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Podiumsgäste:
  
Dr.  Sigrid  Peter,  Vizepräsidentin  des  Berufsverbandes  der  Kinder-  und  Jugendärzte  
e.  V.    
Der  Berufsverband  der  Kinder-  und  Jugendärzte  ist  die  berufliche  
Interessenvertretung  der  Kinder-  und  JugendärztInnen  in  Deutschland.  12.000  
Kinder-  und  JugendärztInnen  aus  Klinik,  Praxis  und  öffentlichem  Gesundheitsdienst  
gehören  dem  Verband  an.  Er  setzt  sich  für  die  bestmögliche  gesundheitliche  
Versorgung  der  Kinder  und  Jugendlichen  in  Deutschland  ein  und  betreibt  eine  
politische  Kinder-  und  Jugendmedizin.  Die  Wahrung  der  in  der  UN-
Kinderrechtskonvention  festgelegten  Kinderrechte  und  das  Recht  eines  jeden  Kindes  
auf  körperliche  und  seelische  Unversehrtheit  ist  wesentlicher  Bestandteil  ihrer  
Tätigkeit.    
  
Prof.  Dr.  Susanne  Schröter,  Direktorin  des  Frankfurter  Forschungszentrums  

Globaler  Islam

Prof.  Dr.  Susanne  Schröter  ist  Gründerin  und  Direktorin  des  Frankfurter  
Forschungszentrums  Globaler  Islam  (FFGI)  an  der  Goethe-Universität.  Zu  ihren  
Forschungsschwerpunkten  zählen  unter  anderem  Terrorismus  und  islamischer  
Extremismus,  Frauenbewegungen  in  der  islamischen  Welt,  Konstruktionen  von  
Gender  und  Sexualität  sowie  Säkularismus  und  Religion.    
PD  Dr.  Elham  Manea,  Politologin  und  Autorin  
Dr.  phil.  Elham  Manea  ist  Privatdozentin  für  Politikwissenschaft  an  der  Universität  
Zürich.  Ihr  Forschungsinteresse  gilt  den  Ländern  der  Arabischen  Halbinsel,  der  
Demokratisierung  des  Nahen  Ostens  und  den  Frauen  in  der  islamischen  Welt.  
Darüber  hinaus  ist  sie  Autorin,  Menschenrechtsaktivistin  und  eine  der  
renommiertesten  Kritikerinnen  des  fundamentalistischen  Islam.  
Seyran  Ateş,  Rechtsanwältin  und  Autorin
Seyran  Ateş  ist  Rechtsanwältin  und  Autorin  türkisch-kurdischer  Abstammung.  Ateş  ist  
Initiatorin  und  Mitbegründerin  der  Ibn-Rushd-Goethe-Moschee  in  Berlin,  die  für  einen  
liberalen  Islam  steht,  der  weltliche  und  religiöse  Macht  voneinander  trennt  und  sich  
um  eine  zeitgemäße  und  geschlechtergerechte  Auslegung  des  Koran  und  der  
Hadithen  bemüht.  Ateş  erhielt  nach  Gründung  der  Moscheegemeinde  eine  Vielzahl  
von  Morddrohungen  und  wird  darum  Tag  und  Nacht  von  der  Polizei  bewacht.    
Seit  Jahren  setzt  sie  sich  mit  frauenpolitischen  Themen,  patriarchalen  Strukturen  im  
Islam  sowie  Migrationsfragen  auseinander.    
Ali  Ertan  Toprak,  Präsident  der  Bundesarbeitsgemeinschaft  der  
Immigrantenverbände  in  Deutschland  e.V.  
Ali  Ertan  Toprak  ist  deutscher  Politiker  kurdischer  Abstammung.  Er  studierte  Rechts-  
und  Sozialwissenschaften  an  den  Universitäten  Münster,  Bochum  und  Duisburg-
Essen.  Toprak  tritt  publizistisch  seit  längerem  in  wichtigen  deutschen  Printmedien  
wie  taz,  Die  Welt,  Die  Zeit,  Emma,  Huffington  Post,  Cicero  u.  a.  sowie  in  Fernseh-  
und  Radio-Sendungen  in  Erscheinung.  Seit  Mitte  2016  ist  Ali  Ertan  Toprak  als  

„Vertreter  der  Migranten“  Mitglied  im  ZDF-Fernsehrat  und  in  dieser  Funktion  auch  
seit  2017  Mitglied  des  Deutschen  Instituts  für  Menschenrechte.    
  
Dr.  Necla  Kelek,  TERRE  DES  FEMMES  Vorstandsfrau
Necla  Kelek  kam  mit  10  Jahren  nach  Deutschland.  Sie  hat  in  Hamburg  und  
Greifswald  Volkswirtschaft  und  Soziologie  studiert  und  über  das  Thema  "Islam  im  
Alltag"  promoviert.  Heute  lebt  und  arbeitet  sie  als  freie  Autorin  in  Berlin.  Sie  schreibt  
und  veröffentlicht  zu  Themen  der  Migrationssoziologe,  dem  Islam  und  Integration.  
Seit  Mai  2015  ist  sie  im  Vorstand  von  TERRE  DES  FEMMES.  Schon  länger  betreut  sie  
ein  Kooperationsprojekt  des  Vereins  im  Südosten  der  Türkei,  welches  sich  gegen  
Gewalt  im  Namen  der  Ehre  und  Zwangsheirat  richtet.    
  
