Grundsätze mit auf den Weg gibt und nicht dieses, na ja, irgendwie ist ja alles 
möglich. Ich glaub, das ist schon ganz wichtig. 

 
 
Öffentliches und privates Verhalten 
Wie aufgezeigt ist es in Ägypten wichtig, den Vorstellungen der Gesellschaft zu ent-
sprechen. Die Erwartungen sind hoch, und die Kontrolle des individuellen Verhaltens in 
der Öffentlichkeit ist streng. Trotzdem kann es vorkommen, dass die Erwartungen nicht 
erfüllt werden. In diesem Fall wird allerdings versucht, ein gutes öffentliches Bild seiner 
selbst aufrecht zu erhalten.  
Lukas:  Was hinter geschlossenen Türen vor sich geht, das weiß dann ja wieder niemand, aber solang das 

nach außen hin funktioniert, das ist sehr wichtig, dass das so aussieht. Was dann wirklich hinter 
den Türen passiert, das ist Familiensache. 

 
So wird z.B. erwartet, dass das Familienleben in Ägypten glücklich ist. Deswegen wird 
zumindest versucht den Anschein zu erwecken, dass dies der Fall ist.  
Lukas:  Bei einer Hochzeit versuchen die, wenn sie kein Geld haben, auf Teufel komm raus die Gelder 

zusammen zu trommeln, verschulden sich wie bekloppt, nur damit alle sehen, was sie für eine 
tolle Hochzeit gefeiert haben. Und ob danach die Ehe glücklich ist, oder dass das jetzt wirklich 
gepasst hat, das ist dann nicht mehr so wichtig, solange nach außen hin gezeigt wird, wir haben 
Kinder, wir können die ernähren, wir haben einen guten Job. Diesen gesellschaftlichen Normen 
zu entsprechen, dass man da angesehen ist und dass man da eine gute Familie vorzuweisen hat, ist 
dann wichtiger. Beziehungsweise eine teure Hochzeit ist dann wichtig und nicht, ob die Leute 
auch wirklich glücklich sind. 

 
Somit entspricht das nach außen vertretene Selbstbild nicht immer der Realität. Dies kann 
sich sowohl auf die Rollenerwartungen als auch auf das moralische Verhalten beziehen. 
Wenn das Bild, das eine Person nach außen hin von sich vertritt, nicht mit dem überein-
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stimmt, was sie im privaten Bereich tut, betrachten dies die deutschen Befragten als „Heu-
chelei“, „Doppelmoral“ oder sogar als „Lüge“. Darunter wird z.B. verstanden, dass 
„Religiosität nur zur Schau“ (Paula) gestellt wird.  
Sandra:  Die Ägypter sind manchmal auch so scheinheilig mit der Religion. Die sagen dies und dies, aber 

machen genau das Gegenteil. 
 
Diese Verstöße gegen die Moral wurden in verschiedenen Bereichen beobachtet. Negativ 
ist dieser Normenverstoß den deutschen Befragten insbesondere beim Verhältnis zwischen 
den Geschlechtern aufgefallen. 
Paula:  Man weiß ja nicht, ob das dieselben Leute sind, die zum Beispiel Frauen hinterher pfeifen oder sie 

anfassen oder unflätige Sachen sagen, und dann aber auf der anderen Seite ganz fromm ständig 
zum Beten rennen. Das weiß man halt einfach nicht. Aber auf gesellschaftlicher Ebene fällt’s halt 
schon auf, dass man ständig diese Dinge hört, eben mit dem lockeren Lebenswandel in Europa 
und wie verwerflich das doch ist, und dass eben in Ägypten alles besser ist. Aber ich mein, so 
häufig, wie man in Ägypten angesprochen wird, vielleicht sogar angefasst wird, aber auf jeden 
Fall gemustert wird in ganz eindeutiger Weise, also das passiert mir hier in Deutschland nicht. 
Gut, man muss dazu auch sagen, dass es niemals wirklich gefährliche Situationen gibt, weil es auf 
Vergewaltigung die Todesstrafe gibt. Ich mein, das ist auch wichtig zu sagen. Ich fühl mich in 
Ägypten in der Beziehung auf jeden Fall sicherer als hier. 

 
Auch wurde beobachtet, dass sich Frauen in Ägypten nicht immer an den Verhaltenskodex 
halten. 
Julia:  Es gibt sicherlich einen ganzen Verhaltenskodex, was man tut, was man nicht tut. Es gibt sehr 

spezielle Vorstellungen, aber ob die Leute immer so sind, das wag ich zu bezweifeln. Also ich 
fand im Nachhinein, dass die Ägypterinnen teilweise auch wenn sie Kopftuch getragen hatten, 
dann aber wirklich krass enge Jeans anhatten. Und es gibt Hunderte verschiedene Arten, Kopftuch 
zu tragen und man kann es auch noch so tragen, dass man sieht, ist nur ein Alibi, und da drunter 
schaut eben das blondierte Haar hervor. Oder die verhalten sich trotz Kopftuch so, dass man 
denkt, oh Mann (lacht). 

I:  Was meinst Du zum Beispiel? 
Julia:  Na ja, dass sie genau so die Jungs anstarren oder kichern und lachen und sich im Grunde wie ganz 

normale Mädchen verhalten. Also im Endeffekt ist das Kopftuch nur ein Stück Stoff. 
 
Eher als amüsant werden die Beispiele betrachtet, bei denen Männer oder Frauen sich nicht 
dem Rollenverständnis entsprechend verhalten, z.B. in Bezug auf die Hausarbeit, die 
eigentlich nicht von den Männern erledigt werden sollte, obwohl dies vorkommt. 
Sandra:  Wenn der Mann mal die Hausarbeit macht, darüber redet man nicht. Weil die Männer sich da 

schämen. Ich weiß es von meinem Mann. Für die Ägypter, die im Ausland waren, ist es 
selbstverständlich, im Haushalt mitzuhelfen. Aber mein Mann möchte dabei nicht gesehen 
werden, das Küchenfenster muss dann zu sein. 

 
Mona:  Das fand ich immer lustig, von meinen männlichen ägyptischen Freunden zu hören: Wir können 

zu Hause alles an Hausarbeit machen, bloß nicht Wäsche aufhängen. Das liegt wahrscheinlich 
dran, dass die nicht wollen, dass die Nachbarn die sehen beim Wäscheaufhängen auf dem Balkon. 

 
Ähnliches wurde beobachtet, wenn Männer ihrer Rolle als „Ernährer“ nicht gerecht 
wurden. 
Paula:  Es ist Ägyptern, Männern, sehr unangenehm, wenn sie von Frauen eingeladen werden. Also sie 

akzeptieren das dann vielleicht, aber sie wollen dann zahlen und dann macht man das mit dem 
Geld später aus. 

 
Obwohl sich die Menschen in den hier beschriebenen Fällen in ihrem privaten Verhalten 
nicht danach richten, was offiziell von ihnen verlangt wird, bemühen sie sich zumindest, 
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ein Bild von sich zu erzeugen, das diesen Erwartungen entspricht. Dadurch zeigen sie, dass 
sie die öffentliche Ordnung respektieren und kein schlechtes Beispiel setzen wollen. Die 
Erwartungen sind sehr hoch und deswegen nur schwer zu erfüllen, weswegen eine 
Nichterfüllung nicht schlimm ist, so lange sie nicht öffentlich wird. 
Bei Deutschen und Ägyptern gibt es vielleicht verschiedene Prioritäten. In Ägypten ist es 
wichtig, sich zu bemühen, die Erwartungen zu erfüllen und die öffentliche Norm wenn 
möglich nicht zu stören (weswegen bestimmte Verhaltensweisen dann geheim ablaufen), 
für die Deutschen wirkt das wie Heuchelei, da es so wirkt, als ob man sich seine Fehler 
nicht eingestehen will. 
Paula:  Aber dieses eben Vorgeben [der Ägypter] von der eigenen moralischen Überlegenheit, und da 

entwickeln die tatsächlich find ich eine gewisse Überheblichkeit, und dem, was dann aber 
tatsächlich passiert im Umgang mit vor allem Frauen eben, mit Europäerinnen. Das glaub ich, 
dass das in Deutschland verpönt ist. Ich denk hier ist eher die Einstellung so, dass man sagt, ok, es 
ist viel schlimmer zu heucheln als dann wirklich etwas zu tun, zu dem man im Endeffekt aber 
auch steht. Und das glaub ich ist verpönt. 

 
Generell wird also in Ägypten versucht, hohe moralische Standards aufrecht zu erhalten, 
auch wenn dies nicht immer gelingt. Wie zuvor erläutert wird davon ausgegangen, dass 
moralische Regeln notwendig sind, um ‚schwächere’ Menschen zu schützen. Generell wird 
auf die Gefühle anderer Menschen geachtet, z.B. in Bezug auf Kleidung. „Da wird die 
Religion wieder respektiert und der Respekt vor den anderen Menschen, dass man sich da 
ordnungsgemäß kleidet“ (Sandra). Die Interessen der anderen werden also den 
Eigeninteressen übergeordnet, bzw. zumindest berücksichtigt. Die unterschiedliche 
Herangehensweise zwischen Ägyptern und Deutschen wird beispielhaft daran deutlich, wie 
Ägypter und Deutsche mit eingepackten Geschenken umgehen. In Ägypten ist es normal, 
ein Gastgeschenk nicht – so wie in Deutschland üblich – vor den Augen des Gebenden 
auszupacken. Die ägyptischen und deutschen Befragten haben unterschiedliche 
Erklärungen für dieses Verhalten der Ägypter: Aufseiten der ägyptischen Befragten 
überwiegt der Aspekt, die Gäste nicht blamieren zu wollen, die entweder kein Geschenk 
oder kein so schönes Geschenk wie jemand anderes mitgebracht haben: Es ist also 
wichtiger, auf das Selbstbild dieser Menschen Rücksicht zu nehmen als dem Wunsch zu 
folgen, das Geschenk schnell auszupacken. 
Dina:  Man macht in Ägypten das Geschenk nicht vor anderen Leuten auf, weil es kann auch sein, dass 

jemand anders kein Geschenk mitgebracht hat, und dann soll man’s ja nicht vor den Leuten 
machen, weil er sieht dann ja, er hat jetzt kein Geschenk mitgebracht. 

 
Ramy:  Wenn es mehrere Geschenke von verschiedenen Leuten gibt, dann gibt es wahrscheinlich die 

Möglichkeit, dass ein Geschenk schöner und besser als die anderen ist. Dann ist das einem in 
Ägypten peinlich. 

 
Dahingegen glauben die deutschen Befragten, dass der Beschenkte nicht gezwungen sein 
will, so zu tun, als ob er sich freut, falls dies nicht der Fall sein sollte. 
Jonas:  Vielleicht werden die Geschenke nicht aufgemacht, weil, also ich weiß nicht, vielleicht um nicht 

irgendwie Freude vortäuschen zu müssen. 
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Sandra:  Wenn einem das Geschenk nicht gefällt, will man das vielleicht dem Besucher nicht anmerken 
lassen. 

 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass verschiede Menschenbilder vertreten werden. 
Aus Naivität oder Optimismus wird in Deutschland angenommen, dass der Mensch selber 
entscheiden kann, was er will und die Fähigkeit besitzt, selber Entscheidungen zu treffen. 
Wenn dies nicht gelingt, ist es seine Schuld. Der Nachteil dabei ist, dass es natürlich auch 
Leute gibt, die weder über diese Entscheidungsfähigkeit noch über die notwendige Selbst-
ständigkeit verfügen. Diese Menschen werden für ihre Fehlentscheidungen selber verant-
wortlich gemacht und zum Teil auch im Stich gelassen (z.B. Drogenabhängige, 
Alkoholiker, Obdachlose, etc.). Dahingegen glaubt man in Ägypten, dass der Mensch zwar 
gut sein möchte, dies aber schwierig ist und er dafür Richtlinien braucht, die durch Moral 
und Religion gesetzt werden. Die Öffentlichkeit achtet darauf, dass die Richtlinien 
eingehalten werden, wobei der Familienzusammenhalt dies erleichtert. Hierbei besteht der 
Nachteil darin, dass die Menschen einer sehr großen Kontrolle ausgesetzt sind und sie sich 
nicht immer an das propagierte Ideal halten können oder wollen. Dies steht der 
Selbstentfaltung des Individuums im Wege. 
Wahrscheinlich haben beide Recht und Unrecht. In Deutschland sind diejenigen die Opfer, 
die dem Ideal des selbstverantwortlichen Menschen nicht entsprechen können. In Ägypten 
wiederum haben diejenigen Menschen Probleme, die einen ganz eigenen Weg gehen 
wollen und dies von ihren Fähigkeiten aus auch könnten. Daneben gibt es wie schon gesagt 
die wirtschaftlichen Faktoren, durch die bestimmte Handlungsoptionen in Ägypten einfach 
nicht offen stehen.  
 
6.2 Höflichkeitsstrategien in der Kommunikation 

Die Deutschen sind maschinell und kalt, die Ägypter aufdringlich – diese Wahrnehmung 
entsteht daraus, dass innerhalb von Kulturen verschiedene Strategien angewendet werden, 
um höflich zu sein. Nach BROWN/LEWINSON (1994:61ff) ist Höflichkeit ein Verhalten, 
das universelle Gründe hat, die vom so genannten face – also Gesicht – abhängen. Das face 
ist ein Selbstbild bzw. Selbstkonzept, das interaktiv vermittelt wird. Dies geschieht bei jeg-
licher Art von Handlungen zwischen zwei oder mehreren Personen. Es gibt zwei Arten von 
face, das positive face und das negative face. Beim negative face wird davon ausgegangen, 
dass man in seinen Handlungen möglichst nicht behindert werden will, dass die eigene 
Handlungsfreiheit also respektiert wird. Das positive face hingegen umfasst den Wunsch 
nach Zuneigung und Anerkennung durch andere Personen, also den Wunsch verstanden, 
anerkannt, gemocht oder bewundert zu werden. Dies beinhaltet ebenfalls, dass eigene Ziele 
auch von anderen Menschen als erstrebenswert angesehen werden.41 

                                                 
41 „negative face: the want of every ‚competent adult member’ that his actions be unimpeded by others. 
Positive face: the want of every member that his wants be desirable to at least some others” 
(BROWN/LEVINSON 1987:62). 
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Jedoch besteht immer wieder die Möglichkeit, dass ein Handelnder das face eines anderen 
bedroht. Diese Handlungen nennen BROWN/LEVINSON (a.a.O.:65ff) face threatening 
actions. Eine Bedrohung des negative face besteht zum Beispiel bei Handlungen, die dem 
Hörer durch eine Bitte, einen Befehl, einen Ratschlag, eine Warnung oder Ähnliches nahe 
legen, etwas Bestimmtes zu tun. So wird der Handlungsspielraum des Angesprochenen 
eingeschränkt, er fühlt sich bedrängt. Das positive face wird bedroht, wenn der Ange-
sprochene kritisiert, lächerlich gemacht oder beleidigt wird, wenn ihm also gezeigt wird, 
dass sein positive face nicht geachtet wird. Das positive face einer Person ist außerdem 
bedroht, wenn sie sich entschuldigen muss oder gesteht, sich falsch verhalten zu haben.  
Durch Höflichkeitsstrategien wird versucht, diese Risiken für das eigene face und das der 
Interaktionspartner möglichst gering zu halten. Die Wahl der Höflichkeitsstrategien kann 
sich jedoch kulturell unterscheiden, wie im folgenden am Beispiel Ägypten und 
Deutschland deutlich wird. 
 
6.2.1 Höflichkeit im deutsch-ägyptischen Vergleich 

Zwischen Ägyptern und Deutschen besteht ein Unterschied darin, was jeweils als höflich 
empfunden wird. Im interkulturellen Kontakt wird der Interaktionspartner oft als unhöflich 
erlebt: Dieser Eindruck entsteht zum Beispiel bei der Kontaktaufnahme, der Begrüßung, 
der Gastfreundschaft, Hilfsbereitschaft und in der non-verbalen Kommunikation. 
Wie im vorherigen Kapitel aufgezeigt, wird in Ägypten viel Wert auf die Beziehungen zur 
Familie und zu Freunden gelegt, wohingegen die Deutschen vergleichsweise eher zu 
Individualität neigen und der Privatsphäre einen hohen Wert beimessen. Dies hat 
Konsequenzen dafür, welche Verhaltensweisen als höflich angesehen werden. Generell ist 
zu vermuten, dass die Deutschen in vielen ihrer Handlungen eher negative 
Höflichkeitsstrategien verwenden und erwarten (z.B. sind „Bitten“ vergleichsweise selten, 
da sie den Ansprechpartner einschränken), während Ägypter positive 
Höflichkeitsstrategien bevorzugen. Durch diese wird z.B. Nähe zum Gesprächspartner 
ausgedrückt. Allerdings ist zu beachten, dass auch der soziale Hintergrund die Wahl der 
Höflichkeitsstrategie beeinflusst. Es ist also fraglich, ob mit Gewissheit gesagt werden 
kann, welche Strategien von einer Kultur bevorzugt werden (vgl. BOUCHARA 2002:46f). 
 
6.2.1.1 Kontaktaufnahme und Begrüßung 

„Warm, friendly, smiling, happy Egyptians abound throughout the country. In 
keeping with the tradition of hospitality, a call of ‘Welcome! Welcome my friend!’ 
penetrates every exchange from well-known friend to total stranger.” (WILSON 
2000:108). 
 

Deutsche Touristen in Ägypten sind oftmals überwältigt von der Gastfreundschaft und 
Wärme der Ägypter. Europäer, die in Ägypten leben, sind jedoch meist nach kurzer Zeit 
genervt von der ständigen Aufmerksamkeit, die ihnen zuteil wird. Dahingegen beklagen 
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sich ägyptische Studenten darüber, wie kalt und abweisend die Deutschen sich ihnen 
gegenüber verhalten würden. Diese Wahrnehmungen resultieren daraus, dass verschiedene 
Höflichkeitsstrategien angewandt werden. In Ägypten wird der Fremde begrüßt, um sein 
positive face zufrieden zu stellen, wohingegen der Schwerpunkt der Deutschen auf der 
negativen Höflichkeit liegt: Weder wollen sie sich dem anderen aufdrängen noch selber zu 
einer unerwünschten Nähe verpflichtet werden. 
Diese verschiedenen Strategien machen sich auch in der Begrüßung von zwei Bekannten 
bemerkbar. Zwischen Ägyptern (bzw. Arabern) gehört das wiederholte Fragen nach dem 
Wohlbefinden zum Begrüßungsritual. Dies dient  

„dem Erkennbarmachen der sozialen und persönlichen Wertschätzung, d.h. dazu, 
dem jeweiligen Gesprächspartner gegenüber auszudrücken, dass man ihn als Person 
schätzt und Interesse für ihn zeigt. [Dies] hat die Funktion, das positive face des 
anderen zu wahren und die gemeinsame Basis im Verlauf der Interaktion zu 
stärken.“ (BOUCHARA 2000:71).  
 

Im Deutschen erwartet man bei der Begrüßung weniger lange wechselseitige 
Erkundigungen nach dem Wohlbefinden als in Ägypten. Gelegentlich wird diese Frage 
sogar weggelassen bzw. übergangen. Dies geschieht z.B. bei der Arbeit, wenn die 
Interaktion um Zeit zu sparen nicht mit einem Gruß, sondern einer beruflichen Frage 
beginnt. Dahingegen sind in Ägypten in vielen Kontexten die zwischenmenschlichen 
Beziehungen wichtiger als zeitliche Erfordernisse. Sich keine Zeit für die Begrüßung zu 
nehmen gilt dementsprechend als unhöflich (ebd.). 
Auf Deutsche hingegen wirkt das arabische Vorstellungsritual sehr unhöflich: Es ist in 
Ägypten üblich, dem neuen Bekannten einerseits viele direkte und persönliche Fragen zu 
stellen und ihm andererseits viele persönliche Informationen über einen selbst zu geben.  

„Arabische Vorstellungsrituale dienen also dazu, eine Funktion der positiven Höf-
lichkeit zu erfüllen. Sie sind dafür gedacht, [...] ein angenehmes Gefühl zu ver-
mitteln, indem sie helfen, sich wechselseitig zu situieren und Interesse füreinander 
zu entwickeln.“ (BOUCHARA 2000:89f). 
 

Für Deutsche wirken diese Fragen oftmals wie ein Eingriff in ihre Privatsphäre; also einer 
Verletzung ihres negativen face. Den Ägyptern erscheinen die Deutschen kalt: Sie stellen 
keine Gegenfragen und geben den Eindruck, nicht wirklich an ihnen interessiert zu sein, 
wodurch sie das positive face der Ägypter verletzen (BOUCHARA 2000:90ff). 
 
6.2.1.2 Einladungen und Gastfreundschaft 

„Wenn irgendwo der Gast König ist, dann in Ägypten.“ (BRUNN 1999:26). 
Die Gastfreundschaft in den arabischen Ländern ist sprichwörtlich. Einladungen werden 
sehr viel öfter ausgesprochen, als dies in Deutschland der Fall ist. Allerdings sollten einer 
Einladung auch Datum und Uhrzeit folgen. Ansonsten ist die Einladung als Höflichkeit 
und Anerkennung zu verstehen: Mit ihr wird dem Gesprächspartner gezeigt, dass man ihn 
gerne näher kennen lernen möchte, und dass die Begegnung mit ihm erfreulich war. Diese 
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Einladungen sind als positive Höflichkeitsstrategie zu verstehen. Sie sind ein Ausdruck der 
Bereitschaft, Gastfreundschaft zu üben, und sind als so genannte offene Einladung zu 
anzusehen: Aufgrund der Besuchskonventionen schließen diese Einladungen 
Verpflichtungen mit ein, d.h. „der Gastgeber ist unter allen Umständen verpflichtet, den 
Gast zu empfangen und zu bewirten.“ (vgl. BOUCHARA 2000:109). 

„Dem Gast wird gut verborgen, dass der Gastgeber eigentlich unter Zeitdruck steht, 
eine dringende Verabredung hätte oder eine Verpflichtung einhalten müsste. Der 
Gast muss den Eindruck gewinnen, nicht im Geringsten zu stören und unbedingt 
willkommen zu sein.“ (vgl. BRUNN 1999:26). 
 

In Deutschland werden Einladungen seltener ausgesprochen und meist direkt mit Zeit und 
Datum festgesetzt. Bei unangemeldeten Besuchen, die normalerweise eher selten vorkom-
men, erwartet der Besucher nicht, dass sein Gastgeber in jedem Fall Zeit für ihn hat. In 
einer solchen Situation fühlt der Besucher sich nicht unhöflich behandelt, es erfolgt 
demnach keine Verletzung seines positiven face. Auf einen Ägypter wirkt ein solches 
Verhalten aufgrund seines Erwartungshorizonts jedoch beleidigend (vgl. BOUCHARA 
2002:111). 
 
6.2.1.3 Hilfeleistungen und Kontakte zwischen Fremden 

Ein weiterer Unterschied zwischen Deutschen und Ägyptern liegt darin, dass in Ägypten 
auch unter Fremden Kontakt hergestellt wird, der in einer ähnlichen Situation in Deutsch-
land eher vermieden werden würde. Ein Beispiel dafür ist das Verhalten wartender 
Menschen. Zwischenmenschlicher Kontakt zwischen den Wartenden wird in Deutschland 
seltener als in Ägypten aufgebaut. 

„Für die Deutschen bedeutet ‚jemanden anzusprechen’, dass man eine Beziehung 
zu dieser Person hat, oder dass man beabsichtigt, eine Beziehung zu dieser Person 
aufzubauen. So zwingt beispielsweise die Formalität des bloßen Austauschens von 
Hilfeleistungen ohne weitergehende verbale Kommunikation die Menschen, einen 
Abstand zueinander zu halten, der keine persönliche Beziehung implizieren würde. 
[...] Ebenso werden die Deutschen mit fremden Leuten auch nicht plaudern; 
Freundlichkeit (im arabischen Sinne) und Offenheit würden eine enge Beziehung 
implizieren, die nicht existiert, was als oberflächlich angesehen wird.“ 
(BOUCHARA 2002:81). 
 

In einer solchen Situation hat für die meisten Deutschen das negative face Priorität, also 
das „Bedürfnis nach persönlicher Autonomie und der Wunsch des Individuums, sich in 
seinen Handlungen von anderen so wenig wie möglich einschränken zu lassen.“ (ebd.). 
Von ägyptischer Seite wird der gegenseitige Kontakt in einer ähnlichen Situation nicht als 
Aufbau einer Beziehung verstanden: Fremde Leute reden z.B. im Bus miteinander, um im 
Sinne der positiven Höflichkeit anerkannt zu werden. Der weniger enge Kontakt in 
Deutschland wirkt daher kalt auf sie (vgl. BOUCHARA 2002:81). 
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6.2.1.4 Non-verbale Ausdrucksmittel  

Das Höflichkeitsverhalten der Ägypter und der Deutschen unterscheidet sich auch im so 
genannten Distanzverhalten, d.h. der Körperhaltung und dem Körperkontakt der sich im 
Gespräch befindenden Personen. Hall (1966) beschreibt die kulturellen Regeln und Kon-
ventionen, denen Menschen in ihrem Raumverhalten folgen, und fasst sie unter dem Na-
men Proxemik zusammen. Darunter fällt, wie nah sich Menschen im Gespräch stehen, oder 
welche Berührungen sie im Gespräch oder bei der Begrüßung als angenehm oder unange-
nehm empfinden. Bezogen auf Deutschland und Ägypten scheinen die Regeln, die den Ab-
stand zueinander und das Berühren definieren, fast gegensätzlich zu sein.  

„In general, Arabs tend to stand and sit closer and to touch other people (of the 
same sex) more than Westerners do. It is common to see two men or two women 
holding hands as they walk down a street, which is simply a sign of friendship.” 
(NYDELL 1996:50). 
 

Bei der Begrüßung kommt es in Ägypten außerdem vor, dass sich zwei sehr gute Bekannte 
desselben Geschlechts küssen. Der Kuss dient als Zeichen der Freundschaft, außerdem sig-
nalisiert er, dass man sich über die Kontaktaufnahme freut (BOUCHARA 2000:205). 
Dahingegen ist vielen Deutschen eine solche körperliche Nähe unangenehm und wird als 
Verletzung der Privatsphäre verstanden. Der Kuss unterliegt strengen Regelungen. 
Generell wird er unter Männern als Zeichen der Homosexualität, nicht der Freundschaft 
verstanden (vgl. a.a.O.:214). 
Wieder sind es verschiedene Höflichkeitsstrategien, auf denen die unterschiedlichen Ver-
ständnisse von Körperkontakt beruhen. So sind die Deutschen im Vergleich zu den 
Ägyptern zurückhaltend, um das negative face ihrer Kommunikationspartner zu wahren 
und gleichzeitig dem eigenen Bedürfnis nach Autonomie folgen zu können: 

„Dazu gehört eine Abneigung gegen körperliche Nähe und Berührungen, die 
externe Einmischung begünstigen könnten. Dieses Verhalten zielt darauf ab, 
sowohl das eigene face als auch das des Gegenübers zu wahren, was in dieser 
Hinsicht eine negative Höflichkeitsorientierung bei den Deutschen bestätigt. Die 
Araber sind dagegen viel offener; beim Austausch von small talk kann man z.B. 
auch über persönliche Angelegenheiten reden, um im Sinne positiver Höflichkeit 
anerkannt zu werden. Dabei kann es durchaus zu körperlicher Nähe, wie das 
Klopfen auf die Schulter oder das Händeschütteln beim Verabschieden kommen, 
die zur Intimität beiträgt. Dieses Verhalten der Araber deutet [...] auf eine positive 
Höflichkeitsorientierung hin.“ (a.a.O.:220). 
 

Weiterhin ist zu beachten, dass die Proxemik in Ägypten vom Geschlecht der 
interagierenden Personen bestimmt ist: Die beschriebenen Verhaltensweisen beziehen sich 
auf den Kontakt von Kommunikationspartnern desselben Geschlechts. Zwischen den 
Geschlechtern ist der Umgang sehr zurückhaltend (vgl. Kapitel 6.1.1.2). 
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6.2.2 Analyse der empirischen Untersuchung 

Sowohl den ägyptischen als auch den deutschen Befragten sind die oben genannten Unter-
schiede im zwischenmenschlichen Kontakt aufgefallen, doch wurden diese oft falsch 
interpretiert. So haben sie teilweise dazu beigetragen, sich im Gastland unwohl zu fühlen. 
 
Kontaktaufnahme und Begrüßung 
Die zuvor beschriebenen Vorstellungsrituale in Ägypten und anderen arabischen Ländern, 
die zum Teil sehr private Fragen einschließen, werden von den deutschen Befragten 
negativ aufgefasst. Sie fragen sich, warum sich die ägyptischen Kommunikationspartner 
für diese privaten Bereiche interessieren. „Ob’s Neugier ist, ob’s Berechnung ist, das weiß 
ich nicht“, fasst z.B. Sandra zusammen. Fragen zum Einkommen der Eltern, zur 
Religiosität oder zum Familienstand werden zum Teil als unverschämt angesehen, auf 
jeden Fall nicht als Interesse an der eigenen Person verstanden.  
Julia:  Was ich nicht gut fand war, dass die Eltern sich da so sehr für den sozialen Hintergrund der 

Familie interessieren. Also oh, was machen denn deine Eltern, und eigentlich am liebsten hören 
wollen, wie viel Geld man hat. 

 
Die Begrüßungen zwischen zwei Bekannten sehen die deutschen Befragten als langwierig 
an. 
Paula:  Man kommt nicht so schnell zur Sache in einem wirklichen arabischen Gespräch, sondern es 

muss erst noch gefragt werden, ob es allen gut geht oder nicht so gut geht und so weiter. 
 
Zum Teil werden die blumigen Begrüßungsformeln der Ägypter und der enge 
(innergeschlechtliche) Kontakt bei der Begrüßung als Heuchelei verstanden, da nicht 
sicher ist, ob er mit echter Sympathie einhergeht. 
Sandra:  Teilweise sind die herzlichen Begrüßungen aufrichtig gemeint und teilweise ist es nur Heuchelei. 
 
In Bezug auf Höflichkeitsphrasen ist weiterhin zu beachten, dass nicht nur die 
Begrüßungen länger sind, sondern insgesamt die Kommunikation im Vergleich zu 
Deutschland indirekter verläuft. Dies ist z.B. daran erkennbar, dass die Ägypter im Kontakt 
mit anderen Menschen mehr als die Deutschen darauf achten, ihre Mitmenschen zu 
schonen. 
Paula:  In Ägypten wird oft gesagt, was der Angesprochene hören will in irgendeiner Form. Das kommt, 

find ich, schon häufiger vor als in Deutschland. [...] Es gibt schon häufig Sachen, die derjenige, 
der sie sagt, weiß, dass ich sie hören möchte, oder dass sie mir gefallen. Ob das jetzt so ganz 
objektiv der Wahrheit entspricht, das glaube ich einfach nicht. Und das glaubt der Sprecher dann 
auch nicht. Aber die Kommunikation ist schon weniger direkt, glaub ich. 

