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Bayreuth Irene Münch
Stuckbergstr. 11 B
95448 Bayreuth
Tel. 0921 / 12948
muench_irene@web.de 

Berlin- Erdmute Geitner
Brandenburg Blissestr. 18

10713 Berlin
Tel. 030 / 8228619
erdmutegeitner@t-online.de

Bielefeld Dr. Katharina Kreutzer
Hobusch 26 
33619 Bielefeld 
Tel. 0521 / 5609180
kkreutzer@arcor.de

Bochum Helene Haun 
Virchowstr. 32
44801 Bochum
Tel. 0234 / 9789750 
Fax 0234 / 9789752 
h.haun@tmr-online.de

Bremen Andrea Buchelt
Elsasser Str. 1
28211 Bremen
Tel. 0421 / 341902
Fax 0421 / 3466446
abuchelt@t-online.de

Detmold Liebegard Wagner
Rosenstr. 33
32756 Detmold 
Tel. 05231 / 26196

Erlangen- Dr. Ingeborg Lötterle
Nürnberg Komotauer Str. 9

91052 Erlangen
Tel. 09131 / 33611
i_loetterle@web.de 

Essen Dr. Patricia Aden
Taubenstr. 3, 45289 Essen
Tel. 0201 / 578838
Fax 0201 / 5457403
Patricia.Aden@gmx.de

Frankfurt Rosemarie Heilig 
Grillpanzer Str. 43
60320 Frankfurt am Main 
Mobil 0160 / 7478507
heilrose@web.de

Freiburg Maike Busson-Spielberger 
M.A. 
Max-Josef-Metzger-Str. 4 
79111 Freiburg 
Tel. 0761 / 70 78 40 25 
info@dab-freiburg.de

Hannover Ursula Früh
Ahldener Straße 10b 
30625 Hannover 
Tel. 0511 / 576898 (privat)
ufrueh@t-online.de

Karlsruhe Michaela Geiberger
Beiertheimer Allee 10
76137 Karlsruhe
Tel. 0721 / 3529559
mgeiberger@t-online.de

Kiel Dr. Mechthild Freudenberg
Kattsund 11, 24837 Schleswig
Tel. privat: 04621 / 33520, 
dienstl. 04621 / 813314
m.freudenberg@gmx.de

Lübeck Gunda Diercks-Elsner
Königstr. 91
23552 Lübeck
Tel. 0451 / 7988120
diercks-elsner@dr-elsner.de

Paderborn Prof. Dr. Ruth Hagengruber
Universität Paderborn
Institut für Humanwissen-
schaften: Philosophie
Warburger Str. 100
33098 Paderborn
Tel. 05251 / 60-2308
Ruth.Hagengruber@upb.de

Rhein-Neckar Mannheim, Ludwigshafen,
Pfalz Heidelberg

Ute Spendler
Beethovenstr. 7
68723 Schwetzingen
u.spendler@web.de

Rheinschiene Köln, Bonn, Düsseldorf
Dr. Brigitte Witter
Fröbelstr. 76, 50767 Köln
b.witter@gmx.de

Sachsen Manuela B. Queitsch
Salzburger Str. 32
01279 Dresden
Tel. 0351 / 2509450
manuela.queitsch@
googlemail.com

Stuttgart Prof. Dr. Ursula Probst
Weilerswinkel 4
79194 Gundelfingen
Tel. 0711 / 89232112
Fax 0711 / 89232112
probst@hdm-stuttgart.de

DAB Young Catrin Ebbinghaus
Members Huestr. 16 A, 44532 Lünen

Tel. 02306 / 9349889
Mobil 0172 / 2746016
catrin.ebbinghaus@web.de

Ausschüsse und 
Kommissionen des DAB
2015-2017
• Wahlausschuss

Prof. Sigrid Metz-Göckel 
Mimosenweg 18, 44289 Dortmund
Privat: 0231 / 402929
sigrid.metz-goeckel@tu-dortmund.de

Dr. Renate Vöcks
Haarstraße 14, 30169 Hannover
Privat: 0511 / 8068629
rvoecks@t-online.de

• Rechtsausschuss
Dagmar Pohl-Laukamp
Elsässer Straße 39, 23564 Lübeck
d.pohl-laukamp@t-online.de
Privat: 04 51 / 6 73 80

Beatrix Oehmen
Schnutenhausstraße 40, 45136 Essen
bb.oehmen@web.de
Privat: 02 01 / 25 54 20

• Förderausschuss
Helene Haun
Virchowstraße 32, 44801 Bochum
h.haun@tmr-online.de
Mobil: 0151 / 11954734
Privat: 0234 / 9789750

Prof. Dr. Anne Schlüter (Vorsitzende)
anne.schlueter@uni-due.de

Dr. Renate Klees-Möller 
Auf der Papenburg 43, 44801 Bochum
0234 / 9705705
renate.klees-moeller@uni-due.de

• Rechnungsprüferinnen
Dr. Martina Firus
Unterwaldener Straße 47, 44141 Dortmund
Mobil: 0163 / 5565236
Privat: 0231 / 5334904
firus@firus-natan.de

Corinna Hengsberger
Am Kreuz 31, 40489 Düsseldorf
Privat: 0203 / 74567
hengsberger@t-online.de

• Antragskommission
Dr. Patricia Aden
Taubenstraße 33, 45289 Essen
Patricia.Aden@gmx.de
Mobil: 0173 / 2655994
Privat: 0201 / 578838

Dr. Irmgard Kahl
Pestalozzistraße 37, 85521 Ottobrunn
Privat: 089 / 6095246
irmgardkahl@aol.com

DEUTSCHER
AKADEMIKERINNEN

BUND E.V.
M E M B E R  O F  U N I V E R S I T Y  W O M E N  E U R O P E  ( U W E )

Bundesgeschäftsstelle Berlin
Dr. med. Patricia Aden,
Bundesvorsitzende
Michaela Gerlach, 
Leiterin der Geschäftsstelle

Sigmaringer Straße 1
10713 Berlin/Germany
Tel. 030 - 31016441
info@dab-ev.org
www.dab-ev.org
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Erdmute Geitner
Blissestr. 18, 10713 Berlin
Privat: 030 / 8228619
erdmutegeitner@t-online.de

• Schiedskommission
Prof. Dr. Sigrid von den Steinen
Voßbeckstraße 35, 45481 Mülheim a. d. Ruhr
Privat: 0208 / 488214
svzvst@googlemail.com

Antonia Wigbers
Curiehof 10, 30627 Hannover
Privat: 0511 / 5412363
antonia.wigbers@arcor.de

• Beauftragte des Netzwerkes 
Frauengesundheit – HPV-Netzwerk
Dr. Patricia Aden
Taubenstraße 33, 45289 Essen
Patricia.Aden@gmx.de
Mobil: 0173 / 2655994 – Privat: 02 01 / 578838

• Beauftragte UN Women
Afsar Soheila Sattari
Loorweg 157, 51143 Köln
a.sattari@goal-epmts.de
Mobil: 0178 / 6357200 – Privat: 02203 / 982340

• Delegierte für den Deutschen Frauenrat
Elisabeth Thesing-Bleck
Hander Weg 25 B, 52072 Aachen
bleck.aachen@t-online.de
Privat: 0241 / 175328

• Beauftragte Europäische Bewegung
Prof. Dr. Elisabeth de Sotelo
Sybelstr. 66, 10629 Berlin
Privat: 030 / 8811939
sotelo@uni-koblenz.de
sotelo@gmx.net

• Delegierte der BAGSO
Prof. Dr. Sigrid von den Steinen
Voßbeckstraße 35, 45481 Mülheim a. d. Ruhr
Privat: 0208 / 488214
svzvst@googlemail.com

Arbeitskreise
• Frauen in Naturwissenschaft und Technik

Dr. Sabine Hartel-Schenk (Sprecherin)
Hildegard-von-Bingen-Str. 9, 55128 Mainz
SHSPES@aol.com
Privat: 06131 / 7321596

• FrauenPolitik & Wirtschaft
Erdmute Geitner (Sprecherin)
Blissestr. 18, 10713 Berlin 
erdmutegeitner@t-online.de
Privat: 030 / 8228619

• Arbeitskreis Pharmazeutinnen
Kontakt:
Annette Dunin v. Przychowski
Tempelhofer Damm 70
12101 Berlin
przychowski@web.de
Tel.: 030 / 785 11 62
Fax: 030 / 785 11 62

■

homepage: www.dab-org.ev
• Redaktion 

Maria von Welser
Alte Landstraße 174, 22339 Hamburg
Tel. 040 / 52386876 
mvw@mariavonwelser.de ■
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DAB-Vorstand 2015 – 2017 

1. Vorsitzende
Dr. Patricia Aden

Taubenstraße 33, 45289 Essen
Patricia.Aden@gmx.de
Mobil: 0173 / 2655994
Telefon: 0201 / 578838

2. Vorsitzende 
Maria von Welser

Alte Landstraße 174, 22339 Hamburg
MvW@mariavonwelser.de
Mobil: 0176 / 63360574
Telefon: 040 / 52386876

Schatzmeisterin
Claudia Eimers

Oswaldstraße 4, 44147 Dortmund
claudia.eimers@gmx.de
Mobil: 0170 / 383567
Fax: 0231 / 13866957

Schriftführerin 
Prof. Dr. Sigrid von den Steinen

Voßbeckstraße 35
45481 Mühlheim a. d. R.
svzvst@googlemail.com
Telefon: 0208 / 488214

CER
Dr. Rosemarie Killius

Ginnheimer Mühlgasse 8c
60431 Frankfurt

rosemarie@killius.eu
Telefon: 069 / 519248

CIR
Dr. Oda Cordes

Rummelsburgerstraße 37
10315 Berlin

info@oda-cordes.de
Mobil: 0160 / 90521534

Beisitzerin
Andrea Buchelt
Elsasser Straße 1
28211 Bremen

abuchelt@t-online.de
Telefon: 04 21 / 34 19 02

Beisitzerin
Erdmute Geitner 

Blissestraße 18
10713 Berlin

erdmutegeitner@t-online.de
Telefon: 030 / 8228619

Beisitzerin
Dr. Daniela Ringkamp 

Goethestraße 35/2
39108 Magdeburg

daniela.ringkamp@ovgu.de
Telefon: 0391 / 990845250

oder 05293 / 2299461

Beisitzerin
Prof. Gudrun Schmidt-Kärner 

Düsseldorfer Straße 53
10707 Berlin

schmidt-kaerner@t-online.de
Telefon: 030 / 88711513

©
 A

nn
e 

Jü
ng

lin
g

Konsens_2016_final_Konsens  10.12.16  17:33  Seite 5



EDITORIAL

6 KONSENS 2016

Liebe Kolleginnen, 

Dieses Jahr hatte einen Höhepunkt,
nämlich den neunzigjährigen Geburts-

tag des Deutschen Akademikerinnenbun-
des, der – 1926 gegründet – zu den ältes-
ten Frauenverbänden Deutschlands gehört.
Mit seiner Gründungsgeschichte schloss
unser Verein an die Errungenschaften der
Frauenbewegung an, die 1918 zwei Ziele
erreicht hatte: das Frauenwahlrecht und
die Öffnung aller deutschen Universitäten
für Frauen. 

Nun galt es, diese Rechte auch praktisch
zu nutzen. Im Deutschen Akademikerin-
nenbund schlossen sich deshalb acht Jahre
später Frauen zu diesem Zweck zusammen.
Die Universität hatte bisher den Männern
gehört. Die wenigen Frauen, die nun dazu -
kamen, stießen oft auf Spott und Unver-
ständnis und wurden nicht selten regel-
recht ausgegrenzt. Der Zusammenschluss
im Verein ermöglichte den Austausch unter-
einander, praktische Hilfe und die Entwick-
lung von Strategien – nicht anders als heute. 

Auch im Zeitalter von Netzwerken ist der
Deutsche Akademikerinnenbund alles an-
dere als überflüssig, das war die einhellige
Meinung bei der Festveranstaltung. Jede
unserer hochkarätigen Referentinnen brach-
te das in besonderer Weise zum Ausdruck. 

Ein weiterer Lichtpunkt in diesem Jahr war
das D-A-CH-Treffen in Frankfurt. Dem DAB
oblag es, turnusgemäß das traditionelle Tref-
fen von österreichischen, schweizerischen
und deutschen Akademikerinnen auszu-
richten. Wir haben uns gefreut, Schweize-
rinnen und auch Niederländerinnen, da-
runter die UWE-Präsidentin, begrüßen zu
können. Die österreichischen Akademike-
rinnen allerdings haben wir vermisst. Alle
Teilnehmerinnen waren von dem Pro-
gramm begeistert und wünschten sich,
beim nächsten Mal eine weitere deutsche
Stadt zu erkunden.

Die Entgeltgleichheit steht jetzt auf der po-
litischen Tagesordnung. Frauen erhalten
im Mittel 21 Prozent weniger Lohn als
Männer. Wenn man aus diesem Wert die
frauenspezifischen Faktoren wie Teilzeit-
arbeit und Kindererziehung herausrechnet,
bleibt immer noch eine Lohnlücke von 7
Prozent. Auch Akademikerinnen sind von
Entgeltungleichheit betroffen, aber um sie
nachzuweisen, ist Detailwissen nötig. Der
Arbeitskreis FrauenPolitik und Wirtschaft
hat sich mit dieser Thematik beschäftigt
und im November zu der Tagung „Science
Gap – Pay Gap“ nach Berlin eingeladen.

In vielen unserer Regionalgruppen gibt es
neue Vorstände, neue Aktivitäten und vor
allem neue Mitglieder. Allen Kolleginnen,
die sich in den Regionalgruppen einbrin-
gen, sei an dieser Stelle sehr herzlich ge-
dankt.

Dank der Technik können wir uns auch un-
abhängig vom Ort vernetzen. Bei unserem
Mentoring-Projekt stellen sich Akademike-
rinnen unseres Verbandes auf der Web -
seite des DAB als Mentorinnen vor. Jede

Akademikerin kann sich als Mentee bewer-
ben. Einige Paare haben sich schon zusam-
mengefunden. Auf diese Weise erfüllen wir
den Auftrag unserer Satzung, Akademike-
rinnen unentgeltlich zu beraten und zu-
gleich machen wir junge Frauen auf unse-
ren Verband aufmerksam. 

2018 ist für Frauenverbände ein wichtiges
Jahr, denn wir haben die Gelegenheit „Hun-
dert Jahre Frauenwahlrecht“ öffentlichkeits-
wirksam zu begehen. Das kommende Jahr
2017 ist der Vorlauf dafür. Wir sollten es
nutzen, um auf regionaler Ebene oder ge-
meinsam mit anderen Verbänden oder dem
Deutschen Frauenrat einen guten Auftritt
vorzubereiten. Im nächsten Jahr wird auch
ein neuer Bundespräsident gewählt. Eine
Frau steht diesmal nicht zur Wahl. 

Im nächsten Jahr wählt aber auch der DAB
einen neuen Vorstand bei der Mitglieder-
versammlung am 2. September in Frank-
furt. Darüber lohnt es, sich jetzt schon Ge-
danken zu machen. Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbungen!

In diesem Sinne wünsche ich allen Mitglie-
dern, Freundinnen und Freunden des DAB
eine besinnliche Weihnachtszeit und ein
frohes und erfolgreiches Jahr 2017.

In kollegialer Verbundenheit

Dr. Patricia Aden, 1. Vorsitzende
■

Dr. Patricia Aden, 1. Vorsitzende

Bitte an alle Mitglieder:

Senden Sie uns Ihre
E-Mail-Adressen!
Das erleichtert die
Kommunikation.
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Keine Zukunft ohne uns: Unter diesem
Motto stand die Jubiläumsveranstal-

tung, mit der der Deutsche Akademikerin-
nenbund am 2. und 3. September in Ber-
lin sein 90-jähriges Bestehen feierte. Neben
zahlreichen DAB-Mitgliedern waren auch
Gäste aus Politik und Öffentlichkeit ins
Tagungshaus Aquino gekommen, um nicht
nur in die Vergangenheit, sondern vor allem
in die Zukunft des DAB zu blicken.

Als der Deutsche Akademikerinnenbund
1926 auf Initiative von Marie Elisabeth Lü-
ders ins Leben gerufen wurde, konnte nie-
mand absehen, wie aktuell zentrale Forde-
rungen der Gründerinnen auch heute noch
sind. Zwar haben Frauen heute Zugang zu
allen Studienfächern und nehmen gleich-
berechtigt am universitären Leben teil.
Doch nicht nur in Deutschland, sondern
vor allem im Ausland sei die Situation von
Wissenschaftlerinnen prekär, betonte Maria
von Welser, zweite Vorsitzende des DAB,
in ihrer Begrüßung.

Nach einer musikalischen Einleitung
durch das Darius-Quartett stand der Frei-
tagabend ganz im Zeichen von Strategie-

planungen zur Stärkung des Frauenanteils
in akademischen Berufsfeldern an Univer-
sitäten und auf dem freien Arbeitsmarkt.
In einer von Elisabeth de Sotelo moderier-
ten Podiumsdiskussion über „Karriere wege
von Frauen“ schilderten Claudia Kemfert,
Professorin für Energieökonomie und Nach-
haltigkeit an der Berliner Hertie School of
Governance und DAB-Mitglied, sowie die
Soziologin Patricia Graf, Akademische Mit-
arbeiterin am Lehrstuhl für Wirtschafts- und
Industriesoziologie an der BTU Cottbus und
ebenfalls DAB-Mitglied, ihren Werdegang
und waren sich einig: Es seien die Struktu-
ren, die oft überholt seien und die Beteili-
gung von Frauen in akademischen Füh-
rungspositionen erschwerten.

Am Samstag sprachen zunächst Rita Süß-
muth, Bundestagspräsidentin a.D. und
DAB-Ehrenmitglied, sowie Edelgard Bul-
mahn, Vizepräsidentin des Deutschen Bun-
destages, herzliche und engagierte Gruß-
worte. In einem eindringlichen „Plädoyer
der Unnachgiebigkeit“ dankte Süßmuth
dem DAB für dessen Einsatz und forderte
einen höheren Anteil von Frauen in Füh-
rungspositionen. Dieser sei jedoch nicht
nur eine Frage der Quote, sondern essen-
tiell für die Gestaltung des menschlichen
Lebens: „Wir dürfen nicht das verlieren,
was wir gewonnen haben“, so Süßmuth. 

Edelgard Bulmahn erinnerte an die DAB-
Gründerinnen Marie Elisabeth Lüders und
Agnes von Zahn-Harnack, die 1926 erste
Vorsitzende des DAB war. Ihr Einsatz für
die Gleichberechtigung sei auch heute noch
zwingende Voraussetzung für den Umgang
mit kultureller Heterogenität.

In ihrem Festvortrag zum Thema „Frau-
enpolitik ist Gesellschaftspolitik“ griff Chris-
tiane Morgenstern, Abteilungsleiterin für
Gleichstellung im Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) diese Punkte anschließend auf.
Auch wenn im Jahr 2018 in Deutschland
seit 100 Jahren das Frauenwahlrecht be-
stehe, so gelte es nach wie vor, gleiche Rech-
te für Frauen in die Lebenswirklichkeit zu
tragen. Wie ihre Vorrednerinnen äußerte
sich auch Morgenstern zur derzeit in der
Öffentlichkeit vieldiskutierten Frauenquo-
te in Aufsichtsräten: Die Unternehmen, die
die Frauenquote berücksichtigen, seien en-
gagierter und offener: „Die Quote wirkt“,
stellte sie zusammenfassend fest, warnte
jedoch zugleich vor einem Retraditionali-
sierungsprozess, der nicht nur angesichts
aktueller politischer Entwicklungen durch-
aus drohe. 

Einen ausführlichen Blick in die Geschich-
te des DAB warf Sigrid Metz-Göckel im
zweiten Festvortrag des Vormittags, der
unter dem Motto „Beständigkeit und Er-
neuerungsfähigkeit – 90 Jahre Bund Deut-
scher Akademikerinnen. Warum er interes-
sant und wichtig ist“ stand. Metz-Göckel
erinnerte zunächst an die politischen He-
rausforderungen, denen sich die Gründe-
rinnen entgegensahen. Zudem betonte sie
die sinnbildhafte Bedeutung des Brücken-
bauens, die den DAB auszeichne und die
auch zukünftig essentiell sei. Aufgrund der
Verallgemeinerung der Bildungsbereiche,
der Tätigkeit von gebildeten Frauen in ver-
schiedensten Berufsfeldern und der Inte-
gration von Migrantinnen in den Arbeits-
markt sei es zentral, horizontale Struktu-

90 Jahre DAB:
Tradition und Erneuerung

Mit einer zweitägigen Konferenz feierte der
Deutsche Akademikerinnenbund in Berlin sein Jubiläum 

Von DAB-Vorstandsmitglied Dr. Daniela Ringkamp, Universität Magdeburg

Das Darius-Quartett

90 JAHRE DAB
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ren aufzubauen, die mit Differenzen um-
gehen könnten. „Die Erneuerungsfähigkeit
des DAB muss weitergehen“, forderte Metz-
Göckel abschließend.

Höhepunkt des Vormittags, durch den
Manuela Queitsch, Vorsitzende der DAB-
Ortsgruppe Dresden führte, war die Verlei-
hung des Sophie la Roche-Preises durch die
DAB-Vorsitzende Patricia Aden an Marti-
na Havenith-Newen. 

Havenith-Newen ist Inhaberin des Lehr-
stuhls für Physikalische Chemie II an der
Ruhr-Universität Bochum und Sprecherin
des im Mai 2016 gegründeten Zentrums
für molekulare Spektroskopie und Simula-
tion solvensgesteuerter Prozesse (ZEMOS).
Sie erhält den mit 2000 Euro dotierten Preis
für ihre Förderung von Frauen in der Spit-
zenforschung und ihren Einsatz für die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf. Als Mit-
glied der Gleichstellungskommission der
Ruhr-Universität Bochum und als Mitglied
in der Geschäftsleitung des Women Profes-
sor Forums realisierte sie nicht nur prakti-
sche Projekte wie die Gründung einer Kin-
dertagesstätte der Universität Bochum, son-

dern initiierte auch Förderprogramme für
Nachwuchswissenschaftlerinnen und setzt
sich für die strukturelle Gleichberechtigung
von Frauen in universitären Gremien ein.
Havenith-Newen, die für ihr wissenschaft-
liches Werk bereits zahlreiche Auszeich-
nungen erhielt, betonte, wie sehr sie sich
über die Auszeichnung freue: Dies sei der

erste Preis, der ihr aufgrund ihres Einsat-
zes für die Gleichstellung von Frauen und
Männern verliehen werde, worauf sie be-
sonders stolz sei.

Die Jubiläumstagung endete mit der Vor-
stellung von Arbeitskreisen und einem lo-
ckeren Austausch über die vielfältigen Ein-
satzbereiche des DAB. So gaben Vertrete-
rinnen des Arbeitskreises Frauen in Natur-
wissenschaft und Technik sowie des Ar-
beitskreises FrauenPolitik und Wirtschaft
einen Einblick in ihre Tätigkeit. Vorgestellt
wurden auch das HPV-Netzwerk sowie das
Projekt Zauberhafte Physik in Grundschu-
len. Erstmals präsentierte sich auch der Ar-
beitskreis Pharmazie, der aus der Auflösung
des Pharmazeutinnen-Bundes hervorging
und nun das Tätigkeitsspektrum des DAB
bereichern möchte – wofür es im Plenum
großen Beifall gab. 

Ein besonderes Dankeschön gilt abschlie-
ßend dem Darius-Quartett für die hervor -
ragende musikalische Begleitung der Jubi-
läumsveranstaltung. 

■

Manuela Queitsch moderierte engagiert, fröhlich
und professionell die 9o-Jahr-Feier des DAB

Grußworte zum 90. Geburtstag des DAB
Von Karin Nordmeyer, UN Women Deutschland

Liebe Frau von Welser, 
liebe Frau Professor de Sotelo,

allerherzlichste Glückwünsche zum Jubi-
läum des Deutschen Akademikerinnen-
bundes, in dem Sie so spürbar wirken!

Wir – das Deutsche Komitee für UN
Women – sind mit Ihnen stolz und dank-
bar für all das von Ihnen in den Jahren des
unermüdlichen Durchsetzungskampfes
Bewegte und Erreichte.

Wir bemerken täglich die Fortschritte seit
der Mitte des 20. JH in der tatsächlichen
Gleichberechtigung von Frauen und Män-
nern: Besonders deutlich scheinen uns die
positiven Veränderungen für die Familien-

situation in der Generation unserer Kinder
zu sein.

Wenngleich es auch nicht zu übersehen
ist, dass die Fragmentierungen in der Ge-
sellschaft und die damit einhergehende
ökonomische „Vielfalt“ – oder besser die
„Ungerechtigkeiten“ – das Zusammenle-
ben der Menschen deutlich erschweren.

Frauen bekommen noch immer viel zu
selten die Möglichkeiten, Anerkennung
für den anderen, den weiblichen Zugang
zu vielen Arbeitsprozessen zu erfahren.
Nicht nur im akademischen Umfeld ist das
deutlich, auch der große Bereich der un-
bezahlten care Arbeit wird ausgeblendet.