Moderation:  
  
Nina  Coenen,  Vorsitzende  Demokratielotsen  –  Gesellschaft  für  Wertedialog  und  

interkulturelle  Bildung  e.V.  

Nina  Coenen  studierte  Literatur-  und  Theaterwissenschaften  an  der  FU  Berlin.  Sie  ist  
seit  vielen  Jahren  als  Schauspielerin  und  Moderatorin  tätig  und  arbeitet  unter  
anderem  als  Livepresenterin  zahlreicher  Events  im  gesamten  Bundesgebiet.  
Darüber  hinaus  ist  sie  in  der  Flüchtlingsarbeit  aktiv  und  Erstunterzeichnerin  der  
TERRE  DES  FEMMES-Petition  DEN  KOPF  FREI  HABEN!  
  
  
Zusätzliche  Interviewpartnerinnen  im  Publikum:  
  
Mina  Ahadi,  Vorsitzende  Zentralrat  der  Ex-Muslime  in  Deutschland  
Mina  Ahadi  ist  eine  politische  Aktivistin  iranischer  Herkunft.  2007  wurde  sie  auf  der  
Gründungsversammlung  des  „Zentralrats  der  Ex-Muslime“  zur  Vorsitzenden  gewählt.  
Der  Verein  setzt  sich  mit  Kampagnen  und  Aufklärungsarbeit  für  die  Einhaltung  der  
Menschenrechte  ein  und  fordert  von  der  Politik  gegen  Ehrenmorde,  weibliche  
Genitalverstümmelung,  Steinigungen,  Hinrichtungen  und  Folter  vorzugehen.    
  
Naïla  Chikhi,  freie  Mitarbeiterin  TERRE  DES  FEMMES
Naïla  Chikhi  ist  freie  TERRE  DES  FEMMES-Mitarbeiterin  und  -Beraterin  mit  dem  
Schwerpunktthema  „Frauen,  Flucht  &  Integration“,  Aktivistin  und  Autorin.  Auch  setzt  
sie  sich  unter  anderem  für  den  Erhalt  des  Berliner  Neutralitätsgesetzes  sowie  für  die  
TERRE  DES  FEMMES-Petition  DEN  KOPF  FREI  HABEN!  ein  und  engagiert  sich  bei  
MIND  prevention  für  die  Prävention  gegen  muslimischen  Extremismus  und  
Antisemitismus  sowie  für  Gleichberechtigung.  
Zana  Ramadani,  Autorin
Zana  Ramadani  ist  eine  deutsche  Autorin,  Islamkritikerin  und  ehemalige  Aktivistin  
von  Femen.  Sie  stammt  aus  einer  muslimischen  Familie.  2017  erschien  ihr  viel  
diskutiertes  Buch  „Die  verschleierte  Gefahr“.    
  
Rebecca  Schönenbach,  Vorsitzende  Initiative  Frauen  für  Freiheit
Rebecca  Schönenbach  ist  Volkswirtin  und  arbeitet  als  Certified  Islamic  Finance  
Expert.  Die  Initiative  „Frauen  für  Freiheit“  setzt  sich  für  die  Gleichberechtigung  aller  

in  Deutschland  lebenden  Frauen  und  Männer  ein  und  sieht  ein  selbstbestimmtes  
Leben  für  Frauen  als  Voraussetzung  für  eine  freie  Gesellschaft.    
  
Judith  Sevinç  Basad,  Journalistin
Judith  Sevinç  Basad  schreibt  für  Tagesspiegel  Causa,  WELT  und  FAZ  über  
Feminismus,  den  Islam  und  Antisemitismus.  In  der  Initiative  „Liberaler  Feminismus“  
setzt  sie  sich  für  einen  freiheitlichen  Feminismus  ohne  Sprechverbote  ein.  Sie  arbeitet  
für  die  von  Seyran  Ateş  gegründete  Ibn-Rushd-Goethe-Moschee  in  Berlin-Moabit,  die  
einen  liberalen  und  geschlechtergerechten  Islam  praktiziert.    
  
Eva  Quistorp,  MdEP  a.D.    
Eva  Quistorp  ist  eine  Mitbegründerin  und  Aktivistin  der  deutschen  Friedens-,  Frauen-  
und  Umweltbewegung.  Die  evangelische  Theologin  und  Politologin  ist  
Gründungsmitglied  der  Grünen  und  ehemaliges  Mitglied  des  Europäischen  
Parlaments.  Seit  1995  engagiert  sie  sich  freiberuflich  in  vielen  NGOs  und  Projekten.    
    
  
  