 
Dina:  Ja. Also, in Deutschland kann es sein, dass man einfach jemandem ganz so die Wahrheit in’s 

Gesicht sagt. Oder das auch meistens gleich in’s Gesicht sagt, ohne dass man sich ganz gut kennt, 
obwohl es eigentlich einen auch mal verletzen kann. 

 
In diesem Zusammenhang bemängeln die Ägypter, dass das deutsche Verhalten manchmal 
sehr taktlos sei. Den Deutschen fehle oftmals „soziale Intelligenz“, wie Ibrahim es 
ausdrückt. Die Ägypter legen generell Wert darauf, das positive face ihrer Mitmenschen zu 
schonen. Von deutscher Seite wird dies unterlassen, um die Wahrheit zu sagen. Wie 
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wichtig es in Ägypten ist, das positive face des Kommunikationspartners zufrieden zu 
stellen, lässt sich an den Reaktionen auf Komplimente sehen. 
Dina:  Zum Beispiel, wenn du jetzt mit einer neuen schicken Jacke kommst, und ich die sehe. Bei uns ist 

einfach in der Sprache so, dass man sagt, „oh, die Jacke ist aber wirklich schön.“ Das kann sein, 
dass man dann auf Arabisch darauf sagt: „Ist nicht zu teuer für dich.“ Also, kannst du haben. Aber 
wenn man so was in Deutschland sagt, würd die Person nicht verstehn, was man meint. Vielleicht 
sagt die dann, „ok, danke.“ Weil man das nicht versteht. Und bei uns sagt man eher, „ja, danke, 
nee, die passt dir ja viel besser,“ oder so. 

 
Diese Interaktion verhilft beiden Gesprächspartnern dazu, sich einander nahe zu fühlen. 
Durch ihr Verhalten zeigen sie, dass ihnen das Wohl der anderen Person wichtig ist. Das 
nur ein Mal ausgesprochene Angebot, dem Bewunderer der neuen Jacke diese zu 
schenken, wird u.a. nicht angenommen, weil erst ein mehrmals ausgesprochenes Angebot 
als ernst gemeint verstanden wird. Als Faustregel nennen (lachend) alle Befragten, dass ein 
Angebot nach der dritten Wiederholung desselbigen ernst zu nehmen sei, bzw. dass man 
nach dem dritten „Anstandsnein“ (Paula) davon ausgehen könne, dass jemand etwas 
wirklich nicht haben möchte.  
Paula: Die Ägypter verstehen ein Nein eher als Anstandsnein und müssen deshalb natürlich weiter 

fragen, weil sie ja annehmen, dass das der Gefragte ja doch möchte. Und irgendwann nach dem 
dritten Mal oder so dann schon ja sagt. 

 
Dieses Verhalten wirkt auf die Deutschen gelegentlich so, als ob der ägyptische Ge-
sprächspartner nicht die Wahrheit sagen wolle: er möchte nicht den Eindruck erwecken, 
gierig zu sein. Ein solches Verhalten wird oft als Heuchelei erlebt. Allerdings sehen die 
meisten deutschen Befragten diese Kommunikationsstrategie eher als amüsant und 
gelegentlich etwas umständlich, weil zeitraubend, an. 
Lukas:  Also manchmal nervt’s dann. Gerade wenn man selbst anbietet und man weiß, die wollen 

eigentlich was essen, aber sie warten noch bis die Höflichkeitsfloskeln abgespult wurden, dann ist 
das manchmal so, na, greif zu Mensch. 

 
Aufseiten der ägyptischen Befragten wird betont, dass dieses Verhalten Menschen helfe, 
die etwas schüchterner sind, und Ermutigung benötigen. 
Dina:  Weil wenn man bei uns als Gast irgendwo ist, dann scheut man sich erst Ja zu sagen, und dann 

sagt man „nee, danke“ und dann kommt‚ „doch, du musst aber“ und so, und dann sagt man „ja, 
ok.“ Und eigentlich wollt man schon von Anfang an. Also, manchmal. Jetzt auch nicht irgendwie 
bei allen Leuten. Und in Deutschland ist es eher so, „ja willste? Du willst nicht? Ok.“ Dann willst 
Du auch nicht. 

 
Das so genannte Anstandsnein hilft dabei zu zeigen, dass man bescheiden ist. Zudem geht 
die anbietende Person auf ihren Gesprächspartner ein und zeigt ihr, dass sie wichtig ist 
(also wieder eine positive Höflichkeitsstrategie). 
Ramy:  Eine Sache mag ich in Deutschland nicht. Wenn ich das erste Mal beim Essen bei einer Familie, 

einer großen Gruppe, bin, dann ist das genau so, als ob ich schon ein paar Mal dort gewesen wäre. 
Da fordert mich keiner auf anzufangen. Keiner beobachtet mich, ob ich esse oder nicht esse, ist 
egal. Aber normalerweise, wenn ich zum ersten Mal dort bin, dann bin ich ein bisschen 
schüchtern. Und schüchterne Leute gibt es überall. Dann hätte ich es auch gerne, wie es immer 
bei uns ist, dass jemand mir sagt, „hey, sei nicht schüchtern, du bist kein Fremder.“ Nur um die 
Atmosphäre ein bisschen lockerer und Mut zu machen, anzufangen. Dann fang ich an, dann ist 
alles gut. Diese Sache gibt’s hier nicht.  
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Dem Gast in Ägypten soll gezeigt werden, dass er willkommen ist, wodurch sein positives 
face geachtet wird. Dahingegen möchte man in Deutschland vermeiden, eine andere 
Person durch mehrfache Aufforderungen zu etwas zu drängen. 
 
Einladungen und Gastfreundschaft 
Diese unterschiedliche Prioritätensetzung ist, wie bereits beschrieben, auch bei 
Einladungen bemerkbar, die in Ägypten öfter als in Deutschland ausgesprochen werden. 
Der Unterschied zeigt sich insbesondere bei Einladungen von Fremden, die in Ägypten 
öfter als in Deutschland vorkommen. 
Lukas:  Also ich hab das Gefühl, dass ein Ausländer in Deutschland es sehr viel schwieriger hat, 

eingeladen zu werden als man das als Ausländer in Ägypten hat. 
 
Julia:  Im Endeffekt sind die Ägypter sehr gastfreundlich, sowieso sehr gastfreundlich. Ich meine, es 

vergeht kein Tag, wo einem nicht auf der Straße gesagt wird: „Welcome to Egypt!“ 
 
Trotzdem unterscheiden sich die Einladungen (vgl. Kapitel 6.2.1.2): In Deutschland ist, 
wie es die Befragten ausdrücken, eine Einladung immer ernst gemeint, „sonst hätte er das 
gar nicht gesagt“ (Ibrahim). Der Einladung folge direkt die Festsetzung eines Termins. 
Allerdings kommen unerwartete Besuche eher selten vor, was auf die Ägypter sehr 
unspontan wirkt. Eine ägyptische Einladung hingegen sollte man nicht als „nicht ernst 
gemeint“ missverstehen. Zumindest ist sie ein Zeichen dafür, dass man mit der 
eingeladenen Person gerne mehr Zeit verbringen würde. 
Julia:  Vielleicht ist das eine Art zu sagen, dass man weiß, man wäre willkommen, wenn man wollte. 
 
Ramy:  Bei uns sieht man das lockerer mit den Einladungen, ich hab auch gehört, dass es in den USA 

auch so ist, sogar viel schlimmer als bei uns. Sogar zum Barbecue zum Beispiel, sagt man das, 
und das bedeutet gar nichts. Das macht man auch bei uns so, aber bei uns darf man jederzeit auch 
kommen. Also es ist ernster als in Amerika zum Beispiel, wenn das stimmt, was ich gehört hab, 
und nicht so streng wie hier. Irgendwo dazwischen wahrscheinlich. 

 
Aus dieser Haltung folgt, dass man sich für einen unerwarteten Gast Zeit nehmen muss. 
Dieser Aspekt wird von den Befragten teils positiv, teils negativ bewertet. Selbst die 
Ägypter stehen dieser Verantwortung mit gemischten Gefühlen gegenüber. Einerseits 
fühlen sie sich selber gekränkt, wenn ein deutscher Freund ihnen sagt, dass er keine Zeit 
für sie hat, andererseits sehen sie es als positiv an, dass sie bei ihren deutschen Freunden 
immer wissen, ob sie gerade stören oder nicht.  
Mona:  In Deutschland ist das so, „ach, wann kommst du rüber.“ Wenn das dann angeboten wird, dann 

weiß ich, der meint das auch so. Obwohl, für einen Araber ist- das hört sich immer so krass an. 
Wenn ich z.B. am Telefon sag, „ja, hallo, hier ist Mona am Apparat“, wenn dann ein Deutscher 
als erstes sagt, „du, ich hab gerade keine Zeit, ich muss jetzt los.“ [...] Psychologisch- da ist nichts 
dabei, aber trotzdem irgendwie so, da bist du blockiert. Aber andererseits find ich’s gut, weil 
wenn man sagt, ich hab Zeit, dann meint man das auch, und nicht so aus Höflichkeit, sondern man 
meint das. Und wenn man sagt, es tut mir leid, ich hab keine Zeit, dann wird man, also ich immer 
noch, als Ägypter wird man dann doch ein bisschen traurig oder ein bisschen enttäuscht, aber 
danach denk ich, aha, die meinen das richtig. Weil wenn das dann der richtige Zeitpunkt ist, dann 
geht das auch. Und deswegen hab ich noch nie die Erfahrung gemacht, dass wenn ich dann bei 
Leuten eingeladen war, dass doch es nicht ernst gemeint war. Noch nie. 
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Ramy:  Bezüglich der Gastfreundschaft gibt’s ein paar Regeln, die unterschiedlich in den beiden Ländern 
sind. Bei uns darf man nicht sagen, „das passt mir nicht in meinem Haus zu dieser Zeit.“ Obwohl 
das Sinn macht. Aber wenn jemand mich jetzt anruft und mir sagt, „ich komm zu dir“, egal ob ich 
das ertragen kann oder nicht, da spielt das keine Rolle, da kommt der. Da muss ich natürlich 
sagen, „komm“. Egal, was. Es ist ein bisschen manchmal ärgerlich sogar. Aber ich finde es auch 
sehr gut. Ich ruf meistens erst an und frage, „was machst du“, weil ich ihn nicht ärgern will, weil 
ich ganz genau weiß, dass er mir sowieso sagt, „ja komm“. Da frag ich halt erst, „hey, hast du was 
zu tun, ich kann auch später kommen.“ Das tue ich bei uns als Gast, nicht als Gastgeber. Hier ist 
das umgekehrt. In Deutschland kann es vorkommen, dass der Gastgeber sagt, „nee, ich hab keine 
Lust.“ Das machen manche. Das find ich ein bisschen komisch. 

 
Gelegentlich fühlen sich die ägyptischen Befragten selbst mit den Pflichten der Gast-
freundschaft überfordert. So hat z.B. Sherif nach seiner Rückkehr nach Ägypten in seinem 
Freundeskreis eingeführt, dass diese ihren Besuch ankündigen. So, meint er, sei der eigene 
Tagesablauf besser planbar. Generell kann es bezüglich der Gastfreundschaft leicht zu 
Missverständnissen zwischen Ägyptern und Deutschen kommen. So erwarten die 
Deutschen, dass der unerwartete Gast versteht, falls der Gastgeber gerade keine Zeit hat. 
Doch nach ägyptischer Auffassung soll für einen Gast immer Zeit aufgebracht werden 
können. So berichtet Paula von ihrer Reaktion, als eine ägyptische Freundin für einen 
einwöchigen Besuch unerwartet zu Besuch kam: 
Paula: Das ist ja in Ordnung, aber wenn ich sag, ich habe keine Zeit und ich sag ihr das auch ganz offen, 

und sie reagiert da einfach nicht drauf, weil man eben in Ägypten so die Einstellung hat, der Gast 
ist so der König. 

 
Für Deutsche ist ein solches Verhalten unhöflich, da ihr negatives face nicht respektiert 
wird. Obwohl alle deutschen Befragten die ägyptische Gastfreundschaft als sehr positiv 
ansehen, sind sie nicht nur von den Erwartungen überfordert, sondern auch von dem 
Druck, der auf ihnen als potentielle Gäste lastet. 
Lukas:  Wenn man da unterwegs ist, da überstürzen sich die Leute mit ihrer Gastfreundschaft und 

versuchen einem wirklich die unglaublichsten Dinge aufzutischen, die man selbst vielleicht gar 
nicht essen will. Und schon gar nicht, wenn man weiß, wie es wirtschaftlich um den Zustand der 
Familie bestellt ist. 

 
In einer solchen Situation verstehen sich die deutschen Befragten selber als unhöflich, da 
sie das negative face der Gastgeber nicht respektieren (können). 
 
Hilfeleistungen und Kontakte zwischen Fremden 
Ähnlich fühlen sich die deutschen Befragten in Bezug auf Kontakt und Hilfsbereitschaft 
zwischen Fremden in Ägypten. Gemeinsam ist Ägyptern und Deutschen im jeweils 
anderen Land, dass sie meinen aufzufallen (bzw. dies tatsächlich auch tun). Jedoch 
bemerkt ein Großteil der Befragten beider Gruppen, dass in Ägypten der 
zwischenmenschliche Kontakt näher als in Deutschland ist. Allgemein wird die 
Atmosphäre in Ägypten als wärmer empfunden, die Menschen kommen leichter ins 
Gespräch. „Ich glaube, dass es in Deutschland mehr Menschen gibt, die ein bisschen 
kontaktscheuer sind“, vermutet Jonas. Julia geht darauf ein, dass es den Menschen wichtig 
sei, sich auf nichts einlassen zu müssen: „Bei uns ist das ja so, dass man einen möglichst 
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weiten Bogen macht um die Menschen.“ Kontakt wird demnach in Ägypten auch in 
Situationen aufgenommen, in denen klar ist, dass er nur für den Moment ist: 
Dina:  Wenn man in Ägypten in einer Schlange steht oder so, kommt man eher dazu, dass man sich 

einfach gegenseitig ein bisschen unterhält. Ja, ich mein, ist ja immer langweilig, wenn man in 
einer Schlange steht, und dann ist es besser, wenn man ein bisschen redet und so, dann geht die 
Zeit schneller vorbei. Und hier würde man das glaub ich, also seltener machen. 

 
Dahingegen ist es in Deutschland wichtiger, den anderen Menschen nicht zu stören – es 
könnte sein, dass dieser nicht reden will. Allerdings beschränkt sich dieses Verhalten nicht 
nur auf Menschen, bei denen es unwahrscheinlich ist, dass man sie ein zweites Mal trifft.  
Paula:  In Deutschland ist es etwas schwieriger, in Kontakt zu treten. Ich mein, das hört man ja häufig 

auch von ausländischen Studenten oder so, die dann schon etwas länger brauchen, um Anschluss 
zu finden. Aber das merkt man ja auch selber, wenn man irgendwie in ein neues Umfeld kommt, 
dass das nicht so fürchterlich schnell ist mit Einladungen und was zusammen unternehmen. 

 
Die Betonung des negativen face wird von den Ägyptern meist als Zeichen der Ablehnung 
oder als „Misstrauen“ (Ibrahim) interpretiert: Sie sind oder waren als Neuankömmlinge in 
Deutschland auf Kontakte angewiesen, die oft nur schwer hergestellt werden konnten. 
Ramy:  Als ich nach Deutschland kam, hat kein Mensch mit mir angefangen zu reden, ich musste mich 

z.B. im ganzen Institut selber vorstellen. Ich hatte kein Problem damit, weil ich wie gesagt sehr 
sozial bin. Aber als ich das hier gemacht hab, hab ich das irgendwann bereut. [...] Ich hab’s 
bereut, weil man kriegt damit sogar weniger Respekt. Ich weiß nicht wieso, das kann ich nicht 
erklären. [...] Man kriegt Respekt, wenn man nicht zu oft zu ihnen geht, dann kommen die zu mir. 
Und das ist total bescheuert. [...]. Sonst existiert man halt nicht. [...] Bei uns ist das nicht so. 

 
Ägyptische Freundlichkeit und Kontaktfreude können in Deutschland als Aufdringlichkeit 
missverstanden werden. Wie später noch aufgezeigt wird, ist der Arbeitsplatz für viele 
Deutsche nicht der Ort, an dem sie ihre Freundschaften schließen – ein weiterer Grund, 
warum Ramys Versuch, Kontakt herzustellen, von den deutschen Arbeitskollegen nicht 
honoriert wurde. 
Die Kontaktfreude wirkt sich auch auf die Hilfsbereitschaft aus. Natürlich gibt es sowohl 
in Ägypten als auch in Deutschland hilfsbereite und nicht-hilfsbereite Menschen. Die 
weiblichen ägyptischen Befragten betonen z.B., dass sie in Deutschland immer die Hilfe 
bekommen hätten, die sie brauchten. Doch geht man in Ägypten oft unaufgefordert auf den 
einzelnen Menschen ein. 
Lukas:  Wenn man nicht aufpasst, ist ruckzuck das halbe Viertel in der eigenen Mission unterwegs. 
 
Dabei werden die deutschen Befragten – als Ausländer erkennbar – oft angesprochen, ob 
sie Hilfe brauchen.  
Paula:  Man hat das Gefühl, ok, man kann jemanden fragen, die sind wirklich freundlich dann, die 

meisten. Also nicht irgendwie abweisend oder so. Und das ist natürlich schon sehr schön, diese 
Atmosphäre einfach auch. 

 
Diese Hilfsbereitschaft wird jedoch manchmal auch als übertrieben empfunden, vor allem, 
wenn sie nicht erbeten wurde. 
Paula:  Also die Ägypter sind schon hilfsbereit. Und manchmal ist das eben zu viel Hilfsbereitschaft. 

Erstens weil einem das zu aufdringlich wird, und zweitens weil man einfach keine Hilfe braucht. 
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So kann es vorkommen, dass sich Deutsche in Ägypten fast erdrückt fühlen durch die Hil-
fe. Zudem haben Ägypter und Deutsche verschiedene Erwartungen an die Hilfsbereit-
schaft, was sich beispielhaft an der Situation sehen lässt, in der nach dem Weg gefragt 
wird. Dabei kommt es in Ägypten vor, dass der Suchende in die falsche Richtung geschickt 
wird. 
Jonas:  Also irgendwie haben die Ägypter die Angewohnheit, dass sie es nicht zugeben, wenn sie etwas 

nicht wissen. Und das zeigt sich zum Beispiel daran, dass es dann eher selten passiert, dass dann 
ein Ägypter sagt, „ja ok, ich weiß nicht, frag jemand anderen.“ Manchmal ist es auch so, dass er 
sagt, „ich weiß es nicht, aber warte mal kurz.“ Und geht dann eben los und holt jemand anderen, 
der einem vielleicht dann weiter hilft. Aber oft wird man dann irgendwo lang geschickt, wo man- 
also das ist nicht böse gemeint, aber das ist einfach die Verzweifelung, nicht zugeben zu wollen, 
dass man etwas nicht weiß. Und das sind dann halt solche Sachen, wo direkt die Unwahrheit 
gesagt wird. 

 
Paula:  Aber das Problem in Ägypten gibt es auch oft beim Helfen, dass sie, wenn man sie zum Beispiel 

nach dem Weg fragt, helfen wollen, und sie wissen’s aber gar nicht. Aber sie würden es niemals 
sagen, sondern sie wollen dann eben so tun, als ob sie helfen und sagen einem dann halt 
irgendwas. Und dann hat man natürlich wieder ein Problem. Das kommt schon auch häufig vor. 

 
Auch den Deutschen wird in dieser Situation vorgeworfen, die Unwahrheit zu sagen. 
Ibrahim:  In Deutschland kriegt man häufiger die Antwort, obwohl das nicht immer der Wahrheit 

entspricht, „ja, keine Ahnung, das weiß ich nicht.“ Das hört man hier öfters. Bei uns ist das leider 
das andere Extrem, was ich auch nicht gerne habe. Die Leute versuchen dir zu helfen, sogar wenn 
sie sich nicht sicher sind oder nur 90 Prozent Ahnung haben. Und sagen, „ja, du versuchst erst 
mal von hier nach da.“ Jeder gibt immer seine Hilfe, vielleicht manchmal mehr als nötig. Ich 
finde beides nicht gut. Etwas dazwischen ist immer besser. 

 
Somit werfen sich die ägyptischen und die deutschen Befragten gegenseitig vor, in dieser 
Situation nicht immer die Wahrheit zu sagen. Diese Wahrnehmungen lassen sich ebenfalls 
mit dem Konzept des face erklären. So sehen die Deutschen es als selbstverständlich an, 
dass jemand, der nicht helfen kann, dies zugibt und dann weiter geht. Durch ein solches 
Verhalten wird in ihren Augen das positive face des Fragenden nicht bedroht. Vielmehr 
möchte der Fragende seinen Ansprechpartner so wenig wie möglich in Anspruch nehmen. 
Hilfe, die über eine verbale Wegbeschreibung hinausgeht (z.B. jemanden zum Ort bringen 
o.ä.), wird sehr dankend angenommen, aber nicht erwartet. Deswegen wird es nicht als un-
höflich empfunden, wenn der Ansprechpartner keine Antwort geben kann und daraufhin 
weiter geht. 
Für einen ägyptischen Fragenden wäre eine solche Person unhöflich, da sie nicht 
ausreichend auf die Bedürfnisse des Fragenden eingeht. Es wäre vielen Ägyptern peinlich, 
als eine solche Person angesehen zu werden. Deswegen ist es wichtig, Solidarität auszu-
drücken und zu zeigen, dass man versucht zu helfen. Da dies die Deutschen nicht tun, 
wenn sie den Weg nicht kennen, wirft Ibrahim ihnen vor, dass sie lügen und in 
Wirklichkeit einfach nicht interessiert seien. Hinzu kommt, dass es der befragten Person in 
Ägypten meist schwerer fällt zuzugeben, nicht helfen zu können, und damit ihr eigenes 
positives face zu gefährden. Vielleicht ist dieses Gefühl in Zusammenhang zu sehen mit 
der Tatsache, dass die Ägypter in einer Gesellschaft leben, in der die Beziehungen zu 
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anderen Menschen sehr wichtig sind und daher mehr Wert als in Deutschland darauf gelegt 
wird, von seinen Mitmenschen anerkannt zu werden (vgl. Kapitel 6.1). 
 
Non-verbale Ausdrucksmittel 
Wie in Kapitel 6.2.1.4 beschrieben, ist der körperliche Kontakt gleichgeschlechtlicher 
Menschen in Alltagssituationen in Ägypten näher als in Deutschland. 
Lukas:  Ich glaub die Privatsphäre in Ägypten ist viel enger, der körperliche Kontakt mit anderen 

Menschen ist viel intensiver. Man fasst sich bei der Hand unter guten Freunden und geht 
zusammen Arm in Arm über die Straße oder führt sich und generell wird viel mehr der Kontakt 
gesucht. Wenn man sich unterhält, dass man angefasst wird dabei oder dass man einen Arm um 
sich gelegt bekommt, wenn man was erklärt bekommt.  
Und da muss man auch seine Berührungsängste einfach los werden. Also am Anfang ist das 
natürlich seltsam. Weil unsereiner ja hier doch das sehr gewahrt hat. Also man hat einfach einen 
Sicherheitsabstand zwischen den Menschen und wenn der nicht mehr eingehalten ist, fühlt man 
sich möglicherweise unwohl oder bedrängt sogar. Und das muss man auf jeden Fall abgelegen, 
weil’s dort in keinster Weise widerspiegelt, im Gegenteil, das ist eine Geste des Willkommen-
seins und der Freundlichkeit. Das Gleiche gilt für den Körperabstand.  
Also die Regeln, die wir hier kennen, dass man einen gewissen Abstand zueinander hält um die 
Privatsphäre des anderen zu respektieren, sind dort anders. Man fasst sich viel mehr an und man 
schlägt sich auch ständig ab und solche Sachen, wenn man ’nen guten Witz erzählt bekommt oder 
auch nicht so’n guten Witz, egal, man kann sich ständig in die Hände klatschen und sich freuen. 
Und sich gegenseitig betatschen. Und das ist eigentlich ganz lustig.  

 
Wie Lukas erklärt, dient in Ägypten der Körperkontakt dazu, auf den Gesprächspartner 
einzugehen und ihm zu zeigen, dass seine Anwesenheit als angenehm empfunden wird. 
Körperkontakt gilt als Zeichen der Zuneigung. Dahingegen wird in Deutschland mehr Wert 
darauf gelegt, Abstand zu halten, um die Privatsphäre des Gesprächspartners zu wahren. 
Mona weist darauf hin, dass man in Deutschland „so eine Art Körperbewegung macht, um 
zu zeigen, dass man Platz macht.“ Man betont in dieser Hinsicht, dass man das Recht des 
anderen anerkennt, in seiner Privatsphäre nicht gestört zu werden. 
 
Diese Beobachtungen deuten darauf hin, dass in Ägypten und Deutschland ein großer 
Unterschied darin zu sehen ist, auf welcher Komponente des face der Akzent liegt. In 
Deutschland wird, wie aufgezeigt, der Schwerpunkt auf die Privatsphäre, Autonomie und 
Individualität gelegt, wohingegen die Ägypter den engen zwischenmenschlichen Kontakt 
bevorzugen. Somit ist den Ägyptern generell eher die Bestätigung des positiven face 
wichtig, die Deutschen legen dahingegen mehr Wert auf die negativen Aspekte von face. 
Diese unterschiedliche Prioritätensetzung hat wahrscheinlich damit zu tun, dass die 
Ägypter in einer Gesellschaft leben, in der es sehr wichtig ist, gute Kontakte zu den 
Mitmenschen zu haben, und auf deren emotionale Bedürfnisse einzugehen. Dahingegen 
wird in Deutschland vergleichsweise viel Wert auf die Freiheit und Autonomie des 
Individuums gelegt. Man möchte den anderen in seinen Handlungen möglichst nicht 
behindern. Diese Tatsachen lassen die Vermutung aufkommen, dass die in Kapitel 6.1 
beschriebenen Beziehungen des Individuums zur Gruppe die jeweiligen Präferenzen 
beeinflussen. Das Individuum, dem die Gruppe wichtig ist, wünscht sich Bestätigung von 
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dieser, möchte gemocht werden und steht in engem Kontakt zu seinen Mitmenschen.42 Die 
Person aber, die unabhängig sein möchte, und deren Schwerpunkt auf Individualität liegt, 
möchte möglichst nicht behindert oder eingeschränkt werden. Beim interkulturellen 
Kontakt kann es daher vorkommen, dass der Interaktionspartner als unhöflich erlebt wird. 
 
6.3 Zwischenmenschliche Beziehungen 

Unterschiede zwischen Ägypten und Deutschland sind auch darin zu beobachten, durch 
welche Kriterien die Beziehungen zu anderen Menschen bestimmt sind: Beeinflusst der ei-
gene soziale Status, wie andere Menschen behandelt werden, in welchem Verhältnis stehen 
Beruf und Privatleben, und wie wird mit Kritik umgegangen – das sind einige der Fragen, 
die hier zu beantworten sind. 
In diesen Bereichen gibt es große Unterschiede zwischen Ägypten und Deutschland, die 
teilweise durch eine unterschiedliche Herangehensweise an den Umgang mit Ungleichheit 
und die Vermischung verschiedener Lebensbereiche erklärt werden können. 
Nach TROMPENAARS (1998:83ff) ist bezüglich  Letzterem zwischen zwei Extremen zu 
unterscheiden. Einige Kulturen tendieren dazu, verschiedene Lebensbereiche zu durch-
mischen. D.h., dass es z.B. in einer geschäftlichen Beziehung wichtig ist, gute persönliche 
Kontakte zu haben. Die Arbeit wird nicht als ein Lebensbereich gesehen, der mit dem 
Privatleben in keinerlei Beziehung steht. „Everything is connected to everything.“ (ebd.). 
Eine Person, die in ihrem Beruf hoch angesehen ist, wird dies auch in anderen 
Lebensbereichen sein. Formelle Titel sind wichtig und werden oft angebracht. Kulturen, 
die in diese Richtung tendieren, nennt TROMPENAARS „diffuse cultures“ (ebd.). 
In so genannten „specific cultures“ (ebd.) wird großer Wert darauf gelegt, die verschiede-
nen Lebensbereiche zu trennen. So sollen Berufs- und Privatleben voneinander abgegrenzt 
sein. Idealerweise sollen sich die beiden nicht beeinflussen (TROMPENAARS 1999:94). 
Diese Einstellungen wirken sich auf mehrere Lebensbereiche aus, z.B. in der Hinsicht, ob 
private Kontakte zu Arbeitskollegen erwünscht sind, und ob ein Mensch in allen Bereichen 
in seiner Funktion als Bankdirektor oder Politiker gesehen wird, oder sich diese 
Wahrnehmung auf sein berufliches Feld beschränkt. Zudem wirkt sich die jeweilige 
Herangehensweise auf den Umgang mit Kritik aus:  

„specific cultures find it much easier to criticize people without devastating the 
whole life space of the target of that criticism.” (TROMPENAARS 1998:94).  
 

Dieser Eindruck ergibt sich daraus, dass Kritik, die z.B. im Beruf geäußert wird, nicht auf 
die gesamte Person bezogen zu verstehen ist, sondern nur auf die beruflichen 
Fähigkeiten.43 Der Umgang mit Kritik wird außerdem davon beeinflusst, wie die jeweilige 

                                                 
42 Es gibt weitere Aspekte, welche die Höflichkeitsstrategien beeinflussen. Deswegen gibt es unter den 
kollektivistischen Kulturen verschiedene Höflichkeitsstrategien (z.B. in Ostasien) (vgl. BOUCHARA 
2002:44). 
43 In einer solchen Kritik wird meist geäußert, dass sie nicht persönlich zu nehmen ist (TROMPENAARS 
1998:88). 
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Gesellschaft mit Ungleichheit umgeht und Status verteilt. HOFSTEDE (1991:24) fasst 
dieses Phänomen in einer seiner Kulturdimensionen als so genannte „power distance“ 
(Machtdistanz) zusammen: 

„It [power distance] reflects the range of answers found in the various countries to 
the basic question of how to handle the fact that people are unequal.” (HOFSTEDE 
1991:24). 
 