Die Anzahl der Frauen in den Führungs-
positionen von Wissenschaft, Wirtschaft

und Politik hat sich zwar deutlich erhöht,
jedoch haben sich die Bedingungen für
diese Positionen noch immer nicht wirk-
lich den Notwendigkeiten in Bezug auf das
Frauenleben angenähert.

Fazit: Die Gleichberechtigungs-Agenda
ist noch nicht abgearbeitet ...

Und so wünsche ich Ihnen und Ihrem
Verband weiterhin viel Erfolg für Ihre Ar-
beit und biete Ihnen unser Mit-Tun auf
dem gemeinsamen Wege an.

Wir freuen uns auf gute und erfolgreiche
Zusammenarbeit.

Mit besten Wünschen 
und herzlichen Grüßen
Ihre Karin Nordmeyer ■
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Festveranstaltung am 2. und 3. September 2016 in Berlin:

Keine Zukunft ohne uns!
Die Begrüßungsrede der ersten Vorsitzenden Dr. Patricia Aden

Sehr geehrte Damen (und Herren)
und liebe Kolleginnen im DAB!

Zu der heutigen Festveranstaltung des
Deutschen Akademikerinnenbundes

darf ich Sie alle sehr herzlich begrüßen. Sie,
liebe Frau Professor Süssmuth, sind neben
ihren vielen anderen Funktionen auch
Ehrenmitglied des DAB. Wir freuen uns,
dass Sie heute hier sind. Frau Bulmahn ist
uns allen noch in Erinnerung als erste Preis-
trägerin des Sophie-la Roche-Preises, auch
Ihnen ein herzliches Willkommen. Auch
die Referentinnen des heutigen Tages – Frau
Morgenstern und Frau Professor Metz-
Göckel – möchte ich begrüßen, ebenso wie
die Vertreterinnen befreundeter Frauenver-
bände.

Nun aber Sie, liebe deutsche Akademi-
kerinnen oder liebe Kolleginnen, wie wir
uns nennen – Sie oder wir alle zusammen
sind das Geburtstagskind. Durch Ihre An -
wesenheit bekunden Sie Ihre Verbunden-
heit mit dem DAB. Der Verband hat viele
von uns ein Leben lang geprägt. Er hat
Freundschaften gestiftet, Wissen vertieft,
Selbstbewusstsein vermittelt. Gerade die
älteren Mitglieder erwähnen immer wie-
der voll Dankbarkeit, welche Unterstüt-
zung sie privat und beruflich durch ihre
DAB-Kolleginnen hatten. So schreibt uns
eine 90-jährige DAB-Kollegin aus Detmold. 

So wie Frau Roth ist es manchen unse-
rer Mitglieder nicht möglich, an dem heu-
tigen Tag dabei zu sein. Sie aber, liebe Kol-
leginnen, haben sich auf den Weg gemacht,
um den heutigen Tag gemeinsam zu bege-
hen. Seien Sie alle sehr herzlich begrüßt.
Es gibt noch weitere Damen, die heute
gerne hier wären, nämlich die Präsidentin
des SVA Doris Boscardin (schweizerischer
Verband der Akademikerinnen). Ich zitiere
aus ihrer Grußadresse:

„Es ist mir eine große Freude und Ehre,
Ihnen im Namen des SVA ganz herzlich
zum 90-jährigen Jubiläum gratulieren zu
dürfen. Der DAB als einer der ältesten Frau-
enverbände Deutschlands hat sich über all
die Jahre für die Förderung von Frauen und
ihre Gleichberechtigung in Familie, Beruf
und Politik eingesetzt.“

Und die Präsidentin der österreichischen
Akademikerinnen (VAÖ), Frau Magister
Györfy, schreibt uns:

„Auch wenn es in jüngster Vergangen-
heit leichte „Irritationen“ zwischen unseren
Verbänden gegeben hat, möchte ich es den-
noch nicht verabsäumen, dem DAB ganz
herzlich zum 90. Geburtstag zu gratulie-
ren.“

Die vollständigen Glückwünsche finden
Sie auf den Seiten 10 und 18.

Gerne nehmen wir die Glückwünsche
zu unserem 90-jährigen Geburtstag entge-

gen. Wir dürfen uns glücklich schätzen,
dass wir es so weit gebracht haben, sehen
wir doch um uns herum, wie die Vereine
um ihre Existenz ringen. Der Pharmazeu-
tinnenverband, lange Jahre unser korpora-
tives Mitglied, musste leider den Verein auf-
lösen. Wir freuen uns, dass eine Gruppe
dieser Pharmazeutinnen dem DAB beige-
treten ist und heute ihre Arbeitsgruppe vor-
stellen wird. Ich bin sicher, dass sie sich in
unseren Reihen wohlfühlen und Unterstüt-
zung für ihre Aktivitäten finden werden. 

Geburtstag mit Zukunft

Ein hoher Geburtstag beinhaltet für einen
Menschen auch die Botschaft, dass das Ende
des Lebens ein Stück näher gerückt ist. Trifft
das auch auf Vereine zu? Nicht zwingend,
aber auch bei einem Verein stellt sich die
Frage, ob es ein natürliches Ende gibt, etwa

Dr. Patricia Aden © Claudia Eimers
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weil der Vereinszweck erreicht ist oder weil
der Verein nicht mehr die Kraft hat, sich auf
veränderte Bedingungen einzustellen. So
wird auch innerhalb unseres Verbandes
manchmal die zaghafte Frage gestellt, ob
der DAB noch eine Zukunft habe.

Im Hinblick darauf haben wir bewusst
das Motto gewählt: Keine Zukunft ohne
uns! Wir glauben an unsere Zukunft, aber
wir wissen auch, dass wir uns mit unseren
Themen und unseren Methoden der Zu-
kunft zuwenden müssen, um weiter zu be-
stehen. 

Und an Themen ist kein Mangel. Wie soll
unsere digitale Arbeitswelt aussehen und
wer profitiert von dem Wandel, für welche
Zwecke sollen Forschungsgelder ausgege-
ben werden, wie kann die Situation von
jungen Akademikerinnen verbessert wer-
den – um nur einige Beispiele zu nennen.

Ja, es stellt sich doch heute auch die
Frage, was eigentlich eine Akademikerin
ist. Als der DAB gegründet wurde, konnte
nur ein geringer Prozentsatz eines Jahr-
gangs studieren. Unter diesen waren ganz
wenige Frauen, die sich allein auf Grund
dieses Zahlenverhältnisses als Elite betrach-
ten durften. An eine Elite werden hohe An-
forderungen gestellt, nicht nur in Bezug auf
die Studienleistung, sondern auch auf die
charakterlichen Fähigkeiten und den ge-
sellschaftlichen Umgang.

Heute beginnen 40 Prozent eines Jahr-
gangs ein Studium, und unter den Studien-
anfängern sind – je nach Fach – etwa 50
Prozent Frauen. Allein dadurch, dass man
an einer Universität eingeschrieben ist, ge-
hört man heute nicht mehr zur Elite.

Anders als die meisten europäischen Län-
der haben wir neben dem Studium ein qua-
lifiziertes und qualifizierendes Berufsbil-
dungswesen. Zunehmend verschränken
sich die Bereiche Studium und Berufsaus-
bildung. Wie sich das auf die Gesellschaft
und auf uns Frauen auswirkt, sollten wir
diskutieren.

Neben den traditionellen staatlichen
Hochschulen gibt es neue, private Anbie-
ter und neue Formen des Studiums, wie
das duale Studium. Kann es sein, dass wir

noch zu sehr auf das traditionelle Studium
fixiert sind? In dem veränderten und ver-
größerten Umfeld der Hochschule lassen
sich ganz sicher neue Aufgaben und neue
Mitglieder finden.

Darüber hinaus müssen wir uns zutrau-
en, den Bereich Hochschule mitzugestal-
ten. Wir möchten nicht tatenlos zusehen,
wie staatliche Stellen und zunehmend auch
die Wirtschaft über uns bestimmen. Nein,
wir wollen mitreden und mithandeln, auch
wenn wir wissen, dass wir nicht viel mehr
können, als die kleinen Mosaiksteine ein
wenig zu verschieben, die das gesamte Bild
ausmachen.

Mit unserer Stellungnahme zum Wissen-
schaftszeitvertragsgesetz und zur Novellie-
rung des Mutterschutzgesetzes ist uns das
gelungen. Aber wir könnten mehr tun an
den Hochschulen vor Ort. 

Bildung ist der Schlüssel

Akademikerin wird man nicht von selbst.
Die Grundlagen werden in den Bildungs-
stufen gelegt, die dem Studium vorausge-
hen. Deshalb ist es so wichtig, allen Kin-
dern den Zugang zu Bildung zu ermögli-
chen, von der frühkindlichen Erziehung bis
zum Abitur. Für dieses Anliegen setzt sich
besonders der Arbeitskreis für Frauen in
Naturwissenschaft und Technik ein. 

Keine Zukunft ohne uns – das gilt auch
für uns als potenzielle Mütter und Groß-
mütter von zukünftigen Akademikerinnen.
Wo bleibt unser Nachwuchs? Was tun wir
dafür, dass eine Akademikerin Kinder haben
kann, ohne die Karriere zu beenden? Wenn
wir hier nicht erheblich umsteuern und in-
vestieren, dann findet die Zukunft wirklich
ohne uns statt.
An Aufgaben mangelt es nicht. Und es man-
gelt auch nicht an vielen aktiven Kollegin-
nen, die in Arbeitskreisen, in Regionalgrup-
pen oder im Vorstand für unsere Ziele ar-
beiten, oft im Stillen. Ihnen möchte ich
herzlich danken. Und nun wünsche ich un-
serer Veranstaltung einen guten Verlauf.

■
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Glückwunsch-
schreiben des 
VAÖ – Verband der 
Akademikerinnen
Österreichs
Sg. Frau Präsidentin! 
Liebe Frau Dr. Aden!

Auch wenn es in jüngster Vergangenheit
leichte „Irritationen“ zwischen unseren
Verbänden gegeben hat, möchte ich es
dennoch nicht verabsäumen dem DAB
ganz herzlich zum 90. Geburtstag zu gra-
tulieren.

Der VAÖ wird ja nächstes Jahr 95! Wir
feiern dieses Jubiläum im Rahmen des
UWE-Meetings vom 24. – 27. August
2017 in Graz. Ich darf im Voraus schon
herzlich dazu einladen. 

Wie Menschen mit 90 und 95 „am
Krückstock“ gehen, kämpfen auch wir
in unseren Verbänden gegen Überalte-
rung und schwindende Ressourcen an.
Wir erwarten jedenfalls, dass es von  Sei-
ten der GWI conference, zurzeit in Kap-
stadt, nicht nur erhöhte finanzielle For-
derungen, sondern auch neue Impulse
gibt.

Ich darf mit der festen Überzeugung
schließen, dass die Durchsetzung der
Frauenrechte weltweit uns auch noch
zu unserem 100. Geburtstag beschäfti-
gen wird.

Mit freundlichen Grüßen

Mag. Elisabeth Györfy, 
Präsidentin 

Mag. Sigrid Knall, 
Schriftführerin

■
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Ich freue mich sehr, dass ich zu Ihrem
neunzigjährigen eine Fest rede halten darf.

Ganz herzlichen Dank dafür – auch im
Namen von Frauenministerin Manuela
Schwesig, die Ihnen ganz herzliche Grüße
und Glückwünsche übermitteln lässt. 
Der „Geburtstag ist das Echo der Zeit“, hat
Marie Ebner-von Eschenbach einmal ge-
sagt. – Und 90 Jahre ist ja ein sehr bemer-
kenswerter Geburtstag. 

Deshalb möchte ich dem Echo gerne ein
bisschen nachspüren und den einen oder
anderen kleinen Ausflug in die Geschich-
te machen.

Der Deutsche Akademikerinnenbund ist
mit seinen 90 Jahren dreimal so alt wie das
Bundesfrauenministerium, das in diesem
Jahr seinen 30. Geburtstag feiern durfte!
Sie sind uns also 60 Jahre voraus. 

So ist das nun mal: 
Die institutionelle Frauenpolitik ist eine

Folge der engagierten alten und neuen Frau-
enbewegung, der vielen Frauenorganisa-
tionen und -verbände, die sich für die Rech-
te der Frauen stark gemacht haben und wei-
ter stark machen.

Sie waren damit – mit vielen anderen –
auch eine Art Geburtshelferin für das Bun-
desfrauenministerium. 

Und Sie sind auch heute noch ein ganz
wichtiger Motor des frauenpolitischen Fort-
schritts und ein guter und wichtiger Koope-
rationspartner für uns – nicht nur als wich-
tiger Netzwerkpartner unter dem Dach des
Deutschen Frauenrats. Sondern auch mit
Ihrer eigenen Stimme. 

Egal ob es um Frauen in Führungsposi-
tionen geht oder um Nein heißt Nein, um
Entgeltgleichheit, um die Rolle von Frau-
en in der Wissenschaft oder um weibliche
Flüchtlinge – um nur einige wichtige The-
men zu nennen.

70 Jahre Gleichberechtigungsartikel 3
im Grundgesetz können wir in 3 Jahren
feiern.

Und die so wichtige Ergänzung des Arti-
kels 3 um den Satz 
„Der Staat fördert die tatsächliche Gleich-
berechtigung von Frauen und Männern
und wirkt auf die Beseitigung bestehender
Nachteile hin.“ 
wurde erst vor 12 Jahren beschlossen. 

Vom Recht der Frau 
auf Erwerb

Frauenpolitisch war die Gründungszeit des
Akademikerinnenbundes eine sehr beweg-
te Zeit, und er konnte aus wichtigen Wur-
zeln wachsen:

Die bürgerliche Frauenbewegung hatte
schon 1865 mit der Gründung des Allge-
meinen Deutschen Frauenvereins begon-
nen, sich für Menschenrechte, Menschen-
würde und Humanität als Rechte auch der
Frauen stark zu machen. 

Louise Otto Peters ist eine der bekann-
testen Protagonistinnen, die sich für das
„Recht der Frau auf Erwerb“ oder „die
„Brotfrage in der Frauenreformation“ stark
machte.

Ebenso die proletarische Frauenbewe-
gung, für die ganz besonders Clara Zetkin
steht.

Sie wollte „die befreiende Kraft, die in
der Arbeit liegt, auch der Frau zugute kom-
men lassen…“ Sie wollte „nicht die Frau
vor der Arbeit schützen, sondern die Ar-
beit der Frau vor Ausbeutung schützen.“

Diese beiden Sätze machen ganz gut deut-
lich, welch unterschiedlichen Akzent die
beiden Richtungen der Frauenbewegung
setzten.

Die Gründung des Akademikerinnenbun-
des fällt auch in eine Zeit, in der der § 218
ein großes Thema war:
– 5 Jahre später gab es Massendemonstra-

tionen gegen den § 218. 
– Es gab eine Eingabe von 356 Berliner Ärz-

ten, die die Freigabe des Schwanger-
schaftsabbruchs verlangten 

– Und Ärzte wurden wegen Verstoßes
gegen den § 218 sogar verhaftet.

Der § 218 wurde schon zu dieser Zeit als
ein Symbol für staatliche Bevormundung
und für die Vereinnahmung des weiblichen
Körpers gesehen.

Aber es hat bis 1995 gedauert, bis diese
Auseinandersetzung mit einer Regelung ab-
geschlossen werden konnte, die das Selbst-
bestimmungsrecht der Frauen stärker be-
rücksichtigte. 

Auch heute noch ist die Gleichstellung
der Frauen der Gradmesser für den Fort-
schritt und die Emanzipation einer Gesell-
schaft insgesamt.

Rechtlich haben wir schon sehr viel er-
reicht!

Festvortrag:

„Frauenpolitik ist Gesellschaftspolitik“
Auszüge aus der Rede von Dr. Christine Morgenstern, Abteilungsleiterin Gleichstellung im BMFSFJ 

Dr. Christine Morgenstern © Claudia Eimers
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Aber noch einmal ein kurzer Blick zurück:
• Vor 90 Jahren war etwa 1/3 der Frauen

erwerbstätig.
• Die Frauen waren überwiegend im

Dienstleistungsbereich vertreten.
• Sie arbeiteten hauptsächlich in den un-

teren und in schlechter bezahlten Posi-
tionen. 

• Und in Führungspositionen waren sie gar
nicht zu finden.

Ich würde sagen: Das kommt uns nicht so
unbekannt vor! Ich komme darauf später
noch einmal zurück.

1,3 Mio. Frauen studieren

Und wie sah es mit der akademischen Bil-
dung der Frauen aus?

Zwischen 1920 und 1930 verdoppelte
sich die Zahl der Frauen an deutschen Uni-
versitäten: 1926 zählte man rund 8.500
Studentinnen im Land – wohlgemerkt: im
ganzen Land.

Und heute? Allein an der Johannes
Gutenberg-Universität in Mainz, wo ich
studiert habe, sind heute über 20.000 Frau-
en eingeschrieben. Insgesamt gibt es in
Deutschland 1,3 Mio. Studentinnen.

Dass heute so viele Frauen so hervorra-
gend ausgebildet und qualifiziert sind, ist
ein Erfolg – auch ein Erfolg des DAB.

Der Akademikerinnenbund hat junge
Frauen an den Universitäten gestärkt und
sie ermutigt, ihre akademische Bildung zu
nutzen,
– um ihren Weg zu gehen, 
– um Einfluss zu nehmen, 
– Geld zu verdienen, 
– um selbst voranzukommen
– und um die Gesellschaft voranzubringen.

Ihrem Beispiel sind viele Studentinnen ge-
folgt: Unter den Studierenden ist Parität
heute nahezu erreicht.

Aber: In der Wissenschaft nimmt der
Frauenanteil mit fortschreitendem Qualifi-
kationsverlauf noch immer ab.
• Sind Frauen unter den Studierenden noch

hälftig vertreten

• so fällt ihr Anteil bei den Promotionen
auf nur 40 Prozent zurück.

• Er sinkt dann bei den Habilitationen auf
ein Viertel ab

• und pendelt sich bei den Professuren
schließlich auf magere 20 Prozent ein
(2011, Quelle: Link).

Der Bildungsforscher Klaus Hurrelmann
hat vor kurzem einen Artikel zu den Chan-
cen junger Frauen im Beruf veröffentlicht.
Sein Fazit: Noch dominierten Männer die
Führungspositionen, aber das werde sich
ändern: „Vielleicht noch zehn Jahre, län-
ger werden die Abwehrbastionen in den
Chefetagen nicht mehr standhalten.“

Eine schöne Perspektive, nicht wahr?

Die Weichen sind gestellt. Jetzt muss der
Zug nur noch Fahrt aufnehmen. Dann rollt
er – ganz automatisch.

Automatisch? – Schön wär’s!
Automatisch geht in der Gleichstellungs-

politik nämlich gar nichts. Das ist eine zen-
trale Erfahrung, die wir nie vergessen dür-
fen.
– Automatisch haben sich die gestiegenen

Qualifikationen der Frauen keineswegs
in gleichem Maße in entsprechend mehr
Führungspositionen niedergeschlagen.

– Automatisch hat die gestiegene Frauen-
erwerbstätigkeit keineswegs dazu geführt,
dass die Haus- und Familienarbeit gleich-
mäßiger unter den Paaren aufgeteilt wird.

– Und automatisch hat sich auch keines-
wegs das sehr geschlechtsspezifisch ge-
prägte Berufswahlverhalten verändert.

Mehr Frauen sozialversichert

Auch hinter dem deutlichen Zuwachs an
Arbeitsplätzen in den vergangenen Jahren
stehen ganz unterschiedliche Entwicklun-
gen:

Zwischen 2005 und 2015 ist die Zahl der
sozialversicherungspflichtig beschäftigten
Frauen deutlich gestiegen: von knapp 12
Millionen auf über 14 Millionen. Das klingt
beachtlich – und das ist es auch.

Aber: 
• 2015 haben 100.000 Frauen weniger in

Vollzeit gearbeitet als noch 10 Jahre zuvor
(7,7 statt 7,8 Mio.)! 

• Und die Zahl der Teilzeitbeschäftigten ist
von 4 auf 6,6 Mio. gestiegen.

Bei den Männern sieht es völlig anders aus:
• Da sind die Vollzeitstellen von 13,4 auf

fast 15 Mio. (14,9) gestiegen.
• Und, ja, ihre Teilzeit hat sich verdoppelt:

nämlich von mageren 0,8 auf 1,6 Mio.
Und da ist vermutlich noch die Altersteil-
zeit mit dabei.

Teilzeitarbeit 
oft nicht freiwillig

Die wachsende Frauenbeschäftigung be-
deutet also keineswegs automatisch, dass
mehr Frauen ihren Lebensunterhalt selbst
bestreiten können.

Dabei kommt es doch gerade darauf an! 
Arbeit soll schließlich Existenzsicherung
bedeuten.

Und wir wissen aus Umfragen und Un-
tersuchungen, dass viele Frauen nicht frei-
willig Teilzeit arbeiten. Sie würden gerne
länger arbeiten. Aber sie haben aus unter-
schiedlichen Gründen nicht die Möglich-
keit dazu. 

Das müssen wir ändern, damit – wie es
auf unserem Banner stand: „gleiche Rech-
te für Frauen und Männer tatsächlich in
der Lebenswirklichkeit ankommen.“

Sie interessieren sich natürlich besonders
für die jüngste Entwicklung in den akade-
mischen Berufen. 

Die ist auch wirklich interessant:
Die jungen Frauen unter 35 sind in ihrer

Altersgruppe deutlich stärker vertreten als
die Frauen in allen Altersgruppen.

2015 waren Frauen mit rund 40 Prozent
(39 Prozent) bei den sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten in akademischen Be-
rufen vertreten. Das sind 2 Prozent mehr
als 2005. 

Nicht ganz spektakulär. Aber die Dyna-
mik wird deutlich, wenn wir auf die unter
35-Jährigen schauen.

90 JAHRE DAB
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In der Medizin und der Pharmazie sind
heute fast 60 Prozent (57 Prozent) aller
Beschäftigen Frauen, bei den unter 35-Jäh-
rigen sind es sogar 65 Prozent. 

In den Naturwissenschaften sind heute
38 Prozent aller Beschäftigten Frauen, bei
den unter 35-Jährigen sind es 46 Prozent. 

In den Berufen mit juristischer Ausbil-
dung – die mich natürlich immer interes-
sieren – ist der Frauenanteil bei 50 und 55
Prozent.

Diese erfreulichen Zahlen sind eine gute
Ausgangsbasis für die tatsächliche Gleich-
stellung auf allen Ebenen. Aber sie sind
keine Garantie dafür.

Dafür – um Sie nicht weiter mit Zahlen zu
quälen – nur noch ein Beispiel:

Die Unternehmensberatung PWC hat
kürzlich eine Analyse des Frauenanteils an
Führungspositionen in der Gesundheits-
wirtschaft erstellt und veröffentlicht. Hier
sind immerhin mehr als dreiviertel der Be-
schäftigten weiblich.

Und der Frauenanteil in den Führungs-
positionen? Desillusionierend heißt es im
Vorwort dazu:

„Angesichts der relativ hohen Beschäf-
tigungsquote von Frauen im Bereich der
Gesundheitswirtschaft sind die Ergebnisse
unserer Untersuchung ernüchternd: Zwar
zeichnen sich leitende Funktionen ab, die
vorwiegend in weiblicher Hand liegen, je-
doch umfassen diese meist nur das mittle-
re Management. Auf Top-Management-
Ebene scheint die Situation mit einem Frau-
enanteil von nur 15 Prozent äußerst be-
denklich.“

Es gibt eben wie gesagt in der Gleichstel-
lungspolitik keinen Automatismus. Wir
müssen selbst die Strukturen verändern. 

Tatsächlich hat es noch sehr, sehr lange
gedauert, bis die rechtliche Gleichberech-
tigung vollzogen war.

Wenn der Ehemann den Job
der Frau kündigen darf

1953 musste sie erstmals vom Bundesver-
fassungsgericht angemahnt werden.

– Und trotzdem wurde erst 1957 das Recht
des Ehemannes aufgehoben, einen Ar-
beitsvertrag seiner Frau einfach zu kün-
digen, wenn er mit ihrer Erwerbstätig-
keit nicht einverstanden war. 

– Aber: Noch 1976 (!) durften Ehefrauen
nur dann erwerbstätig sein, wenn sie das
mit ihren Pflichten als Ehefrau und Mut-
ter vereinbaren konnten. 1976! Natür-
lich hat sich tatsächlich niemand mehr
daran orientiert. Aber es war noch gel-
tendes Recht!

– Und erst 1977 wurde der Versorgungs-
ausgleich eingeführt, der Frauen eine
wirtschaftliche Absicherung nach der
Scheidung ermöglichen sollte.

Manches hat sogar noch länger gedauert:
– So wurde z. B. erst 1997 (!) Vergewalti-

gung in der Ehe auch als Vergewaltigung
unter Strafe gestellt und nicht – weil es ja
um die Ehe ging! – nur als sexuelle Nö-
tigung.

