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Konvertiert und nachdenkend VII 
 
Workshop Enthusiasmus, Lethargie und Freundschaft 
 
Promotion in Teilzeit wie auch der „Nachteil“ nicht in dem Land zu sein, in dem 
man für die Promotion eingeschrieben ist, lässt einen zwangsmäßig auf neue Ideen 
kommen, so dass man sich des Horizontes erweitert, bestimmte Gelegenheiten des 
Austausches nicht auslässt, sich die Mühe machen muss mehr Zeit und Gedanken in 
die Umsetzung bestimmter Dinge während der Promotion zu investieren. Natürlich 
ist dies nicht immer einfach, und durchaus hätte ich meine Vorteile, würde ich den 
Rest meiner Promotion in Großbritannien verbringen, und erst dann wieder in 
meine geliebte Heimat ziehen.  
 
Es gibt bestimmte Gründe, weshalb ich mich entschloss wieder nach Hause zu 
kommen und die so genannten Strapazen einer Fern-Doktorandin auf mich zu 
nehmen. Von Anfang an wusste ich, dass ich nur ein Jahr meiner Forschungsperiode 
in Großbritannien verbringen würde, um danach mit Sack und Pack – mein halber 
Hausrat musste in meinen Mini passen – wieder nach good old Germany zu ziehen. 
Zum Zeitpunkt des Umzuges war mir noch nicht ganz bewusst, wie intensiv ich 
meine akademische Beziehung mit England pflegen würde. Würden meine 
bekanntschaftlichen Beziehungen überwiegen? Ich bin ein sozialer Mensch, und 
manchmal überkommt es mich doch, dass ich mich lieber zum Kaffee trinken und 
Quatschen verabrede, anstatt mich diszipliniert an meine Schreiberei zu setzen.  
 
In Deutschland bin ich, was rein meine Arbeit angeht, so ziemlich alleine und auf 
mich gestellt. Somit bedeutet dies auch, dass die Motivation und der Enthusiasmus 
mal ganz oben, aber auch mal ganz unten ist. Am meisten bewegt mich die 
Anstrengung, dass einem nichts in den Schoß gelegt wird, und man selbst die Frau 
ist, die alles machen muss/ kann/ möchte. Interessanterweise hat diese Art 
Isolation einen stärkeren Menschen aus mir gemacht, denn es bedarf viel Arbeit in 
Eigenregie. Die wenigsten werden ankommen und Dir über den Kopf streicheln und 
Dir sagen, dass alles, was Du machst, einsame Spitze ist. Selbstverständlich möchte 
man das aber hören. Nur…von nichts kommt nichts. Das erinnert mich auch 
irgendwie daran, dass wir heutzutage in einer Gesellschaft leben, deren Motto 
„Fressen und gefressen werden“ hoch aktuell im Kurs steht. Geschenkt bekommst 
Du gar nichts, behaupten und mit festen Füßen auf dem Boden musst Du stehen, 
um nicht unterzugehen.  
 
Jede(r) hat seine bzw. ihre Höhen und Tiefen, sei es auf persönlicher, beruflicher 
oder akademischer Ebene, und es ist relativ egal in welchem Alter Du bist. Die 
ersten Monate zurück in Deutschland musste ich mich erst einmal eingewöhnen und 
es ist erst seit Anfang 2011, dass ich festgestellt habe, dass ich akademisch pendeln 
muss. Das bedeutet, dass regelmäßige Exkursionen nach England, meiner zweiten 
„Heimat“, ein absolutes Muss sind, so dass der Austausch mit anderen 



 

Akademikern, Religions- und Islam-Experten, sowie aber auch mit MuslimInnen in 
England nicht einschläft. Unter anderem fällt mir auch ganz spontan ein, dass ich 
mich im persönlichen Sinne auch weiter entwickeln möchte, zumal als konvertierte 
Muslima ich weiterhin mitten drin in kontroversen Diskussionen bin, aber auch als 
stille Beobachterin agiere. Und da ich in zwei Kulturen, der deutschen und der 
britischen, aufgewachsen bin, so sollte dieses Spagates auch weiterhin erhalten 
bleiben. Die Motivation dazu ist nicht immer gegeben, denn der Mensch ist ein 
Gewohnheitstier: Sobald er es sich in seiner Höhle gemütlich gemacht hat, mag er 
nicht mehr rauskommen. Dies sehe ich oftmals in meiner Umgebung, wenn ich 
Menschen stillschweigend beobachte. Eine gewisse Lethargie macht sich breit. Der 
Mensch kann nichts dafür, da es ihm angeboren worden ist plus die Gesellschaft 
fördert auf der einen Seite die Lethargie, jedoch auf der anderen Seite den 
Enthusiasmus und die Motivation. Meiner Meinung nach liegen diese Eigenschaften 
sehr nahe beieinander. Es ist der Mensch selbst, der sich in seiner Verantwortung 
sehen muss, wie er mit diesen Eigenschaften umgeht. Oftmals wird Lethargie als 
Waffe und Schutz benutzt, soll heißen, dass in unserer sich extrem schnell weiter 
entwickelnden Welt manche überfahren fühlen und nicht mithalten können, somit 
der Boxenstopp, den sich viele gönnen, sich in Lethargie umwandelt. Immer mit der 
Masse schwimmen zu können ist fast unmöglich, außer man hat Lust schon früher 
als geplant ins Gras beißen zu wollen.  
 