Dabei unterscheidet HOFSTEDE (1991:31ff) zwischen Gesellschaften mit einer hohen und 
einer niedrigen Machtdistanz. Erstere weisen meist große Einkommensunterschiede 
zwischen den Gesellschaftsschichten auf. Außerdem machen sich die Unterschiede im 
familiären, schulischen, beruflichen und gesellschaftlichen Leben bemerkbar. Insgesamt ist 
es wichtig, Autoritätspersonen (Eltern, Großeltern, Lehrer, Vorgesetzte) mit Respekt zu 
behandeln. Dem jeweils Untergebenen wird gesagt, was er zu tun hat. Unabhängigkeit ist 
kein Erziehungsziel, und oftmals wird die Politik durch autoritäre Verhältnisse bestimmt.  
Dahingegen gibt es in Gesellschaften mit einer niedrigen Machtdistanz meist eine größere 
Mittelschicht und das politische System ist demokratisch. Eltern, Lehrer und Vorgesetzte 
behandeln Kinder und Untergebene wie gleichberechtigte Partner. Unabhängigkeit und 
Kritikfähigkeit sind Erziehungsziele. Zudem herrscht der Anspruch, dass vor dem Gesetz 
alle gleich sind. Es ist daher nicht erwünscht, dass wenige Personen die ganze Macht 
innehaben (vgl. HOFSTEDE 1991:39). 
In einer Gesellschaft mit hoher Machtdistanz kommt es oft vor, dass eine Person, die z.B. 
Macht in der Politik besitzt, diese Macht auch im wirtschaftlichen Bereich hat. Dieses 
Konzept ist in Gesellschaften mit einer niedrigen Machtdistanz eher nicht erwünscht: 

„the dominant feeling is that it is a good thing, rather than a problem, if a person’s 
rank in one area does not match his/her rank in another. A high rank in one area 
should partly be offset by a low rank in another. This process increases the size of 
the middle class in between those who come out top in all respects, and those who 
lack any kind of opportunity. The laws in many countries have been conceived to 
serve this ideal of equality by treating everybody as equal regardless of status, 
wealth, or power; but there are few societies in which reality matches the ideal.” 
(HOFSTEDE 1991:24). 
 

Aus den verschiedenen Herangehensweisen an Machtdistanz resultieren auch die Unter-
schiede bzgl. der Statusvergabe. Status kann beispielsweise auf der Basis von Alter, Ge-
schlecht, Beziehungen, Ausbildung oder Beruf verliehen werden. In bestimmten Kulturen 
wird Status aufgrund der eigenen Errungenschaften (d.h. man erarbeitet seinen Status), in 
anderen Kulturen aufgrund des Alters, der Herkunft oder der Erfahrung verliehen (d.h. 
man IST sein Status). Die beiden Systeme schließen einander nicht aus (vgl. 
TROMPENAARS 105ff), obwohl es in einer Gesellschaft, in der dem Alter hoher Respekt 
gezollt wird, wahrscheinlich ist, dass das Alter ein Kriterium für die Statusvergabe ist. 
Diese idealtypischen Beschreibungen kommen in reiner Form in der Wirklichkeit nicht 
vor, allerdings tendiert jede Gesellschaft in eine der beiden Richtungen. 
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6.3.1 Berufliche und private Beziehungen im deutsch-ägyptischen Vergleich 

In Ägypten sind die Deutschen für ihre Disziplin bekannt, werden für diese bewundert und 
zugleich belächelt. Ihnen wird sogar unterstellt, dass für sie lediglich die Arbeit zähle. 
Dieser Eindruck wird begünstigt durch die Aufteilung zwischen Arbeitsleben und 
Privatleben, die die Deutschen vornehmen. 

„They [Germans] do not mix work and family life, for example, and it is not 
customary to take work home, or home to the office [...]. Friends are friends, but 
business acquaintances are just that, and are not invited home. […] Germans are at 
work to work, not to make friends. However, for foreigners working in the country, 
it makes it that much more difficult to befriend colleagues, the people with whom 
they have the most contact.” (STERN 2000:35f). 
 

Somit wird es in Deutschland bevorzugt, sich während der Arbeitszeit nur um die Arbeit 
zu kümmern, diese jedoch nicht ins Privatleben einzubinden.  
Dieses Konzept ist den Ägyptern fremd. Persönliche Kontakte sind ihnen meist auch in der 
Arbeitswelt wichtig, so dass zu Kollegen freundschaftliche Beziehungen bestehen und das 
private Leben nicht abgekoppelt ist vom Arbeitsleben:  

„[they] do not fit easily into impersonal roles, such as the ‘business colleague’ role 
(with no private socializing offered or expected) or the ‘supervisor/employee’ roles 
(where there may be cordial relations during work hours but where personal 
concerns are not discussed). […] all acquaintances are potential friends.” 
(NYDELL 1996:31). 
 

Selbst der Tagesablauf ist nicht strikt in Freizeit und Arbeit unterteilt: „The custom of 
working for eight hours straight is practically unheard of in most of Egypt.” (WILSON 
2001:166).  
In Ägypten sind das private und berufliche Leben miteinander verbunden. So spielen 
Beziehungen im ägyptischen Berufsleben eine wichtigere Rolle als in Deutschland44, 
worauf im Rahmen dieser Arbeit aber nicht eingegangen werden kann. 
   
6.3.2 Hierarchie im deutsch-ägyptischen Vergleich 

Zwischen Ägypten und Deutschland bestehen große Unterschiede im Umgang mit sozialer 
Ungleichheit. Diese ergeben sich u.a. aus der wirtschaftlichen Position der beiden Länder. 
Im folgenden wird daher auf die soziale Zusammensetzung der beiden Gesellschaften 
eingegangen, da die Größe der sozialen Unterschiede beeinflusst, wie die Menschen mit 
sozialer Ungleichheit umgehen. 
 
6.3.2.1 Soziale Ungleichheit 

In Ägypten ist soziale Ungleichheit viel präsenter als in Deutschland: So bestimmt in 
Ägypten i.d.R. der soziale Stand die beruflichen Aussichten und die Bildungsmög-

                                                 
44 „You would never conduct business with someone you don’t know or whose reputation cannot be checked 
through friends and relatives!“ (WILSON 2001:169). 
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lichkeiten, und wie bereits in Kapitel 2.3 erläutert, ist die Mittelschicht vergleichsweise 
klein. 
Anhand einer Einteilung der Kairoer Gesellschaft nach sozialen Schichten von IBRAHIM 
(IBRAHIM 1979 in MACLEOD 1991:34f) lässt sich erkennen, was die Bezeichnungen 
„arm“ und „reich“ für die Lebenssituation der Menschen in Kairo beinhalten. IBRAHIM 
unterscheidet folgende Schichten:  

„The lowest stratum – the destitute:    11.2% 
The low stratum – the poor:     10.3% 
The low-middle stratum – the border line:  26.1% 
The middle stratum – The upwardly mobile: 36.1%  
The upper-middle stratum – the secure:   15.3% 
The upper-stratum – the rich:      1.0%” 
 

Anhand der Kategorien Einkommen, Beruf, Ausbildung und Lebensstil macht er deutlich, 
inwiefern sich die Lebenssituation der verschiedenen Klassen unterscheidet.45 

„He describes the destitute as families with a single unskilled and illiterate bread-
winner who live in one-room apartments with very little in the way of household 
goods. 
The poor are those with a head of household who is generally a semi-skilled or 
clerical worker and often at least partially literate. They live in a flat of one or two 
rooms and can afford to let their children stay in school, perhaps even to college. 
These people live immediately below the poverty line, but they often do not 
describe themselves as poor […]. 
The lower middle class is a borderline group living on the upper edge of the 
poverty line. They life in flats with two rooms, they own appliances such as a radio, 
butogaz stove, and television set. The head of the household may be a skilled 
worker or clerical worker for the government. These people identify with the 
middle class, but their income rises just above the poverty level. 
The middle-middle class […] is distinguished by the size of their flats, usually three 
or four rooms. Their occupation, generally as young professionals, senior clerical 
workers, or private sector workers, further distinguishes them and provides the 
means for the more expensive rents and household furnishings. 
[…] the upper-middle-class are those whose gains are secure; they lie in three to 
five rooms, have completed college and have gained jobs as established 
professionals. They, and the rich families who rise above them, have substantial 
incomes and live in large and lavish apartments; they generally work in the private 
sector or hold high government positions.” (MACLEOD 1991:35). 
 

Es leben also fast 50% der Ägypter unter oder knapp über der Armutsgrenze. In Ägypten 
ist es aufgrund der stringenten Aufteilung sehr schwierig, in die nächsthöhere Klasse 
aufzusteigen: „Denn den Lebensweg eines Ägypters bestimmt vorrangig die Herkunft, erst 
dann Ausbildung und Glück.“ (BRUNN 1999:200).  
Soziale Ungleichheit existiert auch in Deutschland, doch auf einem anderen Niveau als in 
Ägypten. Deutschland wurde in den 70er Jahren als „nivellierte Mittelstandsgesellschaft“ 

                                                 
45 51% der Frauen und 26% der Männer sind Analphabeten, obwohl Schulausbildung und Universitätsausbil-
dung kostenfrei sind (vgl. JAMMAL 2003:119).  
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(MOG 1996:113) bezeichnet. Obwohl der Mittelschicht meist zwei Drittel der 
Bevölkerung zugerechnet werden, unterscheiden sich deren verschiedenen Segmente so 
erheblich, dass diese Theorie „in der Wissenschaft längst außer Kraft gesetzt [wurde]“ 
(vgl. MOG 1996:118). Unterschiedliche Lebensbedingungen werden auch in Deutschland 
am Einkommen fest gemacht, aber es werden neue ungleichheitsrelevante Kriterien 
herangezogen wie z.B. die Schuldbildung (ebd.). Dies ist z.B. dadurch bedingt, dass die 
frühere Aufteilung in Arbeiter, Angestellte, Beamte, etc. in Deutschland nicht mehr mit 
großen Einkommensunterschieden einhergeht: 

„Ganze Berufsgruppen, die über ein Jahrhundert das Bild von der mit besonderer 
körperlicher Belastung und gesundheitlichen Risiken verbundenen Industriearbeit 
prägten, sind im Schwinden begriffen. [...] Damit verschwimmt die früher relativ 
deutliche Grenzziehung zwischen Arbeitern und Angestellten und zugleich die 
zwischen Unter- und Mittelschicht. Längst lassen sich ganze Gruppen von 
Angestellten (z.B. Bürogehilfe, Verkäuferinnen und Verkäufer) identifizieren, die – 
was das Gehalt angeht – unter den Status von Facharbeitern geraten sind.“ (vgl. 
MOG 1996:120). 
 

Auch in Deutschland bleiben die Bildungs- und Aufstiegschancen mit der sozialen 
Herkunft verbunden: 

„Mehr als in anderen Ländern wird der Zugang zu […] beruflichen Positionen von 
allgemein bildenden und vor allem von berufsbildenden Abschlüssen bestimmt. Die 
Chancen, einen guten Ausbildungsabschluss zu bekommen, sind jedoch nicht 
gleich verteilt in der Bevölkerung. Der jeweilige Ausbildungsabschluss hängt 
vielmehr zu einem großen Teil von der sozialen Herkunft, d. h. von dem 
‚Elternhaus’ einer Person ab: Eltern, die eine vorteilhafte berufliche Position 
innehaben und somit über mehr Ressourcen wie Einkommen, kulturelles oder 
soziales Kapital verfügen, können ihren Kindern eine bessere Ausbildung mit auf 
den Weg geben als Eltern mit weniger vorteilhaften beruflichen Positionen. Eine 
bessere Ausbildung wiederum verschafft Kindern später mit hoher 
Wahrscheinlichkeit Zugang zu einer vorteilhaften Position. Auf diese Weise 
werden berufliche Positionen von einer Generation zur nächsten ‚vererbt’ und es 
kommt nur zu einem begrenzten Ausmaß an sozialen Auf- bzw. Abstiegen zwi-
schen den Generationen.“ (vgl. DATENREPORT:614f). 
 

Trotz der verschiedenen Lebenschancen, Lebensstile und Bildungshintergründe fühlt sich 
jeder dritte Westdeutsche der Mittelschicht zugehörig (vgl. DATENREPORT 2004:613). 
Diese Einschätzung der eigenen materiellen Situation hat wahrscheinlich etwas mit dem 
Anstieg des Lebensstandards zu tun, der durch das Wirtschaftswunder ermöglicht wurde: 

„Die durch alle Schichten spürbare Anhebung des Konsumniveaus und eine ent-
sprechende Wirtschafswundermentalität machen es verständlicher, wenn auch nicht 
plausibel, warum und wie der Eindruck eines verhältnismäßig einheitlichen Lebens-
stils entstehen konnte.“ (vgl. MOG 1996:113). 
  

Dieser Eindruck – auch wenn er nicht der Realität entspricht – wirkt sich auf das 
Miteinander der Angehörigen verschiedener Schichten aus: Wenn ein Großteil der 
Bevölkerung glaubt, Deutschland sei eine Mittelstandsgesellschaft, wird er sich 
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wahrscheinlich danach verhalten und seine Mitmenschen als ebenbürtig betrachten und 
behandeln. In Ägypten macht die wirtschaftliche Lage einen solchen Eindruck unmöglich. 
Anhand von Lebenssituation, Bildung und Einkommen bleiben die Unterschiede sehr 
deutlich erkennbar und beeinflussen das Miteinander der verschiedenen Schichten: Reiche 
und Arme werden sich nicht als Ebenbürtige begegnen. 
 
6.3.2.2 Machtdistanz 

Demnach gibt es in Ägypten eine große Machtdistanz, die sich im Verhalten der Menschen 
widerspiegelt.  
So setzt sich Ägyptens Oberschicht und höhere Mittelschicht schon optisch von den 
niedrigeren Schichten ab (vgl. MACLEOD 1991:34):  

„Upper-class Arabs are careful about their dress and appearance whenever they are 
in public, because the way a person dresses indicates his or her wealth and social 
standing.“ (NYDELL 1996:83).46 
 

Von Mitgliedern der höheren Schichten wird ein standesgemäßes Verhalten erwartet. 
„No upper class person engages in manual labor in front of others. Arabs are 
surprised when they see Westeners washing their cars or sweeping the sidewalk.” 
(NYDELL 1996:82). 
 

Die Ablehnung körperlicher Arbeit hat neben dem Standesbewusstsein allerdings noch 
weitere Ursachen. Da in Ägypten viele Menschen unter der Armutsgrenze leben und 
Arbeit knapp ist, sind sie darauf angewiesen, durch die Verrichtung kleiner Dienstleistung-
en ihr Geld zu verdienen: Der bawab47 steht für kleine Erledigungen der Hausbewohner 
auf Abruf bereit, der Müllmann holt den Abfall direkt von der Haustür ab, größere 
Supermärkte liefern direkt ins Haus, und Wäsche wird zum Bügeln abgeholt. Durch diese 
Leistungen verdient sich ein großer Teil der niedrigeren Schichten seinen Lebensunterhalt. 
Das Bewusstsein für diese Problematik zeigt sich nicht nur im Verhalten der Oberschicht: 

„Menschenwürdig bezahlte Arbeitsplätze sind in Ägypten Mangelware, deshalb 
werden die Zuständigkeiten einzelner Arbeitnehmer genau eingegrenzt, um 
möglichst vielen ein Stückchen vom Kuchen zu gönnen. [Das ist der Grund dafür], 
wenn die Putzfrau sich standhaft weigert, das Treppenhaus zu fegen, den Müll 
hinunterzutragen oder gar zu bügeln. Sie darf doch nicht dem bawab, dem 
Hausdiener oder Bügler ins Handwerk pfuschen.“ (BRÜNN 1999:211). 

 
Wie schon in Kapitel 6.1.1.1 beschrieben, ist das Verhältnis zwischen verschiedenen Hie-
rarchiestufen (dort zwischen Kindern und Eltern) von Respekt gekennzeichnet. Respekt 
bezeugen nicht nur Kinder ihren Eltern, sondern auch Angehörige der niedrigeren den 

                                                 
46 Verbunden mit der Hierarchiefrage ist auch die Vorliebe für helle Haut, die mit hohem Status assoziiert 
wird und ein gängiges Schönheitskriterium für Frauen ist: „Light skin is especially valued when it comes to 
women. Men are rarely judged by the color of their skin.“ (GHANNAM 2004:54). 
47 Der Bawab – Türsteher, ist eine Art Hausmeister, der immer auf Abruf stehen muss und meist auch am 
Arbeitsplatz (unter der Treppe, im Treppenhaus, etc.) wohnt. 
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höheren Schichten, Angestellte ihrem Vorgesetzten oder Arbeitgeber, und jüngere 
Menschen den älteren: 

„in the workplace, social setting or in trade, Egyptians tend to defer to someone 
perceived to be in a higher social, political, or bureaucratic position. Subtle acts of 
deference abound in all sorts of human interactions. Expressing opinions in the 
presence of a ‘superior’ is not done. […] The reason is because honorable people in 
Egypt would never consider showing this type of disrespect to their peers or 
superiors.” (WILSON 2001:88f). 
 

Die große Machtdistanz ist ebenfalls im Verhältnis des Individuums zum Staat, bzw. seiner 
Bürokratie von Bedeutung. So verstehen sich viele Ägypter nicht als Staatsbürger mit 
Rechten und Pflichten, die sich selbstbewusst an den Staat wenden, um die Erfüllung ihrer 
Rechte zu verlangen, sondern sie erscheinen eher als Bittsteller. Dies ist u.a. dadurch 
bedingt, dass der ägyptische Staat autoritär geprägt ist, und seine Bürger als Abhängige, 
nicht als vollmündige Bürger behandelt:  

„people are unused to going to government offices, filling in forms and demanding 
help as a right. When they approach their governments it is as supplicants asking 
for favours, and they make their approaches to important individuals rather than to 
ministries.” (FIELD 1994:317). 
 

BARAKAT (1993:175) spricht sogar davon, dass die arabischen Länder und mit ihnen 
Ägypten eher „government societies“ als „civil societies“ genannt werden sollten: 

„Arab governments tyrannize over society and deny the Arab people their basic 
human rights. Arab citizens have been rendered powerless by their exclusion from 
the processes of conducting their own affairs and by derivation of their right to 
active and free participation in political movements.” (ebd.). 
 

Dahingegen ist die Bundesrepublik eine Demokratie, in der sich seit den 50er Jahren die 
Machtdistanz mehr und mehr verringerte, was sich auf das Verhalten von Menschen ver-
schiedener Hierarchiestufen ausgewirkt hat: 

„Eltern, Lehrer und Lehrmeister kommandieren weniger [...]. In den Verwaltungen 
ist ein ziviler Ton eingezogen. [...] Seit dreißig Jahren ist in der Bevölkerung konti-
nuierlich die Bereitschaft gestiegen, Kinder eher zu „Selbstständigkeit und freiem 
Willen“ zu erziehen, während in den fünfziger Jahren noch eher ‚Gehorsam und 
Unterordnung’ im Vordergrund standen.“ (MOG 1996:223). 
 

Es wird versucht, den im deutschen Grundgesetz formulierten Anspruch der Unantast-
barkeit der Würde des Menschen in die Realität umzusetzen.  
Die unterschiedlichen Herangehensweisen an die Hierarchie, die u.a. aus der wirtschaft-
lichen Situation und den politischen Systemen beider Länder resultieren, zeigen sich insbe-
sondere darin, wie mit Kritik umgegangen wird. 
 
6.3.3 Kritik im deutsch-ägyptischen Vergleich 

Einen Vorgesetzten zu kritisieren wird in einer Gesellschaft mit hoher Machtdistanz als 
respektlos angesehen und daher meist unterlassen. Kritik ist in Ägypten aus diesem Grund 
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nur in eine Richtung möglich: Der Respekt, der das Verhältnis zwischen Vorgesetzten und 
Untergebenen prägt, verbietet deutliche Kritik: 

„In der Anrede muss deutlich werden, dass der Sprecher sich des Ranggefälles 
bewusst ist. Einwände müssen vorsichtig formuliert werden, lauter Widerspruch 
verbietet sich von selbst.“ (BRÜNN 1999:107f). 
 

Ägypten und Deutschland unterscheiden sich jedoch nicht nur darin, ob Kritik geäußert 
wird. Ebenso unterscheidet sich die Art der Kritik, die angebracht wird: So ist in Deutsch-
land Kritik im beruflichen Kontext in der Regel objekt- und nicht personenbezogen. D.h., 
dass erwartet wird, dass die vom Vorgesetzten kritisierte Person diese Kritik nicht per-
sönlich nimmt, sondern als konstruktive Kritik versteht. In Ägypten wird Kritik des Vor-
gesetzten dagegen oft persönlich genommen. Dies führt in interkulturellen Arbeitsverhält-
nissen oft zu Missverständnissen.  

„Arab employees usually feel that criticism of their work, if it is phrased too 
bluntly, is a personal insult. [Criticism] should be indirect and include praise of any 
good points first, accompanied by assurances of high regard for the individual. [...] 
The concept of constructive criticism is truly not translatable into Arabic – 
forthright criticism is almost always taken as personal and destructive. ” (NYDELL 
1996:33f). 
 

Die Gründe für ein solches Verständnis von Kritik liegen darin begründet, dass, wie im 
vorherigen Kapitel aufgezeigt, die Wahrung des positiven face sehr wichtig ist. Außerdem 
sind in Ägypten das Berufs- und Privatleben weniger als in Deutschland voneinander 
getrennt: Daraus ergibt sich, dass sachbezogene Kritik nicht auf einer rein beruflichen 
Ebene verstanden und daher persönlich genommen wird. 
 
6.3.4 Analyse der empirischen Untersuchung 

Allen Befragten sind die großen Unterschiede zwischen Ägypten und Deutschland in 
Bezug auf die zwischenmenschlichen Beziehungen aufgefallen. Die Aufteilung zwischen 
Freizeit und Arbeit, und ihre Auswirkungen auf das Miteinander wird von ägyptischen und 
deutschen Befragten verschieden bewertet. Einig sind sie sich bezüglich ihrer Kritik an den 
Folgen der Hierarchie in Ägypten.  
 
Beruflich und Privat 
Alle Befragten haben Unterschiede im Arbeitsverhalten zwischen Ägypten und 
Deutschland beobachtet. Der Unterschied liege jedoch nicht im Fleiß eines Volkes, 
sondern vielmehr in der Herangehensweise. Tatsächlich gibt es wahrscheinlich viele 
Menschen in Ägypten, deren Arbeit härter und anstrengender ist als die Arbeit der 
Menschen in Deutschland. Ägyptische Bauern oder Straßenarbeiter sind durch Hitze und 
fehlende Maschinen sehr schwierigen Bedingungen ausgesetzt. Angehörige der unteren 
Schichten, die ihr Geld durch einen Kiosk, als Bawab o.ä. verdienen, kennen keine 
Stundenbegrenzung und arbeiten dementsprechend viel:  
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Lukas:  Also die Leute in den Dienstleistungssektoren, die arbeiten sehr viel, würd ich sagen. Also von 
wegen unsere Stundenwochenregelung und so Sachen, da lachen die natürlich, oder weinen, keine 
Ahnung. 

Für andere Arbeitssektoren gilt, dass die Angestellten oft nicht der Leistung entsprechend 
entlohnt und daher nicht zu hoher Leistung motiviert werden: 
Ramy:  Wenn man in Deutschland härter arbeitet und sich qualifiziert, dann kriegt man auch bessere 

Chancen. Wie es auch sein soll. Aber in Ägypten zum Beispiel ist es nicht immer so, weil das 
System wieder nicht stimmt. Wir haben ein Problem mit dem System. [...] Hier ist stabiler und 
geregelter und logischer, so dass dein großer Einsatz auch entlohnt, wie es auch sein sollte. 

 
Das Vorurteil vom fleißigen Deutschen kann von den Befragten nicht bestätigt werden. Je-
doch sei es in Deutschland wichtiger als in Ägypten, Arbeit und Freizeit zu trennen. Die 
Befragten gehen darauf ein, dass in Deutschland die Arbeit von den übrigen Lebens-
bereichen abgekoppelt werde. 
Sherif:  Meiner Meinung nach arbeiten die Deutschen sehr viel und sehr hart, sehr ernst und gut, zum 

Beispiel von acht Uhr morgens bis um 17 Uhr. Die Arbeit ist in Deutschland kein Spiel, dafür 
wird die Freizeit aber genossen. 

 
Dahingegen sei die Freizeit zur Erholung von der Arbeit gedacht: 
Mona:  In Deutschland wird nach Feierabend nicht über Arbeit gesprochen. 
 
Ibrahim: Wenn die Deutschen Urlaub machen, dann heißt dass, dass sie so gut wie gar nichts mit der 

Arbeit oder mit dem Studium zu tun haben wollen. [...] Urlaub heißt Urlaub hier, ausleben, 
genießen und an gar nichts denken. Und das gibt es in Ägypten vielleicht nicht so. 

 
So wie Ibrahim ist auch anderen Befragten aufgefallen, dass es eine solch rigorose 
Trennung von Arbeit und Privatleben in Ägypten nicht gibt: 
Lukas:  Ägypten ist ein armes Land, und die Leute, die arbeiten müssen, die arbeiten ja auch viel. Aber 

zur gleichen Zeit nehmen sie sich auch irgendwie die Zeit, dann gemeinsam Freizeit zu 
verbringen, oder dass man sich ins Café setzt, und man sitzt da lang im Café [...]. Und selbst wenn 
man viel arbeiten muss, man ist halt auch viel mehr draußen, hab ich das Gefühl.48 

 
Paula vermutet, dass in ägyptischen Behörden Arbeitszeit nicht nur zum Arbeiten genutzt 
wird. Hier ist allerdings anzumerken, dass die Arbeit in den öffentlichen Behörden so 
schlecht bezahlt wird, dass man vom Lohn nicht leben kann und meist einen zweiten 
Verdienst, z.B. als Taxifahrer, benötigt. 
Paula:  Mir ist bei ägyptischen Behörden aufgefallen, dass da extrem viele Leute rumsitzen für Arbeit, die 

es so eigentlich nicht gibt. Oder das ist zumindest nicht ersichtlich für den Außenstehenden, was 
es dort so viel zu arbeiten gäbe. Und dann ist das natürlich relativ, wie viel die am Arbeitsplatz 
verbringen und wie viel die sich eigentlich unterhalten und da nur so sitzen ohne zu arbeiten. 

 
Sie merkt an, dass insgesamt in Ägypten „eine etwas entspanntere Einstellung zur Arbeit 
an und für sich bemerkbar“ [sei]. Und manchmal dauern die Sachen eben auch länger, weil 
na ja, dann ist man noch irgendwo und unterhält sich mit irgendwem. Aber das funktioniert 
dann doch irgendwie. Das ist das Erstaunliche.“ So sind es insbesondere die Kontakte zu 
anderen Menschen, die Vorrang vor den Erfordernissen der Arbeit haben. Allerdings sehen 

                                                 
48 Hier ist zu beachten, dass das Caféhaus für Arbeiter der ärmeren Schicht als Ort dient, an dem sie durch 
den Kontakt zu anderen Menschen von neuen Arbeitsmöglichkeiten oder Gelegenheitsjobs erfahren können 
(vgl. HOOFDAR 1997:88ff). 
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einige der ägyptischen Befragten dies auch als negativ an, da auf diese Weise Zeit verloren 
gehe.  
Sherif:  In Ägypten werden Arbeit und Freizeit viel mehr miteinander vermischt. Das führt auch dazu, 

dass am Arbeitsplatz sehr viel Zeit verloren geht, z.B. mit essen und trinken oder herumsitzen. 
 
Als weiterer negativer Punkt wird angemerkt, dass Beziehungen für den Abschluss von 
Geschäften eine Rolle spielen.  
Mona:  In Ägypten musst du Beziehungen haben und das Privatleben spielt im Beruf doch eine Rolle. Es 

kann sogar sein, dass es dein Geschäftsleben beeinflusst, weil da muss ich wieder zum Beispiel 
kommen, da gibt es sogar Leute, die sich privat kennen. Und dadurch machen sie Geschäfte. Oder 
man ist mit Leuten wegen der Geschäftskontakte befreundet. 

 
Allerdings führt nach Meinung der ägyptischen Befragten die deutsche Einstellung zur 
Arbeit dazu, dass Arbeit für die Deutschen eine Qual sei.  
Mona:  Die Deutschen haben keinen Genuss an der Arbeit, sondern die erledigen die tüchtig, diszipliniert, 

sehr gewissenhaft, aber ist ’ne Qual. Das ist ’ne Qual. 
 
Die ägyptische Lebensweise wird von Jonas als entspannter angesehen: 
Jonas:  Obwohl gerade die Armen vielleicht mehr arbeiten als die Menschen in Deutschland, ist aber 

trotzdem das Verhältnis zur Arbeit anders. Also wenn die Deutschen arbeiten, ist das Verhältnis 
zur Arbeit sehr sehr sehr streng. Also, hier arbeitest man halt, um zu leben, du lebst nicht, um zu 
arbeiten. 

 
Zudem wird als negativ angesehen, dass durch die stringente Aufteilung der Arbeit 
innerhalb der Woche nur wenig Zeit für Freunde und Freizeitbeschäftigungen bleibt. 
Ibrahim:  In Deutschland kann man nicht so leicht wie in Ägypten Menschen kennen lernen, wegen des 

Lebenstaktes. Man ist sehr beschäftigt, obwohl das Wochenende zwei Tage hat, das gibt es in 
Ägypten nicht, ja? Aber trotzdem hat man hier immer was zu tun oder immer was zu schaffen, der 
Lebenstakt, das ist ein bisschen schwierig hier. 

 
Ramy:  Freizeit und Arbeit sind klarer definiert hier. Hier muss man fünf Tage in der Woche richtig 

arbeiten, lang arbeiten, und dann kommt das Wochenende. Also es ist zweigeteilt. Urlaub heißt 
auch wegen des Wetters nur ein Monat pro Jahr, dann wegfliegen, Spaß haben und das war’s. Das 
ist auch klarer definiert. Ich finde es auch gut so, aber ich will nicht so leben. Die meisten hier 
haben sich daran gewöhnt, ich kann damit auch leben, aber gerne nicht. So streng nicht, also wir 
haben nur Freitag, ein Tag Wochenende bei uns dort. Und die sechs Tage arbeitet man, aber 
kürzer. Das finde ich besser. Dass man auch von jedem Tag was hat. 

 
Demnach unterscheiden sich die Ägypter von den Deutschen besonders in ihrer 
Arbeitsweise. Anders als in Ägypten soll in Deutschland die Arbeitszeit nur für die Arbeit 
genutzt werden. Die Freizeit dient dann zur Erholung von der Arbeit; sie ist strikt getrennt 
vom Arbeitsalltag. 
 
Machtdistanz 
Bezüglich der sozialen Ungleichheit und des Verhältnisses der Schichten untereinander in 
Ägypten gibt es sehr harsche Kritiken von deutschen und ägyptischen Befragten. 
Einstimmig heißt es, dass die oberen Schichten in Ägypten leichter als in Deutschland zu 
erkennen seien. Die Zugehörigkeit zur oberen Schicht ist dabei z.B. an Kleidung, an 
Statussymbolen, aber z.B. auch am Beherrschungsgrad von Fremdsprachen erkennbar: 
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Paula:  Man erkennt das auch an so Dingen wie gut sie Englisch sprechen. Also, dass das nicht immer 
hundertprozentig so zutrifft, aber Leute dort mit mehr Geld, die können die besseren Schulen 
besuchen und waren vielleicht im Ausland und so weiter und so fort. 