Nein heißt Nein –
endlich!

Mittlerweile ist das Recht wohl fast über-
all in der Wirklichkeit angekommen. Im
Strafrecht haben wir gerade eine ganz be-
sonders spannende Entwicklung zu einer
grundlegenden Reform des Sexualstraf-
rechts im Sinne von Nein heißt Nein.

Auch das war lange überfällig. 
Und auch die wäre ohne das große

Engagement der Frauenverbände, -verei-
ne, -organisationen und vieler wichtiger
Stimmen der Frauen nicht möglich gewe-
sen.

Es gibt aber immer noch strukturellen
Veränderungsbedarf, den wir auch recht-
lich angehen müssen.

Seit Anfang dieses Jahres gibt es in
Deutschland eine feste Quote von 30 Pro-
zent für alle Neubesetzungen in den Auf-
sichtsräten von börsennotierten und voll
mitbestimmten Unternehmen.

Anfang Juli hat Ministerin Manuela
Schwesig gemeinsam mit Bundesjustizmi-

nister Heiko Maas der Öffentlichkeit eine
erste Zwischenbilanz dieses Gesetzes vor-
gestellt. 

Die Botschaft war ganz klar: Die Quote
wirkt! Der Kulturwandel hat begonnen. 

Alle Unternehmen, die Aufsichtsratspos-
ten neu besetzt haben, haben sich bei ihren
Neuwahlen an die Quote gehalten. Dabei
kann man beobachten, dass besonders die
Unternehmen, die der festen Quote unter-
liegen, ihren Frauenanteil auch auf den üb-
rigen Ebenen deutlich steigern wollen.

Die feste Quote für den Aufsichtsrat wirkt
also in das gesamte Unternehmen hinein
und nützt so eben nicht nur einer kleinen
Gruppe von Frauen, wie manche gerne be-
haupten.

Auch im öffentlichen Dienst des Bundes,
den das Gesetz auch betrifft, ist der gleich-
stellungspolitische Veränderungsprozess in
vollem Gange.

Frauen werden also auf allen Ebenen
sichtbarer. Das ist gut für die Frauen in den
Unternehmen, es ist auch gut für die Un-
ternehmen selbst, und es kommt der gan-
zen Gesellschaft zugute, wenn das Poten-
zial von Männern und Frauen gleicherma-
ßen verteilt und genutzt wird. 

Von dieser Entwicklung wird ein starkes
Signal gesetzt: Das Signal, dass die Erwerbs-
tätigkeit von Frauen selbstverständlich eine
substantielle, auf Dauer, Einkommen und
Einfluss angelegte Erwerbstätigkeit ist.

Sie, als Deutscher Akademikerinnenbund,
haben Generationen von Frauen gesehen,
die ihre gute akademische Ausbildung nicht
für das eigene Vorankommen und die eige-
ne finanzielle Absicherung nutzen konn-
ten:
• weil sie nie oder nur kurz in ihrem aka-

demischen Fach gearbeitet haben 
• weil der Partner gut verdient hat
• oder weil sie oder ihr Umfeld es als un-

angemessen empfunden hätten, dass sie
arbeiten, während doch Kinder und Haus-
halt zu versorgen waren.

Karrierewege für akademisch gebildete
Frauen konnten deshalb sehr kurz sein.
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Dramatische 
Gehaltsunterschiede

Vor wenigen Monaten hat eine Studie des
Hamburger Weltwirtschaftsinstituts, die die
Bezahlung von 259 verschiedenen Beru-
fen miteinander vergleicht, gezeigt:

In Sozialberufen, in denen ja weit über-
durchschnittlich viele Frauen arbeiten, ist
der monatliche Verdienst 533 € niedriger
als für gleichwertige Tätigkeiten in ande-
ren Wirtschaftszweigen. Das hängt offen-
sichtlich damit zusammen, dass es über-
wiegend Frauenberufe sind. 

Teile der neuen Frauenbewegung haben
in den 70er Jahren den Begriff Hausfrau-
isierung erfunden, um zu beschreiben, dass
die Arbeit, die Frauen für Familie und Haus-
arbeit leisten, als außerhalb der wirtschaft-
lichen Verwertungslogik angesehen und
deshalb minderbewertet wird.

Kann gut sein. Das zu ändern ist ein Lang-
fristprojekt. Hier sind viele Schritte mit vie-
len Akteuren erforderlich. 

Aber wir packen auch das an. Denn der
Befund des Hamburger Weltwirtschafts -
instituts ist ein aktueller Beleg dafür, wie
nötig das noch ist und wie stark die struk-
turelle Lohnungleichheit nach wie vor ist.

• Weltweit sind noch immer Frauen beson-
ders von Armut betroffen.

• Noch immer haben Frauen einen viel
schlechteren Zugang zu Bildung, Ausbil-
dung und zum Arbeitsmarkt als Männer. 

• Weltweit sind drei Viertel der Männer im
arbeitsfähigen Alter beschäftigt – aber nur
die Hälfte der Frauen.

• Darunter fast zwei Drittel als mitarbei-
tende Familienangehörige beschäftigt,
die keinen Lohn bekommen.

• Weltweit haben 20-jährige Männer im
Durchschnitt die Schule ein Jahr länger
besuchen können als Frauen.

Wenn Gleichstellung nicht in allen Politik-
feldern berücksichtigt wird, geht die Welt
– salopp ausgedrückt – vor die Hunde.

Dass diese Erkenntnis durchgesickert ist,
ist sehr wichtig, weil das hoffentlich etwas
für die Frauen voranbringt. 

Natürlich ist Gleichberechtigung vor
allem ein Wert an sich. Nicht nur als Bei-
trag zu Nachhaltigkeit und Wohlstand.

Gleichberechtigung ist ein Menschen-
recht. Sie umzusetzen, dafür müssen wir
weiter kämpfen.

Und in der Agenda 2030 gibt es auch das
Unterziel „Beendigung aller Formen von
Gewalt gegen Frauen und Mädchen ein-
schließlich Menschenhandel…“

Der Grad der Gleichberechtigung in einer
Gesellschaft lässt sich ja auch tatsächlich

am Indikator Ausmaß der Gewalt gegen
Frauen messen.

Sexuelle Gewalt ist seit jeher Teil der
Grausamkeit von Kriegen und wird immer
wieder systematisch als Mittel des Kriegs-
und Bürgerkriegsterrors gegen die Zivil -
bevölkerung eingesetzt. 

Aber nicht nur im Krieg und im Bürger-
krieg erleben Frauen Gewalt. 

Die Vorsitzende der Afrikanischen Union
und erste Frau in ihrem Amt, Frau Dlami-
ni-Zuma, hat einmal gesagt: „Die Gewalt
gegen Frauen in Konflikten ist nur eine ex-
treme Form der täglichen Gewalt in unse-
ren Häusern.“ 

Gewalt gegen Frauen ist – so beschämend
das ist – etwas Alltägliches. In Deutschland
haben 40 Prozent aller Frauen, die älter
sind als 16, in irgendeiner Form physische
oder sexuelle Gewalt oder beides erfahren. 

– Wir haben in den Ländern eine gute In-
frastruktur an Frauenhäusern und ande-
ren Hilfsangeboten für Frauen, denen Ge-
walt angetan wurde.

– Der Bund hat ein Hilfetelefon eingerich-
tet, das allen Frauen und denen, die ihnen
helfen wollen, den Zugang zu diesen
Hilfsangeboten erleichtert.

– Wir können gewaltbetroffenen Frauen
meistens schnell, kostenlos und anonym
helfen. 

Aber trotzdem gibt es sie noch – die Schlä-
ge, die Vergewaltigungen, den Psycho  -
terror. 

Was man gegen diese Gewalt tun kann,
ist vielschichtig: 
– Gewaltursachen identifizieren und be-

kämpfen
– Gewalt ächten, 
– Täter bestrafen, 
– Opfer schützen.

Das wollen wir weiter tun. Das müssen wir
auch weiter tun – auch im internationalen
Bereich, bei den internationalen Vereinba-
rungen.

■
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Zur Gründungsphase:

Das Gründungsjahr 1926 fällt in die Zeit
der Weimarer Republik, die eine erste

Blüte des Studiums von Frauen erlebte, mit
einer breit gefächerten Studienfachwahl,
und auffällig häufig fiel die Wahl auf die Na-
turwissenschaften, die damals noch nicht
eine so dominierende Bedeutung hatten
wie heute. Der Arbeitskreis Frauen in Na-
turwissenschaft und Technik engagiert sich
schon länger für eine verstärkte Rekrutie-
rung von Frauen für die MINT Fächer und
hat schon Wunderbares geleistet, z.B. ak-
tuell mit dem Projekt Zauberhafte Physik.

Wenig später folgte 1933/1935 die
Selbstauflösung in der Zeit der National -
sozialisten und die Beschränkung der Stu-
dentinnen-Anteile auf 10 Prozent, die aber
gegen Ende des Krieges völlig ignoriert
wurde, als die Männer an der Front waren,
um nach 1945 den heimkehrenden Kriegs-
teilnehmern wieder Platz zu machen, als
ob die Frauen nicht auch im Krieg gelitten
hätten.

Was das Thema Beständigkeit angeht, so
ist die akademische Bildung und Berufstä-
tigkeit in allen Feldern, unabhängig vom
Personalstand, das entscheidende Kontinu-
um und Kriterium der im DAB engagierten
Frauen. 

Die ersten studierten Frauen kamen aus
dem Bürgertum, stark vertreten waren auch
die Töchter des liberalen und assimilierten
Judentums. Mit mehr als 300 Petitionen
erkämpften bürgerliche Frauen das allge-
meine Frauenstudium für alle Frauen, un-
abhängig von ihrer sozialen Herkunft. 

Der Begriff bürgerlich kennzeichnet den
DAB in der Fremdwahrnehmung bis heute.
Ich komme darauf noch zurück. In dem In-
terview für das Campus-Radio hat Dr. Oda
Cordes (im April 2016) am Beispiel der ers-

ten Vorsitzenden Agnes Zahn-Harnack das
frauenpolitische Lebenswerk dieser heraus-
ragenden Frau an Hand ihrer Veröffentli-
chungen vorgestellt (s. Website des DAB).

Beständigkeit
in der Erneuerung

Erlauben Sie mir einige Bemerkungen zu
meiner persönlichen Geschichte mit dem
DAB.

Seit Anfang der 1980er Jahre bin ich Mit-
glied, aber die längste Zeit war ich eine Kar-
teileiche. Erst lange nach meiner Pensionie-
rung habe ich mich wieder dem DAB zuge-
wandt – vor allem, weil mich die Bochu-
mer Gruppe mit Helene Haun motiviert hat.
Leider bin ich keine junge Frau mehr.

Lange Zeit glaubte ich, Käthe Schirma-
cher, promovierte Romanistin und Mitbe-
gründerin des Deutschen Vereins für Frau-
enstimmrecht, hätte den DAB gegründet.
Denn ich hatte in den 80er-Jahren ihr Buch
über die Suffragetten gelesen und war zu
Tränen gerührt über deren provokante, ris-
kante Radikalität und die gewalttätige Dis-
kriminierung, die sie erfahren haben. Ich
war nämlich privat als Heranwachsende
und auch als Assistentin an der Universität
damit konfrontiert worden, die Suffraget-
ten wären schreckliche Frauen gewesen.
Suffragette war in der Zeit noch ein Schimpf-
wort. 

Heute sind es die Begriffe Feministin und
Feminismus, die für viele abwertend be-
setzt sind und auch einige von Ihnen, ver-
mute ich, grenzen sich von den Feminis-
tinnen ab, wenn Sie sich öffentlich oder
privat als Frau äußern. Warum eigentlich,
ist meine Frage an Sie?

Zwei Begebenheiten möchte ich berich-
ten, die mit der Beständigkeit in der Erneue-
rung des DAB zu tun haben:

Als junge Professorin bin ich bald auch
mit dem DAB in Kontakt gekommen und
habe 1986 einen Beitrag für das Mittei-
lungsblatt geschrieben1, die Schriftleitung
war in Münster. In diesem Beitrag erwähn-
te ich, dass in der ersten Generation der
Wissenschaftlerinnen und unter den he-
rausragenden akademischen Frauen auch
lesbische Frauen waren (z.B. Anita Augs-
burg, die erste Juristin, die ihr Studium in
Zürich absolvieren musste. Sie hatte übri-
gens einen Auslieferungsantrag zu Adolf
Hitler gestellt, der damals noch Österrei-
cher war, und musste nach 1933 rasch
Deutschland verlassen), und die interna-
tional renommierte Psychologin Charlotte
Wolf, die über Lesbianismus geforscht hatte.
Ich sollte diesen Hinweis streichen. Das
war in der Zeit, als lesbische Frauen erst-
malig ihr öffentliches Coming-out hatten,
was damals sehr mutig war, denn sie hat-
ten weitere Diskriminierungen zu gewär-
tigen. Der Beitrag wurde aber dann doch
mit dem Hinweis auf lesbische Frauen ver-
öffentlicht.

Die zweite, eher belustigende Erfahrung
war ein Gespräch mit Dr. Dorothea Frand-
sen, Vorsitzende des DAB von 1976-82, die

Warum der DAB interessant und wichtig bleibt:

Von Beständigkeit und Erneuerungsfähigkeit
Ausschnitte aus der Festrede von DAB-Mitglied Prof. Sigrid Metz-Göckel

Prof. Sigrid Metz-Göckel © Claudia Eimers
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im Bundesinnenministerium für die Belan-
ge der Frauen zuständig war. Ich suchte das
Gespräch mit ihr, weil ich schon als Profes-
sorin mit anderen jungen Wissenschaftle-
rinnen 1981 einen Arbeitskreis gegründet
hatte, der die Landespolitik zugunsten von
Frauen in der Wissenschaft zu beeinflus-
sen suchte und wir Bündnispartner/innen
brauchten.

Frau Dr. Frandsen bezeichnete solche Ini-
tiativen wie den Arbeitskreis Wissenschaft-
lerinnen NRW als uneheliche Töchter des
DAB. Mit dem Begriff Töchter drückte sie
sehr wohl eine Nähe aus, aber mit unehe-
lich auch eine deutliche Distanzierung. Wir
waren also nicht fein genug für den DAB,
denn unehelich war damals wohl in ihren
Augen nicht ganz standesgemäß. 

Der Begriff bürgerlich eignet sich heute
kaum noch zur Distinktion, so meine These,
da er sich wie das Akademische nicht mehr
auf eine kleine elitäre Gruppe bezieht. Dass
Frauen mit den Männern in ihrer Bildung
und Berufsorientierung fast gleichgezogen
haben, ist ein großer Gewinn für die Frau-
en, aber gleichzeitig ein gewisses Problem
für den DAB.

Worin liegt dann gegenwärtig und vor
allem künftig die Bedeutung des DAB ange-
sichts der Verallgemeinerung der akade-
misch gebildeten Frauen und der zuneh-
menden Unterschiedlichkeit zwischen den
gebildeten Frauen?

Zur Bedeutung des 
Brückenbauens
Eine Bedeutung kann die des Brückenbau-
ens sein
• zwischen den gebildeten Frauen in allen

Berufsfeldern, indem übergeordnete
Frauenthemen aufgegriffen und politisch
vertreten werden, z.B. die Gewalt gegen
Frauen, die Kinderfrage und eine meta-
disziplinäre Perspektive auf die Situation
von Frauen in der Welt, nicht nur in un-
serer Gesellschaft.

• zwischen den Generationen, z.B. als le-
bendige Tradierung von Frauen-Geschich-
te. Denn wer erklärt den Jungen die Ge-

schichte der Frauen? Inzwischen ist es
aber für fast alle Verbände ein Problem,
jungen Nachwuchs zu gewinnen, da sich
die Jungen vor allem in den neuen sozia-
len Medien tummeln. Denken Sie an den
#aufschrei von Anne Wizorek und die
große Resonanz, die er hervorgerufen
hat.

Unterstützung von Frauen
nach der Flucht

• zu den Migrantinnen und Frauen auf der
Flucht. In der letzten Ausgabe vom Kon-
sens gibt es einen sehr bewegenden Be-
richt von Frau von Welser zu den Frauen
in den Flüchtlingslagern im Libanon und
in Jordanien. 
Die internationale Ausrichtung und Ver-
netzung gehört ja zur Geschichte des
DAB und könnte aktuell auf Frauen auf
der Flucht ausgeweitet werden. Unter
den Geflüchteten sind auch gebildete
Frauen, wie ein Projekt des ‚Forum Frau-
en und Wirtschaft‘ in Dortmund zeigt
und auch die Forschung zu den Spätaus-
siedlern belegt, dass die Ingenieurinnen
aus Osteuropa hier sehr diskriminierend,
dequalifizierend behandelt wurden, auch
die gebildeten Frauen der Kontingent-
flüchtlinge mit einem J im Pass.

• zu den politischen Bund-Länder-Institu-
tionen. Dies hat Tradition im DAB und
funktioniert ja seit langem recht gut.

Warum ist es gegenwärtig schwierig, die
Brücke zu den jungen, gut ausgebildeten
Frauen zu schlagen? Eine mögliche Ant-
wort ist:

Folge der Emanzipation –
die ‚Superfrau‘?
Das ‚erschöpfte Selbst’ lautet eine Analyse
von Alain Ehrenberg, die sich auf die zu-
nehmenden psychischen Erkrankungen
und Depressionen in den westlichen Ge-
sellschaften bezieht. Das ‚unzulängliche In-
dividuum‘ kapituliere unter der Last des

Möglichen. „Die Zwänge und die Freihei-
ten verändern sich […]. Der Mensch wird
depressiv, weil er die Illusion ertragen muss,
dass ihm alles möglich ist“ (Ehrenberg
2013: 305). Diese Gegenwartsdiagnose re-
sultiert aus den belastenden Lebensbedin-
gungen, die für Frauen potenzielle wie reale
Überforderungen bzw. Gefährdungen mit
sich bringen. 

Die Überlastung ist in den kumulierten
Ansprüchen impliziert, zusammengefasst
im Bild der ‚Superfrau‘, die es schafft, alles
zu vereinbaren: Beruf, Familie, Politik, Eh-
renamt, Geliebte, gepflegtes Äußere, Ge-
sundheit und Ausgeglichenheit. Die poten-
zielle ‚Überforderung‘ betrifft nicht nur die
Karriere-Frauen, sondern tendenziell die
allermeisten Frauen. Denn zwar haben sich
Frauen über Ausbildungen und Berufstä-
tigkeit unabhängiger gemacht, aber sie leis-
ten nach wie vor den größten Teil der un-
vergüteten Sorge- und Hausarbeit, weil sich
die Strukturen der geschlechtlichen Arbeits-
und Machtverteilung kaum und die Män-
ner sich nicht im selben Maße und Tempo
verändert haben wie die Frauen. Ihr Indivi-
dualisierungsprozess hat sie aus patriarcha-
len Strukturen ein Stück weit befreit, sie
aber auch vereinzelt – zugespitzt konkre-
tisiert in den alleinerziehenden Müttern,
den verarmten Witwen, den ungewollt
Alleinlebenden und gezwungenermaßen
Kinderlosen. 

Mit dem Brückenbauen ist
das Netzwerken verbunden.

„Schon ganz früh haben die Gründerinnen
des Deutschen Akademikerinnenbundes
erkannt, wie wichtig es für Frauen ist, sich
zu vernetzen […]. Alle großen Veränderun-
gen in Sachen Frauenrechte und anderen
Frauenthemen sind von miteinander ver-
bündeten Frauen auf den Weg gebracht
worden.“, heißt es auf der website des DAB.
Das aktuelle Spektrum der Frauen-Netz-
werke reicht von Verbänden, Vereinen, Sek-
tionen in wissenschaftlichen Fachgesell-
schaften, von professionspolitischen Verei-
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nigungen wie dem Deutschen Juristinnen-
Bund (DJB) e.V., dem Deutschen Ärztin-
nen-Bund (DÄB), dem Journalistinnen-Bund
oder dem Verband deutscher Unternehme-
rinnen (VdU) bis zu den Untergliederun-
gen in den Parteien wie der Arbeitsgemein-
schaft Sozialdemokratischer Frauen (AFS)
in der SPD, der Frauenunion in der CDU. 
Im Deutschen Frauenrat (DF), seit 1946
ein Dachverband zur beruflichen Interes-
senvertretung mit geschlechterpolitischen
Zielen (Bock 2002), waren anfänglich 19,
inzwischen sind 58 Frauenverbände zu-
sammengeschlossen – von den Landfrau-
en, dem Lesbenring, der feministischen
Frauenpartei bis zu den webgirls und dem
jüdischen Frauenbund (s. auch Icken 2011).

Vom Verband zum 
Netzwerk?

Die Netzwerk-Metapher bezeichnet eine
hierarchielose, aber keine formlose Struk-
tur und eine Ausbreitung von Beziehungen
in der Horizontalen.

Nach den Ergebnissen der Netzwerkfor-
schung steigt der Einfluss von Individuen
mit ihrer Einbindung in multiplexe Netz-
werke und mit der Dichte ihrer Kontakte.
Männer-Netzwerke haben die Tendenz,
sich abzuschotten und über informelle Be-
ziehungen Macht auszuüben. Es gibt in die-
sen Netzwerken Dinge, über die man öf-
fentlich nicht spricht, die man nur tut
(Scheidegger/Osterloh 2004). 

Je näher Netzwerke an der Macht gela-
gert sind, desto gefährlicher sind sie, weil sie
um ihren Machterhalt bemüht sind. Sie
können aber auch als Gegenmacht fungie-
ren und auf Veränderung zielen. Das macht
ihre Doppelbödigkeit aus.

1 Sigrid Metz-Göckel (1986): Das Selbstverständnis der Männer im
Verhältnis zu der veränderten Situation von Frauen in der heuti-
gen Gesellschaft. In: Mitteilungsblatt des Deutschen Akademikerin-
nenbundes 68, S. 332-334
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Grußbotschaft aus der Schweiz
Von Doris Boscardin, Präsidentin des Schweizerischen Verbands der Akademikerinnen (SVA)

Sehr geehrte Damen
Sehr geehrte 1. Vorsitzende des DAB,
Frau Dr. Patricia Aden
Sehr geehrte 2. Vorsitzende des DAB,
Frau Maria von Welser

Es ist mir eine große Freude und Ehre,
Ihnen im Namen des SVA ganz herz-

lich zum 90-jährigen Jubiläum gratulieren
zu dürfen. Der DAB als einer der ältesten
Frauenverbände Deutschlands hat sich über
all die Jahre für die Förderung von Frauen
und ihre Gleichberechtigung in Familie,
Beruf und Politik eingesetzt.

Im Vergleich zu Deutschland scheint der
Boden für die Gleichstellung von Frauen und
Männern in der Schweiz allerdings noch stei-
niger zu sein, so blieben die Schweizer Frau-
en noch lange „im Laufgitter“, wie es die
Schweizer Feministin Iris von Roten treffend
formuliert hatte, und sie erlangten das Stimm-
recht erst 1971, rund 50 Jahre später als die
deutschen Frauen!

Immer am Puls der Zeit geblieben, setzt
der DAB heute bei der Unterstützung des
wissenschaftlichen Nachwuchses einen be-

sonderen Akzent bei der Motivation von
Mädchen für MINT-Berufe. 

In der Schweiz teilen wir dieses aktuelle
Anliegen, werden doch zum Beispiel Mäd-
chen in Physik bei gleicher Leistung von
Junglehrpersonen deutlich schlechter be-
notet als Knaben, wie eine 2015 in der
Schweiz, in Deutschland und Österreich
durchgeführte Studie der ETH Zürich erge-
ben hat. 

Ein Thema, das so gar nicht zur festlichen
Stimmung eines Jubiläums passen mag, ist
der Terror, der Europa in diesem Sommer
erschüttert hat und welcher uns in Angst
und Schrecken versetzen soll. Unser aller
Alltag ist nicht mehr wie zuvor. Einerseits
geht es um die Sicherheit, andererseits stellt
sich die Frage, was diese Anschläge mit uns
machen und wie die Gesellschaft darauf rea-
giert. Halten wir an unseren demokratischen
Grundwerten und der Rechtsstaatlichkeit
fest? Wir können über diese Fragen nicht
genug diskutieren. 

Um der Gewaltbereitschaft der jungen
Männer zu begegnen, sind wir gerade auch

in der Erziehung gefordert, in der Erziehung
der jungen Menschen zum gewaltfreien Dia-
log, zum Respekt vor den Frauen und damit
zum Frieden. 

Eine dem Demokratiegedanken verpflich-
tete Zivilgesellschaft und somit auch ein der
Frauenförderung verpflichteter Akademi-
kerinnenverband können nur funktionie-
ren, wenn ihnen Menschen angehören, die
nicht nur – wie es heute teilweise „in“ ist
–, fragen, was ihnen ein Dabeisein persön-
lich „bringt“. Die Frage muss vielmehr sein,
was sie der Gesellschaft oder hier dem Ver-
band bringen können. In diesem Sinne wün-
schen wir dem DAB viele engagierte, vor
allem auch immer wieder neue junge Mit-
glieder!

