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1.   Grußwort des Vorstands 

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde des Bahá´í-Frauen-Forums, 

in diesem Jahr 2021 konnte das Bahá’í-Frauen-Forum seinen 25. Geburtstag feiern. 
Viele von Ihnen hatten die Möglichkeit, an unserer Jubiläumsveranstaltung mit den 
online angebotenen Berichten, Ansprachen und Workshops teilzunehmen (siehe auch 
Punkt 3 dieses Newsletters). Als wir das Programm für die Veranstaltung planten und 
auf die vergangenen 25 Jahre BFF-Engagements zurückblickten, wurde noch einmal 
deutlich, welch große Bandbreite an relevanten Themen in den vergangenen Jahren 
auf den BFF-Tagungen, Seminaren und Workshops behandelt wurden.  

Auch diesmal wurden die Anregungen aus der tätigen Bahá´i-Frauenarbeit in den 
Workshops begeistert angenommen und eine Fortsetzung dringend gewünscht.  

Wir alle, liebe Freundinnen und Freunde, beschäftigen uns in diesen Monaten 
besonders intensiv mit ‘Abdu´l-Bahá. Eindrücklich hat er die gesellschaftliche 
Gleichstellung von Frau und Mann als Voraussetzung für Frieden gefordert und zum 
Beispiel durch sein Einsetzen des Größten Heiligen Blattes als seine Statthalterin 
während Seiner Reisen 1911-1913 und Empowerment von Corinne Knight True zu 
wichtigen Aufgaben wie dem Bau des Hauses der Andacht in Amerika und Übertragung 
der Botschaft an Personen des öffentlichen Lebens durch Frauen als Beispiel vor Augen 
geführt, was wirkliche Gleichberechtigung und Gleichstellung bedeutet. Lasst uns auch 
in dieser Hinsicht Seinem Beispiel folgen! 

Mit liebevollen Grüßen, 

der BFF-Vorstand 

 

2. Einladung zur Mitgliederversammlung 2021 (!) 

Wegen der Jubiläumsveranstaltung am 12. September 2021 wird in diesem Jahr die 
Mitgliederversammlung in Form einer eigenen (kurzen) Zoom-Veranstaltung am 
Mittwoch, 1.Dezember 2021 abgehalten werden.  

In dieser Offenbarung Bahá’u’lláhs schreitet die Frau Seite an Seite mit dem Mann. 
Bei keinem Schritt wird sie zurückbleiben. Sie hat die gleichen Rechte wie der 
Mann. Sie wird Zugang gewinnen zu allen administrativen Bereichen der Politik. Sie 
wird einen Rang erreichen, der in der Menschenwelt als höchste Stufe gilt, und sie 
wird sich an allen Angelegenheiten beteiligen. Seid dessen sicher! Schaut nicht auf 
den gegenwärtigen Zustand; in nicht allzu ferner Zukunft wird die Welt der Frauen 
voller Herrlichkeit erstrahlen, denn Bahá’u’lláh hat es so gewollt!  

‘Abdu’l-Bahá 
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Die Auswirkungen traditionell definierter Männlichkeit sind zu einem der am weitesten verbrei-
teten sozialen Themen unserer Zeit geworden. In diesem Buch reflektiert der Bahá’í Justin Bal-
doni (Schauspieler, Regisseur und sozialer Aktivist) über seine eigenen Kämpfe mit Männlichkeit.  
(s. auch empfohlener Link unten) 

 

 9.   Einige interessante Links 

• Dokumente, Statements, News der Internationalen Bahá'í-Gemeinde (BIC) sind unter dem 
Link https://www.bic.org/documents-and-news-s   nach Themenbereichen geordnet zu fin-
den. 