 
Sandra:  Man kann die Schichtzugehörigkeit an der Kleidung teilweise erkennen. Und wer hier ein Auto 

hat gehört eh zu der obersten Schicht und hat Geld. Weil ohne Geld kann man sich hier kein Auto 
leisten. Und es ist vorwiegend an der Kleidung. Je billiger und je schäbiger die Kleidung ist, desto 
tiefer unten ist man in der Rangliste.  

 
In den oberen Schichten ist es wichtig, ein Bild von sich zu vermitteln, das der eigenen 
Stellung entspricht. So betont Sherif, dass in Ägypten ein Bankdirektor oder Professor 
keinen Gebrauchtwagen fahren oder einen Flohmarkt besuchen könnte, da dies seinem 
Status widerspreche. In dieser Hinsicht seien auch Titel von großer Bedeutung. Zudem sei 
das Prestige des eigenen Berufes wichtiger als die tatsächliche Arbeit, die dieser Beruf 
beinhaltet.  
Mona:  Arbeit ist eher, was man erreicht, was man geworden ist, welchen Status man jetzt hat als was 

man gemacht hat, ne? „Also ich bin jetzt so der erste Sekretär beim Außenministerium.“ „Ach, ja, 
was machst du genau?“ „Ja, ich mach das-„ und da merkst du, das ist nicht was- von der 
Arbeitsqualität her ist nicht so was Besonderes. 

 
Zudem genießt wie schon erwähnt, eine Person mit hellerer Hautfarbe mehr Prestige, was 
sich insbesondere für Frauen helleren Typs positiv auf die Heiratschancen auswirken kann. 
Zu diesem Thema äußert sich jedoch keiner der ägyptischen und nur eine der deutschen 
Befragten. 
Sandra:  Es ist hier auch etwas verpönt, eine dunkelhäutige Ägypterin zu heiraten. Weil die Kinder dann ja 

auch dunkelhäutiger werden. Und es ist hier sehr sehr wie soll ich das sagen, es ist ein Sport 
mittlerweile geworden, dass ein Ägypter möglichst eine hellhäutige Ägypterin heiratet. Und weil 
die Kinder dann auch eine hellere Haut bekommen als diese kakaohäutige zum Beispiel. Ich hab 
noch nie gesehen, dass ein Nubier mit einer hellhäutigen Ägypterin verheiratet ist. Weil das 
würde die Familie nie zulassen. Das find ich schon wieder rassistisch, aber ist leider hier so. 

 
Wenn sich die Mitglieder der oberen Schichten den Erwartungen entsprechend kleiden und 
verhalten, begegnen ihnen die niedrigeren Schichten mit viel Respekt und Unterwürfigkeit. 
Lukas:  Wer Geld hat, der hat auch Macht. Ist ja hier auch nicht großartig anders, wobei es dort viel viel 

auffälliger ist, wie Leute anfangen aufgrund von Äußerlichkeiten zu buckeln. 
 
Die Umgebung reagiert also auf die Selbstdarstellung der oberen Schichten 
Julia:  Du bist selber was, durch das, was du darstellst oder wie du dich darstellst. Zum Beispiel du trägst 

’nen Anzug und du fährst so ein Auto [...] oder du hast dann vielleicht so ein kleines 
Ledertäschchen, was dann auch dich als Businessmann auszeichnet. Und überhaupt so Verhalten, 
wo die Leute dann gleich denken, na ja, mindestens Doktor. [...] Also du versuchst dich nach 
außen hin darzustellen, und deine Umgebung versucht, das aufzunehmen und das dann 
wiederzugeben. 

 
Ein Grund für die Selbstdarstellung ist darin zu sehen, dass man „dann auch gleich eine 
ganz andere Behandlung bekommt in dem Sinne.“ (Jonas). Die Respektbezeugung der 
unteren Schichten ist an mehreren Faktoren erkennbar: So benutzen sie bestimmte Anrede-
formen, die den Statusunterschied ausdrücken sollen; Aufforderungen oder Befehlen der 
oberen Schichten folgen sie direkt. 
Jonas:  Ein Ärmerer zeigt gegenüber einen Reicheren Respekt, und er ist auch sehr zurückhaltend. Wenn 

jetzt einer ’nen Mercedes fährt, oder auch erkennbar was mit der Regierung zu tun hat oder im 
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Militär einen höheren Rang hat, dann kann der auch befehlen über die Armen. Also, wenn der 
jetzt sagt, hol mir was zu trinken, dann holt der Arme ihm was zu trinken, ohne Widerwillen. 

 
Die Befragten begründen dieses Verhalten damit, dass die Armen durch ein solches Ver-
halten einerseits ein großzügiges Trinkgeld erwarten, andererseits aber auch Menschen an-
erkennen, die durch Einsatz und Arbeit z.B. Ärzte geworden sind und Respekt verdienen. 
Innerhalb der Schichten macht sich dieses Verhalten am Respekt für die Älteren in der 
Familie bemerkbar, der sich z.B. darin äußert, dass Forderungen direkt ausgeführt werden:  
Jonas:  Wenn ein Älterer in der Familie einem Jüngeren was aufträgt zu tun, dann tut er das, ohne zu 

fragen oder was zu sagen. 
 
Wie in Kapitel 6.1.1.1 aufgezeigt, übernehmen innerhalb der Familie die Älteren eine 
große Verantwortung und sorgen sich um das Wohl der Jüngeren, wofür im Gegenzug eine 
respektvolle Behandlung erwartet wird. 
Das Verhältnis der höheren Schichten gegenüber den niedrig gestellten Menschen beruht 
oft nicht auf einer solchen Gegenseitigkeit. Auf deren Respekt reagieren die ‚Höheren’ 
nach Ansicht der deutschen Befragten unangenehm herablassend und kommandierend. Es 
wird betont, dass es (insbesondere unter den religiösen Menschen) Ausnahmen gebe, aber 
insgesamt wird dieser Punkt von allen Deutschen als sehr negativ angemerkt. 
Jonas:  Manche der Reicheren sind teilweise sehr unfreundlich. Sehr sehr unfreundlich und sehr 

erkennbar abwertend. [...] Es gibt halt leider auch viele, die ihren höheren Rang sehr ausnutzen. 
Das ist von der Person abhängig. Es gibt solche und solche. 

 
Julia:  Na ja, in Ägypten kann man sich als Reicher eigentlich schon viel rausnehmen. Nämlich, es 

macht überhaupt nichts, wenn man Leute anschreit, wenn man laut wird, oder wenn man eben 
auch zeigt, dass einem etwas überhaupt nicht passt. Also in Deutschland würde man dann halt 
immer versuchen, Kritik richtig anzubringen, aber in Ägypten kann man auch manchmal richtig 
sagen, dass man verzweifelt ist, oder dass etwas überhaupt nicht läuft, oder dass man ziemlich 
sauer ist und so geht das jetzt nicht weiter. Und, aber natürlich muss man dazu wissen, dass die 
Leute sich dann wieder beruhigen. [...] Der Bawab, der kann da mal rumgescheucht werden, oder 
die Angestellten in der Bäckerei, die müssen dann auch sofort zur Stelle sein, wenn nach ihnen 
gerufen wird. Klar, es ist schon sehr hierarchisch, also auf der Straße merkt man das schon sehr 
deutlich- man hat auch das Gefühl, dass die Autofahrer, also wer am forschesten fährt, dass der 
eben der Boss ist. 

 
Paula:  Also wenn man eben so anguckt, gerade in Behörden oder so, da ist es schon häufig, sehr häufig 

so, das ist mein Eindruck, dass die im Rang höher stehen, das auch ganz deutlich zeigen 
gegenüber denen, die eben im Rang unter ihnen stehen. Und das auch in der Art wie sie sich 
benehmen und was sie von den anderen fordern, wie sie mit denen umgehen, wie sie mit denen 
sprechen und solche Dinge. Es ist schon sehr deutlich. Und man ist da schon sehr darauf aus, 
seinen höheren Rang einfach ganz gleich klar zu stellen. 

 
Sandra: Die höher stehenden Personen erniedrigen das unter ihnen stehende Volk. [...] Das merkt man 

einmal in der Sprache, wie mit ihnen gesprochen wird, so nach dem Motto, nun komm jetzt aber 
mal her, [...] so nach dem Motto, du Depp, komm mal her. Zum Beispiel hab ich das jetzt immer 
wieder gemerkt beim Hausmeister, die werden einfach geduzt. Die werden einfach geduzt und das 
find ich unmöglich. [...] Oder auch die Bettler auf der Straße, das hab ich schon ein paar Mal 
gesehen, die werden beschimpft. Ich meine, gut, es gibt sehr viele schwarze Schafe da drunter, die 
sind nicht behindert oder haben’s nicht nötig, haben ein Einkommen. Aber es gibt wirklich, wo 
man wirklich sehen kann, dass der Arm amputiert ist. Ich meine, dass solche Leute hier keine 
Chance haben auf eine normale Arbeit, das ist völlig klar. Hier sind Behinderte ein Nichts. Sie 
sind Abschaum der Nation ungefähr. [...] Die werden versteckt, nicht raus gelassen, es ist selten, 
dass man einen Behinderten sieht, auch einen geistig Behinderten, das ist sehr sehr selten. Und 
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wenn jetzt ein Bettler wirklich körperlich behindert ist, der wird schon mal beschimpft und 
dergleichen. Das ist schon ziemlich heftig. 

 
Den Ägyptern wird nicht unterstellt, in diesem Sinne schlechtere Menschen zu sein, 
sondern es wird bemerkt, dass sie mehr als die Deutschen die Möglichkeit haben, ihre 
Stellung in der Hierarchie auszunutzen. 
Lukas:  Wenn jemand sich selbst wichtiger nimmt, dann schickt der auch die anderen, kommandiert Leute 

rum und genießt das irgendwie auch. [...] Die Hierarchie wird ausgelebt. [...] Die oberen 
Schichten sehen die Unteren halt als Nutzgegenstand. [...] Natürlich sind das auch Menschen, aber 
die dienen einem dazu, dass man selbst leichter lebt. Und dafür kriegen die ein kleines Entgeld, 
aber die wissen auch ganz klar, dass die zu einer anderen Kaste gehören als man selbst. [...] Das 
ist schon auffällig und auch erschreckend so für unsereinen. 

 
Paula:  Ich hab’s auch erlebt, dass es eher so’n freundschaftliches Verhältnis zu Hausangestellten war. 

Ich glaub das kommt immer drauf an. Aber es ist halt schon ganz, auch wenn das von dem höher 
stehenden, wenn der quasi ein freundschaftliches Verhältnis zu dem Hausangestellten oder dem 
Bawab oder so pflegt, ist dem Hausangestellten oder dem Bawab schon völlig klar, wer da der 
Chef ist. Und dem höher stehenden ist es auch völlig klar, dass dem Bawab das völlig klar ist. 
Also von daher kommt man da schon, ist man da schon überein und verhält sich entsprechend. 
Das muss nicht immer irgendwie n feindseliges oder hochnäsiges Verhältnis sein, aber es ist klar. 

 
Die ägyptischen Befragten bestätigen die Erfahrungen der Deutschen und kritisieren, wie 
niedrig stehende Personen behandelt werden. 
Sherif:  Erst mal ist es allgemein so, dass in Ägypten die Mitglieder der höheren Klassen und die 

Menschen mit Macht die anderen auch einfach mit dem Vornamen ansprechen können. 
Andersrum ist dies nicht möglich. In Deutschland aber sind alle „Herr“ und „Frau“, ganz egal, ob 
sie Bankdirektor oder Putzfrau sind. Das ist sehr positiv. [...] Wie das in Ägypten läuft, ist falsch 
und gefällt mir einfach nicht. 

 
Zur Beschreibung des Verhältnisses greifen sie auf drastische Bezeichnungen zurück. 
Sherif:  In Ägypten ist das Verhältnis zwischen den Schichten wie zwischen Herr und Sklave. Man kann 

dies auf allen Ebenen sehen, auch wenn diese Bezeichnung vielleicht etwas extrem ist. 
 
Diese Einstellung sei ebenfalls im Beruf bemerkbar. Im Verhältnis zwischen Vorgesetzten 
und Untergebenen werde deutlich, dass die Rechte des Arbeitsnehmers gesetzlich nicht 
ausreichend geschützt werden. 
Mona:  Ich will das nicht so stark ausdrücken, aber das Verhältnis ist eher so’n bisschen Sklaverei. Also 

ich hab das Geld und du musst dann für mich schuften und alles machen. Und du hast dann 
praktisch nicht so viele Rechte. Das merk ich auch an unserem Sozialsystem, was dann zum 
Beispiel Arbeitsstunden anbelangt im Privatsektor. In Deutschland sind es acht Stunden, wenn du 
nach acht Stunden noch bleibst ist, es entweder dir überlassen, oder die werden dann als 
Überstunden bezahlt. Oder vielleicht sagt dein Chef, „ja bitte bitte, bleib noch.“ Und je nachdem 
sagst du „ok“. Aber in Ägypten kommt es manchmal dazu, wenn der Chef dann halt doch das 
Gebäude nicht verlassen hat, dass doch die Arbeiter oder die Mitarbeiter das Gebäude auch nicht 
verlassen. Als Mitarbeiter wird es dann schwierig, so’ne Selbstständigkeit zu entwickeln. 

 
Durch diese Beschreibungen wird deutlich, warum die Familie in Ägypten eine so große 
Rolle spielt: Das Individuum kann sich auf den Staat nicht verlassen und erfährt 
Anerkennung und Unterstützung nur innerhalb der eigenen Schicht und Familie. Von 
anderer Seite werden seine Rechte nicht geschützt oder vertreten. 
Dies führt so weit, dass sowohl ägyptische als auch deutsche Befragte überlegen, ob in 
Ägypten der Mensch als Individuum überhaupt einen Wert hat. Dieser Eindruck ergibt 
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sich, wie aufgezeigt, daraus, dass viele Menschen der unteren Schichten nur in ihrer 
„Funktion“ (als Bügler, Verkäufer, etc.) wahrgenommen werden. 
Julia:  Wenn jemand keinen Posten hat, wenn er nicht irgendwas darstellt, sagt man nicht, dass er doch 

jemand Besonderes ist, weil er ein Individuum ist, er ist er selber. Diese Art von Gedankengang 
gibt es nicht in Ägypten. Also er ist entweder ’nen Straßenfeger, dann ist er ’nen Straßenfeger. 
Aber mehr auch nicht. Und ’n Taxifahrer ist eben nur ’n Taxifahrer, der sich da stundenlang durch 
den Verkehr quält und versucht pro Tag seine dreißig vierzig oder noch mehr Pfund49 
zusammenzukriegen. [...] Also in Deutschland würde man natürlich sich bemühen, niemanden zu 
verletzen oder wenn man auch der Meinung ist, dass derjenige sich schlecht verhalten hat, also 
man würde jetzt niemals zum Taxifahrer sagen, dass er absichtlich falsch fährt oder so. Aber in 
Ägypten kann man das. 

 
Dieser Eindruck spiegelt sich auch im Umgang mit dem Staat wider. 
Julia:  Bei ägyptischen Ämtern merkt man, dass man eben nur jemand ist, der verwaltet wird. Und dass 

man dort keine Rechte hat. Also, es gibt die Staatsmacht, und es gibt eben den Bittsteller. Aber es 
ist nicht so, dass man auf ein Amt geht, weil man etwas wirklich fordert. 

 
Mona: Ja, was man vielleicht von den Deutschen lernen sollte, ist dann halt vielleicht auf der sozialen 

Ebene, dass man dann halt die Rechte der ganzen Bevölkerung, irgendwie Grundrechte, von 
wegen zum Beispiel Krankenkasse oder dass man irgendwie alle Leute kriegen Rente oder 
Arbeitslosengeld. Dass man das doch, dass die Leute doch als menschlich behandelt- also nicht 
als Mensch, sondern menschlich behandelt werden. Und dass die Leute lernen, das ist nicht ein 
Segen, dass das so ist, sondern das ist ihr Recht. Ich bin ein ägyptischer Bürger, wie der deutsche 
Bürger das sagt, ich hab Anspruch darauf. Obwohl manchmal ist das in Deutschland ein bisschen 
übertrieben, aber trotzdem, das müssen die dann einfach lernen. Und ich hoffe, dass sie’s auch 
lernen. 

 
Erklärt werden diese Eindrücke mit Ägyptens wirtschaftlicher Situation. So bemängelt 
Mona, dass in Ägypten den unteren Schichten gerade so viel gelassen werde, wie sie zum 
Überleben brauchen: Sie müssen so viel arbeiten, dass sie nicht dazu kommen, über ihre 
Situation nachzudenken. Dementsprechend sei nicht erwünscht, dass sich die Situation 
ändert, da die obere Schicht ihre Privilegien behalten wolle. 
Mona:  Zuerst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. 
 
Julia:  Also ich hatte den Eindruck, dass das Individuum in Ägypten nicht zählt. Denn der einzelne 

Mensch selber hat nicht wirklich einen Wert. Es herrscht ein ständiger Kampf, und wenn man 
sich als Tourist darüber beschwert, dass die Leute einen immer versuchen übers Ohr zu hauen, 
dann muss man auch wissen, dass es eben sehr schwer ist für die. Ich mein, es herrscht auf der 
Straße eine Art Komödie. Man versucht, das Meiste rauszuschlagen, aber die Lebenswirklichkeit 
ist schon hart. Bitter und fast tragisch für einige. 

 
Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen leite die Religion zur Mitmensch-
lichkeit an, so dass versucht werde, das Los der ärmsten Menschen zu verbessern. 
Paula:  Es gibt schon Mitleid, nicht Überheblichkeit. Da hab ich so den Eindruck, dass die Religion da 

schon noch ein sehr starker Antrieb ist, um praktisch dann auch Almosen zu geben. [...] Ich 
glaube, da würde man sich dafür schämen, hochnäsig zu sein. Selbst wenn Leute ihre 
Untergebenen noch so schlecht behandeln, glaube ich nicht, dass die sozial wirklich schwachen, 
armen Menschen [...] jemals überheblich gegenüber treten würden. Gibt’s natürlich sicher, aber 
ich glaube tendenziell eher nicht. Sondern da ist es wirklich Mitleid und der Wunsch irgendwie zu 
helfen. 

 

                                                 
49 30 Pfund entsprechen knapp 5 Euro: Wechselkurs 03/2005: 1 LE (=Pfund) = 0,1288 EUR (vgl. 
AUSWAERTIGES AMT). 
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Dies gibt den Eindruck, dass die Menschen, die in der Hierarchie direkt unter einem 
stehen, mit Überheblichkeit behandelt werden, um sich von diesen abzugrenzen und sich 
den eigenen Wert zu beweisen. Dahingegen hat man Mitleid mit Menschen, auf die man 
im alltäglichen Kontakt weniger angewiesen ist. 
In Deutschland ist die Situation vor allem deswegen anders, weil sich die wirtschaftlichen 
Gegebenheiten (wie in Kapitel 6.3.2.1 beschrieben) verändert haben. Daraus folgt, dass die 
Schichtzugehörigkeit auf den ersten Blick meist nicht direkt erkennbar ist. Das heißt aber 
nicht, dass es keine Unterschiede gebe.  
Dina:  Auf jeden Fall sind die sozialen Unterschiede in Deutschland viel geringer als in Ägypten. Und es 

fällt auch einem nicht so sehr auf, ich mein, es fällt einem schon auf, wenn jemand echt kein Geld 
hat und einer super viel hat, aber alles was zwischendrin ist, kann man nicht so ganz voneinander 
unterscheiden. Also die Unterschiede sind dann nicht mehr so groß, dass man das sehen kann. 
Und in Ägypten sieht man das echt ganz – ganz leicht. 

 
Zudem ist den ägyptischen Befragten aufgefallen, dass ein Facharbeiter ein gutes 
Einkommen haben könne, obwohl er nicht danach aussehen mag. 
Ramy:  Also Arbeitsklamotten oder Beruf bedeuten nicht, gut zum Teil schon, aber nicht so stark wie bei 

uns dort, dass du das Einkommen mit dem Beruf verknüpfen kannst. Also zum Beispiel ein 
Elektriker könnte ein sehr schönes Haus haben, schönes Auto. Und dann tagsüber in seinen 
Arbeitsklamotten sieht er wie jeder andere Arbeitskollege aus, dem es finanziell ganz anders 
gehen könnte. Bei uns nee, weil bei uns, wenn du die Klamotten siehst, dann ist es oft ein Zeichen 
für den finanziellen Zustand. Das ist der Unterschied. 

 
Wie schon erläutert, liegt dieser Eindruck darin begründet, dass es in Deutschland nicht 
mehr (nur) das Einkommen ist, das verschiedene Schichten voneinander unterscheidet. So 
ist es nicht mehr so wichtig wie in Ägypten, nach außen ein bestimmtes Bild von sich zu 
vermitteln. Sherif ist aufgefallen, dass es in der Mittelschicht kein Prestigeverlust darstelle, 
wenn man Gebrauchsgegenstände aus zweiter Hand benutzt. Ebenso werde das eigene 
Image nicht dadurch gefährdet, dass man Fahrrad fährt oder joggen geht. Wie schon 
aufgeführt, sieht er es als sehr positiv an, dass in Deutschland jeder Mensch von Fremden 
gesiezt und mit „Herr“ und „Frau“ angesprochen wird. Solange Menschen eine ehrliche 
Arbeit ausübten, werde ihnen Respekt entgegengebracht: „Man wird als Mensch 
behandelt.“ Dies wird als sehr positiv im Vergleich zu Ägypten herausgestellt. 
Im Hinblick auf den Zweiten Weltkrieg ist es allerdings eine Überlegung wert, seit wann 
dieser Anspruch in Deutschland realisiert wird. 
Julia:  Individualität, das ist in der arabischen Welt ein Wert, den es so noch gar nicht lange gibt. Also 

ich meine in Deutschland legt man sehr viel Wert darauf, aber wie lange gibt es das bei uns zum 
Beispiel schon! Wirklich, dass über Individualität oder den Wert des einzelnen Menschen 
gesprochen wird, das gibt es erst seit der Gründung der Bundesrepublik, als wir das im Grund-
gesetz verankert haben. 

 
So ist zu überlegen, welchen Einfluss wirtschaftliche Umstände und politische Gegeben-
heiten darauf haben, ob die Würde des Menschen beachtet wird. 
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Kritik 
Generell weisen die Befragten darauf hin, dass es in Ägypten schwieriger sei Kritik zu 
äußern als in Deutschland. Wie zuvor aufgezeigt, ist dies mit der Bedeutung der Hierarchie 
und durch die fehlenden Rechte der Bürger zu erklären. Sich in Ägypten kritisch zu 
politischen Themen zu äußern ist folglich schwierig, „weil das hart ins Auge gehen kann“, 
wie Sandra es ausdrückt. Da die niedrigeren Schichten oft finanziell von den höheren 
abhängig sind und sich deswegen den Erwartungen entsprechend verhalten (und aufgrund 
fehlender Bildung unter Umständen mehr Schwierigkeiten haben, ihre Kritik zu 
artikulieren), ist, wie aufgezeigt, Kritik von oben nach unten, jedoch nicht von unten nach 
oben möglich. 
Lukas:  Also wenn man in der Hierarchie weiter oben ist, dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass 

man da von unten keine Widerworte zu hören bekommt. Das ist traurig, aber wahr. Da herrschen 
Zustände, die gab’s bei uns möglicherweise früher, das weiß ich nicht genau, weil ich früher nicht 
gelebt hab. Aber kann man sich vorstellen, dass das anders war bei uns. Aber Gott sei Dank ist 
das nicht mehr so. Dort ist das noch eine ganz straffe Struktur in der Gesellschaft. 

 
Ebenso ist es im beruflichen Kontext schwierig, seine Kritik an Vorgesetzten anzubringen. 
Die Untergebenen sind rechtlich weniger geschützt als in Deutschland. und daher eher dem 
Wohlwollen ihrer Vorgesetzten ausgeliefert.  
Sandra:  Aber ansonsten dem Chef gegenüber, der ist auch Autorität, da wird auch nicht widersprochen, 

nur in den seltensten Fällen. [...] In der Regel wird der Diener gemacht. 
 
Sherif fasst zusammen, dass es „in Ägypten weniger Möglichkeiten [gebe], seine Meinung 
zu sagen.“ Das sehe man zum Beispiel in den Medien, aber auch an der Universität ist es 
so, dass es nicht die Freiheit gibt, seine Meinung zu sagen oder Kritik zu äußern. In 
Ägypten gebe es keine wirkliche Meinungsfreiheit. 
Daraus folgt, dass es in der Arbeitswelt schwieriger ist, seinem Vorgesetzten gegenüber 
Vorschläge zu machen, woraus sich große Unterschiede zwischen Ägypten und Deutsch-
land ergeben. 
Mona:  Also ich hab jetzt ein Problem, wo ich bei [einem deutschen Sender] arbeiten werde, ich werde 

dann halt beide Welten haben. Das heißt, [der Sender] ist als Institution eine deutsche Institution, 
aber ich werde zusammen mit der arabischen Redaktion arbeiten oder in der arabischen Redaktion 
da arbeiten. Wo dann Araber, die Chefin ist eine Araberin, und ich hab jetzt einen Konflikt. Weil, 
ich weiß jetzt nicht, ob ich arabisch sozusagen mit ihr umgehen soll oder deutsch. Ich lass mich 
mal überraschen. Aber ich will wirklich sehr vorsichtig sein. Weil zum Beispiel in arabischen 
Ländern ist was die Chefin sagt Gottes Gebot sozusagen. Ach, mach mal, das will sie doch haben. 
Und denk nicht. Hauptsache du hast dein Gehalt am Ende des Monats und das war’s. Die deut-
sche Seite ist, ja, ich als kleine Angestellte sozusagen, wenn dann von meiner Seite doch eine Idee 
kommt, ein Vorschlag, mindestens hab ich immer den Eindruck, es wird aufgenommen, man 
denkt drüber nach, vielleicht kritisiert man das. Nicht destruktiv, aber man sagt, ja, vielleicht ist 
das doch nicht so weil, blablablabla. Oder, ja ok, darüber werden wir noch diskutieren. Das ist 
nicht so, du bist klein und kannst nicht so, sondern nein, wir wollen dir nicht zuhören. [...] Also da 
gibt’s wirklich einen Riesenunterschied zu Ägypten. 

 
Die geringere Machtdistanz in Deutschland ermöglicht also Mitdenken und Kritik in beide 
Hierarchierichtungen. 
Zudem beruhe Kritik in Deutschland meist auf objektiven Kriterien und sei nicht subjektiv 
zu verstehen: 
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I:  Wenn jetzt jemand sagen will, du hast deine Arbeit sagen wir mal nicht so gut gemacht, und das 
ist zwar wichtig, wird dir das dann vorsichtig gesagt? 

Mona:  In Deutschland eher objektiv. Und objektiv, das heißt ohne Emotionen und vielleicht ohne ja so 
Kosmetik, also so sehr sachlich. Und ja. Man versucht das so irgendwie auszuwägen. Also in 
Ägypten man versucht das irgendwie so, ja. Ich mein, in Deutschland, wenn du vor der Frage 
steht, wo soll ich dann anfangen, bei den Vorteilen oder erst bei den Nachteilen? [...] Und 
deswegen find ich das soweit, von meiner Erfahrung, dann ist es irgendwie objektiv, aber 
manchmal seelisch wird man so ein bisschen, vielleicht könnte dann ein bisschen Lob doch nicht 
schaden und so. In Ägypten hängt es wirklich davon ab, ob derjenige, der dich dann kritisiert, 
dich dann halt bewertet, dich mag oder doch nicht mag. Also, ja Britta, im großen und ganzen, die 
ist ein cooles Mädchen und so, ach, die ist ganz süß und und und. Na ja, dann ist sie schon gut 
und das hast du schön gemacht, das hast du schön gemacht, aber achte doch drauf, vielleicht bei 
der Sache, kannst du dich vielleicht ein bisschen verbessern. Vorsichtig, und nicht so groß 
geschrieben. Irgendwie so. Aber wenn er dich nicht mag, ja und du hast das und das und das 
falsch gemacht, und dann merkst du dann auch, der Typ ist ziemlich emotional bei der Sache und 
er mag dich nicht so und der steckt dich so in die Schublade. 

 
Somit unterscheidet sich die Art und Weise, wie Kritik geäußert wird. Wie aufgezeigt, 
wird in Deutschland versucht, die Kritik auf die Sache zu beziehen. Zudem wird sie direkt 
geäußert und nicht beschönigt. Dahingegen hängt Kritik eines Vorgesetzten in Ägypten oft 
davon ab, in welcher Beziehung die beiden Personen stehen. Ist die Beziehung gut, fällt die 
Kritik grundsätzlich eher positiv aus. Eine schlechte Beziehung wirkt sich negativ auf die 
Kritik aus. Kritik wird also immer von der Bewertung der Person als Ganzes beeinflusst. 
Im interkulturellen Kontakt wird die meist sehr direkte, aber sachlich gemeinte Kritik eines 
Deutschen von einem Ägypter persönlich genommen. 
Obwohl in Deutschland Kritik in beide Hierarchierichtungen möglich ist, weist Ramy 
darauf hin, dass auch in Deutschland ein Vorgesetzter nicht gerne kritisiert wird.  
Ramy:  Hier hab ich gesehen, dass es ok ist, wenn man seinen Chef vor der ganzen Gruppe einfach 

widerspricht. Aber der Chef mag das nicht. Er tut so, als ob das ganz normal ist. Und wenn man 
ein bisschen zu weit damit geht, dann ist der Chef sauer. Und wenn er das nicht verstecken kann, 
dann kommt es auch sofort zu Hierarchiesprüche oder Antworten. Das hab ich selber gesehen und 
erlebt. Es gibt aber andere Grenzen als bei uns. In Deutschland kann man vielleicht mehr Kritik 
geben als das bei uns der Fall ist. Da ist die Grenze etwas höher. [...] Also dass man Kritik nicht 
mag, das gibt’s überall. Und die Grenze ist ein bisschen unterschiedlich, nicht sehr aber. Hier 
gibt’s aber diese Schauspielerei, meiner Meinung nach. 