Wir wünschen dem DAB alles Gute für die
Zukunft, viel Energie und Erfolg bei der Er-
reichung der gesteckten Ziele!

Mit besten Grüßen,
Doris Boscardin

■

Prof. Martina Havenith-
Newen ergänzt mit ihren 
Anmerkungen die Podiums-
diskussion über „Karrierewege
von Frauen“ auf der 90-Jahr-
Feier in Berlin.
© Claudia Eimers
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Neben dem besorgniserregenden Blick
über den Tellerrand Europas von der

stellv. Vorsitzenden und ehemaligen Mona-
Lisa-Leiterin Maria von Welser, wurden
zwei Karrieren von Claudia Kemfert und
Patricia Graf vorgestellt, hielten die ehema-
lige Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth
und die Vizepräsidentin des Deutschen Bun-
destages Edelgard Bulmahn eindrucksvol-
le Grußworte. Die Verleihung des Sophie
La Roche-Preises an Martina Havenith-
Newen, dotiert mit 2.000 Euro, zwei Fest-
vorträge von Christine Morgenstern aus
dem Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend und Sigrid Metz-
Göckel, die Vorstellung weiterer Arbeits-
kreise des DAB und die Vorstellung des
neuen Arbeitskreises PHA der Pharmazeu-
tinnen rundeten das Programm ab.

Türkische Akademikerin-
nen: Ausreiseverbot

Maria von Welser berichtete in ihrer Ein-
leitung Erschreckendes. 15 Universitäten
wurden in der Türkei geschlossen, 1.700
Dekane zum Rücktritt aufgefordert. Alle
türkischen Akademikerinnen mussten aus
dem Ausland auf Anweisung des Hoch-
schulrates in die Türkei zurück und dürfen
nicht aus der Türkei ausreisen. Ca. 2000
Mitglieder des Vereins „Akademikerinnen
für den Frieden“ wurden entlassen, ange-
klagt und sind zum Teil schon in Haft. Ira-
nische Akademikerinnen wurden ebenfalls
in ihrem Land wegen „versuchter feminis-
tischer Unterwanderung“ verhaftet.

Von Welser betonte, dass hier das Motto
„Keine Zukunft ohne uns“ bedeutet, dass
wir uns auch bewusst werden, wie schlecht
es Frauen in anderen Ländern geht.

Gemeinsam mit Patricia Graf wurden die
großen Schwierigkeiten aller wissenschaft-
lich Arbeitenden an den Hochschulen dis-
kutiert, die durch Projektgebundene Zeitver-
träge kaum eine soziale Sicherheit errei-
chen können. Kritisch wurde festgestellt,
dass es dem Wissenschaftsstandort Deutsch-
land schadet, wenn fähige Köpfe in ande-
re Bereiche abwandern, weil sie über Jahre
keine Aussicht haben, sozial abgesichert zu
sein. Insbesondere Frauen schreckt das von
der wissenschaftlichen Arbeit ab. Das scha-
det dem wissenschaftlichen Fortschritt.

Rita Süßmuth betonte, dass Frauenrechte
Menschenrechte sind. Mütter aus den
Kriegsgebieten versuchen zurzeit das Glei-
che wie viele Frauen während des Natio-
nalsozialismus, sie versuchen ihre Kinder
in Sicherheit zu bringen. 

Es sei viel geschafft, aber noch längst nicht
genug. Gleichstellung in Deutschland
wurde nur tatsächlich umgesetzt, wenn ein
Zwang eingeführt wurde. So hat erst die
Quote nach 30 Jahren Diskussion die Mög-
lichkeiten für Frauen geschaffen, in die ent-
scheidenden Gremien hineinzukommen. 

Süßmuth berichtete über ihre Erfahrun-
gen. Von einer Frau in einem mehrheitlich
mit Männern besetzten Gremium wird er-
wartet, dass sie möglichst schweigt. Macht
sie den Mund auf, ist sie schnell unbeliebt.
Ist sie nicht unbeliebt, ist sie entweder ein
Genie oder hat nichts bewirkt. Rita Süßmuth
hat viel gelernt aus ihrer Unnachgiebigkeit.

Edelgard Bulmahn mahnte in ihrem
Grußwort ebenfalls an, dass noch sehr viel
in Deutschland zur Gleichberechtigung
zu tun sei. 2013 hatten nur 23 Prozent
der Frauen Leitungspositionen an den

Hochschulen. Frauen bekommen immer
noch 23 Prozent weniger Gehalt als Männer.

Schere zwischen Arm und
Reich wird immer größer

Es gibt viele globale Themen, die gemein-
sam von deutschen Frauen und Männern
aus Bildung und Wissenschaft für die
Menschheit bearbeitet werden müssen. Die
immer größer werdende Schere von Arm
und Reich, der Klimawandel, die Armut
auf der südlichen Erdhälfte und am wich-
tigsten, Frieden und Stabilität in Deutsch-
land nach innen und außen. Es wird immer
wichtiger, einen kulturellen und mentalen
Wandel in unserer Gesellschaft herbeizu-
führen. Verschiedenheit wird wieder stär-
ker als Bedrohung empfunden. Die Akzep-
tanz von Heterogenität und die Chancener-
weiterung sorgten in Deutschland für Fort-
schritt, momentan wird das Rad des Fort-
schritts aber wieder zurückgedreht. Um
den Wandel herbeizuführen, benötigen wir
eine gleichberechtigte Teilhabe und das Ein-
bringen von Kompetenzen und Fähigkei-
ten von allen.

Zum dritten Mal wurde der Sophie La
Roche-Preis verliehen. Sophie La Roche war
die erste finanziell unabhängige Berufs-
schriftstellerin in Deutschland und Heraus-
geberin und Autorin der ersten deutschen
Frauenzeitschrift Pomona. Sie hat das Zitat
verfasst: „Man muss den Menschen helfen
sich zu bilden, damit sie sich selbst helfen
können.“ 

Die Vorsitzende des DAB, Patricia Aden,
überreichte Maria Havenith-Newen die Ur-
kunde. 

Neuer DAB-Arbeitskreis der Pharmazeutinnen:

Von Menschenrechten und 
gesellschaftlichem Fortschritt
Impressionen von DAB-Neumitglied Annette Dunin v. Przychowski (Pharmazeutin)
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Die Preisträgerin ist seit 1998 Professo-
rin für Physikalische Chemie an der Ruhr-
Universität Bochum, arbeitet in vielen wis-
senschaftlichen Ämtern und setzt sich für
die Gleichberechtigung an Hochschulen
ein. Frauenförderung ist für sie, Ungerech-
tigkeiten zu vermeiden.

Christine Morgenstern überbrachte die
Grüße der Ministerin und lobte den DAB
als wichtigen Kooperationspartner für das
inzwischen 30 Jahre alte Ministerium. Als
weitere Meilensteine der Frauenrechte er-
wähnte sie die Grundgesetzänderung von
Artikel 3 vor 12 Jahren: „Männer und Frau-
en sind gleichberechtigt. Der Staat fördert
die tatsächliche Durchsetzung der Gleich-
berechtigung von Frauen und Männern
und wirkt auf die Beseitigung bestehender
Nachteile hin.“ sowie den 100. Geburts-
tag des Frauenwahlrechts übernächstes Jahr.

Die Gleichstellung der Frauen sei ein
Gradmesser der Gesellschaft und des Fort-
schritts. Das Ministerium hat das Ziel, dass
gleiche Rechte für Frauen und Männer in
der Lebenswirklichkeit ankommen. Wobei
heute weniger Frauen in Vollzeit arbeiten als
vor zehn Jahren.

Wenige Frauen sind
im Topmanagement 
der Gesundheitswirtschaft
In der Gesundheitswirtschaft arbeiten drei
Viertel Frauen, allerdings meist nur bis zum
mittleren Management. Ganze 15 Prozent
erreichen das Topmanagement.

Global ist noch viel mehr für die Gleich-
berechtigung zu tun. Zurzeit sind 66 Millio-
nen Menschen auf der Flucht. Um zu ver-
hindern, dass Menschen flüchten, muss
man sich um die Fluchtursachen kümmern.
Es gibt keine nachhaltige Entwicklung eines
Landes ohne Gleichberechtigung. Gleichbe-
rechtigung ist ein Menschenrecht und der
Weg zu Fortschritt und Wohlstand.

Dies hat auch die UN in ihrer Agenda
2030 schriftlich festgelegt. Es heißt dort
unter „unsere Vision“: „Eine Welt in der
jede Frau und jedes Mädchen volle Gleich-
stellung genießt und in der alle rechtlichen,
sozialen und wirtschaftlichen Schranken
für ihre Selbstbestimmung aus dem Weg
geräumt sind.“

Frauen müssen lernen,
Aufmerksamkeit 
auszuhalten

Sigrid Metz-Göckel, aktive Emerita an der
Universität Dortmund, sprach über die Ge-
schichte des DAB, der während des Natio-
nalsozialismus aufgelöst wurde. Sie beton-
te das wichtige Netzwerk, das die Karrie-
re von Frauen sehr stark fördern kann. Frau-
en müssten lernen, Aufmerksamkeit auf
sich zu lenken und auszuhalten. Dem DAB
wünschte sie Beständigkeit in der Erneue-
rung, um sich weiterzuentwickeln.

Während der Vorstellung verschiedener Ak-
tivitäten des DAB sprach u.a. Maren Hein-
zerling, Diplom-Ingenieurin, über das Ber-
liner Projekt Zauberhafte Physik in Grund-

schulen, www.zauberhafte-physik.net. Wer
auch bei Partys naturwissenschaftlich zau-
bern möchte, sollte sich unbedingt diese
Homepage anschauen! Außerdem werden
Helferinnen und Helfer gesucht, die aktiv
das Programm in Willkommensklassen,
nicht nur in Berlin, umsetzen können.

Annette Dunin v. Przychowski stellte dann
am Nachmittag den neuen Arbeitskreis der
Pharmazeutinnen, DAB PHA, vor. Das alte
Vermögen des aufgelösten Deutschen Phar-
mazeutinnen Verbandes wird demnächst
an den DAB überwiesen, und der Arbeits-
kreis würde das Geld gerne insbesondere
für die Weiterführung der europäischen
Pharmazeutinnen-Treffen und für ein Men-
torenprogramm von Studierenden und Be-
rufsanfängerinnen investieren. Außerdem
wird es eine eigene Abteilung auf der Home-
page des DAB geben. Es sind gemeinsame
Workshops mit Akademikerinnen aus an-
deren Berufen, Stellungnahmen zu Geset-
zesentwürfen im Gesundheitsbereich, Mo-
tivierung von Pharmazeutinnen, sich in-
tensiver mit dem Berufsstand zu beschäfti-
gen und zu engagieren, die Unterstützung
von Pharmazeutinnen, Beruf, Familie und
möglichst auch Ehrenamt unter einen Hut
zu bringen und Seminare zur Unterstüt-
zung für den Weg in die Selbstständigkeit
geplant. Zurzeit sind zehn Pharmazeutin-
nen Mitglied im DAB, wovon sieben Frau-
en sich aktiv im Arbeitskreis engagieren
wollen. 

Im DAB haben Pharmazeutinnen viele
Möglichkeiten, ihre Karriere in einem gro-
ßen Netzwerk von Akademikerinnen aus
allen wissenschaftlichen, gesellschaftlichen
und politischen Sparten zu fördern und
ihren Horizont über die Pharmazie hinaus
zu erweitern! Verschiedene Arbeitskreise,
wie auch der Arbeitskreis Frauen in Natur-
wissenschaften und Forschung, bieten viele
interessante Möglichkeiten, sich fortzubil-
den und gesellschaftlich zu engagieren. 

■
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Rita Süßmuth berichtete über ihre Erfahrungen
in mehrheitlich von Männern besetzten Gremien.
© Claudia Eimers
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Sehr geehrte Gäste,
liebe Frau Professor Havenith-Newen!

Seit 2010 verleiht der Deutsche Akade-
mikerinnenbund den Sophie La Roche-

Preis an Frauen, die sich auf Grund ihrer
Leistungen und ihres persönlichen Enga-
gements für Frauen besonders erfolgreich
eingesetzt haben. Der Preis ist bisher zwei-
mal verliehen worden. Die erste Preisträ-
gerin 2010 war die ehemalige Wissen-
schaftsministerin Edelgard Bulmahn. Den
zweiten Sophie La Roche-Preis erhielt 2012
Maria von Welser für ihre ungeschminkte
weltweite Berichterstattung über die Situa-
tion der Frauen. Heute wird der Preis an
Sie, liebe Frau Professor Havenith-Newen
vergeben, weil Sie sich in besonderer Weise
für Frauen in Forschung und Universität
eingesetzt haben. 

Ihr Lebenslauf führt vom Abitur am Gym-
nasium der Stadt Mechernich 1981 zu einer
Stellung in der Spitzenforschung in der

Ruhruniversität Bochum. Lassen Sie mich
nur einige Stationen erwähnen:
• 1981 begannen Sie an der Rheinischen

Friedrich-Wilhelms Universität Bonn das
Studium der Physik und Mathematik

• 1987 beendeten Sie das Studium mit dem
Diplom in Physik mit der Note „ausge-
zeichnet“

• 1990 wurden Sie in Physik promoviert
(summa cum laude) und 1997 folgte die
Habilitation mit dem Thema: Infrarot
Spektroskopie als eine Methode zum Ver-
ständnis der intermolekularen Kräfte (In-
frared Spectroscopy as a tool for the un-
derstanding of intermolecular forces)

• 1998 nahmen Sie den Ruf auf den Lehr-
stuhl für Physikalische Chemie II an der
Ruhr-Universität Bochum an, nachdem
Sie andere Berufungen abgelehnt hatten.

Ihre Karriere wurde durch Forschungsauf-
enthalte an namhaften Universitäten, vor
allem in den USA und den Niederlanden

gefördert. Sie wurden Mitglied von bedeu-
tenden Gremien, z. B. der Leopoldina in
Halle.

Bereits in Ihrer Dissertation und in Ihrer
Habilitationsschrift haben Sie sich mit der
Wechselwirkung von Molekülen in einer
Lösung beschäftigt. Sie setzen eine bestimm-
te Methode ein – die Terahertz-Spektro -
skopie –, um die unglaublich schnelle Ver-
änderung der Wasserstoffbrücken des Was-
sermoleküls bei einem Lösungsvorgang in
Echtzeit darzustellen. Dieses zukunftswei-
sende Forschungsgebiet haben Sie zu einem
Projekt der Spitzenforschung der Uni Bo-
chum gemacht.

Im Mai dieses Jahres wurde ZEMOS (Zen-
trum für molekulare Spektroskopie und Si-
mulation solvensgesteuerter Prozesse) er-
öffnet. Das Zentrum soll die Arbeit von
mehr als 20 Arbeitsgruppen der Ruhruni-
versität, von Max-Planck-Instituten und
Frauenhofer-Instituten bündeln. Falls Ihnen,
liebe Gäste trotz meines Erklärungsversu-
ches die Physik fremd geblieben sein sollte,

Verleihung des Sophie La Roche-Preises
an Prof. Dr. Martina Havenith-Newen
Laudatio von Dr. Patrica Aden

Die DAB-Vorsitzende gratuliert der 
Preisträgerin © Claudia Eimers

Freuen sich mit Martina Havenith-Newen – von links: Helga Ilgenfritz, Dr. Patricia Aden, die Preis-
trägerin und (2. Reihe) Prof. Dr. Elisabeth de Sotelo, Maria von Welser © Claudia Eimers
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wird es Sie überzeugen, dass Bund und
Land sich mit je 22 Millionen Euro an die-
sem Institut beteiligt haben. ZEMOS wird
auch der zentrale Ort für das Exzellenzclus-
ter, das sich mit diesem Themenbereich be-
schäftigt. Darüber hinaus haben Sie 2,5 Mil-
lionen Euro Fördermittel vom Europäischen
Forschungsrat (ERC) für die Entwicklung
Ihrer Methode eingeworben. 

Privat und beruflich
ein Vorbild

Ihr Lebenslauf klingt einfach und geradli-
nig. Und so habe ich Sie auch erlebt, als wir
uns im Mai dieses Jahres zusammen mit
Frau Haun in einem Gartenlokal in Bochum
trafen. Sie kamen von der Arbeit, hatten den
Rucksack dabei und hatten an diesem Tag
keine Zeit für das Mittagessen gehabt. Dann
erzählten Sie das eine oder andere Detail,
das nicht in dem offiziellen Lebenslauf steht.
Frau und Mutter zu sein, war eine Hürde,
die sich immer wieder auftat. Sie selber
konnten sie bewältigen. Sie sind geradezu
ein Vorbild – nicht nur als Mutter zweier
Töchter, sondern auch für die doppelte Kar-
riere eines Forscherehepaares. Denn Ihr
Ehemann Professor Albert Newen hat den
Lehrstuhl für Philosophie an der RUB inne.

Sie haben sich nicht damit begnügt, für
Ihre eigene Karriere zu sorgen, sondern Sie
haben den Fehler im System gesucht und
sich deshalb für die Gleichstellung von Frau-
en in der Universität eingesetzt. Seit Ihrem
Ruf an die RUB haben Sie im Rektorat für
Maßnahmen zur Frauenförderung gewor-
ben. Sie haben eine Petition eingebracht
mit dem Ziel, dass an der RUB eine Ferien-
betreuung und eine KITA für Angestellte
eingerichtet wird. Diese Anfrage haben Sie
an den damaligen Kanzler, Herrn Möller
(Frau Klees-Möller ist heute unter uns) ge-
stellt und bei ihm persönlich vorgespro-
chen, um für diese Idee aktiv zu werben.
Die uniweite Abfrage des Bedarfs wurde
unter Ihrer Leitung ausgewertet. Gelder,
um die Auswertung in der Zentrale vorzu-
nehmen, gab es damals noch nicht. Sie

haben sich wiederholt als Mentorin an der
RUB, an der Universität Duisburg Essen
und in Berlin engagiert. Die Veranstaltung
„Meet the female Faculty“, in der Profes-
sorinnen Nachwuchswissenschaftlerinnen
durch Rollenmodelle Mut machen wollen,
wurde von Ihnen vorgeschlagen. Lange
Jahre waren Sie gewähltes Mitglied in der
Gleichstellungskommission der RUB. 

Das Diversity Concept des Exzellenzclus-
ters RESOLV wurde von dem Evaluationspa-
nel (11 Männer und 1 Frau) als „the best
what I have ever seen since 10 years“ be-
urteilt. RESOLV hat eine Verfassung mit
einem eigenen Boardmitglied für Gender-
fragen und umfangreiche, frei zu diesem
Zweck verfügbare Mittel, die zur Unterstüt-
zung der Chancengleichheit oder zur fami-
lienfreundlichen Gestaltung der Arbeit im
Cluster vergeben werden. Für die Aktivitä-
ten siehe auch: http://www.ruhr-uni-
bochum.de/solvation/gender_events/
gender.html.e) 

Konkrete Hilfe für den
Nachwuchs

Das Cluster unterstützt die Vereinbarkeit
von Familie und Karrieren durch die Finan-
zierung von wissenschaftlichen Hilfskräf-
ten und zusätzlichen Wissenschaftlerstel-
len zur Unterstützung der wissenschaftli-
chen Weiterentwicklung der im Cluster be-
schäftigten Wissenschaftler und Doktoran-
den in der Familienphase (bis zu 2 Jahre
nach der Geburt). Einmal im Jahr wird ge-
meinsam mit einem Schweizer Exzellenz-
cluster ein International Female Faculty
Meeting veranstaltet, zu dem Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen aus ganz Deutschland
sowie die Doktorandinnen des Clusters ein-
geladen sind. Ziel ist es, junge Frauen zu
unterstützen, ihre eigene Karriere weiter
zu entwickeln. Dazu werden Coaching-
Kurse angeboten, um in einer männerdo-
minierten Berufswelt zu bestehen. Außer-
dem werden in Diskussionsforen auf mög-
liche Karriereoptionen und Preise hinge-
wiesen.

Women Professor Forum
ist einmalig

Im letzten Jahr haben Sie an der RUB ein
Women Professor Forum unter der Schirm-
herrschaft der Ministerin gegründet, das
der Vernetzung von Professorinnen unter-
einander und der Förderung der Gleichstel-
lung dient. Inzwischen gibt es eine Lehr-
vertretung für Professorinnen während des
Mutterschutzes, für eine Steigerung des
Frauenanteils im Senat der Universität setzt
sich das Forum ein. Das Women Professor
Forum veranstaltet zweimal im Semester
einen Women Lunch und einmal jährlich
ein gemeinsames Wanderwochenende.

Was würde Sophie La Roche zu diesem Le-
benslauf sagen? Vielleicht würde Sie bedau-
ern, dass sie nicht heute lebt. Sie war sicher
auch aus Neigung Literatin, aber auch, weil
ihr ein Weg in die Wissenschaft nicht mög-
lich war. Erst seit Öffnung der Universitäten
für Frauen ab 1900 war es ihnen jedenfalls
formal möglich, Naturwissenschaftlerin zu
werden. Zu den Gründungsmitgliedern des
DAB gehört Margarete von Wrangel, Profes-
sorin für Chemie, und ein frühes Mitglied
war Lise Meitner, die bekannte Kernphysi-
kerin. Sicher würde Sophie la Roche sich
mit Ihnen verbunden fühlen in der Boden-
ständigkeit, der Fähigkeit, das Leben zu
meistern und dem Einsatz für Frauen.

Ein letztes Bedenken gab es noch in Hin-
blick auf Ihre vielen Preise und Auszeich-
nungen. Kann unser Preis Sie wirklich inte-
ressieren? Als ich bei unserem Abendessen
zusammen mit Frau Haun diese Frage an
Sie richtete, antworteten Sie spontan: Da-
rüber freue ich mich besonders, denn es ist
der erste Preis, den ich für mein Engage-
ment für Frauen bekomme.

Deshalb möchte ich Ihnen mit frohem Her-
zen jetzt im Namen des Deutschen Akade-
mikerinnenbundes die Urkunde für den So-
phie la Roche-Preis überreichen. Der Preis
ist mit 2000 Euro dotiert.

■
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Sehr geehrte Frau Vorsitzende Dr. Aden,
sehr geehrte Frau von Welser,
sehr geehrte Frau Professor Süßmuth 
und Frau Bulmahn,
sehr geehrte Damen und Herren,

Ich darf Ihnen zunächst herzlich danken
für die Einladung zu Ihrer Tagung, die

auch im Zeichen des 90-jährigen Bestehens
Ihres Verbandes steht, zu dem ich Sie herz-
lich beglückwünsche. 

Da die Verleihung des diesjährigen Sophie
La Roche-Preises an Frau Prof. Dr. Martina
Havenith-Newen einer der Höhepunkte der
Tagung bildet, liegt es natürlich nahe, zwi-
schen den Erziehungs- und Bildungsidea-
len der Sophie La Roche vor über 200 Jah-
ren und der Gegenwart, die aktuell mit der
Preisverleihung sinnfälligen Ausdruck fin-
det, einen historischen Bogen zu spannen. 
Lassen Sie mich daher eine kleine Rück-
schau nehmen auf einige Inhalte eines Sym-
posiums, das aus Anlass des 200. Todesta-
ges von Sophie La Roche im Jahr 2007 im
Schillerarchiv Marbach unter Beteiligung
von 18 Professorinnen und Professoren aus
aller Welt durchgeführt wurde und an dem
ich ebenfalls teilhaben durfte. Sie porträtie-
ren die erste deutsche Romanautorin aus
verschiedenen Blickwinkeln, die Sophie La
Roche im literarischen und kulturpolitischen
Feld von Aufklärung und Empfindsamkeit
einen besonderen Rang verleihen:

Ich zitiere: 
„Als Frau war La Roche aber per se darauf
festgelegt, didaktisch zu schreiben, sich zum
Beispiel auch in ihrer Zeitschrift „Pomona“
und den „Briefen an Lina“ nicht selbst dar-
zustellen und zu „verkaufen“, sondern den
Leserinnen vielmehr eine mütterliche Hilfe
zu sein. Die Beiträge von Nina Birkner und
York-Gothart Mix sowie von Reiner Wild
verdeutlichen, dass La Roche die ge-
schlechtlichen Grenzen stets einhielt: Ihr
fiktionales wie faktuales Schreiben bezieht
sich auf weibliche Interessensbereiche. Das
Wissen, das sie anderen Frauen weiterge-
ben möchte, erstreckt sich dabei bis auf an-
dere Kulturen. So machen unter anderem
das Vorwort der Herausgeberinnen und der
Beitrag von Wilfried Barner wie auch Loster-
Schneiders Untersuchungen zu La Roches
Amerika-Roman noch eine weitere ihrer
Gesinnungen deutlich, die bislang wenig
beachtet worden sind: 

Kosmopolitin, Weltbürgerin –
Sophie von La Roche

Barner (Anm.: im Jahr 2014 verstorben) lie-
fert einen höchst informativen Exkurs über
dieses philosophische Konzept, wobei au-
genfällig wird, wie visionär La Roches Kos-
mopolitismus auf die heutige globalisierte
Welt verweist. La Roche wünschte sich eine
Stiftungsprofessur zum Vergleich der Kul-

turen: „Ach, wie wünschte ich mir Geld
genug, um eine Professur zu stiften, wo
junge Leute […] den Unterschied der Na-
tionalcharakter studieren könnten, wie diese
in Frieden und Streit sich zeigen. […] O
mein Freund! sagen Sie: Würde dieser Lehr-
stuhl unnütz sein für die Zukunft?“ – Ein
Zitat, das so sehr ihr fortschrittliches Denken
erkennen lässt […]. Es sei also wohlgemerkt:
La Roche und die vorliegenden Aufsätze
über sie geben Anregungen! Denn vielleicht
kann ihr empfindsamer Kosmopolitismus
sogar ein Wegweiser in der aktuellen Inte-
grationsdebatte sein. 