• BIC-Film „Einblicke in den Geist von Geschlechtergerechtigkeit“  
https://www.youtube.com/watch?v=6NxnQ80MtqM 

• “The Changing Role of Women During ‘Abdu’l-Bahá’s Ministry” 
Vortrag von  Baharieh Maani Rouhani / Wilmette Institute  
https://www.youtube.com/watch?v=YAeQBYgEf38 

• Justin Baldoni Talks About Being a Girl Dad  
https://www.youtube.com/watch?v=nVh0-pcOvZU 

• Informationen von UN Women zu “Commission on the Status of Women, 65th Session”: 
https://www.unwomen.org/en/csw/csw65-2021 

• Informationen vom Deutschen Frauenrat : https://www.frauenrat.de/ 
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BFF – Bahá'í-Frauen-Forum e.V. 
Sekretariat: Inge Behjat, Wilhelminenstraße 24, 65193 Wiesbaden 
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eine entsprechende Nachricht an bff@bahai.de schicken. 
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Hier ist ein Bericht über eine von ihnen mitgestaltete Veranstaltung: 
Der 9. Begegnungstag des interreligiösen Frauennetzwerks Hamburg mit dem Titel: „Unsere 
Kraftquellen! Woraus schöpfen wir Hoffnung?“ war wieder eine gelungene Veranstaltung. Zu Beginn 
konnten die Frauen einen Gegenstand zeigen, der ihnen in der Pandemie geholfen hat und es war 
erstaunlich, welche Geschichten es dazu gab. Ein buntes Potpourri an spirituellen Impulsen im 
Plenum und Workshops sorgten anschließend für anregende und aufbauende Gespräche unter den 
Teilnehmerinnen. Bereichert wurde das Programm mit den musikalischen Darbietungen der 
jüdischen Kantorin Dana Zeimer und den Darbietungen der „Tontalente“. Eine Meditation, 
angeleitet von Rea Lenk, lud zum Mitmachen ein. Abschließend gab es ein multireligiöses 
Friedensgebet. 

Saarland: 

Am 27. Januar 2021 trafen sich einige Mitglieder des Clusters Saarland per Zoom zur 
konstituierenden Sitzung des Bahá’í Frauenforum BFF Saarland, einer Ortsgruppe des nationalen 
BFF. Erfüllt von Enthusiasmus, beschenkt durch die Inspiration und angeleitet durch das Vorbild des 
deutschen Bahá’í Frauenforums sprudelten die Forumsmitglieder bereits bei dieser Sitzung über vor 
Ideen und Visionen für die zukünftige Tätigkeit des BFF Saarland.  

Mitzuarbeiten an der Überwindung von Sexismus und Rassismus, dem Erreichen von 
Geschlechtergerechtigkeit sowie der Unterstützung von Mädchen und Frauen erfüllte uns alle mit 
großem Tatendrang. Und wie wir diese wundervolle Aufgabe umsetzen wollten, fand ebenfalls rasch 
Konsens: Ein Netzwerk sollte aufgebaut werden, mit dem wir – geleitet durch das Bahá’í-Konzept 
der Beratung - die Notwendigkeiten in unserem regionalen Raum erkennen und sodann 
koordinierte Projekte umsetzen können. Dazu nahmen wir als ersten Schritt mit den 
Frauenbeauftragten verschiedener saarländischen Städte Kontakt auf sowie mit dem Frauenbüro 
Saarbrücken. Voller Dankbarkeit durften wir erfahren, dass unsere Kooperationsvorschläge gerne 
aufgenommen wurden. So konnten wir Veranstaltungen anbieten, die in den 
Veranstaltungskalender des Frauenbüros Saarbrücken aufgenommen wurden. Inzwischen pflegen 
wir Kontakte zu den AWO-Frauenhäuser, konnten ein Interview mit der Vorsitzenden von UN 
Woman Deutschland eV, Frau Elke Ferner führen und wurden in das Aktionsbündnis des 
Frauenforums Saarbrücken aufgenommen.  

Unser Angebot besteht zur Zeit aus verschiedenen Elementen: Es wurden bereits eine Reihe von 
Meditationen angeboten, sogenannte Glückswanderungen durchgeführt, bei denen wir mit 
anderen Veranstaltern zusammengearbeitet haben, und es wurden Vorträge zu verschiedenen 
Themen gehalten. Zur Kommunikation und Außendarstellung nutzen wir aktuell – abgesehen von 
persönlichen Kontakten – hauptsächlich unsere Facebookseite 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063902151299  

 
8.  Bücher- & Artikelempfehlungen 

• Justin Baldoni, Man Enough: Undefining My Masculinity 
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Der Vorstand des Bahá´i-Frauen-Forum lädt herzlich zur ordentlichen 
Mitgliederversammlung am Mittwoch, dem 1.12.2021 von 19.00-20.30 Uhr  
ein, die auch in diesem Jahr online per Zoom stattfinden wird. 
Der ZOOM-Link lautet:  
https://us02web.zoom.us/j/89615847739?pwd=bDUxVzA5WHlFdjBFdDFoSUV2K1I0QT09 
Meeting-ID: 896 1584 7739 ,  Kenncode: 337967 

Die Tagesordnung beinhaltet: 
1. Jahresbericht des Vorstands 
2. Berichte aus verschiedenen Orten 
3. Ausblick- unsere zukünftigen Schwerpunkte und Veranstaltungen 
4. Rechnerbericht 
5. Entlastung des Vorstandes 
6. Verschiedenes  
Wir hoffen, dass vielen von Ihnen die Teilnahme möglich sein wird. 

