
Abstract: 
 
Autonomie und Selbstbestimmung von Frauen aus dem Christentum 
und Islam als Herausforderung für interreligiöse/interkulturelle Ethik 

 
 
Diese Dissertation soll einen Beitrag leisten zur Diskussion um die Selbstbestimmung bzw. der 

Autonomie von Frauen aus dem Christentum und Islam. Den Rahmen für die Dissertation bildet 

interkulturelle bzw. interreligiöse Ethik. Die Suche nach diesen gemeinsamen ethischen 

Grundlagen im Rahmen eines säkularen Staates ist für demokratische Gesellschaften heute von 

wesentlicher Bedeutung. In einer Welt, die von religiösen Spannungen und Konflikten zerrissen ist, 

haben alle Angehörigen religiöser Traditionen die Pflicht, mit ihren moralischen und spirituellen 

Ressourcen zu einer friedlichen Gesellschaft beizutragen. Dies ist nicht nur eine Herausforderung 

für die offiziellen Vertreter der Religion, von denen die meisten Männer sind. Dies ist auch eine 

Angelegenheit für Frauen, die sich oft zwischen der Sehnsucht nach Sicherheit und moralischer 

Orientierung innerhalb ihrer Religionsgemeinschaft und der Sehnsucht nach Freiheit im 

persönlichen Leben, z.B. bei der Partnerwahl, der Familiengründung oder der Suche nach sexueller 

Identität, hin- und hergerissen fühlen. 

Diese Dissertation ist eine Suche nach gemeinsamen moralischen Grundlagen und ethischen 

Begründungen innerhalb zweier 'religiöser' Traditionen, dem Islam und dem Christentum.  Beide 

beanspruchen für sich, eine befreiende Botschaft für Frauen zu haben, werden aber von einer 

säkularen Gesellschaft herausgefordert, die den Frauen eine persönliche Freiheit zu bieten scheint, 

die ihnen von ihrer Religionsgemeinschaft oft verweigert wird. 

Die Dissertation geht davon aus, dass ein Dialog zum Thema der Autonomie von Frauen aus 

interreligiöser/interkultureller Ethik zum Einen zur Verbesserung des Alltagslebens von 

christlichen und muslimischen Frauen in Österreich beiträgt, zum Anderen zu einem gegenseitigen 

Verständnis zwischen „religiös-musikalischen“1 Menschen und auch Menschen ohne religiöser 

Bindung beiträgt.  

Das Ziel der Dissertation ist es, Konzepte der persönlichen Selbstbestimmung und der moralischen 

Autonomie und deren Verbindung mit dem Geschlecht in den religiösen Traditionen des Islam und 

des katholischen Christentums zu betrachten, zu untersuchen und zu vergleichen. Deshalb wurde 

folgende Forschungsfrage formuliert:  

Wie gehen christlichen und muslimische Frauen in einem persönlichen und moralischen Sinn mit 

Autonomie um und wie nutzen sie die Ressourcen ihrer Heiligen Schrift und ihrer religiösen 

Tradition, um damit umzugehen?  

 
                                                 
 