 
Unter „Schauspielerei“ versteht Ramy, dass der in Deutschland vertretene Anspruch, Kritik 
zu akzeptieren, nicht immer durchgesetzt wird. Sowohl in Deutschland als auch in Ägypten 
gibt es Situationen, in denen Kritik unerwünscht ist. Dass niemand gerne negativ betrachtet 
wird, liegt wahrscheinlich in der menschlichen Natur, doch gibt es in Deutschland viel 
mehr rechtliche Möglichkeiten, seine eigene Sicht trotzdem zu vertreten. Der Unterschied 
zwischen Deutschland und Ägypten liegt also nicht darin, dass in Deutschland die 
Menschen eher bereit sind, sich Kritik auszusetzen, sondern dass es in Deutschland mehr 
Mittel gibt, Kritik anzubringen und die Macht einzelner Personen zu begrenzen. In 
Ägypten sind diese Möglichkeiten oft nicht gegeben, die Machtdistanz ist höher. Dadurch, 
dass Kritik oft auf persönlicher Basis geäußert wird, wird es schwieriger gemacht, mit 
objektiver und konstruktiver Kritik umzugehen, ohne sich angegriffen zu fühlen. 
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6.4 Die Beziehung zur Zeit 

Wie Menschen Zeit wahrnehmen und mit ihr umgehen, hängt unter anderem von ihrer 
kulturellen Prägung ab. So sind Deutsche für ihre Pünktlichkeit bekannt, wohingegen der 
ägyptische Tagesablauf weniger strikt strukturiert ist. HALL (1989:46ff) unterscheidet in 
seinen Forschungen zur Zeit zwischen monochronen und polychronen Kulturen. Er 
definiert Polychonismus folgendermaßen:  

„[Polychronism] stresses involvement of people and completion of transactions 
rather than adherence to preset schedules. Appointments are not taken as seriously 
and, as a consequence, are frequently broken.” (a.a.O:46). 
 

Daraus folgt, dass menschliche Beziehungen Vorrang vor Terminen haben: ein Freund 
oder Verwandter darf auch dann beansprucht werden, wenn er mit anderen Dingen 
beschäftigt ist. „You show how you value people by giving them time“ (TROMPENAARS 
1998:128).50 Aus diesem Grund können sich Termine in polychronen Kulturen 
verschieben. Im Gegensatz dazu kennzeichnet monochrone Kulturen, dass sie der linearen 
Alltagszeit folgen, also Ereignisse nacheinander ablaufen: „doing one thing at a time [...] is 
monochronic.“ (ebd.). Deswegen werden Termine gesetzt, die es einzuhalten gilt. Un-
pünktliche Menschen gelten als unhöflich, da sie den gesamten Tagesplan durcheinander 
bringen. 
Die unterschiedliche Herangehensweise der Kulturen hat Konsequenzen dafür, inwiefern 
Pläne gemacht und eingehalten werden: 

„Matters in a polychronic culture seem in a constant state of flux. Nothing is solid 
or firm, particularly plans for the future; even important plans may be changed right 
up to the minute of execution.” (HALL 1989:47). 
 

Monochrone Kulturen jedoch werden von der Zeit bestimmt: Der Tagesablauf ist geplant 
und die strikte Einhaltung von Terminen gefordert. Der Vorteil in der monochronen 
Vorgehensweise liegt darin, dass Tagesabläufe besser planbar sind, wohingegen es poly-
chronen Kulturen leichter fällt, flexibel auf unerwartete Ereignisse zu reagieren. 
 
6.4.1 Zeiterfahrung im deutsch-ägyptischen Vergleich 

HALL rechnet Deutschland den monochronen Kulturen zu, die arabischen Länder und 
damit Ägypten zählt er zu den polychronen Kulturen. In Deutschland ist Pünktlichkeit 
daher wichtiger als in Ägypten, obwohl sich ihre Bedeutung verringert hat:  

„Der nachlässigere Umgang der Jugendlichen mit der Zeit erinnert daran, dass auch 
in Deutschland etwa die Tugend der Pünktlichkeit nicht mehr uneingeschränkt 
verpflichtend ist.“ (MOG 1996:78).  
 

Trotzdem unterscheidet sich der Umgang mit Zeit in beiden Ländern weiterhin erheblich: 

                                                 
50 Dies steht in enger Verbindung zu Individualismus und Kollektivismus: In kollektivistischen Kulturen 
haben, wie in Kapitel 6.1 aufgezeigt, die Beziehungen zu anderen Menschen Priorität vor der Privatsphäre. 
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„Among Arabs, time is not as fixed and rigidly segmented as it tends to be among 
Westeners. It flows from past to present to future, and Arabs flow with it.” 
(NYDELL 1996:40). 
 

NYDELL (ebd.) fährt fort, dass es demnach in den arabischen Ländern unüblich sei, 
längerfristig zu planen. Diese Einstellung wird von vielen Seiten damit erklärt, dass es 
Arabern aus religiösen Gründen nicht erlaubt sei, zu planen und Einfluss auf den Lauf der 
Dinge zu nehmen: 

„Fatalism, or a belief that people are helpless to control events, is part of traditional 
Arab culture. [...] For Arabs, fatalism is based on the belief that God has direct and 
ultimate control of all that happens. If something goes wrong, people can absolve 
themselves of blame or justify doing nothing to make improvements or changes by 
assigning the cause to God’s will. Indeed, too much self-confidence about 
controlling events is considered a sign of arrogance tinged with blasphemy.” 
(NYDELL 1996:40). 
 

Im Westen ist die Ansicht weit verbreitet, dass Araber Fatalisten seien. So heißt es, dass 
Araber an das vorbestimmte Schicksal glauben, das den freien Willen negiert und 
Zukunftspläne als Sünde erscheinen lässt (vgl. BARAKAT: 1993:191ff):  

„For the tradition-bound Arab mind, there is even something sinful in engaging in 
longe-range planning, because it seems to imply that one does not put one’s trust in 
divine providence.“ (PATAI 1973 in BARAKAT 1993:183). 
 

Der Fatalismus lasse sich mit dem Koran begründen. BARAKAT (1993:192) jedoch 
verweist auf Koranpassagen, mit denen ebenso leicht zu belegen wäre, dass der Mensch 
sein Schicksal selbst bestimmen soll: 

„Not unlike other religions, and in spite of its specificity, Islam has lent itself to 
different interpretations according to the needs and situation of believers.“ (ebd.). 
 

Außerdem gebe es viele Sprichwörter, die auf die Eigenbestimmtheit des Menschen ver-
weisen: 

„Whoever toils will achieve“, „Livelihood is management“, „The one who does not 
sow does not harvest“, „Hope without effort is a tree without fruit“, „Only he who 
goes to the market will buy and sell“; „Don’t blame [anyone] except yourself“; 
„Think things out first and then rely on God.“ (BARAKAT 1993:192). 
 

Demnach sei es unzulässig, Araber als Fatalisten zu bezeichnen. 
 
6.4.2 Analyse der empirischen Untersuchung 

Der Umgang mit Zeit weist Parallelen auf mit schon in Kapitel 6.1 genannten Aspekten 
wie der Orientierung zur Familie und zu Freunden. So ist Unpünktlichkeit in Ägypten eher 
die Regel als in Deutschland: „Man wartet halt oft auf den anderen und dann kann man 
auch mal warten lassen.“ (Jonas). Verpflichtungen der Familie gegenüber sowie 
Beziehungen zu Menschen haben Vorrang vor Terminen und wirken sich so auf die 
Pünktlichkeit aus: 
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Jonas:  Es ist auch oft so, dass, gerade unter Jugendlichen [...], dann ist es halt schon so, dass die- wenn 
jetzt zum Beispiel die Mutter noch eben, also wenn der jetzt losgehen will, jetzt eben sagt, „geh 
noch mal da und da was einkaufen für mich.“ In einer deutschen Familie würde vielleicht der 
Junge sagen, „nein, ich kann nicht, ich bin verabredet.“ Aber in einer ägyptischen Familie würde 
der Junge eigentlich den Wunsch der Mutter auf jeden Fall vorziehen vor dem Treffen. 

I:  Also, da ist jetzt erst mal der Wunsch der Mutter dann wichtiger als- 
Jonas:  Genau. Oder auch das Gebet zum Beispiel. Also jemand, der betet und gerne das Gebet einhalten 

würde, wenn der los geht und das Gebet kommt, die Gebetszeit trifft ein, dann geht er erst mal 
beten und trifft sich dann mit dir. Das erwähnt er dann nicht besonders, sondern sagt dann, ich 
hatte noch was zu tun. 

 
Sandra weist darauf hin, dem Ausspruch „ich hab keine Zeit, ich muss weiter“ während 
ihrer Zeit in Ägypten noch nie begegnet zu sein.  
Trotzdem bemerken die Befragten einen Unterschied zwischen dem privaten und 
beruflichen Leben. „Geschäftliche Termine sind wirklich was anderes“, meint z.B. Julia. In 
diesem Kontext werde auf Pünktlichkeit geachtet und diese gefordert, obwohl der 
Zeitrahmen weniger eng als in Deutschland sei.  
Allen Befragten fällt auf, dass in Deutschland mehr Wert auf Pünktlichkeit gelegt werde. 
Einige der ägyptischen Befragten bewerten die Unpünktlichkeit in ihrem Land als sehr 
negativ und sehen sie als Sünde an. So erklärt Ibrahim, dass Unpünktlichkeit als Wort-
bruch verstanden werde. Wenn eine Person zusichert, sie käme zu einem bestimmten 
Zeitpunkt und sich nicht daran hielte, „dann hab ich was Falsches gemacht und Gott warnt 
uns davor. Alles was wir versprechen müssen wir halten.“ (Ibrahim). Aus diesem Grund 
würden private Termine eher vage gehalten. 
Sherif:  Wenn man sagt, „Ich komme nach dem Mittagessen“, kann das zwischen 12 und 19 Uhr sein. 
 
So ist es eher möglich, sein Wort zu halten. Beim Vergleich von Pünktlichkeit in Ägypten 
und Deutschland fällt Ibrahim auf, dass eine Verabredung in Deutschland auf einen 
Zeitpunkt, also auf eine Uhrzeit, festgesetzt werde. In Ägypten falle die Verabredung eher 
in einen Zeitrahmen, wie oben erwähnt z.B. „nach dem Mittagessen“. Zumindest gelte dies 
für das Privatleben vieler Ägypter.  
Ibrahim:  Zeit würde hier in Deutschland als Punkt eher definiert. Wenn jemand einen Termin setzt und 

sagt, „um neun pünktlich bin ich bei Ihnen,“ dann kommt der um neun pünktlich. Bei uns variiert 
das von einer Person zur nächsten. Es könnte einer sagen, „ja, ich komm am Nachmittag.“ 
Nachmittag das ist ein bisschen geöffnet. Ja, aber es gibt sowieso eine bestimmte Grenze. Das 
heißt, er darf nicht Nachtmittag sagen und kommt in der Nacht oder so. 

 
Obwohl das ägyptische System eine größere Flexibilität ermöglicht, bevorzugen fast alle 
ägyptischen Befragten die Pünktlichkeit in Deutschland. 
Ramy:  Unpünktlichkeit ist eine schreckliche Sache bei uns in Ägypten. Nicht bei allen, viele halten’s gut, 

aber man ist ein bisschen lockerer dort damit. Und je länger ich hier in Deutschland lebe, wenn 
ich dort im Urlaub bin, dann hab ich ein Problem damit. Wenn jemand mir sagt, ich bin gleich bei 
dir, und das dauert zwei, drei Stunden, dann bin ich sauer. 

 
Termine oder Verabredungen in Deutschland werden zudem meist früher festgesetzt als in 
Ägypten. 
I:  Und gibt’s Unterschiede, wenn man halt einen Termin plant, wie lange vorher man das macht? 

Also zwischen Ägypten und Deutschland. Läuft das ähnlich- 
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Mona:  Nein. Es läuft nicht ähnlich. Das heißt, wenn ich sage, wir treffen uns in zwei Wochen am 
Donnerstag. Ok. Du hast Zeit, ich hab Zeit. Das war’s. Man hört nicht voneinander, vielleicht 
wenn du dann fährst, ich fahr jetzt weg, oder um so viel Uhr. Das war’s. In Ägypten, ok, wir 
treffen uns in zwei Wochen, ok, insh’allah51, insh’allah. Man ruft dann zwei Tage vorher an und 
bereitet dann doch die Person noch vor. Ich hab doch vor, wie wir es besprochen haben, doch am 
Donnerstag dann halt zu erscheinen. Vielleicht an den Tag, ach, jetzt fahr ich los oder nicht. 

 
So wird in Deutschland eine längerfristige Planung möglich, durch die verschiedene 
Aktivitäten an einem Tag koordiniert werden können. 
Dina:  Und, ja aber mit der Zeitplanung würd ich sagen, also ich fand am Anfang schon ganz erstaunlich 

irgendwie, wie die Leute oder Studenten in Deutschland es schaffen, ja, in die Vorlesung gehen, 
und danach noch heimgehen und dann eine Runde schlafen, und dann noch mal zum Sport gehen 
und dann noch lernen, und dann abends noch weggehen, und das alles an einem Tag. Also, 
irgendwie wird die Zeit schon ganz gut geplant. 

 
Hier zeigt sich, warum Pünktlichkeit für die Deutschen so wichtig ist: Ohne sie würde sich 
ihre gesamte Tagesplanung verschieben.  
Am ägyptischen System bewundern die deutschen Befragten die Flexibilität. 
Lukas:  Die Dinge ergeben sich. Also auch so ein Zauberwort, „kein Problem“. [...] Das Interessante ist, 

es gibt eigentlich nie diese ausweglose Situation. Wenn man da mit unseren Planungsgeist und 
wissen wollen, wie jetzt alles abläuft, da rangeht, da kann man verzweifeln. Aber [...] es ergibt 
sich immer was. [...] Dinge werden vor Ort geregelt. 

 
Dabei werde diese Flexibilität durch den engen sozialen Kontakt ermöglicht: „man kennt 
immer jemanden, der einem weiter helfen kann. Und darauf vertraut man gewiss auch.“ 
(Lukas). 
Allerdings weisen die Befragten darauf hin, dass diese Vorgehensweise nicht impliziere, 
dass für die Zukunft keine Vorsorge getragen werde. Sie begründen das mit der Not-
wendigkeit, in Ägypten in die Zukunft investieren zu müssen, um wirtschaftlich abge-
sichert zu sein. Ein Prozess, der bereits mit der Auswahl der Schule beginnt. 
Julia:  Wenn ich für die Mittelklasse spreche [...], dann ist Ausbildung sehr wichtig. Und man überlasst 

das nicht dem Zufall. Also die Schule wird ausgesucht, man bekommt Nachhilfe. [...] Man muss 
gut in der Schule sein, gut im Studium und so weiter, lernen überhaupt steht an großer Stelle, und 
dann kommt man irgendwann ins Berufsleben. Ein großes Problem ist, dass man, wenn man 
heiraten möchte, eigentlich schon alles präsentieren muss. Und das kann man nicht, wenn man 
nur so vor sich hinlebt. Also man muss schon versuchen zu sparen oder irgendwie dann für den 
Fall aller Fälle irgendwas haben, mit dem man dann eine Familie gründet. [...] Also von daher 
muss ein Ägypter eigentlich genau so planen wie ein Deutscher. 

 
Selbst die Heirat wird in diesem Kontext als finanzielle Absicherung betrachtet. Auf den 
Punkt, dass es in Ägypten kaum Versicherungen gibt, wurde schon in Kapitel 6.1 einge-
gangen: Die Familie übernimmt diese Pflichten. 
So gebe es insgesamt Bestrebungen, auf das eigene Schicksal einzuwirken und Veränder-
ungen zu schaffen. Selbst die eigene Stellung in der Hierarchie werde hinterfragt: 
I:  Also, glaubst du, dass die Leute, die unten in der Hierarchie sitzen, das als gottgegeben 

hinnehmen- 
Jonas:  Nein, auf keinen Fall. Sie wissen auch schon, dass auch da politische Verhältnisse dafür 

verantwortlich sind. [...] Die Armen danken trotzdem Gott für das, was sie haben. [...] Aber 
Dinge, die man ändern könnte, das wird nicht hingenommen, weil sie wissen, dass es auch anders 
sein könnte. Und trotzdem wird es akzeptiert. Aber das ist schwer zu erklären. Das hat vielleicht 

                                                 
51 Insh’allah = So Gott will. 
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etwas damit auch zu tun, dass die Leute sich ihre persönliche Situation vielleicht auch eher so 
denken, das ist das, was ich habe, das hat Gott für mich vorgesehen, das hab ich nun mal. Und 
dafür soll ich dankbar sein und nicht mehr wollen unbedingt. Und auch, ich kann schon mehr 
wollen, aber egal wie viel ich bekomme, ich soll dankbar sein, und nicht gierig oder klauen oder 
was auch immer. Und trotzdem, über die allgemeine Situation beschweren sie sich schon.  

 
Unveränderbare Umstände werden demnach eher akzeptiert, worauf wahrscheinlich der 
westliche Eindruck beruht, dass Menschen in arabischen Ländern fatalistisch seien. Doch 
die Menschen in beiden Kulturkreisen verbindet die Tatsache, dass eine Verbesserung des 
eigenen Lebensstandards angestrebt wird. 
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7 Perspektiven für den interkulturellen Dialog 
 
Wie im vorherigen Kapitel aufgezeigt, unterscheiden sich viele kulturelle Aspekte in 
Ägypten und Deutschland. Verschiedene Vorstellungen vom Zusammenleben, der 
Bedeutung von Familie, Höflichkeit, Religion oder Moral fördern beiderseits 
Missverständnisse und Fehlwahrnehmungen.  
In diesem Kapitel soll untersucht werden, wie sich diese Unterschiede auf den Kontakt 
miteinander und insbesondere auf den interkulturellen Dialog auswirken. Dabei stellt sich 
die Frage, inwiefern ein Dialog zwischen zwei derart unterschiedlichen Kulturen möglich 
ist. 
Zu Beginn wird auf die Schwierigkeiten eingegangen, denen Ägypter und Deutsche in der 
fremden Kultur ausgesetzt sind: Hier sind sowohl allgemeine Prozesse wie der 
Kulturschock als auch Sprachschwierigkeiten von Interesse. Zudem wird kurz auf die 
kulturellen Aspekte eingegangen, die die Eingewöhnung in der Gastkultur erschweren. Mit 
dieser Darstellung soll die Ausgangsbasis des jeweiligen „Fremden“ beleuchtet werden, 
aus der heraus er in Kontakt mit Mitgliedern der Gastkultur tritt. Mit Rückblick auf Kapitel 
5 wird anschließend aufgezeigt, welche Rolle Klischees beim Kontakt einnehmen. Auf 
dieser Basis werden Probleme bei interkulturellen Diskursen beschrieben, um anschließend 
Vorschläge zum Umgang mit diesen vorzustellen. 
 
7.1 Zur Ausgangslage der Dialogpartner 

Beim Kontakt zweier Kulturen reagieren Neuankömmling und die Menschen im Gastland 
aufeinander. Sowohl der Fremde als auch die Mitglieder der Gastkultur durchleben ver-
schiedene mentale Prozesse aufgrund ihrer Begegnung. So erfährt ein Großteil der 
Migranten im Gastland nach der ersten Euphorie einen Kulturschock, der sich in verschie-
denen Phasen manifestiert: 

„when an individual enters a strange culture, all or most […] familiar cues are 
removed. He or she is like a fish out of water. […] People react to the frustration in 
much the same way. First they reject the environment which causes the discomfort 
[…]. Another phase of culture shock is regression. The home environment suddenly 
assumes a tremendous importance. […] All the difficulties and problems are 
forgotten and only the good things back home are remembered.” (Oberg 1958:1). 
  

 Wenn die Phase des Kulturschocks überwunden werden kann, setzt in der Regel der 
Prozess der Eingewöhnung ein. Bei der Rückkehr ins Heimatland kann es passieren, dass 
diese Person den „umgekehrten Kulturschock“ erlebt und Zeit benötigt, um sich wiederum 
in der Heimatkultur zurecht zu finden. 
Die Angehörigen der Gastkultur durchlaufen einen ähnlichen psychischen Prozess, der sich 
u.a. in folgenden Phasen ausdrückt: 

„The first phase is curiosity […]. If the visitor stays and tries to function in the host 
culture, a second phase sets in: ethnocentrism. The hosts will evaluate the visitor by 
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the standards of their culture, and this evaluation tends to be unfavorable.” 
(HOFSTEDE 1991:211).52 
 

Wie die Gastkultur erlebt wird, hängt also u.a. sowohl von der eigenen Disposition zum 
Kulturschock, als auch der Reaktionen der Gastkultur ab. 
Obwohl Deutsche in Ägypten und Ägypter in Deutschland jeweils Ausländer sind, unter-
scheiden sich die Bedingungen, unter denen sie das fremde Land kennen lernen. Deutsche 
in Ägypten werden meist als reiche Ausländer oder Touristen wahrgenommen, die viel 
Aufmerksamkeit verdienen. Ägypter in Deutschland hingegen gehören zu einer relativ 
großen Gruppe von Ausländern, die oft bestenfalls ignoriert wird.53 Das politische und 
wirtschaftliche Machtgefälle zwischen Ägypten und Deutschland (bzw. der westlichen und 
der arabischen Welt), auf das bereits in Kapitel 5 eingegangen worden ist, beeinflusst den 
interkulturellen Kontakt. Deutschland ist z.B. relativ häufig das Ziel ägyptischer 
Studierender für ihre Promotion. Ein Austausch in die andere Richtung findet hingegen 
eher in Ausnahmefällen statt. 
Bei den Befragten spiegeln sich diese Unterschiede in der Motivation für den Auslands-
aufenthalt wider. So haben sich fast alle deutschen Befragten für einen Aufenthalt in 
Ägypten entschieden, weil sie am Land interessiert sind. Dahingegen sind die ägyptischen 
Befragten aufgrund ihres Studiums oder ihres (deutschen) Lebenspartners in Deutschland. 
Dadurch bedingt lastet auf den ägyptischen Befragten ein größerer Druck, sich mit der 
Gastkultur auseinander zu setzen, als auf den deutschen.  
Die Ausgangssituation ist außerdem davon beeinflusst, wie wichtig landessprachliche 
Kenntnisse im Gastland sind. Prinzipiell ist das Erlernen der Landessprache notwendig, um 
sich mit den Menschen der fremden Kultur auseinander setzen zu können (vgl. OBERG 
1958:5). Wie dringend sprachliche Kenntnisse benötigt werden, variiert von Land zu Land: 
in einigen Ländern sind die Erfordernisse des Alltags ohne Sprachkenntnisse nicht zu 
bewältigen, in anderen Ländern werden Kenntnisse der Landessprache weder benötigt 
noch erwartet. Gründe hierfür liegen in der Anzahl der Sprecher und im Prestige, das die 
Sprache trägt. Obwohl die Anzahl der arabischen Muttersprachler höher ist als die der 
deutschen, sind nach Meinung der Befragten Deutschkenntnisse in Deutschland wichtiger 
als Arabischkenntnisse in Ägypten.  
So meinen die ägyptischen Befragten einstimmig, dass in Deutschland gute Deutschkennt-
nisse unerlässlich seien. „Die Sprache ist alles“, fasst Sherif zusammen. Dies trifft auf zwei 
Ebenen zu. So werden Deutschkenntnisse einerseits für die Erfordernisse des Alltags 
benötigt: 
 

                                                 
52 „If regularly exposed to foreign visitors, the hosts may move into a third phase: polycentrism, the 
recognition that different kinds of people should be measured by different standards, and the ability to 
understand the foreigner according to the foreigner’s standards.“ (HOFSTEDE 1997:211). 
53 2002 betrug der Anteil der Menschen in Deutschland mit einer ausländischen Staatsangehörigkeit 8,9% 
(vgl. DATENREPORT 2004: 47). 
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Ibrahim:  Was mich hier ein bisschen erschrocken hat ist, dass sogar einige Angestellte, z.B. bei der Bahn, 
noch nicht mal gut Englisch sprechen. Und das ist bestimmt schwierig für einige Leute, die ich 
hier kennen gelernt hab, zum Beispiel ein Kenianer. Der ist hier gelandet und im Bahnhof war es 
ein bisschen schwer, sich nach einen Zug zu erkundigen. 

 
Anderseits sind Deutschkenntnisse unabdinglich, um Freunde zu finden und sich einzuge-
wöhnen. Mona, die fast akzentfrei Deutsch spricht, berichtet außerdem, dass ihr ihre 
Deutschkenntnisse oft Sympathie brachten. 
Mona:  Im Alltag merk ich, wenn ich einkaufen gehe, komm ich rein, schwarze Haare, ok, türkisch, 

vielleicht was anderes. Und wenn ich dann anfange, Deutsch zu sprechen, so dass ich dann 
kommunizieren kann, dann sind die Leute eher aufgetauter. Das ist irgendwie doch sehr wichtig. 
Also ich finde, die Sprache zu lernen, da wo man hingehen will, ist sehr sehr wichtig. 

 
Die Erlebnisse der deutschen Befragten unterscheiden sich von denen der Ägypter. 
Aufgrund der vielen Touristen in Ägypten sei es nicht notwendig, Arabisch zu lernen. Um 
sich im ägyptischen Alltag zurecht zu finden, seien Sprachkenntnisse nicht erforderlich. 
Julia:  Man kommt mit Englisch fantastisch vorwärts. Und ein Ägypter würde nie erwarten, dass du 

Arabisch kannst. 
 
Lukas:  Als Tourist muss man in keinster Weise Arabisch können. Da gibt’s genügend Lauernde, die mit 

Englischkenntnissen einen durch’s Land führen. 
 
Die deutschen Befragten berichten sogar von Menschen, die seit Jahren in Ägypten leben, 
ohne mehr als Basiskenntnisse der Sprache erlernt zu haben. 
Lukas: Und ich hab’s bei meinem Praktikum erlebt, bei Leuten, die beispielsweise für drei Jahre nach 

Ägypten fahren und dann einen Arbeitsvertrag haben, gutes Geld verdienen, die aber danach bis 
auf Floskeln, Verabschiedungs- und Begrüßungssachen, Danke, Bitte, nicht viel gelernt haben. 
Weil’s auch da nicht nötig ist. Man kann sich dort auch problemlos seine Kommune aufbauen, die 
aus ausländischen, beziehungsweise Landsleuten besteht und ja, ist nicht notwendig glaube ich. 
Aber man erlebt dann das Land auch ganz anders. 

 
Trotzdem wird auch von Deutschen das Ägyptische als Voraussetzung dafür gesehen, mit 
den Menschen in Kontakt zu kommen.  
Jonas:  Oft, wenn man nur ein paar kleine Brocken von der Sprache kann, oder dann sogar auf 

ägyptischen Dialekt, das kann oft Herzen brechen. Also das kann auch eine Menge bewegen, also 
wirklich, wenn man wirklich Arabisch sprechen kann, dann wird auch mit einem anders 
umgegangen. 

 
Lukas:  Wenn man länger dort wohnt oder sich wirklich für die Kultur interessiert, die Sprache ist im 

Endeffekt der Schlüssel, der einem die Türen öffnet. [...] es tun sich einem Tür und Tore auf, 
wenn man die Sprache kann. Man bekommt Einladungen, man erlebt unglaublich schöne Sachen, 
man erlebt auch, wie man beschimpft wird, man versteht’s dann zumindest. Aber wenn man 
länger dort vorhat zu leben und auch zu arbeiten, es ist nicht notwendig, aber ich glaube, wenn 
man sich dort wohlfühlen will und wenn man Teil der Gesellschaft sein will, und nicht nur als 
Ausländer außen vor bleiben will, der reiche Ausländer, dann sollte man Arabisch lernen, weil es 
auch sehr viel Schönes zu entdecken dort gibt. 

 
Die Unterschiede sind damit erklärbar, dass in Ägypten Fremde eher als temporäre Gäste 
wahrgenommen werden. Diese erlernen für ihren Urlaub oder kurzen Aufenthalt meistens 
nicht die Sprache, so dass Sprachkenntnisse bei (europäischen) Ausländern als 
überraschende und schöne Ausnahme erlebt werden. Als Nachteil haben einige der 
deutschen Befragten erfahren, dass es zum Teil schwierig wird, mit den Ägyptern auf 
Ägyptisch und nicht auf Englisch zu reden. Hinzu kommt, dass die meisten der Befragten 
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nur mit der höheren sozialen Schicht in näherem Kontakt stehen. Kinder aus dieser Schicht 
besuchen in der Regel Schulen, in denen der Unterricht in einer Fremdsprache erfolgt (vgl. 
AMIN 2003:180f). Wie Sandra berichtet, sind Fremdsprachenkenntnisse auf dem Land 
oder in den unteren Schichten weitaus weniger verbreitet. 
In Deutschland dagegen wird angenommen, dass viele der Gäste bleiben möchten, daher 
wird erwartet, dass sie sich sprachlich anpassen. 
Einige der ägyptischen Befragten fühlten sich daher in Deutschland einem großen Druck 
ausgesetzt, als sie die Sprache noch nicht beherrschten. Dieser Druck ergab sich aus der 
Erwartungshaltung des deutschen Umfelds: Deutschkenntnisse seien regelrecht verlangt 
worden. 
Ramy:  Bei uns, als meine Frau ihr erstes Wort auf Arabisch gesagt hat, vor vielen Leuten, Familie, 

Freunde. Wir haben alle geklatscht. Wir waren so froh und glücklich. [...] Wenn man das mit 
Deutschland vergleicht, dann sind wir dort Idioten oder die Leute hier sind grausam. Eines von 
beiden. 

 
Das aus solchen Vergleichen resultierende Gefühl, ungerecht behandelt zu werden, trägt 
dazu bei, sich im Gastland unwillkommen zu fühlen. 
Weiterhin verstärken bestimmte Kulturunterschiede dieses Gefühl. Von Bedeutung sind in 
dieser Hinsicht die unterschiedlichen Herangehensweisen an Kontaktaufbau oder 
Hilfsbereitschaft (s. Kapitel 6.2.1.1). Diese erschweren es den Ägyptern, mit Deutschen in 
Kontakt zu treten. 
Julia:  Wahrscheinlich ist die Umstellung äußerst schwer, das deutsche Denken, so dass man immer das 

Gefühl hat, man ist nicht willkommen. Ich könnt mir vorstellen, dass das für einen Ägypter sehr 
schwierig ist. [...] Die kommen wahrscheinlich auch mit ihrer Art mit den Deutschen nicht so klar, 
also die halten die Deutschen wahrscheinlich für sehr unhöflich, auf der Straße wird nicht gelacht, 
man spricht nicht miteinander, sehr formell. Die Bürokratie ist wahrscheinlich ein großer Hin-
derungsgrund. Und dann ständig das Gefühl, Ausländer zu sein. Das ist sehr schwierig. 

 
Einer der größten Unterschiede besteht außerdem, wie in Kapitel 6.1.1 aufgezeigt, im 
sozialen Zusammenhalt. 
Lukas:  Die Ägypter müssen bestimmt ihre familiären Bande und so Sachen vermissen. Ich kann mir 

mittlerweile wirklich gut vorstellen, dass die sich hier sehr einsam fühlen. Weil sie ein anderes 
soziales Umfeld gewohnt sind, und das bei uns einfach in dem Maße überhaupt nicht existiert [...]. 
Ich glaube, das ist nicht einfach für die, hier glücklich zu werden. Weil ihnen dann das fehlt, was 
ihre Kultur ausmacht, diese starken sozialen Bindungen, die gehen denen ab hier, die fehlen 
garantiert. Und ich glaub, wenn man ein Leben lang das so hatte, dann ist das unglaublich 
schwierig. 