Um mich aus meiner eventuellen Lethargie zu reißen und meinen Enthusiasmus für 
meine Promotion nicht entgleiten zu lassen – viele Doktoranden erleben ihre Höhen 
und Tiefen in unterschiedlicher Weise – habe ich mich entschlossen, dass ich 
mindestens einmal im Monat nach England reise, um mich mit Gleichgesinnten 
auszutauschen. Da meine Forschungsperiode abgeschlossen ist und ich mich nun in 
der Analyse und Kapitelschreiberei befinde, muss der Enthusiasmus durch externe 
Events und auch Menschen angekurbelt werden. Von alleine passiert nichts. Von 
Natur aus braucht der Mensch Zuspruch und Streicheleinheiten, so dass man weiß, 
dass die Arbeit nicht umsonst ist. Aber umsonst bekommt man natürlich auch 
nichts. Etwas dafür tun muss man schon. Mein Beschluss besteht darin, dass ich 
mich mit meinem Doktorvater alle zwei Monate treffe, aber auch im Abstand von 
einem oder zwei Monaten eine Konferenz, Versammlungen, Workshops und 
Lesungen besuche. So bleibe ich auf dem neuesten Stand, so Gott will, aber es 
zieht mich auch aus meinem Schreibtrott und gibt mir neue Kraft und den 
Enthusiasmus weiter zu machen, so dass ich sehen kann, dass meine Arbeit auch 
einen Sinn und Zweck erfüllt. Oftmals ist es nämlich so, dass man den eigentlichen 
Grund, weshalb man promoviert, aus den Augen verliert, aber wenn man sich 
distanzieren kann, dann kann man sich von „außen“ auch ein neues und frisches 
Bild machen.  
 
Erst jüngst letzte Woche nahm ich an einem Workshop für Doktoranden der 
Islamwissenschaften in Birmingham, England, teil. Diese Teilnahme hat mich 
unglaublich bereichert. Allgemein muss ich sagen, dass mein gesamter Aufenthalt 
in Birmingham eine Erfahrung war, die ich nicht missen möchte, auch wenn ich von 
einigen Dingen nicht sonderlich begeistert war. Obwohl ich mich auf diesen 
Workshop wahnsinnig gefreut hatte, so bin ich doch auch mit gemischten Gefühlen 



 

hingeflogen. Erst im letzten Ramadan (2010) war ich dort das erste Mal, da ich ein 
Interview mit einem britischen Konvertiten zum Islam führen wollte und wir einen 
Termin ausgemacht hatten. Leider ist das Interview nicht zustande gekommen, da 
dass Treffen doch anders verlief als ich es mir vorgestellt hatte, und meine 
Professionalität als Islamwissenschaftlerin und Forscherin ließ deutlich zu wünschen 
übrig. Meine Herausforderung an meiner Arbeit ist es immer wieder, meinen 
persönlichen Glauben komplett zu ignorieren und mich rein wissenschaftlich mit 
der Thematik zu beschäftigen. Ich gebe offen zu, dass es mir manchmal schwer 
fällt. Es wirkt sich zwar nicht auf meine Schreiberei aus, Gott sei Dank, aber 
emotional und religiös gesehen habe ich während meiner Promotion schon einige 
einschneidende Erlebnisse gehabt, und eines davon war dieser erste Besuch in 
Birmingham letztes Jahr.  
 
Der Workshop war professionell organisiert worden und dementsprechend haben 
sich auch alle TeilnehmerInnen gefühlt. Gesponsort wurde der Workshop vom 
Islamic Studies Network in Great Britain, so dass wir alle unsere Unterkunft, unsere 
Mahlzeiten, wie auch den Workshop selbst nicht bezahlen mussten. Das war und ist 
natürlich eine wirklich feine Angelegenheit und ich bin sehr dankbar dafür. Die 
unterschiedlichsten Menschen habe ich kennen lernen dürfen, und es ist solch eine 
Bereicherung mit AkademikerInnen sich zu unterhalten, die wissen, wovon sie 
sprechen. Alle sind DoktorandInnen der Islamwissenschaften, die aber 
unterschiedliche Themen im Bereich der Islamwissenschaften behandeln. Somit war 
ich auch die Einzige, die sich mit dem Thema Konversion zum Islam beschäftigt. Es 
gibt durchaus noch zwei weitere Doktoranden in Großbritannien, die sich mit der 
Konversion von Briten zum Islam beschäftigen, allerdings waren diese nicht bei 
diesem Workshop anwesend. 
 
