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1. Programmübersicht
Mittwoch, 21. November 2007
- Dr. Samir Farrag, Gouverneur von Luxor
- Safia Ragab, Mitglied im Nationalrat für Frauen, Luxor
- Dr. Ahmed Mokhtar Nigm El Din, Professor für Soziologie, South Valley Universität
„Die Lage der ägyptischen Familie – Studien zu den Gründen für den Familienzerfall“
- Dr. Mohamed Abu Fadl, Dekan der humanistischen Fakultät, South Valley Universität
- Dr. Affaf Gadalla, Professorin für Soziologie, Assiut Universität
“Aggression in der ägyptischen Familie – Resultat des Familienzerfalls?
- Dr. Sameh Rehan, Dekan der Fakultät für Erziehungswissenschaften, South Valley Universität, “Religiöser Extremismus: Resultat des Familienzerfalls?“
- Dr. Nasr Hirzalla, Leiter des Lokalrates, Luxor
- Alaa El Din Youssef, Rechtsanwalt, Qena
“Ist das Familienrecht einflussreich genug?“
- Prof. Essam El Zanati, Dekan der Fakultät für Rechtswissenschaften, Assiut Universität
“Wie können Familiengerichte den Familienzerfall aufhalten?“
Donnerstag, 22. November 2007
- Dr. Mansour El Noubi, Dekan der Fakultät für Tourismus, Universität Luxor
- Dr. Abdel Hamid Labib, Professor für Soziologie, South Valley Universität
“Familienbilder in Ägypten und die Veränderung von Familienstrukturen“
- Dr. Ali El Din El Qassabi, Professor für Soziologie, South Valley Universität
“Familienzerfall als kulturelles und wirtschaftliches Phänomen“
- Dr. Salwa El Mahdi, Professorin für Soziologie, South Valley Universität
- Prof. El Sayyed Awwad, Leiter der Abteilung für Soziologie, South Valley Universität
“Soziale Auswirkungen des Familienzerfalls“
- Dr. Suad Israel, Mitglied im Nationalrat für Frauen, Luxor
- Dr. Ahmed El Shouri, Professor für Soziologie, Qena
“Berufstätigkeit von Frauen und das ägyptische Familienbild?“
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schwert.
Dr. Mohammed Hussein ging auf die Ein-
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abweichenden Familienbildern ein. Besonders junge geschiedene Frauen seien sozialer

Missbilligung

ausgesetzt. Üblicherweise

zögen

junge Geschiedene wieder bei der
Familie ihrer Eltern ein, was für die meisten Frauen kein
leichter Schritt sei. Aus Furcht, die zurückgekehrte Tochter könne die „Ehre“ der Familie gefährden, ist sie meist strikteren Regeln unterworfen als vor ihrer Heirat.
Abschließend ging Dr. Ahmed El Shouri
erneut auf den Aspekt der Berufstätigkeit
von Frauen ein. Zwar schloss er sich den
Kritikpunkten Gadallahs und Rehans an,
fügte jedoch auch einen positiven Aspekt
der Berufstätigkeit der Frau hinzu. Berufstätige Frauen würden größeres Verständnis
für die Probleme und Sorgen ihrer Männer
aufbringen, da sie mit ähnlichen Problemen
konfrontiert würden. Dies wiederum wirke
sich positiv auf das Familienleben aus.
4. Schlussfolgerung
Das große Interesse auf die Veranstaltung
machte die enorme Bedeutung des Themas
in der ägyptischen Gesellschaft deutlich. In
einem stark von traditionellen Familiestrukturen geprägten Land wie Ägypten werden
erst ganz allmählich alternative Familienbilder toleriert und diskutiert. Die Veranstaltung offenbarte die damit zusammenhängenden Probleme ebenso wie die Defizite
ihrer Aufarbeitung und Lösung. Fragen des
sozialen Wandels gehören zwar nicht zum
Kern-Aufgabenbereich der KAS, sollten im
Kontext anderer Veranstaltungen in Zukunft
aber stärker berücksichtigt werden.