 

 3.    AUTORITÄT, MACHT und ROLLENVERSTÄNDNIS IM WANDEL  

   Führungsdimensionen für eine Kultur der Zukunft 

Eindrücke von der Jubiläumsveranstaltung des Bahá’í-Frauen-Forums (BFF) 

Am 11. September 2021 fand die 25-jährige BFF Jubiläumsveranstaltung unter dem Motto  
„Autorität, Macht und Rollenverständnis im Wandel - Führungsdimensionen für eine Kultur 
 der Zukunft“ statt. Es waren mehr als 50 Teilnehmende dabei. Inspiriert von der jüngst 
erschienenen Stellungnahme der Bahá’í International Community (BIC) „Führungsqualitäten 
für eine Kultur der Gleichberechtigung in Gefahren- und Friedenszeiten“, wollte sich das BFF 
Deutschland mit diesem sehr aktuellen und gesellschaftlich relevanten Thema im Rahmen 
der Jubiläumsveranstaltung beschäftigen. 
Nach einer einstimmenden Andacht und den Begrüßungsworten gab uns der BFF Vorstand 
einen Rückblick von den Anfängen der Entstehung des BFF Deutschland im Jahre 1996, 
initiiert durch den Nationalen Geistigen Rat der Bahá’í in Deutschland, bis hin zu den 
aktuellen Aktivitäten des Bahá’í-Frauen-Forums mit den wichtigsten Highlights dieses 
Zeitraums.  

 

 

 

 

 

Gründungsmitgliederversammlung 1996 
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Anschließend kamen unterschiedliche Gratulanten zu Wort, die sich mit dem BFF im  
Laufe der 25 Jahre verbunden fühlten und ihre Wertschätzung zum Ausdruck brachten. 
Zuerst beglückwünschte Frau Marjam-Zölzer-Yazdani in Vertretung des Nationalen Geistigen 
Rates das BFF Deutschland hinsichtlich seiner vielfältigen Art und Weise in den letzten 25 
Jahren den gesellschaftlichen Diskurs in Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit gestaltet zu  
haben. Sie erläuterte, dass das Thema des „Fortschritts der Frauen, wenn es auch jetzt im  
Jahre 2021 neue Dimensionen annimmt, absolut vordergründig ist“. In einer Welt, die immer  
mehr vernetzt und verbunden ist, wird uns das täglich vor Augen geführt. Im Rahmen der 
Pandemie und die einhergehenden Umstände in Deutschland zeigen, dass viele 
Grundannahmen neu überdacht, Vorurteile abgelegt und die vielfältigen Fähigkeiten und 
bereichernden Eigenschaften von Frauen gesehen werden müssen, damit eine gerechte 
Gesellschaft aufgebaut werden kann. Sie umriss die Vision der Bahá’i hinsichtlich 
Geschlechtergerechtigkeit und zitierte ʻAbdu’l-Bahá: “... folglich wird das neue Zeitalter 
weniger männlich und mehr von den weiblichen Leitbildern durchdrungen sein, oder 
genauer gesagt, es wird ein Zeitalter sein, in dem die männlichen und weiblichen Elemente 
der Kultur besser ausgeglichen sein werden.” 

Zu weiteren Gratulanten gehörten auch Verbände, mit denen das BFF Deutschland seit vielen 
Jahren erfolgreich zusammenarbeitet. Elke Ferner, Präsidentin des UN Women Deutschland, 
gratulierte dem BFF und drückte ihre Freude über die gemeinsamen Ziele der beiden 
Frauenorganisationen aus. Das UN-Women wie auch das BFF sehen in der Verwirklichung der 
Geschlechtergerechtigkeit die Voraussetzung für eine gerechte und nachhaltige Entwicklung 
der Menschheit, die sowohl Frauen als auch Männern zu Gute kommt. „Frauenrechte sind 
Menschenrechte und sind nicht teilbar“. Elke Ferner drückte ihre Freude hinsichtlich der 
weiteren Zusammenarbeit beider Frauenorganisationen aus. 