Die Vielfalt dieser Menschen ist eigentlich schon fast unbeschreiblich. Natürlich 
kann man innerhalb eines kurzen und straff organisierten Zeitraums nicht mit allen 
TeilnehmerInnen kommunizieren (wir waren 27), dennoch habe ich mich mit über 
der Hälfte von ihnen in der einen oder anderen Art und Weise austauschen können. 
Zwei kamen aus Ägypten und haben an der Al-Azhar Universität studiert. 
Grundsätzlich bin ich vorsichtig, was Al-Azhar angeht, was aber nicht bedeutet, 
dass ich nicht einen gewissen Respekt vor dieser Einrichtung habe. Einer von ihnen 
ist auch ein Imam in Belfast, Irland, so dass es interessant war sich mit ihm 
auszutauschen. Ganz besonders auf spirituelle Art ist mir ein kaschmirischer 
Teilnehmer ans Herz gewachsen. Im Hinblick darauf, dass eigentlich mein bester 
Freund aus Kaschmir kommt, so fühlte ich einen gewissen Seelenfrieden und 
erkannte ich diesem Workshopteilnehmer meinen Freund wieder. Ein unglaubliches 
Erlebnis. Zudem faszinierte mich dieser Mensch, denn er war immer am Lachen 
oder Lächeln. Anfangs war ich mir nicht sicher, ob das gewisse Unsicherheiten 
überspielen sollte, aber am Ende des ersten Workshoptages wurde ich eines 
Besseren belehrt: Er ruht in sich selber. Und diese Ruhe zeigt sich durch sein 
Verhalten. Meiner Meinung nach hat er „Nur“ in seinem Wesen. Ich bin 
normalerweise kein sentimentaler Mensch, aber nachdem ich mir meinen 
muslimischen Namen noch einmal zur Brust genommen habe, so müsste ich schon 
fast sagen, dass ich nicht würdig bin ihn zu tragen. Zumindest nicht, wenn ich an 



 

diesen kaschmirischen Teilnehmer denke. Er hat sich dem Sufismus verschrieben, 
und lebt ihn. Er hat den Sinn des Sufismus verstanden und ist ein lebendes Beispiel 
für mich geworden. Ich weiß nicht, ob ich ihm noch einmal begegnen werde, aber 
er wird mir in Erinnerung bleiben und hat mein Interesse am Sufismus nochmalig 
geweckt, denn der Wunsch nach diesem „in sich ruhen“, „Reinigung des 
Charakters“, Menschenverständnis, Hingabe und Liebe zu Gott ist für mich 
allgegenwärtig.  
 
In diesem Workshop spannte sich die Teilnahme von Menschen aus den 
unterschiedlichsten Ländern: Ägypten, Kuwait, Türkei, Frankreich, Bangladesch, 
Großbritannien, Österreich, Deutschland, Malaysia, Pakistan und Kaschmir. 
Eventuell waren auch noch andere Länder vertreten, aber da ich mich nicht mit 
allen habe austauschen können, nenne ich nur die Länder, aus denen die 
TeilnehmerInnen kommen, mit denen ich sprechen durfte. Überwiegend war die 
Religionsangehörigkeit im Workshop der Islam; nur wenige von den 
TeilnehmerInnen sind Nichtmuslime. Ich kann mich ad hoc nur an zwei von ihnen 
erinnern. Lustigerweise bekam ich vor ein paar Tagen eine Email von einem 
Teilnehmer, der sich in den höchsten Tönen bei mir entschuldigte, weil er mich am 
Donnerstagmorgen beim Frühstück nicht mit Salam begrüßt habe. Er sei davon 
ausgegangen, dass ich keine Muslimin bin. Zur Aufklärung: Der einzige Blondschopf 
in dem ganzen Workshop…da muss man schon mal Gnade walten lassen *zwinker*. 
Allerdings habe er sich hinterher schlau gemacht und bei den Kollegen (im 
Workshop) nachgefragt und somit herausgefunden, dass ich Muslima bin. Irgendwie 
fand ich das sehr nett von ihm. Stereotypisch blond, blau-äugig, quasi ein mir auch 
aufgedrückter Paris-Hilton-Verschnitt, wie kann man da auch ahnen, dass ich 
Muslima bin? Ich amüsiere mich gerade etwas bei dieser Vorstellung, auch wenn ich 
definitiv wenig von PH halte und auch nicht wie sie aussehe. Aber nun gut, 
Auslegung liegt ja im Auge des Betrachters. Passt schon.  
 