 
Das Eingewöhnen wird dadurch erschwert, dass in Deutschland im Vergleich zu Ägypten 
mehr Wert auf die Privatsphäre als auf das gesellschaftliche Miteinander gelegt wird. In 
dieser Hinsicht wirken außerdem die Vorstellungen von Moral und Religion darauf ein, 
dass das Eingewöhnen nicht leicht fällt. „Dass das Leben etwas freizügiger ist, also die 
Beziehung zwischen den Geschlechtern, dass auch die Kleiderordnung einfach eine andere 
ist, und dass Ägypter hier häufiger betrunkene Leute sehen“, bewirke oft, dass sich 
ägyptische Neuankömmlinge in Deutschland sehr fremd fühlen, meint z.B. Paula. 
Lukas:  Es gibt glaub ich viele viele Reibungspunkte, wie, ja die Klassiker halt so. Verhältnis Mann – 

Frau oder auch Alkohol, die Religiosität, die uns halt abhanden gekommen ist, das sind halt die 
schwierigsten Sachen.  
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Zusätzlich fühlen sich einige der ägyptischen Befragten ständigen Rechtfertigungszwängen 
ausgesetzt, weil sie versuchen, nach ihrer Religion zu leben. 
Ibrahim: Was ich hier gefühlt habe mit dem Thema, ja, bauchfrei darf man hier, aber wenn es um Kopftuch 

geht, vor dem Gericht stehen muss man. Einige Sachen sind hier verboten, und das ist nicht nur in 
Deutschland, das ist in ganz Europa. 

  
So gibt es viele Aspekte, die Ägypter in Deutschland potentiell irritieren, obwohl 
insbesondere von den weiblichen ägyptischen Befragten die größere Unabhängigkeit und 
Selbstständigkeit in Deutschland als sehr positiv gesehen wird. Sherif begrüßt außerdem, 
dass in Deutschland das Individuum weniger von seinem sozialen Umfeld kontrolliert 
wird. 
Auch die Deutschen setzen sich durch einen Umzug nach Ägypten großen Veränderungen 
aus, doch ihre privilegierte Position erleichtert ihnen oft, sich im Gastland einzugewöhnen. 
Lukas:  Im Endeffekt glaub ich, dass Ägypter hier meist nicht wirklich glücklich werden können. Weil es 

für sie viel schwieriger ist, sich ihre Enklave hier zu schaffen, was für sie Heimat dann ausmacht, 
als es für uns ist, dort hin zu gehen und dann dort in unserer Enklave plus was draußen herum ist 
zurecht zu kommen. Also, für mich war’s fantastisch dort, weil ich wirklich von allem was hatte, 
und das ist dann natürlich traumhaft, wenn ich da die Sprache praktizieren kann. Und sowohl rein 
ägyptische Aktivitäten wie dann im Kaffeehaus zu sitzen und dann zu quatschen und Domino- 
und Backgammonspielen und Teetrinken habe, und auf der anderen Seite hab ich das kulturelle 
Programm, plus ich hab genügend Geld, um abends auszugehen und so Sachen. Das ist dann für 
mich natürlich fantastisch gewesen, weil dann hatte ich das Beste aus den zwei Welten sozusagen. 
Und das stell ich mir halt sehr schwierig für die hier vor. Und ich mein, wenn man jetzt guckt 
hier, wie Türken hier integriert wurden beziehungsweise nicht integriert wurden, da werden jetzt 
die Schreie nach Parallelgesellschaften groß, ja, erstens tut der Staat nichts, im Gegenteil, der tut 
sogar was dagegen, dass sich diese Leute hier integrieren können, und dann ist es halt einfach, 
dass da die sozialen Strukturen so anders sind, dass die dann halt ihre Clubs und ihre Treffpunkte 
haben, wo es dann so ne Art Heimatersatz gibt [...]. Und da hat man dann den Metzger, der dann 
da nach ihren Vorschriften halt die Tiere schlachtet, und die Cafés und Spielsalons, und weiß der 
Teufel, was es dann alles gibt, aber das haben sie halt, damit sie dann diese Struktur ersetzen, die 
wir in der Hinsicht halt nicht kennen. Und was ihnen halt fehlt. 

 
Lukas führt weiter aus, dass den Deutschen in Ägypten ihre Privatsphäre fehle, auf die es 
sich aber für einen begrenzten Aufenthalt zu verzichten lohne.  
Lukas:  Man sollte sich nicht erschrecken lassen von der Aufdringlichkeit, mit der die Ägypter in ’ner 

gewissen Art und Weise manchmal rüber kommen, das kann saumäßig nerven und manchmal hat 
man auch echt keinen Bock drauf, aber das ist eigentlich in neunzig Prozent der Fälle nicht bös 
gemeint. Im Gegenteil, das ist gut gemeint. Man muss vielleicht von den eigenen Vorstellungen, 
gerade zur Privatsphäre und so eigenem Intimraum, davon muss man abkommen. Und zwar 
möglichst schnell, weil man sich sonst im Endeffekt selbst dauernd ärgert. Weil es halt anders ist.  

 
Auf diesen Aspekt geht auch Sherif ein, der meint, dass Deutsche in Ägypten 
Schwierigkeiten damit hätten, sich der sozialen Kontrolle zu beugen. 
Diese Schwierigkeiten beeinflussen – verstärkt durch Kulturschock und die Reaktion der 
Gastkultur, die Eingewöhnung. Falls diese nicht erfolgreich verläuft, erschwert dies den 
direkten Kontakt mit Mitgliedern der Gastkultur. 
 
7.2 Grundannahmen der Dialogpartner 

Neben Eingewöhnungsschwierigkeiten müssen sich die Neuankömmlinge im Gastland mit 
Klischees bezüglich ihrer Kultur auseinander setzen. In Kapitel 5 wurde auf die Klischees 
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eingegangen, die beim Kontakt zwischen Ägyptern und Deutschen anzutreffen sind. Bei 
der Analyse der Ergebnisse aus den Online-Umfragen ist die Frage aufgekommen, ob das 
medial vermittelte Bild womöglich negativer ist als die Vorstellungen der Befragten. 
Auffallend war außerdem, dass ägyptische und deutsche Umfrageteilnehmer glaubten, dass 
die eigene Kultur im jeweils anderen Kulturkreis sehr negativ bewertet werden würde.   
Diese Vermutungen werden ebenfalls in den Interviews geäußert. Dabei wird von den 
Befragten bestätigt, dass das Bild der Deutschen von Ägypten als Urlaubsland relativ 
positiv sei. Doch würden sich Deutsche vor allem für das Alte Ägypten, weniger für „Le-
ben und Kultur und Alltag“ (Mona) des heutigen Ägyptens interessieren. Daraus resultiere 
eine große Unwissenheit der Deutschen bezüglich der wahren Verhältnisse im Land. 
Jonas:  Aber an sich gibt’s natürlich auch in Deutschland sehr viel Unwissen, eben gerade gegenüber 

Ägypten. Entweder wird Ägypten als arabisches Land angesehen und man denkt zum Beispiel 
nicht, dass es in Ägypten sehr viele Kirchen gibt, dass die Kirchen ihre Glocken läuten und so 
weiter, und dass es sehr viel Toleranz und sehr viel Miteinander zwischen den Religionen gibt. 
Man wird hier nicht gezwungen, Kopftuch zu tragen, wenn man als Frau hierher kommt. Im 
Gegenteil. Es gibt hier christliche Lehrer, die auch ihre christlichen Symbole haben dürfen und so 
weiter, was gar kein Problem ist. 

 
Als problematisch wird an dieser Unwissenheit angesehen, dass viele Menschen aus ihrer 
Unsicherheit heraus zu „Angstgedanken“ (Paula) neigten, denen die ägyptischen Befragten 
in Form von Vorurteilen begegnen.   
Paula:  Es wird da schon so eine gewisse Gefahr gesehen durch den Islam. Auch, weil man denkt, na ja, 

eben auch durch die jüngere Geschichte, mit diesen Attentaten und auf Touristen und so weiter. 
Das schon noch im Kopf rumspukt. 

 
Als besonders bedenklich sieht Lukas, dass durch eine solche Sichtweise die Menschen 
z.B. in Ägypten kaum noch als normale Menschen wahrgenommen würden. 
Lukas:  Das sind auch Menschen, die da leben, und die auch ihre Ängste und Sorgen haben. Und das wird 

völlig abgetrennt von irgendwelchen seltsamen Bildern. Also das Bild ist sehr verzerrt und man 
hat nicht wirklich Vorstellungen davon, was wirklich in Ägypten und anderen arabischen Ländern 
passiert. 

 
So berichten die ägyptischen Befragten, dass es einen großen Unterschied dahingehend 
gebe, ob sie als Ägypter oder als Araber wahrgenommen würden: 
Ramy:  Wenn ich sage, ich bin ein Araber, zu jemanden hier, dann ist das ganz anders, als wenn ich sage, 

ich bin Ägypter. Oft kommt es so, dass der erste Ausdruck, große Augen, OH, ein Ägypter, 
schön! Und das ist ein Vorteil für Ägypter hier.  

 
Durch die Ereignisse in den letzten Jahren hätten sich diese Vorurteile eher verstärkt. 
Ähnlich wie die Teilnehmer des Online-Fragebogens schätzen die Interviewpartner das 
Bild der Deutschen vom arabischen Kulturkreis also als sehr negativ ein.  
Auch bezüglich des Deutschlandbildes der Ägypter sind die Befragten sich einig. „Die 
Ägypter mögen die Deutschen sehr“, meint z.B. Jonas. Dies wird begründet mit der 
ägyptischen Wahrnehmung von Deutschlands Rolle in Geschichte, Politik und Wirtschaft. 
Geschichtlich gesehen werde Deutschland als das Land betrachtet, das „nie irgendwelche 
Moslems abgeschossen [hat] und da nie Kolonien so richtig hatte“ (Lukas). Zudem 
herrsche die Vorstellung, dass Rommel für Ägyptens Befreiung gekämpft hätte: 
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Jonas:  Viele Ägypter haben das so aufgenommen, dass der gekommen ist, um die Ägypter von den 
Engländern zu befreien. Was ihnen erspart geblieben ist, dass Hitler nicht gewonnen hat, das 
wissen sie vielleicht manchmal nicht. 

 
Mona bestätigt, dass aufgrund dieser Wahrnehmung eine „gewisse Sympathie“ für 
Deutschland empfunden werde. 
Mona:  Es ist interessant, wie Hitler gesehen wird in der arabischen Welt. [...] Ich meine, mein Gott, wir 

haben doch dann gejubelt, als die Deutschen dann an der libyschen Grenze Richtung Kairo waren. 
Weil dadurch können wir die Briten loswerden, ne? 

 
Auf die ägyptischen Vorstellungen zu Hitler gehen keine weiteren Ägypter, jedoch fast alle 
deutschen Befragten ein. 
Jonas:  Hitler wird hier auch oft mit den Juden in Verbindung gebracht und das ist natürlich, also das ist 

natürlich eine harte Sache, worauf man immer wieder stößt. Der Feind meines Feindes ist mein 
Freund sozusagen. Und nach dem Motto irgendwie, dass die auch denken, dass heute auch die 
Deutschen noch gegen die Juden sind. 

 
Sandra:  Und man kennt natürlich die Geschichte des Dritten Reiches, das ist auch leider so ein Punkt, dass 

wir diesen gewissen Herrn halt hatten, der halt diese Säuberungen durchgeführt hat. Das ist so ein 
Punkt, das finden die Ägypter unheimlich klasse. Und ich komm da jedes Mal nicht mit zurecht, 
wenn mich einer da darauf anspricht. 

 
Im Online-Fragebogen für die Ägypter wurde dieser Aspekt von einem Befragten genannt. 
Dieser Punkt ist ein häufiges Diskussionsthema zwischen Ägyptern und Deutschen. Aller-
dings muss hier angemerkt werden, dass gerade ungebildete Ägypter nichts vom Holocaust 
wissen und Hitler lediglich als „großen deutschen Führer“ kennen und annehmen, dass 
jede Nation stolz auf ihre großen Führer sei.  
Das positive Deutschlandbild der Ägypter begründe sich jedoch vorwiegend auf dem Ruf 
Deutschlands als Land der Technologie, Pünktlichkeit und Effizienz. „Man hält die Deut-
schen für sehr pünktlich, für sehr arbeitsbewusst, für sehr fleißig, für sehr intelligent 
teilweise.“ (Jonas). 
Dina:  Deutschland wird als hoch entwickeltes Land gesehen, also technologisch sehr weit, 

wirtschaftlich gut, ja, viele denken auch so, ja Wirtschaftswunder und so. [...] Und man denkt 
auch, dass es den Menschen im Lande nicht schlecht geht. Und man denkt auch gleich an 
deutsche Autos. 

 
Julia:  Deutschland ist so eine Art Traumland, wo alles funktioniert, und wo man wirtschaftlich 

fortgeschritten ist. Und es ist alles friedlich und sauber und ordentlich. 
 
Lukas:  Und Deutschland ist halt auch so ein Zeichen, gilt als Land des Wohlstands und der Industrie, der 

Autos. Und dadurch ist Deutschland attraktiv, weil da halt gute Autos und gute Technik gebaut 
werden und so. Dann ist Deutsch auch eine Sprache, die gern gelernt wird. 

 
Ähnlich wie im Online-Fragebogen wird auch in den Interviews ein Bild zu hoher Erwar-
tungen von Deutschland gezeichnet, das so gut wie unerfüllbar ist. Negative Aspekte 
werden fast ganz außer Acht gelassen. Nur Dina erwähnt „die deutsche Maschine“, also 
das Bild vom Deutschen als emotionslosen Menschen. Es ist absehbar, dass diese großen 
Erwartungen nicht erfüllt werden können. 
Julia:  Ich wünsche mir, dass einige meiner Freunde in Ägypten nie nach Deutschland kommen. Die 

haben ein so idealisiertes Bild, dass sie niemals die Wirklichkeit hier verstehen würden. 
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Ramy: Als ich hierher gekommen bin, hatte ich zu viele Erwartungen. [...] Es ist viel davon 
weggegangen, mit der Zeit, diese guten Erwartungen. 

 
Das Bild sei jedoch weniger positiv, wenn Deutschland als Teil des Westens 
wahrgenommen werde: Hier tut sich das Bild des moralisch verfallenen Westens auf, „dass 
halt schon ein bisschen ein Lotterleben geführt wird“ (Paula), dass es „keinen 
Familienzusammenhalt“ (Sandra) mehr gebe. Auch Dina erwähnt, dass den Ägyptern 
bewusst sei, dass Deutschland und andere Länder „liberaler“ seien. Am deutlichsten drückt 
sich Sherif aus, der angibt, vor seiner Ankunft in Deutschland ein sehr schlechtes Bild von 
Deutschland und Europa gehabt zu haben. 
Sherif:  Bei uns glaubt man, dass es in der europäischen Gesellschaft viel Freiheit oder zu viel Freiheit 

gibt. Mehr als normal und negativ gemeint. Dies kommt dadurch, dass die Medien in Ägypten ein 
bestimmtes Bild von der europäischen Gesellschaft zeigen. Und die meisten Ägypter, die schon 
mal in Europa waren, sagen nach ihrer Rückkehr ebenfalls, dass es in Europa so wäre. Deshalb 
glauben viele Ägypter, dass es in Europa viel Freiheit gibt und dass Männer und Frauen schnell 
eine Beziehung miteinander eingehen, die dann nur eine Nacht oder so dauert. Man glaubt, dass 
Sex einfach zu haben wäre und es diesen in Hülle und Fülle gebe. [...]Ich dachte aber wirklich, 
dass man nur aus dem Flugzeug aussteigen müsste und schon würde sich sofort ein Mädchen 
finden, das was möchte. Man hat das geglaubt, weil die Medien dies so darstellen und die Leute, 
die schon mal in Europa waren, dies bestätigt haben. Ich habe aber gesehen, dass dieses Bild 
komplett falsch ist. Ein weiteres Bild ist gewesen, dass man geglaubt hat, dass es in der 
europäischen Gesellschaft kein Familienleben gebe. Jeder mache, was er will, die Kinder seien 
mit 12 schon aus dem Haus und lebten dann ohne Kontakt zu ihren Eltern. An sich gäbe es keine 
familiäre Gesellschaft. 

 
Die ägyptischen und die deutschen Befragten glauben also – ähnlich wie die Teilnehmer 
der Online-Umfrage –, dass ihre Landsleute vom jeweils anderen Kulturkreis ein eher 
schlechtes Bild haben, und dass vom eigenen Kulturkreis ein schlechtes Bild vorherrsche. 
Damit untermauern sie die Vermutungen der Teilnehmer der Online-Umfrage. 
 
In diesem Kontext ist weiterhin interessant, wie die Menschen ihr eigenes Land sehen. 
Dabei sind einerseits die Vermutungen der Befragten zum Eigenbild ihrer Landsleute, 
andererseits die Vermutungen zum Eigenbild der Fremdkultur relevant: also welche 
Unterschiede gibt es zwischen den deutschen und ägyptischen Befragten in der 
Einschätzung des deutschen und des ägyptischen Selbstbildes.   
 
Wie, glauben die deutschen Befragten, sehen sich also die Deutschen selbst? Fast alle 
Befragten gehen darauf ein, dass sie nicht glauben, dass die Deutschen stolz auf ihr Land 
seien. 
Paula:  Stolz ist glaub ich schwierig, einfach historisch bedingt. 
 
Julia:  Ich hab ja selber geglaubt, dass die Deutschen ein wenig, na ja, die können ja nicht so gut sein. 

Irgendwie war da immer so ein leichter Zweifel. Ob das wirklich gute Menschen sind. Denn wenn 
man das die ganze Zeit gesagt bekommt und auch lernt, es bleibt so eine Art Zweifel zurück, 
wozu Mitmenschen in der Lage sind in einem diktatorischem Regime. 

 
Stolz seien die Deutschen also nicht auf ihre Geschichte, sondern höchstens auf ihre 
wirtschaftlichen Leistungen, denn „das deutsche Selbstbewusstsein nach dem Zweiten 
Weltkrieg basiert auf der wirtschaftlichen Überlegenheit und auf der D-Mark und unseren 
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Erfolgen in den fünfziger Jahren.“ (Julia). Obwohl Paula meint, „dass die Deutschen schon 
ganz zufrieden sind“, bemängelt z.B. Lukas, dass den Deutschen nicht bewusst sei, wie gut 
es ihnen gehe. Sie würden sich zu viel beschweren und seien zu pessimistisch. 
Lukas:  Wenn die Deutschen ihr eigenes Land sehen, da wird gemeckert, also mit den ganzen 

Einschnitten. Das ist ja auch schlimm, was zum Teil passiert, aber wenn man, auf der anderen 
Seite, mein Gott, die Leute wissen nicht, wie gut’s ihnen geht. Und das ist was, was glaub ich in 
anderen Ländern, gerade in ärmeren Land dann wieder das Deutschlandbild ausmacht. Dass das 
halt so’n Zeichen für Wohlstand ist und so. Und hier sind die Leute unzufrieden und unglücklich 
und lassen sich für Jahre in artifizielle Dörfer einsperren hier, also machen allen möglichen 
Scheiß um ins Fernsehen zu kommen oder so. Und sagen, das Leben ist so schrecklich und so 
schlimm und wissen nicht, wie gut es ihnen geht. Und was sie dann wirklich für ein Bild von 
Deutschland dabei haben, das weiß ich nicht. Es ist halt vielleicht einfach so ein Land der 
Selbstverständlichkeiten. Und wenn’s dann mal nicht so ist, dann regt man sich halt auf einmal 
auf. Aber es ist halt nicht selbstverständlich. Und das weiß man aber vielleicht auch erst, wenn 
man mal andere Umstände und Zustände gesehen hat.  

 
Julia: Es ist ja alles so schlecht und dies und dies könnte man verbessern, und der Staat macht nicht 

mehr so viel wie er sollte. Und immer nur die ewige Litanei, dass es einem ja doch nicht so gut 
geht, wie man das eigentlich erwartet. Oder wie man sich einbildet, es müsste einem doch gut 
gehen, weil man sich das verdient hat. Aber womit, fragt man sich. 

 
Von den deutschen Befragten meint nur Sandra, dass die Deutschen einen „sehr großen 
Nationalstolz“ hätten. 
Sandra:  Die Deutschen sind rechthaberisch, sind Ich-bezogen, ich rede jetzt nicht von allen, ich rede jetzt 

mal von der Mehrheit. Sind Egoisten. Wissen teilweise immer alles besser als der andere. [...] 
Deutschland ist so das erste Land, das kultivierte Land, alles andere, was nicht mit Deutschland in 
Einklang ist, also jetzt egal welches Ausland, ist abwertend zu betrachten. Weil die deutsche 
Kultur, Gesellschaft und dergleichen, das ist das Beste, und dann kann man auch nichts dran 
ändern. Und andere Meinungen zählen dort auch nicht. 

 
Auch Paula meint eine gewisse Überheblichkeit bei den Deutschen im Vergleich zu 
Ägypten zu bemerken: 
Paula:  Ich denk schon, dass sich die Deutschen gegenüber den Ägyptern sowieso wirtschaftlich, 

technologisch überlegen fühlen, und auch ja so gesellschaftlich. So wie sich die Ägypter 
moralisch überlegen fühlen. Also Freiheit des Individuum und dann Frauenrechte und dieser 
ganze Kram. Also glauben die Deutschen, dass die das besser gelöst haben das Problem. Ob das 
so ist oder nicht ist ja eine andere Frage.  

 
Doch außer in dieser Beziehung glauben die deutschen Befragten eher nicht, dass das 
deutsche Selbstbild sehr positiv sei. 
Anders schätzen die meisten ägyptischen Befragten das Selbstbild der Deutschen ein. „Ich 
würd sagen, eitel sind sie sowieso.“, erklärt Ibrahim. 
Ibrahim:  Das Wort ‚deutsch’ fühle ich manchmal, ist nötig manchmal für bestimmte Produkte, damit die 

überhaupt verkauft werden. Das find ich gut, dass ein Volk gut seinen eigenen Leuten so vertraut, 
dass es blind gehorcht alles was deutsch ist, aber manchmal denke ich, es ist leicht übertrieben. 

 
Es gebe großen Nationalstolz und das Gefühl der technischen und wirtschaftlichen Über-
legenheit, aber auch viel Pessimismus. Mona z.B. bemängelt, dass die Deutschen so 
pessimistisch geworden seien. 
Auf den Pessimismus weisen sowohl die deutschen als auch die ägyptischen Befragten hin. 
Allerdings ist interessant, dass die deutschen Befragten nicht glauben, dass es einen großen 
Nationalstolz gebe, wohingegen die ägyptischen Befragten dies annehmen. Der von fast 



 134 

allen deutschen Befragten genannte Punkt von Scham bezüglich der Geschichte taucht bei 
den ägyptischen Befragten kein einziges Mal auf. Dies ist ein Hinweis darauf, dass die 
Ägypter meinen, dass sich die Deutschen überlegener fühlen als dies vielleicht in 
Wirklichkeit der Fall ist. 
Die ägyptischen Befragten zeichnen ein sehr gemischtes Selbstbild der Ägypter. Ihre Ver-
mutungen reichen von Euphorie bis Skepsis: „Wir sind gespalten, würd ich sagen“, meint 
Mona. Die Euphorie bezieht sich in der Regel auf die Geschichte, auf Ägyptens 
Vergangenheit, die Religion und die Bedeutung des Landes in der Region. „Mutter der 
Welt“, nennt Ibrahim sein Heimatland.  
Mona:  Wir spielen politisch und gesellschaftlich eine große Rolle in der arabischen Region. [...] Wir sind 

das Zentrum, politisch und gesellschaftlich. Also kaum ein Araber kann kein Ägyptisch 
verstehen, weil wir Filme, Medien und so weiter machen. Da sind wir dann erfolgreich und auch 
politisch. Wir haben einen guten Ruf. 

 
Einige der Befragten gehen sogar noch weiter. 
Ramy:  Die meisten von uns lieben Ägypten und Ägypter zu sein. [...] Es ist einer der schönsten Orte, die 

es gibt. Wegen der Menschen und dem Wetter natürlich. [...] Die Ärmsten bei uns, die ein 
schwieriges Leben haben, sind freundlich und nett und gastfreundlich. Und geben dir so viel sie 
können, auch wenn du ein Fremder bist. Also solche seelische Schönheit findet man am besten in 
Ägypten. [...] Also wenn Ägypten keine wirtschaftlichen Probleme und ein gutes System hätte, 
dann würden die Ägypter noch nicht mal zum Urlaub raus wollen. 

 
Die Kehrseite sind die Armut, die wirtschaftliche Not und das politische System, die 
insbesondere die Mittelschicht frustriere.  
Mona:  Die Mittelschicht ist total frustriert von ihrem Land. Die wollen arbeiten, wollen besser verdienen, 

wollen ein kleines Auto haben, eine Wohnung haben, eine Familie gründen. Das Alles ist nicht 
möglich. Die können sich nicht eine Wohnung mieten so wie hier, mit ihrem Gehalt können sie 
das nicht bezahlen. Sie sind frustriert, enttäuscht. Sie haben sehr viele Erwartungen, die sie dann 
in ihrem eigenen Land nicht erfüllen können. [...] Das Land hat eine gewisse Stagnation erreicht. 

 
Die Befragten kritisieren im Laufe des Gesprächs das politische System in Ägypten und 
machen deutlich, dass sie auf Veränderungen hoffen. Trotz der wirtschaftlichen und politi-
schen Defizite meinen sie jedoch, dass die Ägypter generell stolz auf ihr Land seien. 
Die deutschen Befragten denken ebenfalls, dass die meisten Ägypter ein solches Bild – 
also Stolz auf Geschichte und Kultur, Frustration bedingt durch die politische und 
wirtschaftliche Situation – von ihrem Land hätten. Sie machen zudem auf weitere Aspekte 
aufmerksam, die von den ägyptischen Befragten nicht erwähnt wurden. Sandra (selbst 
konvertierte Muslima) weist darauf hin, dass die muslimischen Ägypter glaubten, der 
einzig richtigen Religion zu folgen. Paula meint, dass die Ägypter sich moralisch 
überlegen fühlten, ähnlich wie sich die Deutschen als gesellschaftlich überlegen ansähen. 
Paula:  Prinzipiell gibt es einfach diese moralische Überlegenheit, die die nicht nur Deutschland, sondern 

dem Westen als solchen gegenüber fühlen. 
 
Lukas beschreibt wie die anderen deutschen Befragten den Stolz der Ägypter, den er selber 
in diesem Ausmaß nicht nachvollziehen kann. 
Lukas:  Es wird gesagt, dass Ägypten das Tollste ist, was es gibt, so ungefähr. [...] Und dann gibt’s da 

Tausende von Sprichwörtern drüber, wie toll das Alles ist. Mahfouz hat das herrlich in einer Rede 
zusammengeführt, diese Mischung zwischen pharaonischer und islamischer Hochkultur, die 
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dieses Kind Ägypten dann hervorgebracht hat [...]. Aber wenn man die realen Verhältnisse des 
Landes dann sieht, dann sieht man, dass da viele Ding gar nicht so laufen wie das bei so einem 
tollen Erbe sollte und könnte. [...] Und ich glaub auch, in der finanziell besser dastehenden 
Schicht ist eine viel kritischere Sichtweise des eigenen Landes vorhanden. Da ist nämlich gar 
nicht so toll, was ägyptisch ist. Und wenn man dann sieht, wie die höheren Gesellschaften, die 
reicheren, auch ständig Englisch sprechen um sich davon abzuheben, vom Plebs sozusagen, um 
zu zeigen, wir sind nicht alle. 

 
Nach Ansicht der deutschen Befragten gebe es also einerseits den Stolz auf Geschichte und 
Kultur, Überlegenheitsgefühle aufgrund von Moral und Religion, andererseits Kritik an 
Staat und Wirtschaft und insgeheim, bedingt durch den wirtschaftlichen Misserfolg des 
Landes, in der oberen Schicht unter Umständen Minderwertigkeitskomplexe. 
 
7.3 Schwierigkeiten beim Dialog 

Auf den Verlauf des interkulturellen Dialogs wirkt ein, ob sich eine Person im Gastland 
eingewöhnt hat, wie wichtig es für sie ist, dass sie die Eingewöhnung schafft, und mit 
welchen Vorannahmen sie in die Diskussion geht. Wie in Kapitel 7.2 herausgestellt, wird 
angenommen, dass der eigene (islamische oder westliche) Kulturkreis in der jeweils 
anderen Kultur negativ gesehen wird. Außerdem glauben die Befragten, dass die jeweils 
andere Kultur ein positives Selbstbild hat. Im folgenden wird untersucht, wie die 
ägyptischen und deutschen Befragten Diskussionen mit Angehörigen der jeweils anderen 
Kultur erleben. 
Die ägyptischen Befragten berichten einstimmig, in Deutschland oft zu ihrer Kultur oder 
Religion befragt zu werden. Dabei unterscheiden sie zwischen verschiedenen Arten von In-
teressierten.  
Dina:  Es gibt Leute, die, wenn sie fragen, dies ganz kritisch tun. Andere, wenn die fragen, die fragen 

dann wirklich um zu verstehen, wie die Anhänger vom Islam denken und so. 
 
Obwohl sich die Befragten von der Häufigkeit der Fragen überfordert fühlen, akzeptieren 
sie das Interesse wissbegieriger Menschen. Als problematisch werden Diskussionen 
angesehen, die über neugierige Fragen hinausgehen und häufig als beleidigend empfunden 
werden. 
Ibrahim:  Ich habe mit einigen Leuten häufig in der letzten Zeit Diskussionen. [...] Und manchmal kommt 

mir das so vor wie eine Art von Angriff, oder Anmacheversuch. Das passiert täglich, auf jeden 
Fall. Damit musste ich mich in der letzten Zeit täglich beschäftigen, ohne Übertreibung, das 
kommt vielleicht zwei oder drei Mal am Tag vor.  

 
In diesen Fällen werden die Diskussionspartner als Menschen charakterisiert, die eine 
negative Meinung zum Islam oder zur arabischen Kultur vertreten, obwohl ihnen 
fundiertes Wissen fehle.  
Ramy:  Da gibt’s natürlich Leute, die sind total ignorant. Die haben keine Ahnung über ihre Religion oder 

meine Religion. Und das sind meistens die, die reden wollen. Die haben nachher so viel Ahnung 
wie vorher, aber die wollen einfach reden. Aus irgendeinem Grund.  