Für La Roche und die Figuren ihrer Werke
stellt das Fremde keine Bedrohung dar, son-
dern eine Bereicherung. Die Begegnung mit
fremden Kulturen ist für sie immer auch
eine Wissenserweiterung.“ 
Ende des Zitats

Lassen Sie mich diesen kleinen Exkurs nun
abschließen:

Mit dem vorstehenden Literaturhinweis
aus dem Jahr 2010/2011 treten auch, oft
unfreiwillige, auf die aktuellen Zeitumstän-
de des beginnenden 21. Jahrhunderts  – also
über 200 Jahre nach dem Tode von Sophie
La Roche – beziehbare internationale Na-
tionalitäten- und Kulturvergleiche auf, die
die erste deutschsprachige Roman-Autorin,
geboren in Kaufbeuren (1730 - 1807) nicht
nur als frühe Europäerin in diesem Geiste,

Grußwort des Freundeskreises

Sophie von La Roche (1730-1807) im 
literarischen und kulturpolitischen Feld 
von Aufklärung und Empfindsamkeit
„Ach, wie wünschte ich mir Geld genug, um eine Professur zu stiften“ (wo junge Leute […] den
Unterschied der Nationalcharakter studieren könnten, wie diese in Frieden und Streit sich zeigen.
[…] O mein Freund! sagen Sie: Würde dieser Lehrstuhl unnütz sein für die Zukunft?)
aus: Brief von Sophie La Roche an Georg Wilhelm Petersen am 11.12.1806

Von Helga Ilgenfritz, Vorsitzende des Freundeskreises Sophie La Roche und Mitglied des Stadtrates in Kaufbeuren
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sondern mehr noch auch als Weltbürgerin
definieren lässt. 

Die Großmutter der 
Brentanos

Sophie La Roche, ob nun als erste deutsch-
sprachige Romanautorin, als ebensolche
erste weibliche deutschsprachige Heraus-
geberin/Verlegerin einer Frauenzeitschrift,
als erste (Reise-)Journalistin, aber auch als
die oft allein Enkelerziehende „Großmut-
ter der Brentanos“, lässt gerade in ihren Rei-
seberichten eine durchgängige „vergleichen-
de“ Erfassung und Betrachtung der positi-
ven und negativen Eindrücke über die Län-
der erkennen. Sophie La Roche will dabei
möglichst alle, seien es die geistes- oder auch
schon die naturwissenschaftlichen Aspek-
te und die sonstigen spezifischen Erschei-
nungsformen, Besonderheiten und Merk-
male der „Systeme“ der bereisten Länder
erfahren, erfassen und bewerten. Dies wird
umso interessanter als sie sich im zeitlichen
Umfeld der französischen Revolution, die
einen europäischen Epoche-Wechsel mar-
kiert, auf ihren Reisen bewegte. Sie bleibt
dabei immer beseelt von dem Willen, dass

sich die Menschen gegenseitig verstehen,
Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit üben
und achten. Dabei sollen die Menschen auch
das jeweils Gute im anderen erkennen, ge-
genseitig fördern und voneinander lernen,
um auf diese Weise die noch vorhandenen
negativen Erscheinungsformen zum Nut-
zen aller nach und nach abzulegen.

Diese ihre Ziele finden heute Fortsetzung
in dem Engagement der Frauen für Frie-
den, Freiheit und Gerechtigkeit, wie es von
vielen Frauenorganisationen in der heu-
tigen Zeit propagiert und angewandt wird.
Dabei nenne ich allen voran Ihre Organi-
sation des Deutschen Akademikerinnen-
bundes.

Die Wirkungsgeschichte von Sophie La
Roche kann daher zu Beginn des 21. Jahr-
hunderts noch längst nicht als abgeschlos-
sen angesehen werden. Bevor Christoph
Martin Wieland im Jahr 1772 als Erster des
großen „Viergestirns“, mit Goethe, Schil-
ler und Herder, dem Ruf nach Weimar folgt,
wollte Sophie La Roche mit Wieland an der
Spitze und mit den Gebrüdern Jacobi eine –
auch frauenorientierte – Pädagogische
Akademie in der Grafschaft Neuwied
gründen …

Der seit über zehn Jahren bestehende
Freundeskreises Sophie La Roche e. V. in
Kaufbeuren befasst sich ebenfalls, neben
dem Andenken an Sophie La Roche, mit
seinen Zielen nach einer friedlichen Welt
und versucht ihr literarisches Erbe in die
Gegenwart zu überführen. Auch der frau-
enpolitische Gedanke und die Genderpoli-
tik ist ein großer Teil unserer Aufgaben, die
von unserer Arbeitsgruppe „Frauenge-
schichtskreis Kaufbeuren“ erarbeitet wird
und bereits im „Kaufbeurer Frauenlexikon“
Ausdruck gefunden hat.

Ausgebuchter 
Literarischer Salon

In unserem Literarischen Salon POMONA
versuchen wir, die Werke Sophie von La
Roches zeitgemäß aufzubereiten und einem
interessierten Publikum nahe zu bringen.
Der Erfolg unseres immer ausgebuchten
Salons bestätigt das Interesse an der erfolg-
reichen Romanautorin.

Die vorstehend nur kurz dargestellte Wir-
kungsgeschichte ist und wird im Zeitalter
der Globalisierung und im Rahmen der jetzt
„beschleunigten“ Begegnungen der Kultu-
ren dieser Welt mit einer Aktualität und
Dynamik versehen, die uns auch in den
nächsten Jahren und Jahrzehnten beschäf-
tigen und begleiten wird.

Herzlichen Glückwunsch an Sie, sehr ver-
ehrte Frau Prof. Havenith-Newen als Trä-
gerin des aktuellen Sophie La Roche-Prei-
ses 2016.

Erlauben Sie mir, Sie alle herzlichst einzu-
laden, der Geburtsstadt unserer Namens-
patronin einen Besuch abzustatten.

Schließen möchte ich mit einem weiteren
Zitat von Sophie La Roche aus „Briefe an
Lina“: 
„Man muss den Menschen helfen sich
zu bilden, damit Sie sich selbst helfen
können.“

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

■

90 JAHRE DAB

24 KONSENS 2016

Die drei bisherigen Preisträgerinnen des DAB-Sophie la-Roche-Preises: Edelgard Bulmahn, Martina
Havenith-Neven und Maria von Welser © Claudia Eimers
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Finale mit drei Wissenschaftlerinnen
Die Preisträgerinnen des ARD/ZDF Förderpreises 
»Frauen + Medientechnologie« 2016 stehen fest

Von Frauen kommen spannende Lösun-
gen für aktuelle Probleme der Medien-

technologie und Ideen für unsere Medien
von morgen. Viele talentierte Wissenschaft-
lerinnen aus Deutschland, Österreich und
der Schweiz bewarben sich in der aktuellen
Ausschreibung um diesen, im deutschspra-
chigen Raum einzigartigen Wissenschafts-
preis. Die drei besten Abschlussarbeiten
sind jetzt nach zwei Juryrunden ermittelt.

Der ARD/ZDF Förderpreis 2016 geht an
diese drei Preisträgerinnen (genannt in al-
phabetischer Reihenfolge)

• Anna Hilsmann mit der Dissertation
„Image Based Approaches for Photo Rea-
listic Rendering of Complex Objects“ an
der Mathematisch-Naturwissenschaftli-
chen Fakultät II der Humboldt-Universi-
tät Berlin. In dieser Arbeit geht es darum,
künstliche Bilder in einem alternativen
Verfahren mit geringerem Rechenauf-
wand als bisher trotzdem realistisch zu
animieren.

• Melanie Matuschak mit der Masterarbeit
„A Study on the Applicability of the In-

teroperable Master Format (IMF) to
Broadcast Workflows“ im Studienfach
Media&Communications Technology an
der Hochschule Rhein Main Wiesba-
den/Rüsselsheim. Sie untersuchte, wie
der TV-Broadcastbereich von einem an-
gepassten IMF-Standard aus dem Kino-
bereich profitieren kann.

• Kathrin-Marie Schnell mit der Masterar-
beit „Remote Production-Evaluierung
technischer Möglichkeiten für den Ein-
satz im Bereich Fußball“ im Studienfach
Zeitabhängige Medien – Sound/Vision
an der Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften Hamburg. Sie entwarf und
testete ein Szenario, um Live-Mehrka-
mera-Übertragungen von Sportereignis-
sen mit weniger Aufwand zu realisieren.

Die Idee des Förderpreises

Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstal-
ten wollen mit dem Förderpreis talentier-
te Frauen motivieren, sich im Rahmen ihres
Studiums und ihrer Forschung mit dem Be-

reich der audiovisuellen Medienproduktion
und -distribution zu befassen. Außerdem
sollen talentierten Frauen karrierefördern-
de Kontakte in die öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten vermittelt werden.

Unter dem Slogan „Meine Idee schreibt
Zukunft“ richtet sich der Förderpreis in
2016 zum achten Mal an Absolventinnen
von Hochschulen und Universitäten in
Deutschland, Österreich und der Schweiz,
deren Abschlussarbeiten sich mit aktuellen
technischen Fragestellungen aus dem Be-
reich der audiovisuellen Medien befassen.

Ausrichtung und Vergabe des ARD/ZDF-
Förderpreises »Frauen + Medientechnolo-
gie« liegen bei der ARD.ZDF medienaka-
demie, der Fort- und Weiterbildungsein-
richtung des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks in Deutschland.

Mehr Informationen zur ARD.ZDF medien-
akademie finden Sie unter:
www.ard-zdf-medienakademie.de

■

Stadt München verleiht den Hochschulpreis
Bürgermeister Josef Schmid (CSU) hat

zwei Studenten und eine Doktoran-
din mit dem Hochschulpreis der Landes-
hauptstadt ausgezeichnet. Jeweils ein Ver-
treter der Hochschule für angewandte Wis-
senschaften (HM), der Ludwig-Maximili-
ans-Universität (LMU) und der Technischen
Universität (TU) wurde für eine Arbeit ge-
ehrt. 

Magdalena Durst setzte sich an der HM
durch. Sie untersuchte in ihrer Diplomar-
beit, wie man die Kälteenergie am Stachus
effektiver nutzen kann. 

An der LMU ging der Preis an einen Geis-
teswissenschaftler. Karl Siebengartner un-
tersuchte die Punkszene in München von
1979 bis 1982 und bereichert somit „die
Stadtgeschichtsschreibung um einen bis-

her kaum untersuchten Teilaspekt“, wie
es in einer Mitteilung heißt. 

Melanie Bauernfeind von der TU durch-
leuchtete die Alte Pinakothek im Wandel
der Zeit und versuchte mit Simulationsver-
fahren, ein Konservierungskonzept herzu-
leiten. 

Der Preis ist mit jeweils 4000 Euro
dotiert. ■
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Adriana Lettrari ist es gelungen, der Ge-
neration der Wendekinder eine Stim-

me zu geben und diese für Europa frucht-
bar zu machen“ – so begründet die Euro-
päische Bewegung Deutschland die Ver -
gabe des Preises an die Politikwissenschaft-
lerin. 

2009 hat Adriana Lettrari die „3te Gene-
ration Ostdeutschland“ gegründet, ein Netz-
werk, das zunächst die Wendeerfahrung
junger Ostdeutscher in vielfältiger Weise
aufarbeitet. Für Lettrari ist der analytische
Blick zurück nur eine Seite der Medaille:
„Wir ‘Wendekinder’ teilen mit der gleich-
altrigen Generation in den osteuropäischen
Nachbarstaaten die Erfahrung eines rasan-

ten und zumeist geglückten Wandels. Die-
ser Erfahrungskompetenzen gilt es sich be-
wusst zu werden und sie für ein gemeinsa-
mes vitales Europa des 21. Jahrhunderts zu
aktivieren.“

Als Preisträgerin ist Adriana Lettrari zu-
gleich deutsche Kandidatin für den
„Women of Europe“-Award, der gemein-
sam von der European Women’s Lobby
(EWL) und der Europäischen Bewegung
International (EMI) in Brüssel vergeben
wird.

Mit dem „Preis Frauen Europas“ ehrt die
Europäische Bewegung Deutschland (EBD)
seit 1991 Frauen, die sich ehrenamtlich in
besonderer Weise für das Zusammenwach-
sen Europas einsetzen.

■

Adriana Lettrari ist Frau Europas 2016
Geboren in der DDR, aufgewachsen in Europa: Welche Rolle spielt die einstige Teilung des europäi-
schen Kontinents noch heute in unseren Köpfen? Diese Frage treibt „Wendekind“ Adriana Lettrari
seit 2011 um. Mit dem von ihr gegründeten Netzwerk „3te Generation Ostdeutschland” erforscht
sie die Erfahrung des Wandels als Chance und denkt die unterschiedliche Sozialisierung in Ost und
West bewusst europäisch. Für ihr Engagement erhielt sie am 8. November den „Preis Frauen Europas“.

Adriana Lettrari © EBD

Sabine Kunst wird neue HU-Präsidentin
Die brandenburgische Wissenschaftsministerin Sabine Kunst ist zur Präsidentin der Humboldt-Uni-
versität gewählt worden. Die Formulierung, die HU sei unregierbar, hält Kunst für „überzogen“. 

A ls Erster gratulierte Amtsinhaber Jan-
Hendrik Olbertz seiner Nachfolgerin

zur Wahl. Der HU-Präsident kam dem
Vorsitzenden des Konzils Michael Seadle
zuvor und überreichte Sabine Kunst einen
Blumenstrauß, der dreimal so groß war wie
der des Konzils, passend zum guten Wahl-
ergebnis: 49 Mitglieder des Konzils hatten
mit Ja gestimmt, sechs mit Nein. Zwei Stim-
men waren ungültig. 

Kunst nannte das Ergebnis später vor Jour-
nalisten „überwältigend“ und „super-toll“.
Nach den Gesprächen mit Uni-Angehöri-

gen in den vergangenen Wochen habe sie
damit nicht gerechnet.

Sabine Kunst kann ihre Amtszeit mit
breiter Unterstützung beginnen
Geht man davon aus, dass die Nein-Stim-
men besonders aus den Reihen der sieben
anwesenden Studierendenvertreter kamen,
kann Kunst ihre fünfjährige Amtszeit mit
breiter Unterstützung aller drei übrigen Sta-
tusgruppen beginnen: der Professoren, der
wissenschaftlichen Mitarbeiter und der
nicht-wissenschaftlichen Mitarbeiter. Genau
das gleiche Wahlergebnis hatte vor fünf Jah-

ren Olbertz eingefahren. Er bleibt im Amt,
bis Kunst antreten wird. Wann genau hängt
davon ab, wann die Landesregierung Bran-
denburg auf sie verzichten kann.

Olbertz erklärte schriftlich, Kunst sei
„eine vortreffliche Wahl“: „Ich bin sicher,
dass sie den vom derzeitigen Präsidium
eingeschlagenen Weg der Humboldt-Uni-
versität als exzellente Universität in For-
schung und Lehre erfolgreich fortführen
wird.“ 

Der Amtsinhaber ist davon überzeugt,
dass dies nur möglich ist, wenn die Univer-
sität ihre Leitung professionalisiert und statt
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10 Jahre 
Allgemeines 
Gleichbehandlungs-
gesetz

Die Antidiskriminierungsstelle des Bun-
des feierte mit ihrer Leiterin Christi-

ne Lüders 10 Jahre Allgemeines Gleichbe-
handlungsgesetz. Ein Meilenstein für die
Gleichbehandlung und für die Menschen-
rechte. 

In diesen Jahren wurde vieles erreicht –
aber noch ist manches zu tun. Erreicht
wurde, dass Diskriminierung im Arbeits-
leben heute klar geächtet und offen the-
matisiert wird. 

Auch im Zivilrecht gibt es ein stärkeres
Bewusstsein für Unrecht. Klar ist: Wer
einer Frau wegen einer Schwangerschaft
berufliche Chancen verwehrt, wer einem
schwulen Paar das Hotelzimmer verwei-
gert, einem Menschen mit Behinderung
den Zugang zum Restaurant oder eine
Muslima mit Kopftuch den Ausbildungs-
platz verwehrt, der handelt gegen das Ge-
setz. 

Aber zehn Jahre nach Inkrafttreten des
AGG spricht sich die Antidiskriminierungs-
stelle für eine Reform des Gesetzes aus. So
sollen die Fristen des AGG verlängert wer-
den und ein Verbandsklagerecht geschaf-
fen werden. 

Es bleibt also noch vieles zu tun …

mvw ■

Sabine Kunst, neue Präsidentin der 
Humboldt-Universität, nach ihrer Wahl.

© HU Berlin/Mark Wagner

Neben der Exzellenzinitiative für Spit-
zenforschung in Deutschland soll es

laut Bildungsministerin Johanna Wanka ein
weiteres Förderprogramm für kleinere Uni-
versitäten und Fachhochschulen geben.

„Auch das geht nur in einer Bund-Län-
der-Vereinbarung, dazu sind wir gerade im
Gespräch", sagte die CDU-Politikerin der
Deutschen Presse-Agentur. Erst nach die-
sen Verhandlungen sollen Details und
Finanz volumen des Projekts bekannt gege-
ben werden. 

Wanka sagte zur Abgrenzung der beiden
Programme: „Wir haben die Exzellenz -
initiative – da geht es um Förderung von
wirklicher Spitzenforschung, daran wollen

wir keine Abstriche machen. Andererseits
haben wir eine reiche Hochschullandschaft
mit vielen Leistungen auf anderen Gebie-
ten, etwa Fachhochschulen und kleinere
Universitäten. Deswegen möchte ich eine
weitere Fördermöglichkeit für Hochschu-
len entwickeln." 

Eine Expertenkommission zu dem 2006
gestarteten, bisher 4,6 Milliarden Euro teu-
ren Exzellenzprogramm hatte Ende Janu-
ar empfohlen, die Bund-Länder-Förderung
bis 2028 fortzusetzen. Die Gemeinsame
Wissenschaftskonferenz von Bund und Län-
dern erarbeitet derzeit eine Vorlage für die
Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzle-
rin Angela Merkel (CDU) im Juni. ■

Hochschulen – Wanka will 
weiteres Förderprogramm 

Frauenforscherin verhaftet

Die Revolutionsgarden des Iran haben in diesem Sommer die kanadisch-iranische
Frauenforscherin und Anthropologin Homa Hoodfar nach einem Verhör in das

berüchtigte Evin-Gefängnis verschleppt. Lange fehlte von der 65-jährigen Professorin
jegliche Spur.

Hoodfar ist im Iran geboren, lebt aber mit der kanadischen, der iranischen und iri-
schen Staatsbürgerschaft in Montreal. Über 5000 Wissenschaftlerinnen aus der ganzen
Welt fordern seither in einer Petition die sofortige Freilassung der Professorin unter
#FreeHoma. Weder die Familie noch ihr Anwalt durften bisher in Kontakt mit der Wis-
senschaftlerin treten. Sie sei angeklagt wegen „versuchter feministischer Unterwan-
derung und Sicherheitsfragen“. Sie habe angeblich von langer Hand eine „feministische
Revolution“ gegen die Islamische Republik geplant. Inzwischen ist Homa Hoodfar auf
internationalen Druck wieder frei. ■

des bislang in der Verfassung vorgesehenen
Vizepräsidenten für Haushalt einen Kanzler
einführt.

Bisher haben an der HU die Vizepräsi-
denten für Forschung und für Lehre in ihren
Ressorts die Verantwortung für Finanzen
und Personal. Für Olbertz war dies die Be-
dingung für eine zweite Amtszeit. Eine

Mehrheit dafür fand er aber nicht und
trennt sich darum nicht nur im Guten von
der HU.

Anja Kühne ■
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Zwischen Telomeren, Wimperntierchen und Krebs:

Nobelpreisträgerin Elisabeth Blackburn
sprach vor dem Hamburger Übersee-Club
Von Maria von Welser, Publizistin und 2. Vorsitzende des Deutschen Akademikerinnenbundes 

Sie ist nicht nur Nobelpreisträgerin, son-
dern sie hat eine besondere Begabung,

schwierige wissenschaftliche Zusammen-
hänge auch für Laien verständlich zu erklä-
ren: Professor Elisabeth Blackburn macht
Hoffnung im Hamburger Übersee-Club.
Hoffnung, dass die Wissenschaftler doch
eines Tages die richtigen Behandlungen zur
Krebsbekämpfung gefunden haben könn-
ten. 

Aber von vorne: Das Berliner Auswärti-
ge Amt hatte zum World Health Summit
geladen. Mit dabei vier Gesundheitsminis-
ter, der Außenminister als Gastgeber, die
Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Frank-
reichs Staatspräsident François Holland und
dem Präsidenten der Europäischen
Kommis sion Jean-Claude Juncker als
Schirmherren. Dazu unter anderen als Gast
die australische Nobelpreisträgerin Elisa-
beth Blackburn, die seit Januar 2016 Prä-
sidentin des Salk-Institutes in La Jolla, einem
Vorort von San Diego, ist.

Ist Krebs heilbar? Diese Millionen Men-
schen bewegende Frage wollte sie dann in
Hamburg beantworten. Nach einem fast
einstündigen, hochspannenden Vortrag aber
war klar: Die Wissenschaftler sind auf dem
Weg – aber noch lange nicht am Ziel. Der
Weg dorthin geht über die Telomere, die
so entscheidend für das Altern der Zellen
sind, aber auch für das Wachstum von
Krebs. Und führt zu der ungelösten Frage,
warum Wimperntierchen sich unendlich
teilen können und damit unsterblich sind.
Weil es Elisabeth Blackburn aber gelang,
das ungebremste Wachstum von Krebs und
zugleich den Vorgang des Alterns verständ-
lich zu machen, verlieh ihr das schwedi-
sche Komitee 2009 den Nobelpreis für Phy-
siologie und Medizin. 

Später beim Dinner erzählte sie mir dann,
wie es war, als aus Schweden der Anruf
kam. Sie konnte es kaum glauben, dachte
erst auch an einen Spaß, den sich ein Ra-
diosender mit ihr gemacht hätte. Aber als
dann die Übertragungswagen, die Repor-
ter, die Kameras vor ihrem Haus auftauch-
ten, dann war ihr klar: „Sie haben mir tat-
sächlich den Nobelpreis verliehen“.

Elisabeth Blackburn ist eine rundum posi-
tive Frau. Während ihres Vortrages gelingt
es ihr immer wieder, die ZuhörerInnen zum
Lachen zu bringen. Sie macht kleine Witze,
und ist dennoch hochkonzentriert bei der
Sache. Erst erklärt sie ein wenig das Salk-
Institut, gegründet von Jonas Salk, der das
Polio-Vakzin entdeckt und damit den Kampf
gegen Polio weltweit begann und schließ-
lich auch zum großen Erfolg der modernen
Wissenschaft führte. Das Institut gilt sowie-
so als Kaderschmiede moderner Biowissen-
schaftler. Mehrere Nobelpreisträger forsch-
ten an der Einrichtung. Sie selbst, so erzählt
sie später, war seit 15 Jahren dort immer
zu Gast bei Vorträgen, Seminaren. „Ein
ganz besonderer Ort, von einer Aura, die
einen glücklich macht, offen, kreativ“. Wie
Elisabeth Blackburn überhaupt der Mei-
nung ist, dass uns Menschen unsere Um-
gebung entscheidend prägt. Auch gesund
machen kann – oder krank.

Sie erzählt von ihren Entdeckungen
zudem mit einer Begeisterung, als habe sie
diese gerade eben gemacht. Dahinter aber
ist spürbar ihre Leidenschaft, ihre große
Hartnäckigkeit beim Forschen. Die Glas -
decke, an die wir Frauen immer wieder sto-
ßen, interessiert sie auch in Deutschland.
Dass viel mehr Frauen in Führungspositio-
nen sollen, da sind wir uns schnell einig.

Sie weiß aber auch, dass sie ihre unglaub-
liche wissenschaftliche Karriere vor allem
auch einer wie sie es nennt „sanften Un-
beugsamkeit“ verdankt. Was dazu führt,
dass sie 2004 der damalige US-Präsident
George W. Bush aus dem Bioethikrat wer-
fen ließ. Ein bisher einmaliger Eklat.

Zum Ende ihres Vortrages kam Elisabeth
Blackburn aber wieder auf ihr Hauptanlie-
gen, warum sie in Deutschland redet und
wirbt: für das Brückenbauen zwischen den
Nationen, zwischen den Wissenschaft -
lerInnen und Politikern.

