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Gender Training des Instituts für Interdis-

ziplinäre Genderforschung und Diversity 

der FH Kiel (IGD) in Dhaka – ein nachhal-

tiger Erfolg  

 

Im Rahmen des DAAD Alumni Programms zur 

Betreuung und Bindung ausländischer Alumni 

führte das IGD gefördert aus Mitteln des 

DAAD und BMZ vom 7.-14. Mai 2012 den 1. 

Teil seines Trainingsprogramms „Building 

Gender Excellence in Bangladesh“ in Dhaka 

durch. Teilnehmende waren 12 Männer und 

5 Frauen,  die meisten Professorinnen und 

Professoren der Natur- und Agrarwissen-

schaften an verschiedenen Hochschulen des 

Landes sowie zwei Professoren aus Indien. 

Darüber hinaus nahmen zwei MitarbeiterIn-

nen der Deutschen Gesellschaft für Internati-

onale Zusammenarbeit (GIZ), eine Anwältin 

einer Menschenrechtsorganisation und ein 

Vertreter aus dem Bildungsministerium teil. 

Das Seminar wurde in Kooperation mit dem 

Institut für Women and Gender Studies der 

Universität Dhaka durchgeführt. Dr. Britta 

Thege vom IGD und  Barbara Reschka  aus 

dem Gleichstellungsbüro eröffneten das 

Training mit Modulen zum Gender Konzept 

und Gender Mainstreaming. Die Kolleginnen 

und Kollegen der Gender Studies der Uni 

Dhaka präsentierten spezifische nationale 

Genderfragen. Für Anfang 2013 ist die Durch-

führung des zweiten Teils des Trainings  zum 

Thema „Women in Education“ geplant.  

 

Im Anschluss an die spannende interkulturel-

le Zusammenarbeit haben wir ein Interview 

mit zwei der Teilnehmenden, Nahar Nuri 

Nazmun von der GIZ (Büro Dhaka) und Prof. 

Dr. Bhagwan Singh Chaudhary, Department 

of Geophysics, Kurukshetra University (Indi-

en), zu ihren Eindrücken geführt. 

 

Was hat Sie beide motiviert an dem Gender 

Training teilzunehmen? 

Nuri Nazmun:  Ungleichheit ist ein Thema, das 

mich sehr bewegt. In einem Land wie Bangla-

desch passieren täglich eine Menge Ungerech-

tigkeiten aufgrund des Geschlechts. Ungleiche 

Geschlechterverhältnisse sind die Ursache für 
Probleme in vielen Lebensbereichen. Ich woll-

te ein tieferes Verständnis dafür entwickeln 

und Hilfemaßnahmen kennen lernen, deshalb 

habe ich an diesem Training teilgenommen. 

Prof. Chaudhary: Als ich die Ausschreibung 

gelesen habe, war ich sofort fasziniert vom 

Veranstaltungsort, der Beteiligung des DAAD 

und der Möglichkeit mit einer deutschen 

Hochschule zu kooperieren. Das Thema “Gen-

der Excellence” war für mich sehr attraktiv 
und ich fühlte mich angesprochen, mich zu 

bewerben. Da ich schon lange mehr über Art 

und Ausmaß der Diskriminierung zwischen 

den Geschlechtern und über Stereotypisierun-

gen erfahren wollte, ergriff ich die Gelegen-

heit, an dem Seminar teilzunehmen. Ich wollte 

die Komplexität der Thematik besser verste-

hen lernen, so dass ich mit schwierigen Ange-

legenheiten im Zusammenhang mit Gender-

fragen an meiner Hochschule künftig besser 
umgehen kann. 

 

Welche persönlichen Erfahrungen, Hoffnun-

gen und Pläne haben Ihr Interesse an diesem 

Thema geweckt? 

Nuri Nazmun:  Ob in der Familie oder der Ge-

sellschaft, zu Hause oder in der Öffentlichkeit, 

in Bildungsinstitutionen oder am Arbeitsplatz, 

überall werden Frauen unfair behandelt. In 

meiner Kindheit habe ich erlebt, wie sich mei-
ne Mutter mit einer unglücklichen Ehe arran-

giert hat. Später in meiner eigenen Ehe wollte 

ich mich nicht wie meine Mutter nur anpassen 

und habe mich in einem radikalen Schritt für 

die Scheidung und meine Freiheit entschieden 

mit vielen negativen Konsequenzen. Nachdem 

ich die soziale Norm gebrochen hatte, wurde 

ich zum ersten Mal mit massiven Ungleichbe-

handlungen konfrontiert. Im Zusammenhang 

mit dem sozialen Stigma erlebte ich, dass 
Frauen per Gesetz einen minderen Status zu-

gewiesen bekommen und ihre Rechte be-

schnitten werden.  

Ein weiterer wichtiger Wendepunkt in mei-

nem Leben war mein erster Deutschlandauf-

enthalt, wo ich die Gelegenheit hatte, völlig 

andere Lebensweisen und Menschen aus un-

terschiedlichsten Kulturen kennen zu lernen. 