Mit vielen dieser TeilnehmerInnen werde ich in Kontakt bleiben, denn sie 
bereichern und erweitern meinen Horizont. Ich sehe es immer wieder, auch wenn 
es eine Herausforderung ist regelmäßigen Kontakt beizubehalten, dass allgemeines, 
globales Networking wirklich sehr wichtig ist. Für mich ist es wichtig, dass ich nicht 
in eine Schiene oder Richtung falle, nur weil ich eventuell zu faul werden könnte 
mich anderweitig zu interessieren. Damit könnte man wieder zurück zur Lethargie 
kommen, welche sich in Menschen schneller als sie denken können festsetzt. 
Natürlich hat Networking, Kommunikation und am Ball bleiben auch etwas mit 
Organisation und eigenen Vorstellungen und Wünschen zu tun. Ohne meinen 
Kalender wäre ich zum Beispiel nichts. Manchmal muss ich mir sogar Listen 
machen, was ich abzuarbeiten habe oder mit wem ich mich mal wieder 
austauschen sollte etc.  
 
Somit komme ich zum letzten Teil meines Erlebnisses in Birmingham. Ich nehme 
an, dass ich mit einigen TeilnehmerInnen neue Bekanntschaften geschlossen habe, 
und ich zehre auf jeden Fall rein spirituell gesehen von einigen. Allerdings ist 
natürlich nicht alles so schön, man muss auch die Schattenseiten sich anschauen. 
Mein Plan war es außerhalb des Workshops mich mit einer ehemaligen 



 

Schulfreundin zu treffen. Wir sind Internatsbuddies gewesen, und ich hatte mich 
auf ein Wiedersehen mit ihr, wohlgemerkt nach 13 Jahren, wirklich sehr gefreut. 
Vielleicht kommt meine deutsche Art einfach wieder raus, denn mich prägt der 
Satz: Organisation ist die halbe Miete. Wenn ich nicht organisiert bin, dann 
funktioniert gar nichts mehr. Da habe ich keine lockere, orientalische Art an mir, 
was das angeht. Vielleicht ist es aber auch einfach nur ein Germanisches 
Phänomen! Da ich viele Jahre im guten Großbritannien verbracht habe, so lernte 
ich die Eigenschaften der Briten kennen, und eines ist gewiss: Organisation ist nicht 
ganz so rigoros ausgeprägt wie es in Deutschland bzw. in deutsch-sprachigen 
Ländern quasi mit der Muttermilch aufgesogen worden ist. Mir ist mal wieder 
bewusst geworden, was Freundschaft für mich eigentlich bedeutet. Da das Treffen 
mit besagter Schulfreundin ausblieb, war es für mich wie ein Wink mit dem 
Zaunpfahl. Obgleich ich die Hälfte der Organisation schon in die Hand genommen 
hatte, so kam es dennoch zu keinem Treffen. Es wäre ja zu einfach gewesen. Ich 
fand es nur etwas sehr traurig, denn wäre sie nach Deutschland gekommen und 
hätte in meiner Nähe gastiert, so hätte ich mir die Mühe gemacht mich mit ihr zu 
treffen, und sei es nur für eine Stunde oder zum Essen. Das Treffen wurde 
verschoben, und dann wurde sich nicht einmal mehr gemeldet. Nun ja, auch wenn 
es bitter klingt, so habe ich meine Lektion gelernt, und ziehe dementsprechende 
Konsequenzen.  
 
Was habe ich von diesen Tagen in Birmingham mitgenommen?  
 
Schätze das, was Du bekommst, aber über- und unterschätze es nicht. Mache Dir 
Deinen eigenen Reim draus, denke daran, was für Dich wichtig ist, was Dich 
bereichert, und lasse Dich nicht in eine Nische drängen, die Dir Bauchweh 
verursacht. Wähle Deine Freunde mit Vorsicht, bleibe Dir selbst treu, teile Deine 
Gedanken mit anderen, seien sie Verbündete oder Konkurrenten, und wache mit 
Argusaugen, wie sich Deine Umwelt gibt und entwickelt, jedoch nicht ohne Deine 
Sympathie und Weichheit zu verlieren.  
 
In diesem Sinne Salam Alaikum und Frieden für und an alle.  
 
(Insbesondere möchte ich hierbei auf die momentane Lage in Libyen verweisen, da 
mir der Umstand dort sehr nahe geht, denn ich habe eine sehr liebe libysche 
Freundin in England, deren Mann und Familie in Tripolis ist, und mein Herz und 
meine Gedanken bei ihnen sind. Möge Gott bei ihnen sein und diese schwere Zeit 
meistern lassen und sich das Blatt zum Guten wenden).  