Damit tatsächlich irgendwann die rich-
tigen Medikamente auf dem Markt sind,
die die Geißel Krebs bekämpfen. Schließ-
lich stehen die Forscher in La Jolla ganz in
der Verpflichtung des Gründers des Insti-
tutes: Jonas Salk und sein Polio-Vakzin.

■

Elisabeth Blackburn, Maria von Welser
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Dr.-Ing. Andrea Bör, Jahrgang 1970, hat
als Abiturientin am 1. Münchener-

Mädchen-Technik-Tag 1990 nicht nur teil-
genommen, sondern sie war auch in der
Vorbereitungsgruppe tätig. Später hat sie
an der TU München Elektrotechnik und
Informationstechnik studiert und promo-
viert. Zwei ihrer Kinder sind während des
Studiums geboren, zwei während der Pro-
motion. 

Sie war drei Jahre Chief Information Of-
ficer an der Universität des Saarlandes in

Saarbrücken, ab 2011 Kanzlerin der Uni-
versität Passau. Seit Juni 2016 ist Andrea
Bör Kanzlerin der Freien Universität Ber-
lin.

Andrea Bör ist durch Zufall auf den Mäd-
chen-Technik-Tag aufmerksam geworden
und hat dort die Initiatorin, die Maschinen-
bau-Ingenieurin Maren Heinzerling, ken-
nengelernt. Für sie war es sehr prägend, an
diesem Tag Frauen erstmalig zu erleben,
die als Ingenieurinnen oder Naturwissen-
schaftlerinnen im Beruf standen. DAB-Mit-

glied Maren Heinzerling war für sie ein Vor-
bild. Und ihre spätere Mentorin.

„Ich halte es für wichtig, das Ziel nicht
aus den Augen zu verlieren“, rät Dr. Bör
allen Frauen für ihren Karriereweg.

Nun ist sie Mitglied der Hochschulleitung
der FU Berlin; aktuelles Portrait: http://
www.fu-berlin.de/campusleben/cam-
pus/2016/160601-portraet-kanzlerin-
boer/index.html 

Vom Münchner-Mädchen-Technik-Tag 
an die Spitze der Universität

Wie sind Sie damals auf den Münchener-
Mädchen-Technik-Tag aufmerksam gewor-
den? 

Bör: Eher durch Zufall habe ich davon er-
fahren und bekam sogar die Chance, als
Schüler-Vertreterin im Organisationsteam
mitzuarbeiten. Zu diesem Zeitpunkt hatte
ich mich noch nicht entschieden, welchen
Berufsweg ich einschlagen wollte. Auch
war ich technisch sehr interessiert. Aber da
es in meiner Familie niemanden gab, der
einen technischen oder gar ingenieurswis-
senschaftlichen Beruf ausübte, fehlten mir
nähere Einblicke und Lebensentwürfe in
diesem Arbeitsumfeld. So war es für mich
sehr prägend, an diesem Tag Frauen erst-
malig zu erleben, die als Ingenieurinnen
oder Naturwissenschaftlerinnen im Beruf
standen. Natürlich war Maren Heinzerling
für mich ein Vorbild. Sie war später meine
Mentorin, und wir stehen auch heute noch
in Kontakt.

Was hat den Ausschlag für Ihre Studien-
wahl Elektrotechnik und Informationstech-
nik an der TU München gegeben? Wie ver-
lief das Studium?

Bör: In der Schule hatte ich Mathematik
und Französisch als Leistungskurse gewählt.
Gerne beschäftigte ich mich mit komple-
xen Zusammenhängen. Vielleicht war es
auch ein wenig Faulheit, dass die Logik-
Seite überwog und ich mich stärker zur
Technik hingezogen fühlte. Ein Ingenieur
von Siemens empfahl mir Elektrotechnik,
das sei „femininer“ als Maschinenbau. Al-
lerdings wusste ich überhaupt nicht, was
mich während des Studiums erwarten
würde. Ich kam von einer Mädchenschule
und saß dann mit 600 Studierenden im Hör-
saal. Der Frauenanteil betrug nur 4 Pro-
zent; wir Studentinnen fielen schon auf.
Aber ich habe die Situation nicht als belas-
tend empfunden. Wir haben uns den Ge-
gebenheiten angepasst. Ich trug z.B. Hosen
und keine kurzen Röcke.

Da ich mich nicht ausschließlich mit
Technik befassen wollte, habe ich mich
schon früh der IEEE Student Branch – einer
Studentengruppe eines internationalen In-
genieurclubs – angeschlossen. Das Organi-
sieren von Vorträgen, Tagungen und Ex-
kursionen war ein perfekter Ausgleich zum
technischen Studium und gab mir die Mög-
lichkeit, frühzeitig weitere Kompetenzen

zu trainieren. Später habe ich in verschie-
denen universitären Gremien mitgearbei-
tet.

Sie haben Ihre vier Kinder während des
Studiums und der Promotion bekommen.
Wie konnten Sie diese Anforderungen alle
miteinander vereinbaren?

Bör: Das erste Kind wurde während meines
6. Semesters geboren, das zweite im 10.

DAB-Mitglied Barbara Leyendecker sprach bereits 2011 mit Dr.-Ing. Andrea Bör 

Dr.-Ing. Andrea Bör © fu-berlin.de
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Semester. Im zweiten bzw. fünften Promo-
tionsjahr kamen die beiden jüngeren Kin-
der zur Welt. Als Mutter ist man ja nicht
allein verantwortlich für die Kinder. Mein
Mann hat einen Großteil der Kinderbetreu-
ung mit übernommen. Außerdem gab es
eine Kinderkrippe an der Universität für
Kinder ab einem Jahr. In den ersten Mona-
ten habe ich die Kinder einfach mit in die
Vorlesung genommen, die dann schon mal
die eine oder andere Lektion verschlafen
haben. Für mich waren Vorlesungen aber
häufig auch Luxus und ich habe mir man-
ches zu Hause alleine erarbeitet. Ich glau-
be, dies ist heute schwieriger, da das Studi-
um aktuell auch an den Universitäten stär-
ker verschult ist. Trotz der Kinder habe ich
in meiner Ausbildung keine Zeit verloren.

Welche Anregungen können Sie den jun-
gen Frauen heute mit auf den Weg geben?

Bör: Ich halte es für wichtig, das Ziel nicht
aus den Augen zu verlieren. 

Frauen sollten nicht permanent auf ihre
Sonderrolle hinweisen; sie müssen bis zu
einem gewissen Grad die männlichen Re-
geln mitspielen. Wenn man morgens zu
spät zur Arbeit kommt, ist es besser zu
sagen, das Auto ist nicht angesprungen als
von einem weinenden Kind im Kindergar-
ten zu berichten.

Frauen sollten erkennen, dass sie nicht
alles alleine machen können und müssen. 

Für mich war es der richtige Weg, die
Kinder früh zu bekommen, das erste mit
22 Jahren, das letzte mit 32 Jahren. Das
war alles möglich, da das Umfeld insbeson-
dere meine Familie, aber auch meine Stu-
diums- und Arbeitsumgebung die Gesamt-
situation mitgetragen haben.

Die Unterstützung durch meine Mento-
rinnen und Mentoren, allen voran Maren

Heinzerling, hat mir sehr geholfen. Aus die-
sem Grund habe ich mich nun selbst als
Mentorin beim Mentoring Programm der
TU München zur Verfügung gestellt. So
kann ich vielleicht einiges meiner Erfah-
rungen an die „nachwachsende“ Genera-
tion weitergeben.

Welches ist Ihre schönste Erinnerung an
Ihr Studium und Ihre Berufstätigkeit?

Bör: Die Freude und tiefe Befriedigung,
nach schwierigen Prüfungen und Herausfor-
derungen gestärkt den eingeschlagenen Le-
bensweg fortzusetzen. 

Mit Stolz blicke ich auf meine Promoti-
onsprüfung zurück und die Feier danach,
die ich im Kreise meiner Familie, Freunde
und Kollegen begehen durfte.

■
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Aus dem Deutschen Frauenrat:

Bei der Mitgliederversammlung des
Deutschen Frauenrates am 10. Juni

wurde ein neuer Vorstand gewählt und

damit erstmalig die von der Mitgliederver-
sammlung beschlossene neue Struktur des
Vorstands verwirklicht.

Die neue Vorsitzende ist Mona Küppers
vom Deutschen Olympischen Sportbund
(DOSB), ihre Stellvertreterinnen sind Su-
sanne Kahl-Passoth von den Evangelischen
Frauen in Deutschland (EFiD) und Lisi
Maier vom Bund der Deutschen Katholi-
schen Jugend (BDKJ).

Die Spitze des Vorstands wird verstärkt
durch drei gewählte Fachausschuss-Leite -
rinnen: Carla Neisse-Hommelsheim (Frau-
en Union der CDU) übernimmt die Leitung
des Fachausschusses „Integration und Be-
gleitung von geflüchteten Mädchen und
Frauen in Deutschland“. Verantwortlich
für den Fachausschuss „Frauengesundheit“
zeichnet Anna-Maria Mette (Katholische
Frauengemeinschaft Deutschlands), die be-
reits dem vorherigen Vorstand als Beisitze-
rin angehörte. Hannelore Buls (ver.di), die
von 2012 bis 2016 den Vorsitz des Deut-

schen Frauenrats innehatte, leitet den Fach-
ausschuss „Anforderungen des DF an die
Parteien zur Bundestagswahl“.

Damit ist die Amtszeit von Prof. Gudrun
Schmidt-Kärner als Beisitzerin im Vorstand
beendet.

Prof. Schmidt-Kärner hat den DAB in vie-
len Sitzungs-Marathons vertreten, u. a. auch
bei einer Beratung des Vorstands mit der
Bundeskanzlerin. 

Die Delegierte des DAB beim Deutschen
Frauenrat ist weiterhin Elisabeth Thesing-
Bleck.

■

DAB-Vorstandsmitglied
Prof. Gudrun Schmidt-Kärner

Bitte DAB-
Mitgliedsbeitrag

(85 €)
nicht vergessen!
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Im Global Employability University Ran-
king, für das 4600 Unternehmenschefs

aus aller Welt regelmäßig befragt werden,
liegt die TU München weltweit auf Rang
elf. „Das reicht“, sagen viele Studenten.
„Da muss man wirklich nicht nach Harvard
oder Stanford gehen.“ Die gigantischen
Studiengebühren in Amerika könne man
sich sparen. Immerhin gehört die TU Mün-
chen nach verschiedenen Rankings zu den
50 besten technischen Universitäten der
Welt, ist international vernetzt und auch
noch wissenschaftlich durch die Exzellenz-
initiative geadelt. Sie ist eine der elf Elite -
Universitäten hierzulande.

Nur: Was heißt das schon? Inzwischen
eine ganze Menge. Deutsche Universitä-
ten haben in der vergangenen Dekade inter-
national an Renommee gewonnen. Viel hat
sich getan. Die Hochschulen sind sichtba-
rer geworden und vielerorts auch besser –
vor allem wissenschaftlich. Viele Unis blü-

hen auf. Die Identifikation der Studenten
mit ihrer Alma Mater steigt kontinuierlich.
Sie liegt inzwischen bei 72 Prozent, hat das
Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wis-
senschaftsforschung in Befragungen er -
mittelt. Der Muff hat sich verflüchtigt, es
herrscht Wettbewerb und Differenzierung.

Einen gewichtigen Anteil daran hat die
Exzellenzinitiative des Bundes, deren Neu-
auflage derzeit verhandelt wird. Vor elf Jah-
ren beschlossen Bund und Länder, den Wis-
senschaftsstandort Deutschland zu stärken,
seine Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern
und die internationale Sichtbarkeit von Spit-
zenuniversitäten und erstklassiger For-
schung zu erhöhen. Insgesamt 1,9 Milliar-
den Euro kamen zwischen 2006 und 2011
ausgewählten Universitäten mit Zukunfts-
projekten zugute. Sie durften sich dann – im
Volksmund – Elite-Unis nennen. Gefördert
wurden auch sogenannte Graduiertenschu-
len für den wissenschaftlichen Nachwuchs

und Exzellenzcluster – also Forschungsver-
bünde zu bestimmten Themen, an denen
Wissenschaftler verschiedener Institutio-
nen beteiligt waren.

Im Juni 2009 einigten sich Bund und
Länder auf eine zweite Runde mit 2,7 Mil-
liarden Euro an Fördergeldern. In den
Genuss der Mittel kommen derzeit 45 Gra-
duiertenschulen, 43 Exzellenzcluster und
elf Universitäten – die Elite-Unis mit beson-
deren Zukunftskonzepten. 2017 läuft al-
lerdings auch diese Runde aus. Nach einem
neuen Grundsatzbeschluss von Bund und
Ländern soll es auf jeden Fall weitergehen.
Ein internationales Expertengremium unter
dem Schweizer Umweltphysiker Dieter Im-
boden hat der Exzellenzinitiative in einer
Evaluation großen Erfolg bestätigt. Sie habe
ihr wichtigstes Ziel erreicht: eine neue Dy-
namik in das deutsche Universitätssystem
zu bringen.

■

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 03. April 2016 – WIRTSCHAFT:

Studenten, geht an deutsche Unis!
Cambridge, Harvard, Yale? Für eine exzellente akademische Ausbildung muss keiner ins Ausland.
Die deutschen Universitäten haben längst aufgeholt. – Von Inge Kloepfer (Ausschnitt)

Welch eine Aufgabe! „Mein Kopf
rauchte.“ Ihren Vortrag plötzlich auf

Französisch zu halten, mit dieser Aufforde-
rung hatte Emmanuelle Charpentier selbst
am ehrwürdigen Institut de France in Paris
nicht gerechnet. 

Die Überraschung war ihr anzumerken,
als sie in ihrer Muttersprache fortfuhr und
mit Bedacht über die „moderne Biologie“
redete. Zwar sollte sie hier in einem öffent-
lichen Seminar der Académie des Sciences
sprechen, aber ihre detaillierten Lektionen,

„learned from bacteria“, gibt die französi-
sche Forscherin üblicherweise in flottem
Englisch. 

Dazu bekommt sie oft Gelegenheit: Char-
pentier gehört mit der Amerikanerin Jen-
nifer Doudna zu den begehrtesten Redne-
rinnen der Szene. Beide gelten als zukünf-
tige Nobelpreisträgerinnen, weil sie einen
natürlichen Mechanismus zu einer Metho-
de weiterentwickelt haben, die gentechni-
sche Eingriffe erleichtert und inzwischen
weltweit Verwendung findet. Crispr-Cas9

lautet der kryptische Name für etwas, das
sich als eine molekulare Schere fürs Erbgut
beschreiben lässt.

Ein Werkzeug, das auch die Forschung
in Charpentiers Arbeitsgruppe in der Ver-
gangenheit schon hätte erleichtern können.
Jetzt ist eines gefunden, das vergleichswei-
se einfach, kostengünstig und vielfältig in
der Anwendung ist. „Das Erbgut von Bak-
terien, Pflanzen, Tieren und menschlichen
Zellen lässt sich damit verändern, indem
man etwa einzelne Gene herausschneidet“,

FAZ Kiosk vom 07. August 2016 – WISSENSCHAFT:

Mademoiselle C. und ihre Mikroben
Durch eine Labor-Revolution zur Nobelpreiskandidatin: Was treibt Emmanuelle Charpentier an? 
Eine Annäherung von Sonja Kastilan
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sagt sie. Das gelingt nicht zum ersten Mal,
aber präziser als je zuvor. Sogar einzelne
DNA-Bausteine lassen sich entfernen. Spur-
los. Das macht das neue Werkzeug mäch-
tig. Und aus einem molekularen Abwehr-
mechanismus eine ungeheuer große Ge-
schichte: Womit sich Bakterien sonst vor
Viren schützen, wird fortan in Biotechnolo-
gie und Medizin genutzt, begleitet von ethi-
schen Debatten. Die Methode wurde in
China bereits an menschlichen Embryonen
ausprobiert, bald sollen gentherapeutische
Versuche an Krebspatienten starten. In den
Vereinigten Staaten stehen ebenfalls klini-
sche Studien an, um Krebs zu heilen.

Diese „Revolution“ im Gebiet der Erb-
gutveränderung bringt den Forscherinnen
Doudna und Charpentier im Monatsrhyth-
mus hochdotierte Preise ein, führt sie mit

Hollywoodstars über den roten Teppich
oder zur Verleihung in die Frankfurter
Paulskirche. Die eine blond, die andere dun-
kelhaarig mit charakteristischem Wuschel-
kopf, beide schlank und sportlich – selten
zeigte sich Wissenschaft so attraktiv wie
kompetent. Im März zum Beispiel in Paris.
Hier vertraten sie Nordamerika und Europa,
erhielten nebst drei Kolleginnen die dies-
jährigen „L’Oréal-Unesco for Women in
Science Awards“. Die Veranstaltungswo-
che verlangte ihnen einiges ab, doch be-
wegte sich zumindest die 47-jährige Fran-
zösin, die seit Oktober 2015 eine Direkto-
renstelle am Berliner Max-Planck-Institut
für Infektionsbiologie innehat, auf vertrau-
tem Terrain.

Im Prinzip versucht Charpentier mit
ihrem Team heute, Infektionsmechanismen

von Krankheitserregern auf molekularer
Ebene zu verstehen. Etwa die Wechselwir-
kungen von Bakterien wie Listerien oder
Streptokokken mit ihren Wirtszellen. Ihre
Mitarbeiter tauchen dabei tief ein in die
Welt der Mikroben mit ihren regulatori-
schen RNA-Molekülen. Dass dadurch ein
Abwehrsystem enträtselt und zugleich ein
„universelles Werkzeug“ entdeckt worden
sei, sei ihrer Grundlagenforschung zu ver-
danken, das hebt Charpentier in Vorträgen
als wichtigen Aspekt hervor. „Und vielleicht
war es unser Vorteil, dass wir für unsere
Forschung an Bakterien immer eigene
gentechnische Werkzeuge entwickeln
mussten. Wir waren offen für Unkonven-
tionelles.“ 

■

Aus der App der Süddeutschen Zeitung – HOCHSCHULE FÜR POLITIK:

Sieben auf einen Streich
Von Jakob Wetzel

Die neue Hochschule für Politik (HfP)
erhält ein Gesicht: Wie die Technische

Universität (TU), die Trägerin der Hoch-
schule, mitteilte, sind jetzt die zentralen
Personalfragen geklärt. Der Reformbeirat
hat sieben Professoren berufen. 

Rektorin wird die Politologin Eugénia da
Conceição-Heldt, die die Leitung der HfP
übernehmen soll. Parallel ist der Umzug
der Hochschule aus der Ludwigstraße ins
„Brienner Forum“ an der Brienner Straße
geplant. Im Herbst soll der erste neue Stu-
diengang beginnen, ein Bachelor in Politik-
wissenschaft. 

Da Conceição-Heldt hatte bislang einen
Lehrstuhl für Internationale Politik an der
Technischen Universität Dresden inne und
war dort Direktorin des Instituts für Poli-
tikwissenschaft; sie lehrte zudem als Gast-
professorin an der Freien Universität Ber-
lin und an der Harvard-Universität in den
USA. Spezialisiert hat sie sich unter anderem
auf die Macht internationaler Organisatio-

nen. Sie bringt einen mit 1,3 Millionen Euro
dotierten „Starting Grant“-Förderpreis des
Europäischen Forschungsrates mit an die
HfP und erhält einen Lehrstuhl für „Euro-
pean and Global Governance“. 

Des Weiteren wird es einen Lehrstuhl für
Internationale Beziehungen geben; auf ihn
hat der Reformbeirat Tim Büthe berufen,
der bislang an der Duke-Universität in den
USA tätig war. 

Darüber hinaus erhält der Siegener For-
scher Simon Hegelich eine Professur für Po-
litische Datenwissenschaft; 

den Fachbereich Politische Theorie über-
nimmt Lisa Herzog, bislang an der Univer-
sität Frankfurt. 

Jürgen Pfeffer, der bis dahin an der
Carnegie-Mellon-Universität in den USA
tätig war, wird Professor für computerge-
stützte Sozialwissenschaft und Big Data.

Miranda Schreurs wechselt von der Frei-
en Universität Berlin auf einen Lehrstuhl
für Umwelt- und Klimapolitik. Stefan Wurs-

ter schließlich wird Professor für Politik-
feldanalyse; er kommt von der Universität
Trier. 

Mit sieben Professuren ist die neue HfP
nun etwas größer geworden als geplant:
Die Rede war ursprünglich von sechs Pro-
fessuren gewesen. 

Die seit 1950 bestehende HfP war 2014
von der Ludwig-Maximilians-Universität in
die Trägerschaft der TU gewechselt; hier
soll sie sich künftig speziell den Wechsel-
beziehungen zwischen Politik, Technolo-
gie und Gesellschaft widmen und zugleich
das geisteswissenschaftliche Profil der TU
schärfen. Die HfP-Professoren werden ent-
sprechend Lehrveranstaltungen auch für
TU-Studierende anbieten; ebenso werden
TU-Professoren an der HfP unterrichten.
Der neue Bachelor-Studiengang soll auch
berufsbegleitend absolviert werden kön-
nen.

■
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Wenn die deutschen Hochschulen von
„systematischer Einschüchterung“

und der „Vernichtung des freien Geistes“
sprechen, dann muss die Lage ernst sein.

Nach einem gerade veröffentlichten De-
 kret von Präsident Recep Tayyip Erdogan
müssen in der Türkei neben mehr als 1000
Privatschulen und fast drei Dutzend Kran-

kenhäusern auch 15 Universitäten schlie-
ßen, weil sie angeblich der Gülen-Bewe-
gung nahe stehen. Den Anhängern des is-
lamischen Predigers Fethullah Gülen wirft
die Regierung in Ankara vor, hinter dem ge-
scheiterten Putsch zu stehen. 

Bereits kurz nach dessen Niederschla-
gung war die Regierung gegen Lehrer, Pro-
fessoren und andere Hochschulangehöri-

ge vorgegangen: 15.000 Beamte aus dem
Bildungssektor wurden suspendiert, etwa
1700 Dekane staatlicher und privater Hoch-
schulen zum Rücktritt aufgefordert, fünf
Rektoren verhaftet. Der türkische Hoch-
schulrat hat Hochschul lehrern und Wissen-
schaftlern die Ausreise verboten. Wer sich
im Ausland aufhalte, solle so schnell wie
möglich zurückkehren. 
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Aus der App der Süddeutschen Zeitung – UNIVERSITÄTEN:

Der unbekannte Gasthörer
Von Johann Osel

Aus der digitalen Ausgabe der Süddeutschen Zeitung vom 25.07.2016 (Ausschnitte):

Türkische Forscher in Deutschland: „Ich habe einfach Angst“ 
Protokolle: Charlotte Haunhorst, Jan Bielicki, Luisa Seeling, Ronen Steinke, Ulrike Nimz

Hochschulen in ganz Deutschland ver-
suchen gerade, Flüchtlinge fit für ein

Studium zu machen, sie wollen jungen Asyl-
bewerbern Chancen geben. Doch trotz aller
Gasthörerprogramme, Deutschkurse, Brü-
ckenkollegs oder Mentoren – viele Rekto-
ren scheinen noch nicht genau zu wissen,
wie sie die Integration am besten bewerk-
stelligen. Das zeigt eine noch unveröffent-
lichte Umfrage des Stifterverbands für die
Wissenschaft. 

Teile des jährlichen Hochschulbarome-
ters, einem Stimmungsbild zu vielen The-
men, liegen der Süddeutschen Zeitung vor.
Demnach sind die meisten Befragten davon
überzeugt, dass akademische Bildung eine
wichtige Rolle bei der Integration spielt.
Nur knapp 30 Prozent der Rektoren glau-
ben aber, dass die Hochschulen gut darauf
vorbereitet sind. 

Etwa 50 000 potenzielle Studenten 
Laut Schätzungen bringen etwa 50.000 der
2015 Gekommenen „Voraussetzungen für
die Aufnahme oder Fortsetzung eines Stu-
diums mit“, schreibt die grüne Bundestags-
fraktion in einer Kleinen Anfrage. Das war

auch Thema des letzten Plenums der Hoch-
schulrektorenkonferenz (HRK). 

Man engagierte sich intensiv, sagte Präsi-
dent Horst Hippler; bislang finanziere man
das aber überwiegend aus „eigenen knap-
pen Haushalten“, Mitarbeiter leisteten frei-
willig Mehrarbeit, Studenten kümmerten
sich ehrenamtlich. „Dieser Zustand kann
nicht mehr lange aufrechterhalten werden.“
Auch in der Umfrage fordern zwei Drittel
der Rektoren Geld für Integration. 

Problemfelder sind Zulassung und Studi-
envorbereitung: Liegen Zeugnisse aus der
Heimat vor, zeigen sich Hochschulen
großzügig bei der Anerkennung – sie be-
stehen bei einer regulären Einschreibung
aber auf Deutschkenntnisse. „Weder rei-
chen Kenntnisse der Alltagssprache für ein
Hochschulstudium, noch können wir al-
lein auf englischsprachige Angebote set-
zen“, so Hippler. 