Seitdem nehme ich Diskriminierungen viel 

stärker als vorher wahr. Was mich wirklich 
verstört, ist, dass Frauen darin Männer unter-

stützen, patriarchale Systeme aufrecht zu er-

halten, die die Rechte von Frauen verletzen, 

Frauen sozial ausbeuten und kulturell diskri-



minieren. Seither bin ich sehr an theoreti-

schem und praxisbezogenem Wissen interes-

siert, um mich, sobald ich eine Chance dazu 

sehe, für Veränderungen zu engagieren. 

Prof. Chaudhary: Ich stamme aus einem klei-

nen Dorf in einer ländlichen Gegend Indiens 

und habe dort Ungerechtigkeiten hautnah 

erlebt. Auch in meinem späteren Leben in der 

Großstadt kam ich häufig mit Diskriminierun-
gen aufgrund des Geschlechts eng in Berüh-

rung.  

 

Was haben Sie vom Gender Training erwar-

tet? 

Nuri Nazmun: Ich wollte mein theoretisches 

Wissen erweitern und Anregungen erhalten 

wie ich Genderdiskriminierungen effektiv be-

kämpfen kann. 

Prof. Chaudhary: Ich finde es beispielsweise 
entsetzlich, dass der Wunsch nach männlichen 

Nachkommen in Indien und anderswo zur 

Abtötung weiblicher Föten führt. Gesellschaft-

liche genderbasierte Missverhältnisse und 

Diskriminierung haben mich schon immer 

beschäftigt. Ich hab mir erhofft, dass solche 

Themen, die alle ein fundiertes Hintergrund-

wissen voraussetzen, auch angesprochen 

würden. Das Programm hat meine Erwartun-

gen voll erfüllt. 
 

Welche Workshop-Erfahrungen sind wertvoll 

für Sie? 

Nuri Nazmun:  Wertvoll war für mich zum 

einen der Wissens- und Erfahrungsaustausch 

in einer multidisziplinären und multikulturel-

len Gruppe. Zum anderen fand ich es gut, dass 

Männer teilnahmen, denn um die Genderord-

nung bzw. Geschlechterverhältnisse effektiv 

verändern zu können, müssen Männer und 
Frauen zusammen arbeiten. Der interaktive 

Ansatz gab Raum für Diskussionen und Aus-

tausch, diente der Klärung und ließ Spielräu-

me zu. Anhand verschiedener Gender-

Theorien kann ich nun soziales Verhalten und 

Einstellungen von Menschen besser verste-

hen. Die historische Betrachtung zeigte Ent-

wicklungsprozesse, globale und nationale 

Fortschritte in Bangladesch und eröffneten 

mir Zukunftsperspektiven. Einige Themen 
lösten bei einzelnen Teilnehmern eine Art 

Kulturschock aus, führten dann aber dazu, sich 

mit zwei in der hiesigen Gesellschaft beste-

henden Tabuthemen auseinander zu setzen: 

Homosexualität und Transgender. Bei den 

männlichen Teilnehmenden wurden positive 

Einstellungsveränderungen und deutliche 

Entwicklungsschritte am Ende des Workshops 

erkennbar. Zum Beispiel ihre Bereitschaft, sich 

künftig in ihrem privaten und beruflichen Le-

ben gendersensibler verhalten zu wollen. 

Prof. Chaudhary: Der Austausch mit den Fach-

leuten der Gender Studies der Uni Dhaka und 
den beiden IGD-Mitarbeiterinnen war sehr 

wertvoll für mich, ebenso die Diskussionen 

und der Informationsaustausch mit den ande-

ren Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Ich 

konnte mich mit verschiedenen Lebensbedin-

gungen in unterschiedlichen Teilen der Welt 

auseinander setzen. Dadurch wurde ich darin 

bestärkt, mich zu Hause weiterhin als „Kataly-

sator“ für Gender Exzellenz, Gender Main-

streaming und ähnliche Themen, für bessere 
Lebensbedingungen unabhängig vom Ge-

schlecht oder dem Teil der Welt, in dem man 

lebt, einzusetzen. 

 

Wie werden sich Ihre Erfahrungen aus dem 

Gender Training auf Ihre Arbeit auswirken? 

Nuri Nazmun:  Ich arbeite bei der GIZ im 

Gesundheitsbereich. Mit dem neuen Wissen 

wird es mir jetzt leichter fallen, Genderun-

gleichheiten zu benennen. Außerdem werde 
ich in Projektdesigns Genderaspekte stärker 

berücksichtigen. 

Prof. Chaudhary: Ich glaube, dass meine Akti-

vitäten zu Hause im Fachbereich und an der 

Universität nach der Teilnahme an dem Pro-

gramm viel effektiver sein werden. Ich werde 

mich künftig bemühen, bei allen Statusgrup-

pen in der Universität mehr Aufmerksamkeit 

auf das Genderthema zu lenken und dafür zu 

sensibilisieren. Ich würde mich freuen, wenn 
sich unsere Gruppe weiter mit diesen Themen 

beschäftigt und im nächsten Jahr alle wieder 

dabei sind.  

 