 
Diese Diskussionspartner seien nicht daran interessiert, zuzuhören oder aufgrund von 
neuem Wissen ihre Meinung zu ändern. Aus dieser Einschätzung ergibt sich z.B. für Ramy 
das Gefühl, dass sie sich lediglich in der Diskussion darstellen und anderen Menschen 
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beweisen wollen, dass sie „wirklich reden können, über wichtige Sachen, über ernste 
Sachen.“  
Ibrahim:  Für einige sind Diskussionen nur von Interesse, um anderen den Eindruck zu geben, dass sie was 

gelesen oder was gehört haben oder so. 
 
Außerdem glauben die ägyptischen Befragten, dass sich diese deutschen Gesprächspartner 
ihnen überlegen fühlten, und „diese Bessersein-Komplexe“ (Ramy) hätten. 
Ramy:  Die wollen einfach ein Gefühl raus davon kriegen, wir sind besser, wir sind gut, gut dass wir nicht 

wie die anderen sind. 
 
Ibrahim:  Dieses Gefühl, sich für was Besseres zu halten, das finde ich in der letzten Zeit viel hier bei den 

Europäern. 
 
Aus dieser Einschätzung des deutschen Selbstbildes resultiert, dass einige ägyptische Be-
fragte Diskussionen als Konfrontationen wahrnehmen, in denen die eigene Kultur und 
Religion vor Kritik geschützt und verteidigt werden müssen: Denn man werde missver-
standen, eigene Kulturleistungen würden übergangen und die deutschen Medien würden 
ein falsches Bild vom Islam zeigen. „Als Moslem ist es nicht schön, hier zu sein. Das 
Schlimmste daran ist die Ignoranz. [...] Die Medien hier machen mich traurig“, meint 
Ramy.  
Diskussionen, die vor allem als ein Angriff auf die eigene Kultur empfunden werden, 
haben dazu geführt, dass einige der ägyptischen Befragten versuchen, nicht mehr auf sol-
che Gespräche einzugehen. Wenn es zu einer Diskussion kommt, wird meist eine Art Ver-
teidigungshaltung für die eigene Kultur eingenommen. Denn die ägyptischen Befragten 
meinen zum Teil, in Deutschland nicht akzeptiert zu werden und lediglich auf Diskussions-
partner mit vorgefertigten Meinungen zu treffen. 
Ibrahim: Und ich muss gestehen – ich habe das erst hier gelernt – ein bisschen zickig sogar zu einigen 

Leuten zu sein. Um mich selbst zu schützen. Weil nicht bei allen brachte das was, [...] ihnen zu 
erklären, was sie missverstanden hatten. Es gibt Leute, die schon ihre Meinung fertig haben, und 
die wollen gar nicht drüber nachdenken oder jemand anderen hören. 

  
Auf einer solchen Basis sind Gespräche zwischen Ägyptern und Deutschen daher nicht 
möglich. 
Ebenfalls berichten die deutschen Befragten, in Ägypten oft in Diskussionen verwickelt 
worden zu sein. Ihre Beschreibungen dieser Diskussionen sind denen der Ägypter ähnlich. 
So wie die ägyptischen Befragten unterscheiden die Deutschen ebenfalls zwischen „echter 
Neugier“ und „Konfrontationswillen“ als Gesprächsanlass aufseiten der Ägypter: 
Paula:  Es gab dieses provozierende Fragen, dieses konfrontative, also auf jeden Fall auch. So eigentlich 

mit dem Hintergedanken, bei uns ist das ja sowieso alles besser und ich zeig dir jetzt mal warum. 
 
Einige Gespräche werden von den Befragten als „Missionsgespräche“ (Paula) bezeichnet, 
durch die der deutsche Gesprächspartner die Überlegenheit der islamischen Kulturweise 
vorgeführt bekommen solle.  
Julia:  Was ich überhaupt nicht mag, das sind diese furchtbaren Diskussionen über den Islam. Also, das 

kann ich alles nicht mehr hören. Da hatte ich die Nase voll. [...] Also dieses na ja, wir und ihr, und 
dort die Verkommenheit und hier die Moral, und in der arabischen Welt, wie toll das alles ist und 
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wie schlecht dort drüben, das Kopftuch, der Prophet, alles was der Prophet gesagt hat, und so 
weiter und so weiter. Das ganze Register, was man da zu Genüge kennt. 

 
Einige der deutschen Befragten gehen also davon aus, dass ihre ägyptischen Diskussions-
partner ihnen die eigene moralische und religiöse Überlegenheit beweisen wollten. 
Paula:  Da kann man sicherlich auch den Deutschen gewisse Sichtweisen vorwerfen, aber in Ägypten 

wird es immer auf dieser religiösen Ebene gesehen, dass man sagt, mit dem Islam ist es ja doch 
viel besser. Also, da ist immer so ein Rückbezug, nicht auf Ägypten oder so, sondern auf den 
Islam als Religion. Und die Idee, dass man ja durch den Islam im Grunde genommen die einzig 
richtige Religion hat und somit schon eine bessere Ausgangsposition, hindert meines Erachtens 
nach manchmal die Sicht auf andere Kulturen. Und auch das wirkliche Interesse und das 
Verstehen wollen, weil viele Ägypter das verurteilen einfach, andere Lebenskonzepte oder auch 
andere Religionen oder religiöse Systeme. Die sind für die ja prinzipiell, wenn nicht falsch, so 
doch nicht so wirklich richtig. 

 
Von deutscher und ägyptischer Seite wird demnach angenommen, dass der jeweilige Ge-
sprächspartner zeigen wolle, dass „man in gewisser Weise überlegen [ist], und [dass man] 
den anderen zeigen [muss], wie’s wirklich, richtig geht.“ (Paula). Aus diesem Gefühl der 
Konfrontation heraus entwickelt sich eine Verteidigungshaltung zu Gunsten der eigenen 
Kultur, die den Diskurs verhindert. 
Paula:  Diese Konfrontation ist so echt die ganze Zeit unterschwellig. Denn die Konfrontation besteht 

einfach als solche zwischen den Kulturen, also einfach aus was politisch passiert, historisch. Also 
hab ich den Eindruck, da ist das immer so, auch wenn man jetzt mehr über den Islam weiß, oder 
die Ägypter mehr über Europa wissen, es ist trotzdem eine ziemliche Spannung da, und dann ist 
jeder so versucht, seinen Standpunkt ganz klar zu vertreten. Und ist vielleicht nicht gewillt, davon 
abzurücken, aus dem Grund, dass man ja nicht den Vorurteilen, die auf der anderen Seite bestehen 
ja noch mehr Nahrung geben will. Also vielleicht auch so eine Art Verteidigung. Also, aber 
Konfrontation ist es immer, also das ist mein Eindruck. Selbst wenn man sich dessen vielleicht 
nicht bewusst ist in dem Moment, aber jetzt so im Nachhinein würd ich schon sagen, dass sehr 
viel Konfrontation und sehr viel Wille zur Selbstbehauptung, also so dabei ist, um zu zeigen, dass 
das eigene System ja doch irgendwie sinnvoller ist. 

 
Neben diesem Problem gebe es Gesprächsthemen, bei denen die Unwissenheit der 
ägyptischen Gesprächspartner die Kommunikation erschwere. 
Lukas:  Generell diese politischen Sachen im Nahen Osten, ist auch sehr unangenehm, darüber zu reden, 

weil Schwarz und Weiß ganz klar verteilt sind, plus als Deutscher aufgrund der deutschen 
Vergangenheit, wird man dann mit „Heil Hitler“ begrüßt oder ist dann da der Experte in Sachen 
Judenvernichtung und damit gern gesehener Gast. Und das sind Themen, wenn man da versucht, 
denen zu erklären, dass das völlig undifferenzierte Parteimache von ihrer Seite ist, und dass sie 
überhaupt keine Ahnung haben, was da überhaupt passiert ist, da redet man gegen ’ne Wand. 

 
Julia: Man trifft manchmal auf gewisse Vorurteile, wenn man die dann ausräumen kann, dann freu ich 

mich darüber. Und auch dieses falsche Geschichtsbild, und den Leuten mal klar zu machen, dass 
eben Hitler nicht unser großer Held ist, sondern dass wir sehr sehr kritisch unserer Geschichte 
gegenüber stehen. Und was überhaupt das Nazi-Regime für Unglück über die ganze Welt 
gebracht hat. Aber wie soll man das in adäquaten Worten einem Ägypter näher bringen, ohne ihn 
vor den Kopf zu stoßen. [...] Ich hab das ein Mal mit sehr direkten Worten gemacht, und danach 
hat die arme Frau nie wieder mit mir geredet, weil ich sie natürlich blamiert habe. Also, sie hat 
gesagt, „ich liebe Hitler“, und dann hab ich ihr so ein paar Sachen erzählt, und danach, tja, war’s 
das dann auch. Ich meine, da hab ich natürlich korrekt gehandelt im Sinne der Deutschen, des 
Auftrages, den man hat, die Welt aufzuklären. Aber sehr geschickt war das natürlich nicht, mit 
einem Ägypter so direkt umzugehen. Da hätt ich ein bisschen vorsichtiger sein sollen. 
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Ähnlich wie die ägyptischen Befragten haben sich einige der deutschen Interviewpartner 
dazu entschieden, sich auf Diskussionen nur in bestimmten Situationen einzulassen oder 
diese ganz zu meiden.  
Sie sehen jedoch nicht nur das Gefühl der moralischen Überlegenheit der anderen (und der 
eigenen) Seite, aus dem das Bedürfnis sich zu verteidigen resultiert, als Problem an. Sie 
erläutern weiterhin, dass für Gespräche oft eine gemeinsame Basis fehle, da sich die 
Kulturen sehr unterscheiden. 
Lukas:  Gerade so Grundsatzfragen wie bei der Religion an sich. Das sind ja Grundsatzfragen, und wenn 

der gläubige Moslem sagt, „der Koran wurde von Gabriel dem Propheten erzählt und der hat dann 
weder schreiben noch lesen können aber hat das gesagt und das war so“ und ich sag, „puh, damit 
hab ich Probleme, das glaub ich nicht und das war nicht so“, dann ist das ein Grundsatz, der 
unüberbrückbar ist. Da kann man sich über Dinge unterhalten, aber der eine glaubt und der andere 
nicht, basta, da gibt’s nicht viel zu diskutieren. Und da gibt’s halt gewisse Themen, die halt da mit 
reinspielen. Wie ist die Rolle der Frau oder nicht. Wie soll man heiraten oder nicht. 

 
Wenn gläubige Ägypter bestimmte Aspekte ihrer Kultur mit der Religion begründen, 
entziehen sich diese Aspekte der Diskussion, da ihre Begründung in den meisten Fällen für 
die gläubige Person unantastbar ist.  
Es gibt weitere Unterschiede, die als unüberbrückbar empfunden werden und somit 
Diskussionen erschweren: Wie bereits in Kapitel 6.1 beschrieben, wird in der deutschen 
(bzw. westlichen) Kultur dem Individuum eher als in Ägypten zugetraut, 
eigenverantwortlich zu handeln. Die unterschiedlichen Vorstellungen erschweren es, in 
einer Diskussion die notwendige gemeinsame Basis zu finden und können zu Frustration 
führen: Beide Gesprächspartner glauben, dass der andere nicht zuhöre. 
I:  Und in Diskussionen, hattest du das Gefühl, also dass man einander zuhört, oder wie ging das? 
Paula:  Man hatte manchmal den Eindruck, dass man in der Diskussion einander nicht zuhört. Aber ich 

glaub gar nicht, dass es nicht zuhören ist, oder nicht zuhören wollen, sondern einfach ein 
Verständnisproblem. Dass man irgendwie sich zwar sagen kann, ok, die denken eben so und so 
und aus den und den Gründen, aber dass man das einfach schwer nachvollziehen kann. Und dass 
das gar kein Unwille ist zuzuhören, sondern dass das einfach eine Unmöglichkeit ist, wirklich 
darauf einzugehen oder wirklich zu verstehen, was der andere sagt. In manchen Bereichen 
natürlich nur.  

I:  Also weil in bestimmten Bereichen die Standpunkte so verschieden sind? 
Paula:  Na ja, die Art zu denken. Vielleicht gar nicht so sehr die Standpunkte, aber die Art zu 

argumentieren und die Art zu denken. Und die Begründungen, die eben angefügt werden.  
I:  Was meinst Du damit? 
Paula:  Ja, ich muss mal überlegen. Hm, ich mein, das beste Beispiel ist sowieso im religiösen Bereich. 

Wenn man von Eigenverantwortung spricht zum Beispiel. Und solche Themen, da ist es schon 
immer ganz klar, dass die Europäer da oder die Deutschen jetzt mal versuchen zu erklären, warum 
wir eigenverantwortlich denken und warum wir selber entscheiden können. Und bei den, die 
Ägypter von dem islamischen Standpunkt aus eben eher die Gemeinschaft im Sinn haben, nicht 
so sehr das Individuum, das für sich selbst entscheidet, sondern das Wohl der Gemeinschaft, eben 
durch gewisse Regeln sichergestellt werden muss. Und dass da natürlich dann ganz andere, also 
dass das natürlich noch viel weitere führende Implikationen hat, ist ja auch wieder klar. Und da 
hört’s dann ja schon mit dem Verständnis beinahe auf.  

I:  Einfach weil die Anfangsstandpunkte so verschieden sind? 
Paula:  Ja, also, ist mein Eindruck. 
 
Es gibt also drei Aspekte, die, nach Meinung der deutschen Befragten, die Verständigung 
erschweren und das Diskussionspotential verringern. Einer der wichtigsten Punkte besteht 
in dem Gefühl, dass der jeweils andere glaubt, besser zu sein. Daraus entstehe das Bedürf-



 139 

nis, die eigene Kultur vor dem anderen zu verteidigen. Weiterhin diskutiere die ägyptische 
Seite oftmals über Themen, bei denen sie nicht über genügend Wissen verfüge. Außerdem 
gebe es einige kulturelle Unterschiede, die so weitreichend seien, dass sie zu ernsthaften 
Verständnisproblemen führen. 
Damit sind die deutschen Befragten in Ägypten und die ägyptischen Befragten in 
Deutschland ähnlichen Problemen ausgesetzt. Darunter fallen die Häufigkeit der immer 
wieder ähnlich verlaufenden Gespräche und das Gefühl, dass auf der anderen Seite 
Vorurteile und Überheblichkeitsgefühle der eigenen Kultur gegenüber bestünden. So 
werden Diskussionen teilweise als Angriff auf die eigenen Werte oder die eigene Person 
verstanden. Die ägyptischen Befragten sehen solche Gespräche meist als Angriff auf ihre 
Religion, die (weiblichen) deutschen Befragten als Angriff auf ihre Person, wenn sie z.B. 
als europäische Frauen direkt der Unmoral bezichtigt werden.54 
Obwohl diese Aspekte Diskussionen und den Umgang miteinander erschweren, berichten 
die Interviewpartner auch von gelungenen Gesprächen und eröffnen damit Perspektiven für 
den Umgang miteinander. 
 
7.4 Vorschläge für Verbesserungsansätze 

Die im vorherigen Abschnitt aufgelisteten Aspekte verdeutlichen, warum Dialog oder Dis-
kussionen zwischen Deutschen und Ägyptern so schwierig sind. LUEG (2002:34) fasst 
treffend zusammen, wie ein Dialog ermöglicht werden kann: 

„Ein echter Dialog kann nur stattfinden, wenn beide Seiten sich gegenseitig als 
gleichberechtigte Gesprächspartner sehen, von denen keiner der von vornherein 
Überlegene ist, der allein das Recht auf Kritik besitzt. Kritik muss 
selbstverständlich möglich sein – aber in beide Richtungen. [...] Sein Gegenüber in 
seiner Widersprüchlichkeit wahrzunehmen und nicht nur als Gegenpol zu sich 
selbst zu betrachten, das erst eröffnet den Weg zu Kritik, zum Dialog und zum 
Lernen über sich selbst.“ 
 

Diese Forderungen vertreten die Befragten ebenfalls. Sie fordern dazu auf, den Klischees 
nicht zu trauen, selber nachzudenken und eigene Erfahrungen zu machen. Man schaue „zu 
wenig über den eigenen Tellerrand“, meint z.B. Lukas. 
Lukas:  Und das ist aber generell ein menschliches Phänomen. Man setzt sich mit dem Fremden nicht 

auseinander. [...] Das Fremde ist natürlich auch gleich das Feindliche, was man nicht verstehen 
kann, oder was man nicht akzeptieren kann. Also sehr sehr egoistische Ansichten im Endeffekt 
ohne da je dem anderen einen Schritt entgegen zu gehen, geschweige denn irgendwas drüber in 
Erfahrung zu bringen. Man urteilt halt einfach ab über das, was man nicht kennt. 

 
Bevor man sich eine Meinung bildet, solle man laut Jonas versuchen, sich zu informieren 
und dabei den Medien kritisch begegnen. 
Jonas:  Bestimmte Zeitschriften und Zeitungen berichten sehr einseitig auch. Und teilweise auch gezielt 

einseitig, denke ich. 
 
                                                 
54 So meint z.B. Paula: „Einfach persönlich hat mich das dann geärgert, weil ich gemerkt hab, dass man mich 
als Europäerin wahrnimmt und betrachtet und zwar im negativen Sinne.“ 
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Ähnliches berichtet Sherif von den Medien in Ägypten, in denen seiner Ansicht nach der  
Westen als Ort der Dekadenz dargestellt wird.  
Insgesamt solle man versuchen, die Unterschiede, die zwischen den beiden Kulturräumen 
bestehen, nicht nur einseitig und vereinfacht auf einzelne Aspekte – wie im Falle Ägyptens 
auf die Religion – zurückzuführen. Denn es gebe viele Faktoren, auf denen die Unter-
schiede beruhen. 
Jonas:  Manches hier in Ägypten hat nicht immer mit dem Islam zu tun, und auch wenn das Moslems 

sind, heißt das nicht, dass die unbedingt immer so handeln, wie das wirklich im Islam ist. 
 
In Bezug auf den Islam müsse außerdem beachtet werden, dass es nicht möglich sei, das 
Verhalten und Denken der gläubigen Menschen nur anhand von religiösen Texten und 
Interpretationen zu  verstehen. 
Paula:  Also da reicht’s eben nicht, dass man den Koran und die religiösen Texte betrachtet [...], sondern 

man muss auch überlegen, wie sich die Muslime selber sehen. Was die überhaupt wissen über 
ihren eigenen Glauben, oder ob die sich gewisse Auslegungen und Konsequenzen überhaupt 
bewusst sind. Also da gibt’s einen Unterschied zwischen theoretisch dem Islam und dann dem 
gelebten Glauben. 

 
Ebenso fordert Dina, dass versucht werden sollte, die kulturellen Hintergründe des anderen 
zu verstehen: 
Dina:  Man sollte versuchen, die Kultur zu verstehen. Man muss wissen, dass es andere Hintergründe 

gibt, und sie deswegen jetzt nicht [...] komisch oder unakzeptabel ist. Dass man irgendwie einfach 
nur so wissen soll, es ist anders und es ist auch gut, dass es anders ist, also, es ist kein Problem, 
dass es anders ist. Ja, und das man auf jeden Fall versucht, das auch zu verstehen, also auch 
nachvollziehen zu können, wie die Menschen denken aus der andern Kultur. 

 
Um dies zu realisieren sei es auch möglich, einander Fragen zu stellen. Fragen, die aus 
Wissbegier und keinem anderen Grund gestellt werden, sind sowohl den deutschen als 
auch den ägyptischen Befragten willkommen. 
Ibrahim:  Wenn das Thema vielleicht in Formen von Fragen wär, das könnte ich auch akzeptieren, weil 

wenn ich etwas nicht weiß oder verstehe, dann frag ich sofort.  
 
Um diese Ansprüche realisieren zu können, sei es wichtig, die eigene Gesellschaft nicht als 
Maß aller Dinge zu betrachten, nach deren Zielen andere Gesellschaften ebenfalls zu 
streben hätten. Das heißt natürlich nicht, dass die eigenen persönlichen Vorstellungen 
aufzugeben sind, oder dass es nicht möglich sein sollte, über kritische Punkte zu sprechen. 
Jedoch ist es unter Umständen notwendig einzusehen, dass anderen Menschen die eigenen 
Ideale nicht vorzuschreiben sind. 
Paula:  Auch die Rolle der Frau, dass man eben, wenn man die mal selber fragt, wie die sich sehen, dann 

hat man nicht immer das Gefühl als Europäer, man müsste irgendwie die muslimischen Frauen 
befreien, weil man eben eine ganz andere Vorstellung hat von Gesellschaft und von Leben und 
somit auch ganz andere Lösungen finden muss. 

 
Sherif weist umgekehrt darauf hin, dass Ägypter in Deutschland nicht versuchen sollten, 
gegenüber den Deutschen ihre eigenen Vorstellungen durchzusetzen.  
Um gemeinsam einen Dialog führen zu können, ist es also notwendig zu verstehen, dass 
die eigene Kultur der anderen nicht überlegen ist, denn „die Diskussionen zwischen den 
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Kulturen sollten auf einer Ebene spielen, nicht so, dass einer sagt, wir sind diejenigen, die 
alles wissen und alles richtig machen.“ (Ibrahim). 
Für Mona sind aus dieser Einsicht viele fruchtbare Diskussionen mit Deutschen resultiert. 
Obwohl sie sich mit der Häufigkeit der Fragen gelegentlich überfordert fühlt, ist sie 
Diskussionen nicht aus dem Weg gegangen. Aus vorherigen Gesprächen hatte sie den 
Eindruck gewonnen, dass ihre deutschen Gesprächspartner glaubten, dass sich Muslime für 
besser als Christen hielten.  
Mona:  Die Deutschen reden dann von dieser Überheblichkeit, was wir dann auch als Muslime 

DUMMERWEISE dann halt SO ausdrücken, dass es so rüberkommt. 
 
Aus dieser Haltung heraus hätten ihre bisherigen Gesprächspartner eine Art 
„Selbstverteidigung“ entwickelt. Deshalb habe sie damit begonnen, vor Diskussionen zu 
betonen, nicht der Meinung zu sein, sich als Muslima „besser“ zu fühlen. 
Mona:  Ich bin immer von der Basis ausgegangen, dass ich nicht sagen will, wir sind besser, zum 

Beispiel, wenn es um den Islam geht. Ich wollte von vornherein nicht sagen, dass Muslime besser 
und Christen zum Beispiel schlecht sind. Das hab ich klar gestellt, und deswegen, die Hemmung 
und Art Blockade zwischen uns, die war weg. 

 
Sie fordert diese Haltung von Ägyptern und Deutschen, denn „ich kann nicht sagen, du bist 
ein schlechter Mensch und du kannst mir nicht sagen, ich bin ein schlechter Mensch.“ 
Deswegen sei es auf beiden Seiten wichtig, weder arrogant noch überheblich zu sein, ein 
Punkt, dem sich fast alle Befragten anschließen. Paula geht vertieft auf diesen Punkt ein 
und erläutert, dass es durch das Machtgefälle und die historischen Entwicklungen für 
Ägypter sehr schwierig sei, Kritik von Außen anzunehmen.  
I:  Gibt es irgendwas, was du Ägyptern beim Umgang mit Deutschen raten würdest, also dass der 

Umgang mit Deutschen leichter wird? 
Paula:  Ja, also ich denk einfach, dass die von ihrer Überheblichkeit runter kommen müssen. Was 

natürlich schwierig ist, wenn man historisch das betrachtet, hatten die Muslime immer das Gefühl, 
dass der Westen oder Europa in Form der Kolonialmächte sie irgendwie gängelt und ihnen sagt, 
was richtig ist. Und eigentlich mit diesen Ländern macht, oder mit diesen Gebieten macht, was sie 
wollen. Und dass man da natürlich selber so eine Art Schutzmechanismus aufbaut, das glaub ich, 
ist logisch. Und es wär ganz praktisch, wenn die Ägypter eine Fähigkeit zur Selbstkritik ent-
wickeln könnten. Was sehr auffällig ist, finde ich, bei Ägyptern, dass sie zu Selbstkritik kaum 
fähig sind, und wenn man mal ein kritisches Problem anspricht, dass man gleich fühlt, dass die in 
die Defensive gehen und ich hab’s eben auch erlebt nach diesen langen Gesprächen, dass die dann 
sagen, „ok, du hast Recht, irgendwie fühl ich mich sofort angegriffen, und eigentlich ist es ja 
genau der falsche Weg, weil ich find’s ja eigentlich nicht gut, aber ich kann’s nicht so zugeben, 
wenn du kommst und sagst, das ist aber bei euch so überhaupt nicht gut, dann kann ich nicht 
sagen, du hast Recht.“ Und ich glaub, das ist halt auch einfach aus der historischen Entwicklung, 
dass das auch nicht so einfach geht, dass man sagt, ok, die sollen mehr Selbstkritik üben und 
fertig. Das einzige, was die eben haben, glaube ich, oder wie sie das selbst sehen, ist diese 
moralische Überlegenheit. Und klar können sie die dann nicht einfach aufgeben. Aber ich glaube, 
das wär die einzige Möglichkeit, dass man mal auf ein vernünftiges Niveau kommt, weil man 
eben nicht immer fragt, wer besser ist. Sondern dass man das einfach mal als Gegebenheit 
hinnimmt ohne nach dem Rangunterschied zu fragen. 

I:  Und gäb’s irgendwas, was Du Deutschen raten würdest im Umgang mit Ägyptern? 
Paula:  Ja, das Gleiche im Grunde nur andersrum. Also dass man, dieses, was ich gerade gesagt hab, 

bewusst ist. Dass man sich auch überlegt, woher welche Haltungen auf ägyptischer Seite kommen 
und dass man eben darauf auch eingeht und eben nicht meint, man müsste jetzt irgendwelche, 
irgendwas verbessern in diesen Ländern. Denn dann, wie gesagt, sind die sofort in der Defensive, 
was man auch verstehen kann, denn wer lässt sich von Außen gern sagen, wo’s langgeht. 
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Die Befragten sprechen weitere Punkte an, die, wie sie meinen, für einen Dialog 
unverzichtbar sind. Dazu gehört, dass beide Seiten bereit sein müssen, einander anzuhören 
und ggf. ihre Meinung zu ändern.  
Ibrahim:  Das ist eine höhere Stufe. Erst mal, wenn er nur Gedanken drüber macht oder akzeptiert, dass er, 

sag ich mal, ok, ich habe einige Sachen gehört, ob das Realitäten sind oder was anderes, man 
könnte das nur machen, wenn die andere die andere Gruppe auch hört und das vergleicht. Und ja 
das stimmt, plausibel klingt er, oder so. 

 
Zudem werde ein Dialog erleichtert, wenn auch die Gemeinsamkeiten und nicht nur die 
Unterschiede angesprochen würden. Außerdem gilt, dass man bereit sein sollte, sich auf 
eine Diskussion einzulassen.  
Dabei ist jedoch auch zu beachten, dass sowohl die deutschen als auch die ägyptischen 
Befragten berichten, sehr vielen Diskussionen ausgesetzt gewesen zu sein. Diskussionen 
scheinen mehrheitlich von der Seite gewünscht, die sich jeweils im Heimatland befindet, 
wobei es für die jeweilige Minderheit (also Ägypter in Deutschland und Deutsche in 
Ägypten) schwierig ist, sich ständig damit auseinander zu setzen. Noch schwieriger wird 
dies im Hinblick darauf, dass diese Menschen meist zusätzlich einen Kulturschock und 
(insbesondere in Deutschland) die empfundene Ablehnung und Kühle zu bewältigen 
haben. Das soll nicht heißen, dass man sich nicht auf Diskussionen einlassen sollte, aber 
diese Dinge gilt es zumindest zu beachten.  
Denn wenn mehrere der oben genannten Bedingungen erfüllt sind, können die 
Diskussionen für beide Seiten fruchtbar sein. Das soll nicht heißen, dass eine Seite 
„nachgeben“ oder ihre Position aufgeben müsste, sondern dass man voneinander lernt, wie 
es z.B. Mona getan hat.  
Mona:  Ich habe durch die Fragen viel gelernt, denn ich war in der Lage, dann doch für mich eine Art, ja, 

Meinung über meine Religion zu haben. Die ich dann vielleicht schon früher hatte, aber die wurde 
dann immer poliert und poliert durch diese Diskussionen. Und dass ich dann doch weiß, aha, ein 
Mensch ist ein Mensch, ob der dann halt eine Religion hat oder nicht. Wenn du das halt einem 
Ägypter sagst, der würde mich schief angucken. Aber ich kann das nicht anders. Und das war 
durch die Diskussionen. 

 
Ähnliches berichten Paula und Ramy: 
Paula:  Wenn man die Dinge nur von seiner eigenen Warte aus betrachtet, übersieht man natürlich viele 

Dinge oder kann das Denken der anderen überhaupt nicht verstehen. Und wenn man sich intensiv 
mit der anderen Kultur oder mit der Person aus der anderen Kultur beschäftigt, dann ist das ja 
schon so, dass man der dann auch zuhört und sich selbst dann fragt, wie man Dinge beurteilt und 
man lernt dann ja auch Dinge, man bekommt sie im gewissen Sinne erklärt. 

 
Ramy:  In ein paar Fällen haben sich die Diskussionen gelohnt. Die wollten auch richtig wissen, die 

waren wirklich neugierig. Die wollten wirklich wissen, die wollten verstehen. Wir haben 
gestritten darüber, wir haben verglichen, wir haben alles gemacht. Das brachte aber auch was. Wir 
sind einander näher gekommen. Ich hab auch viel verstanden, besser als vorher, über 
Deutschland, über viele andere Sachen. Die auch über uns, dadurch sind wir wie gesagt einander 
immer näher gekommen. 