Anschließend wurde ein Brief vom Frauen-Netzwerk für Frieden verlesen, worin die 
Bandbreite der Ansätze des Bahai Frauen Forums verbunden mit einem ausdrücklichen Dank 
hinsichtlich vieler Inspirationen, die es durch das BFF erfahren habe, ausgedrückt wurde. 

Janet Khan, die sich stets mit dem BFF Deutschland verbunden fühlte und im Jahre 2000 mit 
ihrem Mann Peter Khan ein ganzes Wochenende bei Veranstaltungen in Wiesbaden und 
Hofheim zum Thema „Fortschritt der Frau” gesprochen hatte, gratulierte dem BFF und 
würdigte sein vielfältiges Engagement. Bezugnehmend auf die Bedeutung der Rolle der 
Frauen in der Pandemie, zitierte sie die UN-Erklärung „... dass die Covid-Pandemie nicht nur 
eine Herausforderung für unser Gesundheitssystem ist, sondern zugleich eine geistige 
Prüfung für die Menschheit darstellt“. Sie ermutigte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zu 
„Architekten“ für den Aufbau einer besseren Welt zu werden. 

Jane Povey, die Direktorin der Banani Schule in Sambia, dankte zunächst dem BFF 
Deutschland für die Spenden der letzten Jahre und gratulierte ihm zu seiner engagierten 
Arbeit während der vergangenen 25 Jahre. Die Einheit und Gleichwertigkeit aller Menschen 
als ein einzigartiges Prinzip unseres Glaubens und Táhirih als Wegbereiterin für dieses 
wichtige Unterfangen in der Menschheitsgeschichte, stellt ein Schwerpunkt ihrer Schule dar. 
In der Banani-Schule haben bereits über 600 Schülerinnen Abschlüsse in den Bereichen 
Medizin, Recht, Ingenieurswesen, Erziehung und vielen anderen Berufen gemacht. 

Nach den Grußworten hielt unsere geschätzte Saba Khabírpour, die maßgeblich für die 
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Gesellschaft zu schaffen, indem sie ihre Haltung, ihre Gewohnheiten und ihre 
Lebensgestaltung überdenken und sich bemühen, diese zu ändern. Der Film schildert ihre 
häufig herausfordernden Erfahrungen bei der Anwendung des Prinzips der 
Gleichberechtigung der Geschlechter in ihrem Leben und gibt Beispiele dafür, wie sich durch 
diese Initiativen nicht nur das Leben der Frauen und Mädchen verbessert hat, sondern wie 
sie zum gesteigerten Wohl der Gemeinschaft insgesamt geführt haben. 

Wir, der BFF-Vorstand, waren von diesem Film begeistert. Daher haben wir BIC 
vorgeschlagen, dass wir die englischen Untertitel ins Deutsche übersetzen wollen, damit der 
Film im deutschsprachigen Europa besser eingesetzt werden kann.  Dies ist geschehen - und 
so ist der Film seit Juni auf Youtube unter dem Titel „Einblicke in den Geist der 
Geschlechtergerechtigkeit“ anzuschauen. 

Und nun unser Vorschlag an euch: Schaut euch diesen Film an und teilt ihn mit euren 
Kontakten. Ladet eure FreundInnen, NachbarInnen, Familienmitglieder dazu ein, 
gemeinsam diesen großartigen Film anzuschauen und eure Gedanken darüber 
auszutauschen.  
Vielleicht gelingt es euch ja auch, den Film im gesellschaftlichen Diskurs einzusetzen, z.B. bei 
euren Kontakten mit anderen Frauenorganisationen. Er ist ein so wundervolles Werkzeug 
für unsere Arbeit! 