Abstriche bei Leistungsstandards dürfe
es nicht geben
Die Professorengewerkschaft Deutscher
Hochschulverband ergänzte neulich:
Sprachliche und auch fachliche Vorausset-

zungen müssten von jedem erfüllt werden.
Abstriche von Leistungsstandards etwa bei
Prüfungen dürfe es nicht geben. 

Oft aber sind Dokumente auf der Flucht
verloren gegangen. Erst vereinzelt werden
Tests erprobt, um Kenntnisse festzustellen.
Vornehmlich für Technikfächer, Mathe oder
in Naturwissenschaften, da chemische For-
meln in Damaskus gleichermaßen gelten
wie in Saarbrücken. 

Fast alle Unis (98 Prozent) haben in ir-
gendeiner Art Maßnahmen für Flüchtlinge
lanciert – Teilnahme meist ohne geklärten
Asyl-Status möglich. 40 Prozent aller Hoch-
schulen wissen aber gar nicht, wie viele
Flüchtlinge bei ihnen gerade lernen. Aktu-
ell ist die offizielle Zahl der studierenden
Flüchtlinge, immatrikuliert oder mit Gast-
hörerstatus, noch sehr gering, kaum erfass-
bar. 

Beispiel Berlin: An den drei großen Ber-
liner Unis bereiten sich derzeit „nur“ etwa
400 Flüchtlinge auf ein Studium vor, hat
die Deutsche Presseagentur ermittelt. FU,
HU und TU zählen zusammen jedoch mehr
als 100.000 Studenten.

■

Konsens_2016_final_Konsens  10.12.16  17:33  Seite 33



Dieses Dekret trifft auch türkische Wis-
senschaftler, die an deutschen Universi -
täten und Forschungseinrichtungen arbei-
ten. Das sind viele, denn die Türkei und
Deutschland verbinden traditionell gute
Wissenschaftsbeziehungen. Während der
nationalsozialistischen Diktatur fanden ver-
folgte deutsche Forscher in der Türkei Zu-
flucht. Umgekehrt gingen von den 23 Sti-
pendien, welche die deutsche Humboldt-
Stiftung an gefährdete Forschende vergibt,
sechs an Akademiker aus der Türkei – be-
reits vor dem Putschversuch. Wie aber geht
es den türkischen Wissenschaftlern in
Deutschland nach dem Putsch in ihrem
Heimatland? Sechs von ihnen beschreiben
ihre Lage – zu ihrem Schutz nennt die Süd-
deutsche Zeitung ihre Namen nicht. 

Juristin

„Ich bin von Ankaras Rückkehr-Order nicht
direkt betroffen, weil ich nicht an einer tür-
kischen Institution oder Universität ange-
stellt bin. Aber natürlich mache ich mir Ge-
danken. Ich mache gerade Urlaub in der
Türkei, bin kurz vor dem Putschversuch
eingereist. Ich gehe davon aus, dass ich im
August wieder ausreisen kann – aber es
bleibt ein Fragezeichen. Einen deutschen
Pass habe ich nicht, ich bin türkische Staats-
bürgerin. Da kann man bei Reisen in die
Türkei nie sicher sein, ob man nicht Pro-
bleme mit der Justiz bekommt. Das war
aber schon vorher so. Ich bin Juristin, ich
bin kritisch, beschäftige mich mit Men-
schenrechtsfragen, dem Kurdenkonflikt.
Da ist das Risiko einer Strafverfolgung
immer gegeben, etwa unter Paragraf 301,
Beleidigung des Türkentums, oder 299,
Präsidentenbeleidigung. Ich lebe schon seit
ein paar Jahren in Deutschland und hatte
ohnehin vor, dort zu bleiben. Aber seit dem
Putsch bin ich mit jedem Tag froher, diese
Entscheidung getroffen zu haben. Wäre ich
jetzt noch in der Türkei, ich würde wohl
übers Auswandern nachdenken. Das Land
wird immer autoritärer. Am schlimmsten
ist die Situation für Akademiker, die bei
einer türkischen Uni angestellt sind oder

mit einem Stipendium des türkischen Hoch-
schulrats im Ausland sind. Die müssen jetzt
zurück. Wir reden hier von den besten Köp-
fen der Türkei! Langfristig befürchte ich
einen Braindrain. Die Türkei droht, intel-
lektuell und kulturell zu veröden.“ 

Soziologin 

„Ich schreibe meine Forschungspapiere
noch immer auf Türkisch, obwohl ich seit
Langem im Ausland arbeite. Ich genieße in
Berlin, wo ich derzeit bin, eigentlich einen
Vorteil: Mich kann die Erdogan-Regierung
nicht feuern. Aber die Türkei bleibt mein
Forum, meine Zielgruppe, es ist mir wich-
tig, mit den vielen kritisch denkenden Wis-
senschaftlern und Studenten dort im Aus-
tausch zu bleiben. Deshalb betrifft der Aus-
nahmezustand in der Türkei auch mich un-
mittelbar. Bislang gibt es in der Türkei eine
große Szene aus kritisch ausgerichteten
Fachzeitschriften und Verlagen. Man konn-
te bislang recht gut publizieren. Nun gibt
es die große Sorge, dass sich das ändert.
Man sieht es am Beispiel des Kurdenkon-
flikts. Wer darüber schreibt, kriegt seine
Texte in der Türkei nur schwer publiziert
und riskiert Sanktionen. Viele türkische
Wissenschaftler zensieren sich lieber selbst.
Dieses Gift des Konformismus könnte mich
auch in Berlin erreichen." 

Naturwissenschaftlerin

„Ich musste zurück. Schon bei der Grenz-
kontrolle am Flughafen hat man mich wie
eine Verbrecherin behandelt und be-
schimpft. Die schreckliche Atmosphäre hier
hat mich getroffen wie ein Schock, ich bin
immer noch voller Adrenalin. Es war in die-
sem Land noch nie einfach als gebildeter
Mensch, erst recht nicht als Frau. Aber jetzt
ist es unerträglich geworden. Es läuft auf
allen Kanälen eine unglaubliche Kampagne
gegen gebildete Menschen. Diesen Anti-In-
tellektualismus gibt es zwar schon lange,
aber das jetzige Ausmaß ist erschreckend.
Eigentlich müsste ich über den Sommer zu
internationalen Konferenzen, Wissenschaft

lebt ja vom Austausch. Doch das ist jetzt
gestrichen, genauso wie Arbeiten an For-
schungsprojekten außerhalb des Campus.
Ohne ausdrückliche Genehmigung dürfen
wir nicht ausreisen, und die gibt es nicht.
Wir können nur in unseren Büros darauf
warten, was auf uns zukommt. Jeder ist tief
besorgt, es wird befürchtet, dass an den
Hochschulen bis zu 60 Prozent der Akade-
miker entlassen werden könnten. Und wer
bildet dann die Studenten aus? Unserem
Land mangelt es doch ohnehin schon an
akademisch ausgebildeten Spitzenkräften.
Viele überlegen sich, von sich aus zu kün-
digen, das Land zu verlassen und woanders
zu forschen. Aber das ist leichter gesagt als
getan. Viele haben ihre Familien hier und es
ist ja unser Land, unsere Heimat. Wir dür-
fen nun nicht einmal, wie es an türkischen
Universitäten eigentlich üblich ist, im Au-
gust in den Urlaub gehen. Manche sehen
darin ein gutes Zeichen dafür, dass es mit
der Arbeit weitergeht. Aber ich weiß nicht,
woher sie ihren Optimismus nehmen." 

Sozialwissenschaftlerin

„Im Moment ist alles unsicher, nichts ist
klar. Niemand an den Hochschulen weiß,
wie es weitergeht. Gegen Intellektuelle und
Akademiker sind Regierung und Justiz ja
schon lange vor dem Putschversuch vorge-
gangen, zahlreiche Hochschulen und deren
Vertretungen für Lehrende und Studieren-
de haben die meisten ihrer Autonomie-
Rechte längst verloren. Etliche der mehr
als 2000 Wissenschaftler, die unter der Be-
zeichnung „Akademiker für den Frieden“
im Januar einen Appell unterzeichnet
haben, den Krieg im Südosten der Türkei
zu beenden, sind bereits in den vergange-
nen Monaten entlassen worden. Gegen ei-
nige laufen Verfahren, sie werden sogar be-
schuldigt, kurdische Terrororganisationen
zu unterstützen, obwohl es für diese Vor-
würfe nicht den geringsten Grund gibt. Mit
dem Umsturzversuch haben die „Akade-
miker für den Frieden“ erst recht nichts zu
tun, doch es zeichnet sich ab, dass sich die
Verfolgung nun verstärkt. Besonders die
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Kolleginnen und Kollegen an den staatli-
chen Universitäten spüren die Repression,
an den privaten Hochschulen scheint es
noch etwas besser zu sein – sofern der Staat

sie jetzt nicht schließt. Die Unsicherheit ist
groß. Auch ich selber weiß gar nicht, was
ich jetzt machen soll. Ich weiß nicht ein-
mal, wie lange ich noch in Deutschland

bleiben darf. Ich möchte mein Land ja auch
gar nicht dauerhaft verlassen, aber ande-
rerseits: Ich habe einfach Angst davor, jetzt
zurück zu reisen." ■

Aus der digitalen Ausgabe der Süddeutschen Zeitung vom 07.09.2016 – ISLAMISCHE WELT
zur Kopftuchdebatte:

Verlogene Beschützer 
Von Bahareh Ebrahimi 

Seit fast einem Jahr lebe ich in Deutsch-
land. Hier müssen Frauen kein Kopf-

tuch tragen – im Gegensatz zu meiner Hei-
mat Iran. In Deutschland trage auch ich
kein Kopftuch. Oft höre ich, dass ich so
„westlich“ aussehe, und ich bin dann nie
ganz sicher, ob mich das glücklich oder trau-
rig macht. Tatsache ist, dass eine Iranerin
ohne Kopftuch in Deutschland auffällt. Und
das zeigt, wie verzerrt das Bild der Irane-
rinnen im Ausland ist. 

Wenn ich wieder in meine Heimat zu-
rückkehre, muss ich wieder ein Kopftuch
tragen. So wie mein ganzes bisheriges Leben
lang. In Iran hängt an den Eingängen zu öf-
fentlichen Gebäuden, Büros, Restaurants,
Kinos ein Satz: „Wir bitten um Nachsicht,
dass wir Damen mit ,schlechtem' Hidschab
nicht einlassen können.“ Manchmal steht
daneben das Profil einer Frau mit Hidschab.
Jede Iranerin, die ein solches Gebäude be-
tritt, bewegt vorher unwillkürlich ihre Hand
zum Kopftuch, um zu prüfen, ob es richtig
sitzt. Das kann am Tag sehr oft passieren, es
ist eine kleine körperliche, aber auch emo-
tionale Bewegung, die einen ziemlich gro-
ßen Teil des Alltags einer Frau einnimmt. 

Ich erinnere mich, wie ich Anfang der
Neunzigerjahre mit meiner Mutter eine
Veranstaltung für Kinder im Museum für
zeitgenössische Kunst in Teheran besuchen
wollte. Am Eingang stand eine Frau mit
schwarzem Schleier und verwehrte uns
den Zutritt. „Das Kind trägt kein Kopftuch“,
sagte sie. Meine Mutter entgegnete, ich sei
ja auch erst acht Jahre alt. Nach dem islami-
schen Gesetz erreicht ein Mädchen mit

neun Jahren die religiöse Mündigkeit und
muss von da an alle religiösen Aufgaben er-
füllen. Die Frau am Museum aber beharr-
te darauf, dass damit nur das Gebet gemeint
sei, ich müsse ein Kopftuch tragen. Heute
weiß ich, dass das Willkür war, damals ver-
stand ich nur, dass wir wieder nach Hause
gehen mussten. 

Man hat ein wichtiges Seminar – und
diskutiert Saumlängen! 
In den Achtziger- und Neunzigerjahren las-
tete auf der Gesellschaft im Iran ein großer
Druck, die Kontrolle von Frauen und Män-
nern war lähmend, einerseits wegen des
Iran-Irak-Krieges, aber auch wegen der
neuen islamischen Gesetze nach der Revo-
lution. Es wimmelte nur so vor Sittenpoli-
zei, am schlimmsten waren die Frauen im
schwarzen Schleier an den Eingängen wie
jenem am Museum. Man nannte sie um-
gangssprachlich „Fati-Kommando“ – Fati
ist die Abkürzung des religiösen Frauenna-
mens „Fatemeh“. 

Die Frauen in Schwarz sind nicht ver-
schwunden. Sie stehen noch immer vor
Gebäuden, vor allem vor den Universitä-
ten, um die Mäntel zu prüfen, die alle Frau-
en in der Öffentlichkeit tragen müssen, die
Enge der Hose und das ganze Aussehen.
Danach entscheiden sie, ob die Studentin-
nen eingelassen werden oder nicht. 

Diese Diskussionen, ob ein Mantel bis
zum Knie oder bis unters Knie reichen
muss! Man hat gerade ein wichtiges Semi-
nar, muss aber erst mal die Saumlänge dis-
kutieren. Auch mit lackierten Nägeln darf

man nicht in die Hochschule. Im besten
Fall bekommt man Nagellackentferner in
die Hand gedrückt, um den Lack abzuwi-
schen. Und ist man endlich durch die Tür,
hört man den Befehl: „Ihr Hidschab!“ – das
heißt: Bedecken Sie Ihre Haare richtig! 

Gewöhnlich tut man dann so, als würde
man das Kopftuch nach vorne ziehen, aber
ist man ein paar Meter weitergegangen,
schiebt man es wieder nach hinten, um
möglichst viele Haare zu zeigen. Es ist ein
Spiel, das sich täglich ungezählte Male wie-
derholt, seit Jahrzehnten schon, denn die
Iranerinnen haben sich dem staatlichen
Modell für Weiblichkeit immer widersetzt.
Nur deshalb entwickelte sich in Iran der
Begriff des, wörtlich, „Badhedschab“, des
„schlechten“ Hidschab. 

„Eine Frau mit Hidschab ist wie eine Perle
in der Muschel“, dieser Satz steht auf den
Wänden iranischer Schulen und beschreibt
die ganze Ideologie, die dort vermittelt wird.
Zur Schule geht man mit sieben Jahren. Ob-
wohl Jungen und Mädchen im Iran getrennt
unterrichtet werden, müssen die Mädchen
„Maqnae“ tragen – eine Art Kopfbede-
ckung, die nur ein Loch für das Gesicht lässt
und bis über die Brust geht. In staatlichen
Gebäuden ist sie für Frauen obligatorisch.
Minderjährige Mädchen können immer
noch ohne Kopftuch auf die Straße gehen,
aber irgendwann kommt die Zeit, in der
auch sie außerhalb der Schule Mantel und
Kopftuch tragen müssen. 

Ich kam darum herum, bis ich zwölf Jahre
alt war, aber dann ließ man mich nirgend-
wo mehr ein. Dann musste auch ich mir
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einen Mantel für die Straße kaufen. Dabei
war die Schuluniform hässlich genug, riesi-
ge, lange Mäntel und Hosen in Dunkelblau,
Grau und Dunkelgrün, in denen jedes Mäd-
chen wie ein Fass aussah. Je nachdem, wie
schnell man wuchs, musste man alle zwei
oder drei Jahre alles komplett neu kaufen. 

Schon vorher wurde ich in der Schule
ermahnt, dass ich nicht auf Bäume oder
Mauern klettern durfte. Dabei war ich noch
ein Kind. Aber jetzt, mit dem Mantel, galt
dies auch auf der Straße. Selbst meine Lieb-
lingsorte wurden mir so verleidet. 

Ich nahm Geigenstunden, seit ich neun
Jahre alt war, in einem Kindergarten, wo
nachmittags auch Musikkurse für alle an-
geboten wurden. Dass es überhaupt eine
Institution für Musik gab, war sehr unge-
wöhnlich in den Neunzigern, sogar in der
Hauptstadt, deswegen fanden die Musik-
kurse an unauffälligen Orten statt. Ich hatte
einen Lehrer, den ich sehr mochte, er er-
klärte mir, dass ich den Bogen ganz vorsich-
tig halten musste, damit eine Ameise unter
meinem kleinen Finger nicht zerquetscht
würde. Wie komisch und traurig war die
Begegnung mit ihm, als ich nach Jahren
statt in roter Hose und buntem T-Shirt, die
ich damals am liebsten trug, auf einmal mit
Mantel und Kopftuch zum Kurs kam. Mir
schien, dass er auch durch mein Aussehen
bedrückt wurde. Ich nahm weiter Geigen-
stunden bei ihm, bis ich 17 Jahre alt war,

und im Laufe der Zeit spielte das Kopftuch
keine Rolle mehr zwischen uns. 

Und genau diese Gewöhnung, diese
Gleichmacherei gehört zum Machtmecha-
nismus des Hidschab-Diskurses im Iran.
Alle Frauen müssen im öffentlichen Raum
ein Kopftuch tragen, nicht nur die religiö-
sen, sondern auch die nicht-religiösen, sogar
Ausländerinnen und offizielle Repräsentan-
tinnen Irans wie Schauspielerinnen, Sport-
lerinnen im Ausland.

Ohne Kopftuch
kein Alltag im Iran

Das Bild der Iranerin wird einfach immer
mit dem Kopftuch in Verbindung gebracht,
eine Iranerin ohne Kopftuch kann man sich
kaum noch vorstellen. Und dieses Bild wie-
derholt sich, im staatlichen Fernsehen, in
der Presse. Und die Iranerinnen haben keine
Wahl, wenn sie in diesem Land weiter leben
und arbeiten möchten. 

Schauspielerinnen, die in einer Shake s -
peare-Inszenierung beispielsweise die Ophe-
lia spielen, tragen auf der Bühne ein Kopf-
tuch. Um etwas natürlicher auszusehen,
setzen sie noch einen Hut auf. Ein Hut auf
dem Kopftuch ist seit der Revolution in der
iranischen Theater- und Fernsehsprache
das Symbol für eine Ausländerin, als gehör-
te das Kopftuch zum Kopf und man könne
darauf einen Hut setzen. 

„Der Hidschab ist ein Schutz und keine
Einschränkung“, so lautet das wichtigste
Motto im iranischen Hidschab-Diskurs. Es
steht auf den Straßen, auf Plakaten, in Schul-
büchern. Mein Resümee nach all den Jah-
ren im Iran: Für religiöse Menschen funk-
tioniert das Kopftuch vielleicht tatsächlich
wie ein Schutz. Für alle Nichtreligiösen aber
ist es ganz zweifellos eine Einschränkung.
Wichtigster Beweis: Die meisten Iranerin-
nen tragen im Ausland kein Kopftuch. Wäre
es für sie tatsächlich ein Schutz, würden
sie es überall gern tragen. 

Der größte Fehler der revolutionären
Machthaber Ende der Siebziger im Iran war
die Anweisung, dass sich Frauen nicht ohne
Kopftuch in der Öffentlichkeit bewegen
dürfen, dass alle Frauen gleich sein sollten.
Jahrzehnte später sieht man, dass sie ihr
Ziel nicht erreicht haben. Iran ist keine Ge-
sellschaft braver Kopftuchträgerinnen ge-
worden, sondern des „Badhedschab“, einer
Mischung aus Haar und Kopftuch, der ers-
tens nicht islamisch ist und außerdem die
Regierenden nicht zufriedenstellen kann.
So ist ein ziemlich großer Teil des Staatsap-
parats ununterbrochen damit beschäftigt,
Mantellängen zu messen, Hände auf Na-
gellack zu kontrollieren und den Badhed-
schab-Frauen, also mehr als der Hälfte der
Iranerinnen, irgendwie den Einlass zu ver-
wehren. 

Und jetzt steigt auch noch Europa ins
Hidschab-Spiel ein und verbindet die Fra-
gen von „Einlass“ und Kopftuch miteinan-
der. Die ganze Burkini-, Burka-, Kopftuch-
verbot-Debatte klingt für mich nämlich sehr
ähnlich wie das, was im Iran seit Jahren der
Fall ist: Dass man durch Verbote die Anwe-
senheit der Frau im öffentlichen Raum re-
glementiert und wieder mal alle Aufmerk-
samkeit darauf richtet, die Kleidermenge
der Frauen zu beurteilen. 

■

Marktszene aus Kabul
© mvw
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In Saudi-Arabien und Iran zwingt der Staat
Frauen dazu, einen Vollschleier zu tra-

gen. In den westlichen Ländern haben die
Frauen dagegen in den vergangenen zwei-
hundert Jahren das Recht erkämpft, selbst
über ihre Kleidung oder Entkleidung zu
entscheiden. Sie tragen Hosen, die früher
den Männern vorbehalten waren, und am
Strand Bikini. Stellen die Forderungen nach
einem allgemeinen Verbot von Burka und
Niqab diese freiheitlichen Errungenschaf-
ten in Frage?

Gerichte in europäischen Ländern und
auch der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte haben anerkannt, dass das Tra-
gen von Burka und Niqab nicht nur durch
das Grundrecht der freien Entfaltung der
Persönlichkeit, sondern auch durch das der
Religionsfreiheit gedeckt ist. Auch das Bun-
desverfassungsgericht sieht das so: Eine re-
ligiöse Überzeugung könne sich auch in
einer bestimmten Kleidung zeigen. Dieses
Grundrecht zu beschränken ist deshalb nur
zulässig, wenn gewichtige Rechtsgüter
damit geschützt werden. Welche kommen
hier in Betracht?

Oft wird der Gleichheitssatz genannt,
nach dem die Burka die Rechte der Frau-
en verletze. Es wird unterstellt, dass Ehe-
männer, Väter und Brüder ihnen die Burka
aufzwängen. Das ist im Einzelfall möglich,
lässt sich aber im Allgemeinen nicht zei-
gen. Nach den Erkenntnissen auch aus
Frankreich, wo das Problem schon länger
bekannt ist, nehmen Frauen die Burka im
Zuge einer Radikalisierung freiwillig an –
oft gegen den Willen der Familie. Das gilt
erst recht für die beachtliche Gruppe von
Konvertitinnen. Für Burka-Trägerinnen ist
die Burka ein nonkonformistisches Symbol
des Bruchs mit der Gesellschaft. Die hol-
ländische Journalistin Hind Fraihi bezeich-
net diese Frauen deshalb als „Punk-Musli-

me“, der französische Soziologe Raphaël
Liogier nennt sie „Hooligans“.

Auch wird argumentiert, die Burka ver-
stoße gegen die Menschenwürde: Sie ver-
schleiere die eigene Identität und damit den
Ausdruck der Würde der Frau. Aber gehört
es nicht gerade zur Menschenwürde, wie
es der Verfassungsjurist Horst Dreier for-
muliert, „nicht zur Leistung von Würde ge-
zwungen zu werden“ und „selbst die maß-
gebliche Instanz für die Bestimmung der
eigenen Würde zu bilden“? Die Burka-Trä-
gerin entscheidet sich in den meisten Fällen
bewusst dafür, ihre Einzigartigkeit als Indi-
viduum zu vernichten und ihre eigene Iden-
tität durch die der Gruppe zu ersetzen. Ist
es Aufgabe des Staates, hier zu intervenie-
ren und damit den freien Willen der Burka-
Trägerin in Frage zu stellen?

Warum das Verbot in 
Frankreich gerechtfertigt ist

Es bleibt schließlich die Schranke, auf die
sich der französische Gesetzgeber bei sei-
nem Verbotsgesetz 2010 gestützt hat und
die auch vom Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte anerkannt worden ist: Ge-
meint sind die fundamentalen Erfordernis-
se des Zusammenlebens in einer Gesellschaft
als Teil der öffentlichen Ordnung. Wenn, so
der Gerichtshof, der französische Staat das
systematische Verhüllen des Gesichts an öf-
fentlichen Orten, das sich mit den für die
soziale Interaktion unverzichtbaren mini-
malen Anforderungen nicht vereinbaren
lasse, im Widerspruch zum Ideal der Bür-
gerlichkeit sehe, könne das Verbot gerecht-
fertigt werden. Es lässt sich hinzufügen: Die
Erfordernisse des Zusammenlebens werden
deshalb verletzt, weil das System der Visua-
lität berührt wird, auf dem die westliche
Welt seit langem gründet. Die Burka-Träge-

rin entzieht sich der Gegenseitigkeit des so-
zialen Austausches; sie sieht andere, kann
aber selbst nicht gesehen werden.

Gegen die Anerkennung der öffentlichen
Ordnung als Schranke der Religionsfreiheit
wird eingewandt, dass man damit die Mög-
lichkeit eröffnet, jedwede Freiheitsrechte
zu beschränken, und zwar über die „guten
Sitten“ oder die „öffentliche Moral“. Die-
ses Bedenken teilt auch die deutsche Rich-
terin am Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte Angelika Nußberger. Anders
als ihre Kollegen war sie der Ansicht, dass
ein Einzelner nicht das Recht und umge-
kehrt auch nicht die Pflicht habe, in der
Öffentlichkeit mit anderen in Kontakt zu
treten. Der Einwand schränkt ein Burka-
Verbot ein: Folgt man Nußbergers Argu-
ment, käme es nur da in Betracht, wo es
ohne visuellen Austausch zwischen Men-
schen in einer demokratischen Gesellschaft
nicht geht, also an Orten, an denen Kom-
munikation notwendig ist: in der Schule,
am Arbeitsplatz, bei Gericht. Nicht hin-
nehmbar ist die Burka auch dann, wenn es
darauf ankommt, ihre Trägerin zu identifi-
zieren, etwa beim Autofahren.