 
Die Auseinandersetzung mit der fremden Kultur bietet außerdem die Möglichkeit, sich auf 
dieser Basis mit der eigenen Kultur zu beschäftigen. 
Paula:  Dieser Blick in die ägyptische Kultur und der Umgang mit Ägyptern hat meinen Blick für die 

Probleme in Deutschland geschärft.  
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So weist Paula darauf hin, dass sie durch den Kontakt zu Ägyptern gemerkt habe, dass die 
deutsche Gesellschaft ihren Kindern und Jugendlichen nicht genügend Grundsätze 
mitgebe. Es wäre als bedenklich anzusehen, wenn sie ihnen lediglich beibringe, „es ist 
alles irgendwie möglich“. Zudem fragt sie sich, warum in Deutschland junge Mädchen 
„ihren Körper derartig präsentieren müssen. Warum mach ich das? Die Frage muss man 
sich ja auch mal stellen.“  
Lukas verweist darauf, dass den Deutschen „durch diese groß gepriesene Individualität und 
individuelle Freiheit und Entfaltung und Privatsphäre [auch] unglaublich was verloren 
gegangen [ist].“ So schätzt er das Miteinander in Ägypten, durch welches Vorfälle wie das 
Versterben einer Person, ohne dass die Nachbarn dies bemerken, oder die „Abschiebung“ 
älterer Menschen unmöglich würden. 
Aufseiten einiger ägyptischer Befragten wurde durch den Kontakt deutlich, wie unmensch-
lich die ägyptischen Bürger durch den eigenen Staat behandelt werden. Zudem betonen 
z.B. Mona und Sherif, dass ihnen die soziale Kontrolle in Ägypten gelegentlich zu stark sei 
und sie ihr Leben dort gerne selbstständig gestalten würden.  
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es trotz der großen Unterschiede zwischen 
Ägypten und Deutschland möglich ist, einander zumindest auf zwischenmenschlicher 
Ebene näher zu kommen und voneinander zu lernen. Voraussetzung dafür ist die gegen-
seitige Akzeptanz und der Versuch, gegen die gängigen Klischeevorstellungen vor-
zugehen.  
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8 Fazit 
 
Die in der Einleitung aufgestellten Annahmen können zum großen Teil bestätigt werden: 
In Ägypten und Deutschland gibt es Klischees übereinander, die sich auf den Dialog er-
schwerend auswirken. 
Wie aufgezeigt sind die klischeehaften Vorstellungen in Bezug auf die Länder selbst meist 
positiv, bezogen auf die jeweiligen Kulturkreise jedoch eher negativ, zumindest wenn die 
machtpolitische Komponente berücksichtigt wird. Beide Seiten glauben, dass die jeweils 
andere Kultur ein Fremdbild zur eigenen Kultur vertritt, das noch weitaus negativer zu sein 
scheint als es die Ergebnisse der empirischen Untersuchungen vermuten lassen. Diese 
Einschätzung korrespondiert mit der von beiden Seiten vertretenen Annahme, dass das 
Selbstbild der jeweils anderen Kultur ausgesprochen positiv sei: Die deutschen Befragten 
glauben, die Ägypter sähen sich als moralisch überlegen an, die Ägypter denken, dass sich 
die Deutschen als gesellschaftlich überlegen verstehen (vgl. Kapitel 7). 
 
Auf den interkulturellen Diskurs wirken sich diese Annahmen negativ aus.  
Wie in Kapitel 7 aufgezeigt, werden solche Diskurse in vielen Fällen als konfrontative 
Auseinandersetzungen oder Angriffe verstanden, in denen sich die jeweils andere Seite zu 
profilieren versucht. In diesem Kontext wird es unmöglich, auf einander einzugehen, da 
die vermuteten Vorurteile nicht bestätigt werden sollen und die eigene Kultur verteidigt 
wird. Daraus ergibt sich der Eindruck, dass eine Verständigung nicht möglich ist. Dabei 
ist, wie die Ereignisse der letzten Jahre aufzeigen, Verständigung vonnöten. Zudem stehen 
die Deutschen der Frage, wie sie den 3,3 Millionen Muslimen in ihrem Land begegnen 
sollen, zunehmend ratlos gegenüber (vgl. DATENREPORT 2004:185). 
 
Die Interviewpartner weisen Wege auf, die zum Gelingen des interkulturellen Dialogs 
beitragen können. Voraussetzung sind gegenseitiger Respekt, die Fähigkeit einander zuzu-
hören, die Einsicht, dass keiner der beiden Kulturkreise überlegen ist und der Versuch, 
gegen die bestehenden Klischees anzugehen. Nur so lässt sich das Gefühl der 
Konfrontation und des Angriffs im Gespräch verringern (vgl. Kapitel 7.4). Solange nicht 
wenigstens ein Teil dieser Faktoren erfüllt ist, lassen sich kritische Punkte, die es in beiden 
Gesellschaften durchaus gibt, nicht ansprechen, da sie als Angriff verstanden würden: Um 
offen über Schwierigkeiten in der eigenen Gesellschaft sprechen zu können, muss bei 
beiden Dialogpartnern das Gefühl bestehen, dass die eigene Kultur respektiert wird (vgl. 
SHARIF 2004:96f). Voraussetzung für die Dialogfähigkeit ist Toleranz (vgl. BOUCHARA 
2000:190). 
Die Teilnehmer der Online-Umfrage lassen den Eindruck aufkommen, dass momentan 
bestehende Klischees revidiert werden können. Doch ebenso wichtig wäre eine 



 145 

angemessene Darstellung in den Medien, die bei der Übermittelung von Bildern einen 
großen Einfluss haben. 
Hier stellt sich die Frage, was überhaupt vermittelt werden kann, also wie groß die 
Gemeinsamkeiten und die Unterschiede zwischen den Kulturen sind. Die in dieser Arbeit 
erfolgte Darstellung der beiden Kulturkreise gibt Grund zu der Annahme, dass es zwischen 
ihnen sehr große Unterschiede gibt, die zum Teil auf differierenden Grundannahmen 
beruhen, z.B. in Bezug auf die Geschlechterrollen. Trotzdem, in beiden Kulturkreisen wird 
nach Wegen gesucht, die in dieser Welt bestehenden Schwierigkeiten und Unsicherheiten 
zu bewältigen, wobei diese Wahl durch ökonomische Umstände und die politische 
Situation mitbestimmt wird. Dabei wird deutlich, dass Ägyptens Ausgangslage ungleich 
schwieriger ist als diejenige Deutschlands.  
Wie aufgezeigt weisen beide kulturellen Systeme Vor- und Nachteile für ihre Mitglieder 
auf. Doch wenn die jeweiligen Nachteile im anderen Kulturkreis zu Klischees verdichtet 
und isoliert von wirtschaftlichen oder sozialen Umständen wahrgenommen werden, wird 
so der Blick auf die wirklichen Probleme (auch die der eigenen Gesellschaft) verstellt und 
der Dialog unmöglich gemacht. Obwohl es einem Menschen, der in einem dieser Systeme 
sozialisiert wurde, schwer fällt, sich im jeweils anderen einzugewöhnen und wohl zu 
fühlen, darf er nicht davon ausgehen, dass das gesamte System für die Menschen, die in 
ihm leben, schlecht sei. In beiden Systemen gibt es kritikwürdige Punkte, die auch die 
Mitglieder der Gesellschaft zu ändern wünschen, doch daraus lässt sich nicht die 
Überlegenheit einer Gesellschaft über die andere postulieren, ein Punkt, den Lukas treffend 
zusammenfasst:  
Lukas: Also ich denk mir, da kann man, wenn man so das Positive von beide Gesellschaften 

zusammennimmt, dann sieht man, es haben beide Recht und Unrecht in der Art und Weise wie sie 
leben. Und mal mehr und mal weniger. Und auf der anderen Seite sind da auch wirklich große 
Verständnisschwierigkeiten da, weil das halt einfach sehr verschiedene Paar Schuhe sind und weil 
das sehr schwer ist, da einen gemeinsamen Nenner zu finden. Wenn mich jemanden nach 
Ägypten fragt, weiß ich gar nicht, wo ich beginnen soll. Und soll man jetzt die Unterschiede oder 
die Gemeinsamkeiten betonen? Man muss irgendwie ein gesundes Mittelding finden, und, ja, 
irgendwie sind alles Menschen und ja, schönes Schlusswort. 
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Anhang 
Questionnaire for Egyptians 
1. What do you associate with Europe? 
 
2. What are your ideas about the role of women in Europe? 
 
3. How important do you think religion is in European countries? 
 
4. What do you think most Europeans think about “the Arabs”? 
 
5. Where do you get your information about Europe? 

TV 
Press 
Internet 
Friends 
School 
College 
Friends and acquaintances from European countries 
Travels to European countries 
Other: ___________ 

 
6. Do you have strong feelings about Europe? 
 
7. In general, do you have a more positive or more negative opinion of Europeans? 
 
8. Which do you feel is the general trend in Egypt, a more positive or a more negative view of 
Europeans? 
 
The following questions are specific to Germany: 
 
9. What do you associate with Germany and Germans? 
 
10. In general, do you have a more positive or more negative opinion of Germans? 
 
11. Which do you feel is the general trend in Egypt, a more positive or a more negative view of 
Germans? 
 
12. Where do you get your information about Germany? 

TV 
Press 
Internet 
Friends 
School 
College 
Friends and acquaintances from Germany 
Travels to Germany 
Other: _______________ 

 
About yourself 
 
I am 

male 
female 
and _________ years of age. 
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Fragebogen für Deutsche 
1. Jetzt mal ganz allgemein gefragt, was fällt Dir zum Begriff „Islam“ ein? 
 
2. Was verbindest Du mit dem Begriff „Araber“? 
 
3. Wenn Du an Frauen in arabischen Ländern denkst, was fällt Dir da ein? 
 
4. Wie wichtig - denkst Du - ist die Religion in arabischen Ländern? 
 
5. Wie - glaubst Du - sehen die Araber die Menschen im Westen? 
 
6. Woher bekommst Du Deine Informationen bezüglich arabischer Länder? 

Fernsehen 
Presse 
Internet 
Freunde 
Schule 
Universität 
Arabische Freunde und Bekannte 
Reisen in arabische Länder 
Sonstiges, und zwar _______________ 

 
7. Einmal ganz allgemein gefragt, hast Du ein eher positives oder ein eher negatives Bild von den 
Arabern? 
 
8. Wie glaubst Du, denken die meisten Deutschen: Haben sie ein eher positives oder ein eher 
negatives Bild von den Arabern? 
 
Die nächsten Fragen sind auf ein spezifisches Land bezogen, Ägypten:  
 
9. Was fällt Dir ein, wenn Du an Ägypten und Ägypter denkst? 
 
10. Einmal ganz allgemein gefragt, hast Du ein eher positives oder ein eher negatives Bild von den 
Ägyptern? 
 
11. Wie glaubst Du, denken die meisten Deutschen: Haben sie ein eher positives oder ein eher 
negatives Bild von den Ägyptern? 
 
12. Woher hast Du Deine Informationen bezüglich Ägypten?  

Fernsehen 
Presse 
Internet 
Freunde 
Schule 
Universität 
Ägyptische Freunde und Bekannte 
Reisen nach Ägypten 
Sonstiges, und zwar __________ 

 
Zur eigenen Person: 
 
Ich bin 

männlich 
weiblich 
und ____ Jahre alt. 
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Interviewleitfaden 
 
1 Bild der Person  
 
1.1 Informationen zur Person 
 

- ( männlich/weiblich)  
- Alter 
- Beruflicher Werdegang: Schulbildung und Berufsausbildung 
- Ausbildung und gegenwärtige Tätigkeit, besonders im Hinblick auf Kontakt mit anderen 

Kulturen (schon früh Kontakt zu anderen Kulturen?) 
- Gibt es eine Gruppe ethnischer, religiöser oder sonstiger Art, zu der Sie starke Bindungen 

fühlen / der Sie sich näher fühlen als dem „Ägypter/Deutschen an sich“? 
- Gibt es in Ihrem bisherigen Leben irgendwelche Auffälligkeiten, z.B. häufige Umzüge in 

Ihrer Kindheit?: Hatten Sie „Entwurzelungserlebnisse“? 
 
1.2 Art und Dauer des Auslandsaufenthalts 
 

- Seit wann sind Sie im Land? 
- Wann endet der Aufenthalt voraussichtlich? 
- Welcher Art ist Ihr Aufenthalt? Was genau machen Sie? 
- Sind die Leute in Ihrem Umfeld eher aus Ihrer eigenen oder aus der fremden Kultur? 

 
 
2 Vor der Abreise: Vorbereitung, Meinungen.... 
 

- Hatten Sie schon vor Ihrem jetzigen Aufenthalt Kontakt zur Gastkultur? 
- Wie haben Sie sich auf Ihren Auslandsaufenthalt vorbereitet? 
- Erinnern Sie sich noch an die Vorstellungen, die Sie vor Ihrer Abreise vom Gastland 

hatten? / Welche Erwartungen hatten Sie? 
- Gab es etwas, dass sie sich im Gastland als besonders schwierig oder als besonders leicht 

vorgestellt haben? 
 
 
3 Beobachtungen im Alltag 
 
3.1 Sprachkenntnisse 
 

- Wie wichtig sind gute Sprachkenntnisse in Ihrem Gastland? (Hat es Probleme gegeben? 
Könnte es Probleme geben, wenn man die Sprache nicht gut genug spricht?) 

 
3.2 Körpersprache 
 

- Ist Ihnen in Bezug auf die Körpersprache der Einheimischen z.B. bei Begrüßungen, Verab-
schiedungen... irgendetwas aufgefallen? 

- Gibt es ungewöhnliche körperliche Kontakte zwischen den Menschen? 
- Gibt es auf diesem Gebiet Unterschiede zwischen Männern und Frauen oder gegenüber 

Männern bzw. gegenüber Frauen?  
- Wie haben Sie darauf reagiert? 
- Ist Ihnen bei der Haltung, Gangart oder beim Sitzen etwas aufgefallen? 

 
3.3 Körperabstand zwischen Personen 
 

- Ist der Abstand, den die Menschen in der Öffentlichkeit zueinander halten, der gleiche wie 
in Ihrer eigenen Kultur oder deutlich weiter oder kürzer?  
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- Gibt es hier geschlechtsspezifische Unterschiede?  
 
3.4 Blickkontakt, Blickverhalten 
 

- Ist die Dauer des Blickkontakts gleich oder anders? Haben Sie häufig den Eindruck, dass 
man Sie “anstarrt“, wenn ja, wann ist dies der Fall? 

- Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede im Blickverhalten? 
- Wird schnell Kontakt hergestellt? Werden Sie oft angesprochen, wird Ihnen schnell Hilfe 

angeboten? 
 

3.5 Mimik oder Gesichtsausdruck 
 

- Sind Ihnen in Bezug auf die Mimik Unterschiede aufgefallen? 
- Ist die Mimik im Verhältnis zu Ihrer eigenen Kultur eher lebhafter oder eher 

zurückhaltender? 
 
3.6 Gerüche  
 

- Sind Ihnen irgendwelche besonderen Gerüche aufgefallen? 
- Wie reagieren Sie persönlich auf ungewohnte Gerüche? 

 
3.7 Kleidung 
 

- Ist Ihnen bei der Kleidung etwas im Vergleich zum Gastland aufgefallen?  
- Haben Sie in diesem Gebiet Unterschiede zwischen Männern und Frauen gesehen? 
- Gibt es Tabus? Worauf sollte man achten? 

 
3.8 Essen und Essgewohnheiten, Etikette 
 

- Sind Ihnen hierzu besondere Dinge aufgefallen? (Rituale, Tabus?) 
- Dient Essen hauptsächlich der Nahrungsaufnahme oder kommt ihm ein besonderer 

Stellenwert zu, z.B. ein geselliger oder förmlicher Charakter? (z.B.: Wird beim Essen 
intensiv geredet?) 

- Wird man mehrmals aufgefordert, etwas zu nehmen, auch wenn man zunächst ablehnt, 
oder wird man nur einmal aufgefordert? 
 

3.9 Austauschverhalten: Einladungen, Besuche und Geschenke 
 

- Gibt es Unterschiede bzgl. Einladungen/Gastfreundschaft zu Ihrer eigenen Kultur? 
- Nimmt man ein Geschenk mit? Wenn ja, gibt es besondere Regeln, z.B. dazu, was man 

nicht mitbringen sollte? Was kann man mitbringen? 
- Wird erwartet, dass der Beschenkte ein Geschenk sofort auspackt und seine Freude oder 

Überraschung zum Ausdruck bringt? 
- Wie kann man zwischen einer ernst gemeinten Einladung und einer bloßen höflichen 

Floskel unterscheiden? 
 
3.10 Hierarchie 
 

- Wie werden Hierarchie und Status ausgedrückt? Gibt es Indikatoren für Rang und Status? 
(z.B. Kleidung, Statussymbole...) 

- Wird höher stehenden Personen (in Gegenwart) anderer widersprochen? 
- Wie behandeln ‚höher’ stehende Personen andere Menschen? Was wird über diese 

Menschen gedacht? 
- Wie viel soziale Ungleichheit ist akzeptabel? 
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3.11 Zeit und Planung: 
 

- Wie gehen die Menschen in der Gastkultur mit Zeit und zeitlichen Verpflichtungen 
(Terminen) um? 

- Was zählt als „verspätet“ oder „zu spät kommen“, ausgedrückt in Minuten usw.)? 
- Was für Entschuldigungsgründe für Zuspätkommen sind akzeptabel? 
- Wie lang muss der Vorlauf bei Terminen oder Verabredungen sein? 
- Werden „alte“ Termine ständig durch „neue” Termine außer Kraft gesetzt und überholt? 

(z.B. für einen guten Freund oder für jemanden, der „wichtig“ ist) 
 

3.12 Kommunikationsstil 
 

- Ist den Leuten wichtig, ob (und wenn ja was) über sie geredet wird? 
- Haben Sie häufig das Gefühl, dass die Menschen nicht offen mit Ihnen kommunizieren? / 

Haben Sie häufig das Gefühl, dass die Menschen Ihnen nicht die ganze Wahrheit sagen, 
z.B. weil sie höflich sein wollen? 

- Werden wichtige Botschaften eher indirekt oder z.B. non-verbal vermittelt?  
- Haben Sie oft das Gefühl, dass der Kommunikationsstil brüsk oder sehr direkt ist? 
- Haben Sie schon Diskussionen mit Vertretern Ihres Gastlandes gehabt? Welche Themen 

wurden besprochen? Hatten Sie das Gefühl, dass Ihnen zugehört wird? Hat sich ihre 
Meinung oder die Ihres Diskussionspartners geändert? Gibt es Unterschiede zur eigenen 
Kultur? 

 
3.13 Trennung von Geschäft und Privatem: Personenorientierung oder Aufgabenorientierung? 
 

- Gibt es eine strikte Trennung zwischen geschäftlichem und privatem Verhalten? 
- Wie viele Stunden verbringen die Vertreter Ihres Gastlandes am Arbeitsplatz? 

(Arbeitsmoral) 
 
3.14 Risikobereitschaft und Sicherheitsorientierung  
 

- Ist Ihnen hierzu etwas aufgefallen? 
- Gibt es viele Regeln? Werden diese eingehalten? 
- Neigen die Menschen dazu, alles genau im Voraus zu planen und wollen Sie alles im Griff 

haben, oder lassen sie eher alles auf sich zukommen?  
 
 
4 Kulturelle Orientierungen (Moral, Religion, Familie...) 
 
4.1 Das Leben in der Familie 
 

- Wie groß ist die Familienorientiertheit im Gastland? Ist Ihnen im Vergleich zu Ihrem 
eigenen Land etwas aufgefallen? 

- Wie viel Zeit verbringen Familienangehörige miteinander? 
- Wohnt die gesamte Familie zusammen? 
- Wie lange leben Kinder bei Ihren Eltern? (Gibt es Unterschiede zum eigenen Land?) 
- Haben die Eltern einen großen Einfluss auf die Entscheidungen ihrer Kinder? 
- Wer entscheidet in der Familie? 
- Werden Söhne und Töchter verschieden behandelt? 
- Bzgl. Männern und Frauen: gibt es eine Aufgabenteilung zwischen Partnern? Was wird er-

wartet/Gibt es Unterschiede, was jeweils von Frauen und Männern erwartet wird? (Beruf, 
Familie, Selbstständigkeit); sind die Erwartungen realistisch; sind Menschen zufrieden in 
ihren Rollen? 

- Heirat: Wie wichtig ist die Ehe? Wann wird geheiratet? Entscheidet die Familie bei der 
Wahl des Partners? Wie lernen sich die Partner kennen? Wie viel Zeit verbringen sie vor 
der Ehe miteinander? Auffälligkeiten im Vergleich zum eigenen Land? 
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- Welche Rolle spielen „die Alten“ in der Familie / in der Gesellschaft? 
- Welche Rolle spielen Kinder? 

 
4.2 Moral und Werte 
 

- Was wird unter „Anstand“ (was man tut und was man auf keinen Fall tut) verstanden? Was 
sollte man auf keinen Fall tun?  

- Gibt es Dinge, die im Heimatland akzeptiert, im Gastland aber verpönt sind? 
- Gibt es Dinge, die im Gastland akzeptabel sind, im Heimatland nicht möglich wären? 
- Was ist „würdig“ oder „ehrenvoll“? Was wäre eine „Schande“? 

 
4.3 Religion 
 

- Ist die Religion im Alltag präsent? Inwiefern? 
- Wie beurteilen Sie die Rolle der Religion im Gastland?  
- Gibt es Unterschiede zum Heimatland? 
- Sind die Leute interessiert an Ihrer Religion? Verhalten sie sich neutral/negativ/positiv 

gegenüber Ihrer religiösen Einstellung? 
 
4.4 Weiteres 
 

- Wie verhält man sich zu „Fleiß“ und harter Arbeit? / Ist Effizienz ein Wert? (man ist stolz 
darauf, dass etwas gut funktioniert) 

- Freundschaft: gibt es einen Unterschied in den beiden Ländern (wie viel Zeit; welche 
Erwartungen; wie empfinden Sie das?) / Gibt es Freundschaften zwischen den 
Geschlechtern? (Vergleich eigene Kultur) 

- Was gilt als männlich bzw. unmännlich? 
- Würden Sie die Kultur, die Sie beobachten, als materialistisch bezeichnen? 
- Welche Rolle spielen: Sport, Freizeit, Urlaub 
- Gibt es ein Interesse an anderen Völkern/Kulturen? / Wie reagieren die Menschen in Ihrem 

Gastland auf Ausländer? (Gibt es Unterschiede zum eigenen Land?) 
 
 
5 Zum Bild der Kulturen 
 
5.1 Vorstellungen zum eigenen Land 
 
5.1.1 Welche Vorstellungen haben die Menschen in Ihrem Land von ihrem eigenen Land? 
 

- Sind die Menschen in Ihrem Land besonders stolz/neutral/abwertend gegenüber ihrem 
Land? 

- Gibt es etwas, auf das sie besonders stolz sind? 
- Haben sie Minderwertigkeitskomplexe, auch überkompensierte? Oder fühlen sie sich 

wirtschaftlich, kulturell oder technologisch überlegen? 
 
5.1.2 Was für ein Bild haben die Menschen in Ihrem Gastland von Ihrem Land? 
 

- Welche Vorstellung von Ihrem Land bzw. von Vertretern Ihres Landes hatten die Vertreter 
Ihres Gastlandes bei Ihrer Ankunft? Hatten Sie überhaupt irgendeine Vorstellung davon? 

- Hat sich dieses Bild in jüngster Zeit verändert? 
- Auf welche Erfahrungen oder Ereignisse führen Sie das zurück? 

 
5.2 Vorstellungen zum Gastland 
 
5.2.1 Welche Vorstellungen haben die Menschen in Ihrem Gastland vom eigenen Land? 
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- Sind die Menschen in Ihrem Gastland besonders stolz/neutral/abwertend gegenüber ihrem 
Land? 

- Gibt es etwas, auf das sie besonders stolz sind? 
- Haben sie Minderwertigkeitskomplexe, auch überkompensierte? Oder fühlen sie sich 

wirtschaftlich, kulturell oder technologisch überlegen? 
 
5.2.2 Was für ein Bild haben die Menschen in Ihrem Land von Ihrem Gastland? 
 

- Gibt es in Ihrem Land generell ein klares Bild von Ihrem Gastland? 
- Was denken die Menschen in Ihrem Land über Vertreter Ihres Gastlandes? 
- Teilen Sie diese Einschätzung? 

 
5.2.3 Ihre Vorstellung von Ihrem Gastland  
 

- Hat sich diese Vorstellung während Ihres Aufenthalts geändert? 
- Wenn es eine Veränderung gab: auf welche Erfahrungen oder Ereignisse führen Sie diese 

Veränderung zurück? 
 
 
6 Probleme und Tipps 
 
6.1 Hatten Sie herausragende Einzelerlebnisse, Anekdoten, Krisen oder Missverständnisse? 
 
Worauf Sie achten sollten: 

- „Merkwürdige” oder „sonderbare” Dinge oder Verhaltensweisen in Ihrem Umgang mit den 
„Einheimischen” 

- Dinge, die Sie nicht verstanden haben, oder die Sie verwirrt oder geärgert haben, oder die 
im positiven Sinne auffällig waren? 

- Dinge oder Verhaltensweisen, die Sie überrascht haben, und die Sie veranlasst haben, Ihre 
Erwartungen zu korrigieren 

 
6.2 Besondere Schwierigkeiten Ihrerseits mit Vertretern Ihres Gastlandes 
 

- Was finden Sie besonders schwer zu akzeptieren? 
- Was ist Ihnen im Umgang mit Vertretern Ihres Gastlandes besonders schwer gefallen? 
- Welche Eigenschaften der Menschen in Ihrem Gastland finden Sie besonders schwer zu 

akzeptieren? 
 
6.3 Besondere Schwierigkeiten, die Vertreter des Gastlandes mit Vertretern Ihrer eigenen Kultur 
haben  
 

- Gibt es irgendwelche speziellen Problemzonen? / Können Sie sich vorstellen, dass es 
Eigenschaften ihres Landes gibt, die Vertreter Ihres Gastlandes nicht verstehen können? 

- Wie haben Sie diese entdeckt? 
- Wie reagieren Sie darauf als Angehöriger Ihrer Kultur? 
- Erkennen Sie irgendwelche problematischen Eigenschaften in Ihrer eigenen 

Kultur?/Welche? 
 
6.4 Ratschläge für Vertreter Ihres Gastlandes zum Umgang mit Ihrer Kultur 
 

- Wenn Sie Vertretern Ihres Gastlandes ein paar Ratschläge zum Umgang mit Vertretern 
Ihrer Kultur geben sollten, was würden Sie sagen? 

 
6.5 Ratschläge für Vertreter Ihres Landes zum Umgang mit der Gastkultur 
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- Wenn sie Vertretern Ihres Landes ein paar Ratschläge zum Umgang mit Vertretern Ihres 
Gastlandes geben sollten, was würden Sie sagen? 

 
6.6 Von der anderen Kultur lernen 
 

- Gibt es Eigenschaften/Vorkommnisse in Ihrer eigenen Kultur, von denen Ihre Gastkultur 
lernen könnte? 

- Gibt es Eigenschaften/Vorkommnisse in Ihrer Gastkultur, von denen Ihre eigene Kultur 
lernen könnte? 
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Kurzinformationen zu den Interviewpartnern 
 
 
Dina 

Alter:      20 Jahre  
Herkunft:     Ägypten 
Gegenwärtige Beschäftigung:   Studentin 
Gegenwärtiger Aufenthaltsort:   Deutschland 
Aufenthaltsdauer in Deutschland: 1 Jahr 
Grund des Aufenthalts:   Studium 
Kontakte mit Deutschland: Besuch der deutschen Schule in Kairo (fast bilingual) 
 
 
Ibrahim 

Alter:      30 Jahre 
Herkunft:     Ägypten 
Gegenwärtige Beschäftigung:   Student und Angestellter 
Gegenwärtiger Aufenthaltsort:   Deutschland 
Aufenthaltsdauer in Deutschland: 4 Jahre 
Grund des Aufenthalts:   Heirat; Studium 
Kontakte mit Deutschland:  Mit deutscher Frau verheiratet 
 
 
Jonas 

Alter:      19 Jahre     
Herkunft:     Deutschland 
Gegenwärtige Beschäftigung:   Schüler 
Gegenwärtiger Aufenthaltsort:   Ägypten 
Aufenthaltsdauer in Ägypten:  1 ½ Jahre 
Grund des Aufenthalts:   Erlernen der Sprache; Abitur 
Kontakte mit Ägypten:   Seit Ankunft in Ägypten 
 
 
Julia 

Alter:      25 Jahre   
Herkunft:     Deutschland 
Gegenwärtige Beschäftigung:   Studentin 
Gegenwärtiger Aufenthaltsort:   Deutschland 
Aufenthaltsdauer in Ägypten:  1 Jahr 
Grund des Aufenthalts:   Erlernen der Sprache, Praktikum 
Kontakte mit Ägypten:   Studium (Arabistik) 
 
 
Lukas 

Alter:      28 Jahre    
Herkunft:     Deutschland 
Gegenwärtige Beschäftigung:   Student 
Gegenwärtiger Aufenthaltsort:   Deutschland 
Aufenthaltsdauer in Ägypten:  Mehr als ein Jahr  
Grund des Aufenthalts:   Erlernen der Sprache, Praktikum 
Kontakte mit Ägypten:   Studium (Arabistik) 
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Mona 

Alter:      28 Jahre    
Herkunftsland:     Ägypten 
Gegenwärtige Beschäftigung:   Studentin 
Gegenwärtiger Aufenthaltsort:   Deutschland 
Aufenthaltsdauer in Deutschland: 5 Jahre 
Grund des Aufenthalts:   Studium und Heirat 
Kontakte mit Deutschland:  Besuch der deutschen Schule in Kairo (fast bilingual); 
     mit einem Deutschen verheiratet. 
 
 
Paula 

Alter:      25 Jahre    
Herkunft:     Deutschland 
Gegenwärtige Beschäftigung:   Studentin 
Gegenwärtiger Aufenthaltsort:   Deutschland 
Aufenthaltsdauer in Ägypten:  1 ½ Jahre 
Grund für Aufenthalt:   Erlernen der Sprache 
Kontakte mit Ägypten:   Ägyptischer Freund; Studium (Arabistik) 
 
 
Ramy 

Alter:      28 Jahre  
Herkunftsland:    Ägypten      
Gegenwärtige Beschäftigung:   Doktorand 
Gegenwärtiger Aufenthaltsort:   Deutschland 
Aufenthaltsdauer in Deutschland: 4 Jahre 
Grund für Aufenthalt:   Heirat mit einer Deutschen / Studium 
Kontakte mit Deutschland:  Hat in Ägypten im Tourismus gearbeitet; 

er ist mit einer Deutschen verheiratet, sie leben in 
Trennung 

 
 
Sandra 

Alter:      35 Jahre   
Herkunftsland:    Deutschland      
Gegenwärtige Beschäftigung:   Hausfrau und Angestellte 
Gegenwärtiger Aufenthaltsort:   Ägypten 
Aufenthaltsdauer in Ägypten:  4 Jahre 
Grund für Aufenthalt:   Heirat mit einem Ägypter 
Kontakte mit Ägypten:   Sie ist seit 12 Jahren mit einem Ägypter liiert  
 
 
Sherif 

Alter:     30 Jahre      
Herkunftsland:     Ägypten 
Gegenwärtiger Aufenthaltsort:   Ägypten 
Aufenthaltsdauer in Deutschland: 5 Jahre 
Grund für Aufenthalt: Studium 
Kontakte mit Deutschland: Vor Studium in Deutschland kein Kontakt mit Deutschland 
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Eidesstattliche Erklärung 
 
 
Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Magisterarbeit selbstständig und ohne 
weitere Hilfe verfasst habe.  
 
Ich habe dazu keine weiteren als die angeführten Hilfsmittel benutzt und die aus anderen 
Quellen entnommenen Stellen als solche gekennzeichnet. 