 

6. NEUE TEXTZUSAMMENSTELLUNG: 

„Gleichberechtigung von Frau und Mann - unverzichtbar für eine Kultur der Zukunft“   

 Perspektiven des Bahá’í-Glaubens 

    Manche von euch kennen wahrscheinlich ähnliche Situationen 
wie diese:   
Nach einem guten, tiefgehenden Gespräch über das Thema 
Gleichberechtigung möchten wir unserem interessierten  
Gegenüber gern ein paar entsprechende Aussagen aus den 
Bahá’í-Schriften mitgeben – aber welche Schrift können wir 
anbieten, die sowohl die geistigen Grundlagen zu diesem 

Thema klarstellt als auch neue, für die Zukunft der Menschheit notwendige Konzepte darlegt?   

Mit dieser neuen, kleinen Textzusammenstellung aus den Schriften Baháʼuʼlláhs, ʻAbduʼl-Bahás, des 
Universalen Hauses der Gerechtigkeit, der Internationalen Bahá’í -Gemeinde und des Institute for 
Studies in Global Prosperity hat das Bahá’í-Frauenforum nun eine Broschüre erstellt, die sowohl für 
uns Bahá’í als auch für unsere Freundinnen und Freunde interessant und erhellend ist und Anlass zu 
vielen weiteren, tiefergehenden Gesprächen geben kann. 
Die Textzusammenstellung kann über den Bahá’í-Verlag oder auch direkt bei BFF bestellt werden. 
  

7.  BFF-Ortsgruppen 

Hamburg 

Seit langem engagieren sich In Hamburg einige BFF-Mitglieder in dem Interreligiösen Frauennetz-

werk Hamburg.  
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In Anlehnung an dieses Thema wurde zum Ende der Veranstaltung in den Breakout-
Sessions etwas Praktisches ausprobiert, eine Bewältigungsstrategie, die uns hilft, unsere 
negativen Glaubensätze auf der Einstellungsebene mehr und mehr zu modifizieren und durch 
positive und geistige Prinzipien zu ersetzen.  Hierzu wurde die Technik der Affirmation 
vorgestellt. Eine Affirmation, ein selbstbejahender positiver Satz, den wir uns selbst immer 
wieder sagen, um unsere Gedanken „umzuprogrammieren”.  

Um Resilienz zu fördern, ist es wichtig, unser Verhalten und unsere Gefühle immer mehr 
positiv zu verändern. Die Teilnehmenden bekamen die Möglichkeit entweder/und eine 
Affirmation mit eigenen Worten zu formulieren, oder Gebete/Gebetsfragmente als 
Affirmationen zu nutzen.  

   Zum Abschluss der Veranstaltung wurden hierzu Gedanken ausgetauscht. Für alle war 
diese Veranstaltung ein gelungener Abend. 

 

5. Einblicke in den Geist von Geschlechtergerechtigkeit 
 Film der Internationalen Bahá’í-Gemeinde über die Gleichstellung der Geschlechter 

Die Internationale Bahá’í-Gemeinde (BIC) hat einen 40-minütigen Film über die 
Gleichstellung der Geschlechter mit dem Titel „Glimpses into the Spirit of Gender Equality“ 1 

produziert. Dieser Film wurde am 3. Februar 2021 erstmalig einer Vertretung der Vereinten 
Nationen, Botschafterinnen und Botschaftern der UNO-Mitgliedsstaaten, sowie 
Vertretungen der Nichtregierungsorganisationen und der Zivilgesellschaft präsentiert. 

Der BIC-Film markiert den 25. Jahrestag der richtungsweisenden Pekinger Erklärung 
und Aktionsplattform, die 1995 aus der Vierten Weltfrauenkonferenz hervorging, und 
reflektiert die Fortschritte, die im Hinblick auf die in der Erklärung formulierten Ziele zur 
Gleichstellung der Geschlechter gemacht wurden. Bani Dugal, die Hauptvertreterin von BIC 
bei den Vereinten Nationen, erklärt: "Seit der Erklärung von Peking 1995 hat man viel über 
die Rahmenbedingungen gelernt, die die Gleichstellung der Geschlechter fördern. Welche 
Rückschläge und Hindernisse auch immer in den nächsten 25 Jahren auftreten könnten, das 
erwachte Bewusstsein der Menschheit für die Wahrheit, dass Frauen und Männer 
gleichberechtigt sind, wird niemals verloren gehen.“ 

"Der Film untersucht die Fortschritte im Bereich der Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern auf der Grassroot-Ebene und ihren Zusammenhang mit entsprechenden 
Gesprächen, die bei den Vereinten Nationen geführt werden.", erläutert Saphira Rameshfar, 
BIC-Repräsentantin bei den Vereinten Nationen. Das zentrale Thema des Films ist das Bahá'í-
Prinzip der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. "Die Seele, die Essenz dessen, was 
den Menschen zum Menschen macht, ist weder männlich noch weiblich", betont Frau 
Rameshfar. 

Der Film beschreibt verschiedene lokale Initiativen von Bahá’í auf der ganzen Welt. Er 
zeigt, wie Einzelne und Familien in völlig unterschiedlichen Lebensumständen daran 
arbeiten, kontinuierlich zu einem kulturellen Wandel beizutragen und eine gerechtere 

                                                             
1   https://www.youtube.com/watch?v=6NxnQ80MtqM 
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Gründung des BFF mitverantwortlich gewesen ist, einen Impulsvortrag. Mit dem einleitenden 
Zitat „Befaßt euch gründlich mit den Nöten der Zeit, in der ihr lebt, und legt den Schwerpunkt 
eurer Überlegungen auf ihre Bedürfnisse und Forderungen.“, schlug sie eine wunderbare 
Brücke zum Thema Gleichberechtigung von Frau und Mann und hob hervor „was kann am 
Ende des Lebens schöner sein, als festzustellen, dass man zum Fortschritt, Wohlergehen der 
Menschheit - seiner Mitmenschen beigetragen hat”. Sie hob hervor, dass es wichtig ist, in 
dem Wunsch nach Wandel „nicht passiv, nicht nur Zuschauer zu sein!“, sondern sich in 
seinem eigenen Umfeld für die Prinzipien einzusetzen. Außerdem betonte sie, dass echte 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern nicht etabliert werden kann, ohne dass die 
geltenden Machtvorstellungen, die das heutige Denken beherrschen, ernsthaft hinterfragt 
und von Grund auf neu definiert werden. In diesem Prozess sollten Frauen und Männer 
Schulter an Schulter gemeinsam arbeiten und dabei mehr über Fähigkeiten statt von 
Defiziten („Haben und Nichthaben”) sprechen. 

Im Anschluss an die Grußreden befassten sich die Teilnehmenden in zwei Workshop-Blöcken 
am Vormittag und am Nachmittag mit unterschiedlichen Aspekten hinsichtlich 
Führungsdimensionen in unserer Gesellschaft. 
Es wurden zunächst zwei Workshops angeboten: „Erziehung, Familie und Schule", geleitet 
von Karen Reitz-Koncebovski und Anja Niemand „Kunst, Macht, Medien“ mit Shila 
Meyer-Behjat. 
Im Workshop „Erziehung, Familie und Schule" lag der Fokus auf: „Was bedeutet und wie 
äußert sich ein neues Verständnis von Autorität und wie zeigt sich Führung in den 
Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern oder zwischen Lehrkräften/ pädagogischen 
Fachkräften/Tutor:innen und den Gruppen, mit denen sie arbeiten, oder auch zwischen 
Leitungspersonen und ihren Teams?” Die Workshopleiterinnen ließen im Dialog mit allen 
insbesondere Erfahrungen aus der pädagogischen Arbeit und der Teamentwicklung im 
Bahá’í-inspirierten Kindergarten „Wilde 9” einfließen. Anschließend waren die 
Teilnehmenden eingeladen, die Fragen aus einer für sie relevanten Perspektive näher zu 
erörtern. Zur Wahl standen die Perspektive „Mutter oder Vater“, „Lehrer/in oder 
Erzieher/in”, „Leiter/in einer Kinderklasse bzw. Juniorgruppe” sowie die Perspektive „Leitung 
einer Schule, einer pädagogischen Einrichtung oder eines Teams“. 

Im Parallelworkshop „Kunst, Macht, Medien“, ging es um Einflüsse von uns umgebenden 
Medien, Kunst und Design und in welcher Weise sie unseren Alltag bestimmen. Vor allem 
welche gender-bezogenen Muster es hier gibt - bei Betrachtenden und Schaffenden. Gibt es 
weibliche oder männliche Kunst? Oder gibt es einfach Männer und Frauen, die Kunst 
machen? Außerdem wurde darüber reflektiert, was es bedeute, wenn Frauen systematisch 
bisher ausgeschlossen wurden, Kunst und Medien zu schaffen. Die Frage war, welchen 
Beitrag wir leisten können, um als Bahai neue Denkweisen zu entwickeln und eigene 
Stereotype zu hinterfragen. 

Nach der Mittagspause erwarteten die Teilnehmenden weitere ansprechende Workshops, 
u.a. „Wirtschaft/Politik“, geleitet von Uta Schellenberger-Nicoubin. Wir reflektierten, welche 
Führungsstile wir in Unternehmen, im Beruf, der Politik und auch im Alltag 
herkömmlicherweise erleben. Was sind die Herausforderungen hinsichtlich 
Gleichstellung? Ist eine neue Führungskultur in Unternehmen erkennbar? Wie wird Macht 
und Führung neu definiert und gelebt? Worauf sollten wir achten, was sollten wir üben? Die 
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Leiterin teilte ihre vielfachen Erfahrungen aus eigener beruflichen Entwicklung und kehrte 
die Geschlechterunterschiede hinsichtlich Selbstvertrauen im Beruf heraus: beispielsweise, 
dass Frauen nach wie vor ein geringeres Selbstvertrauen hätten als Männer; ebenso dass 
Frauen ein negatives Feedback länger mit sich herumtragen würden als Männer; und dass 
Frauen vielfach den Fehler bei sich suchen könnten, als externe Ursachen dafür 
verantwortlich zu machen. Auf großes Interesse stieß das Thema: „Neue 
Herangehensweisen in Institutionen und Unternehmen für junge Frauen“. Die Leiterin konnte 
auf die Fragen der Teilnehmenden kompetente Antworten geben. 

Der Parallel-Workshop, beschäftigte sich mit dem Film „Einblicke in den Geist von 
Geschlechtergerechtigkeit“, geleitet von Gisa Meier-Floeth und Dr. Ingeborg 
Franken-Boeninger. Anfang Februar 2021 erstellte die Bahá’í International Community (BIC) 
einen etwa 40-minütigen Film mit dem Titel „Glimpses into the Spirit of Gender Equality". 
Das Bahá’í-Frauen-Forum übersetzte die englischen Untertitel ins Deutsche, um den Film im 
deutschsprachigen Europa besser einsetzen zu können. 

Dieser Film wurde erstmals in einer Versammlung der Vereinten Nationen mit mehr als 750 
Teilnehmenden aus aller Welt - darunter Botschafter, Vertreter der Vereinten Nationen und 
der Zivilgesellschaft - präsentiert. Inhalt des Films sind verschiedene Initiativen von Bahá’í 
auf der ganzen Welt, die auf lokaler Ebene kontinuierlich zu einem kulturellen Wandel 
beitragen, um eine gerechtere Gesellschaft zu schaffen. Er schildert Erfahrungen bei der  
Anwendung des Prinzips der Gleichberechtigung der Geschlechter im Leben und wirkt so bei 
den Zielen der Pekinger Erklärung und Aktionsplattform (1995) mit. 

Im Workshop wurden mit den Teilnehmenden einige Ausschnitte aus diesem Film 
gemeinsam betrachtet. Wir reflektierten über den Film als wichtige Ressource im 
persönlichen Umfeld jedes Einzelnen und seine Nutzbarkeit, um so die Bahá’í-Prinzipien über 
die Gleichstellung der Geschlechter bekannt zu machen und die Menschen in unserem 
Umfeld an einem notwendigen kulturellen Wandel beteiligen zu können. 

Die Workshops, aus Sicht der Teilnehmenden zeitlich viel zu kurz, sollen auf breitem Wunsch 
weiter bearbeitet und vertieft werden. 

Susanne Sprung steuerte durch ihre musikalischen und tänzerischen Beiträge kreative 
Elemente bei und sorgte so für Freude und Beschwingtheit. 

Wir möchten an dieser Stelle allen Mitwirkenden mit sichtbaren Beiträgen und aus dem 
Hintergrund herzlichst danken, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. 
 

  
Zum Thema „Neue Führungsstrukturen entwickeln“  

Folgeveranstaltungen zu den Workshops "Erziehung, Familie und Schule", 
„Kunst. Macht. Medien“ und "Wirtschaft/Politik“ sind geplant.  
Die Termine werden noch bekanntgegeben. 
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4.   Corona- was bedeutet das für viele Frauen?  

Die eigene Resilienz steigern in Zeiten der Krise 

Bericht von der Online-Veranstaltung am 7. März 2021 

Bereits im Rahmen der letztjährigen Jahrestagung des Bahá’í-Frauenforums am 28.11.2020 
hatten wir uns auf der Grundlage eines Impulsreferates von Frau Ferah Aksoy-Burkart und in 
anschließenden Workshops mit dem Thema „Psychische Herausforderungen und psychische 
Stärken von Frauen in diesen besonderen Zeiten“ beschäftigt. Angesichts der bedrängenden 
Situation, in der sich unsere Gesellschaft, vor allem viele Frauen, derzeit befinden, und 
aufgrund der Nachfragen vieler BFF-Mitglieder war es dem BFF wichtig dieses Thema in der 
Vielfalt seiner Aspekte nochmals aufzugreifen und zu vertiefen. So fand am 07.03.21 um 20 
Uhr eine weitere Zoom-Veranstaltung mit dem Thema „Corona- was bedeutet das für viele 
Frauen? Die eigene Resilienz steigern in Zeiten der Krise“, statt. Die Veranstaltung war mit 
annähernd 65 Teilnehmenden gut besucht. Als Referentinnen konnten wir Frau Shila Meyer-
Behjat und Frau Ferah Aksoy-Burkert gewinnen, die gemeinsam das komplexe Thema aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchteten. In die interessante Veranstaltung führte Shila 
Meyer-Behjat ein, die die gesellschaftliche Perspektive auf die Krise näher erläuterte, und die 
immer noch herrschenden Strukturen, Muster und Einstellungen auf fundamentale 
Benachteiligungen und Ungleichheiten in unserer Gesellschaft zurückführte. Vor allem in 
Zeiten der Krise fällt auf, dass es häufiger Frauen sind, die in systemimmanenten 
Arbeitsbereichen arbeiten, durch Minijobs zum Familieneinkommen beitragen und 1,8mal 
mehr von Jobverlust durch die Krise betroffen sind. Der Rückfall in alte Rollenmuster 
(Backlash) im Familienleben ist ein Kennzeichen der Krise, der zum Nachdenken anregen 
sollte, dass Frauen mehr Verantwortung für Haushaltsführung und Kindererziehung 
übernehmen als ihre Partner. Frauen sind daher häufig doppelt- oder dreifach belastet. 
Bestehende Ungleichheiten werden durch die Krise also verstärkt, dadurch jedoch auch 
stärker sichtbar gemacht. Es wird die Frage aufgeworfen, inwieweit Gleichberechtigung 
überhaupt gefestigt etabliert ist, gesellschaftlich und im Privaten.   

Ausgehend von den Ursachen auf der gesellschaftlichen Ebene, die es schwer machen, 
mit Krisen angemessen umzugehen, wurde in der weiteren Ausführung der Fokus auf die 
Ursachen auf der individuellen Ebene gerichtet, mit Herausforderungen “gesund” 
umzugehen. 

Ferah Aksoy-Burkert stellte in ihrer Präsentation die psychologischen Ursachen auf der 
Einstellungsebene der Frau vor, die Stress begünstigen und die Copingstrategien in Krisen 
beeinträchtigen. Hohe perfektionistische Einstellungen, Einzelkämpferdasein, Wunsch nach 
Anerkennung, die Angst vor Kontrollverlust, um nur einige zu nennen, stellen bei Frauen im 
Umgang mit schwierigen Situationen eine Barriere dar. Religiöses und positives Denken sind 
Schutzfaktoren, die Resilienz in Krisenzeiten fördern. 

In der nachfolgenden Breakout-Session wurde mit den Teilnehmenden der Frage 
nachgegangen, welche geistigen Konzepte uns helfen, dysfunktionale Einstellungen 
abzubauen. Hierbei wurden geistige Konzepte von den Teilnehmenden zusammengetragen, 
wie das Konzept Krise und Sieg, das Konzept des Dienens, das Konzept der Gleichwertigkeit, 
das Konzept der Bestätigung, usw. Hierbei wurde von Ferah Aksoy-Burkert hervorgehoben, 
dass geistige Gewohnheiten geistige Fähigkeiten fördern und Einfluss auf unsere Balance und 
unsere Wahrnehmung von der Welt haben. Gerade als Bahá’ì sind wir in unserem 
persönlichen Alltag von geistigen Prinzipien beschenkt, die uns helfen, unser Leben positiv 
auszurichten. 