Auf ein allgemeines Burka-Verbot sollte
jedoch auch aus einem anderen Grunde
verzichtet werden. Es würde zwangsläufig
zu einer Stigmatisierung bestimmter Mus-
liminnen führen – und damit, wie die Er-
fahrungen in Frankreich zeigen, zur Soli-
darisierung mit ihnen, ja, zu einer Zunah-
me der Zahl der Burka-Trägerinnen. Hinzu
kämen erhebliche Schwierigkeiten, das Ver-
bot durchzusetzen.

Die Burka ist aber vor allem auch das Sym-
bol eines islamistischen Islams, des Salafis-
mus, der auch in Deutschland auf dem Vor-
marsch ist und auf den Staat und Gesell-
schaft bisher keine überzeugenden Antwor-
ten gefunden haben. Ungeachtet verschie-
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Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 18.09.2016:

Ein allgemeines Verbot der Burka wäre unklug. Trotzdem muss
der Rechtsstaat etwas gegen sie unternehmen. Das geht. 
Von Rudolf Steinberg*
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dener Strömungen des Salafismus sind sich
diese einig in ihrer Ablehnung der Prinzi-
pien der Individualität, in der Ablehnung
von Menschenrechten einschließlich der
Religionsfreiheit, von Pluralismus und Volks-
souveränität. Wo ist da die Grenze dessen zu
ziehen, was unter dem Grundgesetz noch
toleriert werden kann? Sie dürfte dort er-
reicht sein, wo kämpferisch die Grundsät-
ze des Rechtsstaats und der Demokratie
durch eine mit diesen Grundsätzen unver-
einbare Herrschaftsordnung ersetzt werden
soll. Staatliche Maßnahmen könnten sich
auch gegen Burka-Trägerinnen im Umfeld
salafistischer Moscheen richten. Oder dazu
dienen, das Entstehen salafistischer Wohn-
viertel zu verhindern, in denen auch mit-
tels einer „Scharia-Polizei“ Kopftuch, Burka

oder Speisegewohnheiten durchgesetzt wür-
den. Molenbeek ist nicht überall, aber Züge
davon gibt es auch in deutschen Städten.

Dass sich die Burka-Diskussion in Deutsch-
land verschärft hat, ist auch die Folge der
vielen Attentate in westlichen Ländern.
Gleichwohl ist zur Besonnenheit zu mah-
nen. Wir brauchen eine Toleranz der Mehr-
heit gegenüber einer Minderheit, ohne die
ein multireligiöses Land wie Deutschland
nicht in Frieden leben kann. Auch wenn
das gerade gegenüber einer so fremden Er-
scheinung wie der Burka nicht leichtfällt.
Gefährlich ist vor allem die stillschweigen-
de Gleichsetzung des Islamismus mit dem
Islam. Die damit verbundene Spaltung der
Gesellschaft spielt dem IS und Al Qaida in
die Hände. Gefordert sind aber auch die

Muslime sowie die muslimischen Gemein-
den und Verbände, um die Ausbreitung des
Salafismus zu bekämpfen. Sie sollten auch
bei den Präventionsprogrammen gegen die
Radikalisierung Ju gendlicher mitwirken, die
ohnehin ausgebaut werden müssen. Der
Staat schließlich muss den Sumpf des dschi-
hadistischen, aber auch des politischen Is-
lamismus trockenlegen, auch durch eine
verstärkte internationale Zusammenarbeit.
Nur so lässt sich die Sicherheit unserer Ver-
fassungsordnung bewahren, ohne die ein
freiheitliches, demokratisches Gemeinwe-
sen nicht gedeihen kann.

* Rudolf Steinberg ist emeritierter Professor für
öffentliches Recht und ehemaliger Präsident der
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt
am Main. ■
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Aus der digitalen Ausgabe der Süddeutschen Zeitung vom 01.10.2016 – PRESSESCHAU:

Ist ein Burkaverbot liberal?
Von Charlotte Theile 

Der Schweizer Nationalrat hat sich An-
fang der Woche mit einem Vorstoß

zum Verhüllungsverbot beschäftigt – und
mit nur einer Stimme Mehrheit entschie-
den, die Gesichtsverschleierung künftig ver-
bieten zu wollen. Und obwohl das Gesetz
noch vor den Ständerat muss, ist es ein deut-
liches Signal für das sogenannte Burka-Ver-
bot. Noch vor ein paar Wochen schien eine
solche Entscheidung unmöglich zu sein.
Mit Ausnahme der rechtskonservativen
Schweizerischen Volkspartei waren sich die
Parteien einig, dass ein solches Verbot wenig
bringt. 

In diesem Sommer jedoch hat sich in der
Schweiz in dieser Frage einiges verschoben.
Am prominentesten ist der Sinneswandel
wohl in der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ).
Das liberale Blatt steht den Freisinnigen De-
mokraten nahe – und hatte lange Zeit die
These vertreten, der Staat habe sich aus Be-
kleidungsfragen seiner Bürger möglichst
weit herauszuhalten. Noch im August hatte

NZZ-CEO Veit Dengler diese These bei einer
Podiumsdiskussion vertreten. 

Nur ein paar Tage später schrieb Chefre-
dakteur Eric Gujer, 2015 angetreten, um
die politische Linie des Blattes zu schärfen,
gegen das „Gefängnis aus Stoff“ an. Der Ge-
sichtsschleier stehe für eine „Ideologie des
Hasses“, wer ihn verteidige, müsse „schon
arg vom Bazillus des Werterelativismus an-
gekränkelt sein“. Er sei klar für ein gesetz-
liches Verbot – auch mit dem Verweis auf
den Kanton Tessin, wo ein solches Gesetz
seit dem 1. Juli in Kraft ist. An einer Stelle
aber relativierte Gujer sein Plädoyer für
die se „Symbolpolitik im besten Sinne“: Das
Verbot des Gesichtsschleiers gehöre nicht
in die Verfassung – auch dafür werden gera-
de im ganzen Land Unterschriften gesam-
melt –, sondern sei als flexibel veränderba-
res Gesetz am besten aufgehoben. Im links-
liberalen Tages-Anzeiger befand man: eine
typisch schweizerische Regelung. Statt wie
in Deutschland mit„Hysterie“ und „grund-
sätzlich“" zu argumentieren, versuche man

in der Schweiz, „auf verschlungenen Linien,
man könnte auch sagen: verschämt“ zum
Ziel zu kommen. 

Nach einigen Wochen der verschlunge-
nen Diskussion sind nun nicht nur einige
Abgeordnete der Christdemokraten und
Freisinnigen für das Verbot, sondern auch
einer der bekanntesten Imame des Landes.
Mustafa Memeti, der sich in Bern am inter-
religiösen „Haus der Religionen“ beteiligt,
sagte der Aargauer Zeitung, er empfinde
Ganzkörperverschleierung als „absurd“. Sie
zu verbieten, sei kein Signal gegen Musli-
me, „höchstens gegen Ultrakonservative“.
Er bezog sich auch auf ein Argument, das
die rechtskonservativen Verfechter des Ver-
bots immer wieder anführen: „In einer offe-
nen Gesellschaft sollte eine Frau ihr Gesicht
und damit ihre Identität zeigen.“ Ein Kopf-
tuch-Verbot fände er hingegen „problema-
tisch“. 

Kritischer äußerte sich die Aargauer Zei-
tung in einem Kommentar. Dort hieß
es: „Glaubt jemand allen Ernstes, irgendein
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Problem mit extremem Islamismus wer -
de mit einem Schweizer Burkaverbot ge-
löst?“ 

Im Tessin versucht man derweil, das Ge-
setz ohne große Konfrontation durchzuset-
zen, Bußen wurden bisher kaum verteilt.
Der Polizeichef von Lugano berichtete von

konstruktiven Gesprächen, in denen die we-
nigen Frauen, die verschleiert angetroffen
wurden, durch kompetente Polizisten in-
formiert und überzeugt wurden, ihren
Schleier abzulegen. 

Der Leitartikel des NZZ-Chefredakteurs
wurde in den sozialen Medien kontrovers

diskutiert, die politische Wirkung fasst das
Blatt so zusammen: „SVP-Vorstoß dank ei-
niger Freisinniger erfolgreich". Die grund-
sätzliche Frage in diesem Sommer lautete:
„Ist es liberal, für ein Burka-Verbot zu sein?“

■
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TERRE DE FEMMES fordert: Nein zu Burkaverbot light

Die Frauenrechtsorganisation Terre Des
Femmes lehnt ein nur teilweises Ver-

bot der Vollverschleierung – wie es derzeit
in der politischen Diskussion ist – ab. „Wir
sagen Nein zum Burkaverbot light“, sagt
Christa Stolle, Bundesgeschäftsführerin von
TERRE DES FEMMES. Damit unterstreicht
die Frauenrechtsorganisation ihre bereits
im Juni gestellte Forderung, ein generelles
Verbot der Vollverschleierung in Deutsch-
land politisch durchzusetzen. „Es ist an der
Zeit, dass alle Parteien in Deutschland be-
greifen, dass es hier sowohl um die Vertei-
digung der Frauenrechte als auch unseres
Grundgesetzes geht", erklärt Stolle. Die
Vorstandsfrauen von TERRE DES FEMMES
haben geschlossen die Petition „Gesicht
zeigen: in der Demokratie – in Europa – in

Deutschland!“ unterschrieben, in der ein
Verbot der Vollverschleierung gefordert
wird. InitiatorInnen dieser Petition sind
unter anderen die Grünen-PolitikerInnen
Eva Quistorp, Doro Meuren, Paul Nellen,
Filmemacherin Helke Sander sowie der
Journalist Samuel Schirmbeck.

Mimik und Gestik sind sichtbarer Aus-
druck der Identität eines Menschen. Diese
Sichtbarkeit der Person ist eine der Voraus-
setzungen für einen persönlichen Dialog
und trägt zur Vertrauensbildung bei. Auch
Integration ist nur durch soziale Interakti-
on möglich. Vollverschleierung dagegen
schafft eine Barriere zwischen Trägerin und
Umwelt. „Wir fordern ein Verbot der Ganz-
körperverschleierung, damit alle Menschen
die durch unsere Verfassung garantierten

Grund- und Freiheitsrechte wahrnehmen
können“, erklärt Stolle. Dazu gehört die in
Artikel 3 Grundgesetz verbriefte Gleichbe-
rechtigung von Mann und Frau in engem
Zusammenhang mit Artikel 1 Grundgesetz:
„Die Würde des Menschen ist unantastbar."

TERRE DES FEMMES begrüßt daher das
Urteil des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte (EGMR) von 2014. Es
hatte damals die Beschwerde einer Frau
abgewiesen, die sich wegen des seit 2011
in Frankreich gültigen Vollverschleierungs-
verbots an den EGMR gewandt hatte. Nach
Ansicht des EGMR verletzt das Gesetz
weder die Freiheit des Glaubens, der Ge-
danken oder des Gewissens (Art. 9 EMRK),
noch das Recht auf ein Privat- und Fami -
lienleben (Art. 8 EMRK). ■

Aus spiegel.de: Was tun, wenn eine Schülerin Nikab trägt?

E ine Schülerin kommt jahrelang vollver-
schleiert in den Unterricht. Nach drei

Jahren – das Mädchen ist mittlerweile in
der zehnten Klasse – schaltet die Schullei-
tung der Johannes-Vinke-Schule in Belm
bei Osnabrück in diesem Spätsommer die
Behörden ein.

Das Kultusministerium, die Landes schul -
behörde und der Verfassungsschutz sind nun
mit dem Fall beschäftigt. Das Ziel: Eine „Ver-
haltensänderung“ bei der schulpflichtigen
Jugendlichen zu erwirken. Der Nikab lässt
nur einen schmalen Sehschlitz frei. Die Zahl
der Mädchen und Frauen, die sich in
Deutschland vollverschleiern, ist zwar ver-
schwindend gering. Doch was passiert, wenn

das Mädchen den Nikab nicht ablegen will?
Welche rechtlichen Grundlagen gibt es? Und
hat die Schule einen Fehler gemacht? Ant-
worten auf die wichtigsten Fragen.

Gibt es ein generelles 
Nikabverbot an Schulen?
Nein, es gibt in Deutschland kein gesetzli-
ches Verbot der Vollverschleierung. „Das
gilt auch für Schulen in Niedersachsen“,
sagt Bianca Schöneich, Sprecherin der Nie-
dersächsischen Landesschulbehörde. Schu-
len haben zwar das Hausrecht und können
in ihren Schulordnungen bestimmte
Kleidervorschriften festhalten – doch diese
haben vor Gericht nicht unbedingt Bestand.

Müssen Schulen
die Behörden informieren?
Nein. Schulen in Niedersachsen haben laut
Landesschulbehörde keine Informations-
pflicht, falls eine Schülerin vollverschleiert
in den Unterricht kommt. Die Oberschule
in Belm hat daher auch keine Konsequen-
zen zu befürchten. Bislang hatte die Schu-
le das Tragen des Nikab erlaubt, auch um
der Schülerin den Schulabschluss zu er-
möglichen.

Welche Haltung 
vertritt die Schulbehörde?
Die Landesschulbehörde in Niedersachsen
möchte nicht, dass Schülerinnen vollver-
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schleiert in den Unterricht kommen. „Schu-
le kann dem Bildungsauftrag nicht vollum-
fänglich nachkommen, wenn eine Schüle-
rin vollverschleiert im Unterricht sitzt“, ar-
gumentiert Sprecherin Schöneich. Die Kom-
munikation im Unterricht spiele sich auch
im Bereich der Mimik und Gestik ab.
Zudem sei es schwierig, eine Nikabträge-
rin zu identifizieren. 

Wie geht es jetzt in dem konkreten Fall
der Zehntklässlerin aus Belm weiter?
Die Schule versucht weiterhin, die Zehnt-
klässlerin davon zu überzeugen, ohne Nikab
in den Unterricht zu kommen. Die Landes-
schulbehörde hat eine „Notwendigkeit ge-
sehen“, den Fall auch an den Verfassungs-
schutz weiterzuleiten. Von dort wurde der
Fall wiederum an den Verein beRATen e.V.
weitergeleitet, der die Jugendliche nun zu-
sätzlich unterstützen soll. Die Stelle bietet
Beratung an für Eltern und Angehörige „im
Umfeld der von neo-salafistischer Radika-
lisierung betroffenen Jugendlichen“.

Was passiert, wenn die Schülerin trotz
allem den Nikab nicht ablegt?
Ob Schule und Landesbehörden darauf be-
stehen, dass die Schülerin den Nikab ab-
legt, ist noch offen. Die Schule wollte sich
am Freitag zu dem Fall nicht äußern. Falls
die Gespräche zu keiner Verhaltensände-
rung bei dem Mädchen führen, hat die
Schule laut Schulbehörde mehrere Mög-
lichkeiten: Sie kann sogenannte Erziehungs-
mittel verhängen – dazu zählen „milde
Dinge“, wie zum Beispiel einen Aufsatz
schreiben. Danach könnte die Schule zu
Ordnungsmitteln greifen, wie Unterrichts-
ausschluss oder gar Schulverweis. Dagegen
könnte die Schülerin jedoch klagen.

Was sagt ein Jurist?
„Der Fall ist sehr spannend und kniff-
lig“, sagt Schulrechtsanwalt Rolf Tarneden
aus Hannover. 

Tatsächlich kollidieren hier die Religions-
freiheit und die Schulpflicht mit einander.
Sollte es zu einer gerichtlichen Auseinan-
dersetzung kommen, würde es aus seiner

Sicht gar nicht so leicht, den Nikab zu ver-
bieten, sagt Tarneden.

Zum einen gibt es in Deutschland keine
Schuluniform. Zum anderen wurde die Re-
ligionsfreiheit in der Vergangenheit auch
vom Bundesverfassungsgericht als ein hoher
Wert betrachtet. Zudem kam es bislang of-
fenbar in Belm zu keinen Störungen des
Schulfriedens und man könne in diesem
Fall von einer Art Gewohnheitsrecht spre-
chen, da die Schülerin den Nikab seit drei
Jahren trägt.

Welche weiteren Meinungen 
gibt es zu dieser Frage?
Nach dem Willen der Unionsinnenminister
der Länder sollen sich muslimische Frauen
in deutschen Gerichten, Ämtern, Schulen
und im Straßenverkehr nicht mehr vollver-
schleiern dürfen. In anderen europäischen
Ländern, zum Beispiel in Frankreich, Bel-
gien und den Niederlanden, gilt bereits ein
Verschleierungsverbot im öffentlichen Raum.

Wie sinnvoll solche Verbote sind, ist al-
lerdings umstritten. So warnt die Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)
davor, verschleierte Mädchen vom Unter-
richt auszuschließen. „Ein Verbot der Voll-
verschleierung ist der vollkommen falsche
Weg“, sagte GEW-Vorstandsmitglied Ilka
Hoffmann in einem früheren „NOZ“-Inter-
view. Schule sei für verschleierte Mädchen

aus strengkonservativen islamischen Haus-
halten oft die einzige Möglichkeit, Kontakt
zu Gleichaltrigen aufzunehmen. 

Welche ähnlichen Fälle 
gab es in der Vergangenheit?
Laut Schulbehörde gab es – inklusive des
aktuellen Falls der Zehntklässlerin – in Nie-
dersachsen bislang fünf Fälle, in denen
Schülerinnen vollverschleiert zum Unter-
richt erschienen. Dreimal seien die Mäd-
chen in Gesprächen davon überzeugt wor-
den, die Vollverschleierung abzulegen.

In dem anderen Fall hat das Verwaltungs-
gericht Osnabrück kürzlich entschieden,
dass ein Abendgymnasium eine Nikab-tra-
gende Schülerin abweisen darf. Allerdings
habe hier durchaus die Chance bestanden,
dass das Gericht im Sinne der Schülerin
entschieden hätte, hieß es hinterher. Die
Schülerin war jedoch nicht vor Gericht er-
schienen – obwohl der Richter ihr persön-
liches Erscheinen angeordnet hatte, weil
er mehr zu ihren religiösen Motiven erfah-
ren wollte.

http://www.spiegel.de/lebenundlernen/
schule/belm-was-tun-wenn-eine-schuelerin-den-
nikab-traegt-a-1114723.html

■

© mvw
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„Wir leben. Wir wurden 
verletzt, doch wir sind mutig 
und stark.“
Bericht über die Langzeitfolgen sexualisierter Kriegsgewalt
Autorinnen: Jeannette Böhme und Mechthild Buchholz, medica mondiale

Während des Krieges in Bosnien und
Herzegowina (BuH) von 1992 bis

1995 wurden zwischen 20.000 und 50.000
Frauen und Mädchen vergewaltigt. Viele
von ihnen waren über Monate hinweg se-
xualisierter Gewalt in Konzentrationslagern
ausgesetzt. Die Aufarbeitung dieser Verbre-
chen und die Interessen der Überlebenden
wurden im Friedensabkommen von Day-
ton nicht berücksichtigt. Eine Studie der
Frauenrechtsorganisationen Medica Zeni-
ca und medica mondiale liefert wichtige Er-
kenntnisse über die Langzeitfolgen der
Kriegsvergewaltigungen und zeigt auf, wie
Betroffene unterstützt werden können.

„Es ist meine Geschichte,
ich werde alt damit und ich
habe keine Tränen mehr.“

Vergewaltigungen gehören zu den schwer-
wiegendsten traumatischen Erfahrungen.
Intime Grenzen werden einschneidend ver-
letzt und die Selbstbestimmtheit in zwi-
schenmenschlichen Beziehungen untergra-
ben. 50 bis 65 Prozent der Betroffenen ent-
wickeln im Laufe ihres Lebens Symptome
posttraumatischer Belastung. Krieg ist außer-
dem gekennzeichnet durch eine andauern-
de Gefahr für Leib und Leben und geht mit
einer Verkettung traumatischer Erfahrun-
gen einher: Vertreibung, Hunger, dem Ver-
lust von Angehörigen, bei sexualisierter
Gewalt mit Stigmatisierung und sozialer
Ausgrenzung. Eine solche Sequenz trau-
matischer Erfahrungen führt häufig zu
besonders starken traumatischen Stress -
reaktionen.

Mehr als 70 Prozent der Frauen, die sich
an der Studie von Medica Zenica und me-
dica mondiale aus dem Jahr 2014 beteilig-
ten, gaben an, dass die Vergewaltigungen
ihr Leben noch immer in hohem Maße be-
einflussen. 93,5 Prozent der Frauen berich-
ten von gynäkologischen Problemen, 65
Prozent von ihnen nehmen regelmäßig Psy-
chopharmaka und 57 Prozent leiden an
posttraumatischer Belastungsstörung. Die
Forschungsergebnisse weisen auf eine Chro-
nifizierung der Folgen von Kriegsverge -
waltigungen hin. 

„Mir Kraft zu geben, 
mir zu sagen, dass es nicht
meine Schuld war. Das war
für mich so wertvoll.“

Die Folgen traumatischer Erlebnisse hän-
gen nicht nur von ihrer Schwere ab, son-
dern auch von den Erfahrungen, die Betrof-
fene danach machen. Entscheidend für
Überlebende sexualisierter Gewalt ist die
Anerkennung des Erlebten. Die überwie-
gende Mehrheit der Befragten bewertete
die Unterstützung der bosnischen Frauen-
rechtsorganisation Medica Zenica – psy-
chosoziale Arbeit, rechtliche Beratung, 
medizinische Versorgung sowie Einkom-
men schaffende Maßnahmen – als extrem
hilfreich oder sehr hilfreich. Darüber hi-
naus setzt sich Medica Zenica für die Rech-
te von Überlebenden in BuH ein.

Wichtige Faktoren für die Stabilisierung
der Betroffenen sind Sicherheit, das Gefühl
von Selbstwirksamkeit und Selbstwert, So-
lidarität und soziale Verbindung. So können

Betroffene ihre eigenen Ressourcen aktivie-
ren und die Kontrolle über ihr Leben sowie
Vertrauen in sich und andere wiedererlan-
gen. Diese Grundprinzipien der Stress- und
Traumasensibilität finden Anwendung in
allen Unterstützungsangeboten von Medi-
ca Zenica und medica mondiale.

Bis heute bieten fast nur Frauenrechts -
organisationen in BuH diese qualifizierte
Beratung und Versorgung an. Staatliche In-
stitutionen hingegen sind weder fachlich
noch von ihrer Haltung her darauf vorbe-
reitet, Hilfe anzubieten. Beispielsweise ist
es üblich, dass ÄrztInnen bei Anzeichen
traumatischer Belastung Psychopharmaka
verschreiben. In Nachkriegskontexten ist
es daher notwendig, die Gesundheits-, Jus-
tiz-, Sicherheits- und Bildungssysteme im
Hinblick auf Stress- und Traumasensibilität
sowie Geschlechtergerechtigkeit zu refor-
mieren.

„Mein Kind ist in der 
Psychiatrie wegen 
all dem, was ich
durchgemacht habe.“ 

Mehr als die Hälfte der Befragten berichte-
te, dass die Vergewaltigungserfahrungen
die Beziehungen zu ihren Kindern entwe-
der vollständig oder teilweise beeinträch-
tigen – und zwar nicht nur zu jenen, die
durch Vergewaltigung gezeugt wurden. Um
der transgenerationalen Übertragung von
Traumata vorzubeugen, braucht es Bera-
tungsangebote für Familienangehörige. Sol-
che Präventionsmaßnahmen fördern den
konstruktiven Umgang mit dem erlebten
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Unrecht auf gesellschaftlicher Ebene und
wirken friedensbildend. 

„Zeig mit dem Finger auf den
Täter, nicht auf mich!“ 

Überlebende sexualisierter Kriegsgewalt
empfinden häufig Selbstzweifel und Scham.
Das liegt auch daran, dass ihnen in patriar-
chalen Gesellschaften die Schuld an den
Vergewaltigungen gegeben wird. Einige
Teilnehmerinnen der Studie haben Rück-
halt durch PartnerInnen, FreundInnen und
Familien erfahren. Neben dem sozialen Um-
feld ist die Haltung von Staat und Gesell-
schaft gegenüber Überlebenden zentral für
die Aufarbeitung und Bewältigung des er-
lebten Unrechts. Die befragten Frauen in
BuH beschreiben in der Studie alltägliche
Diskriminierung und erneute Gewalt. Für
Betroffene gilt noch immer das Gebot des
Schweigens. Brechen sie es, werden sie stig-
matisiert und ausgegrenzt.

Ungleiche Geschlechterverhältnisse drü-
cken sich in Gewalt gegen Frauen und Mäd-
chen aus. Ihre Rechte, vor allem das auf
sexuelle Selbstbestimmung, ihre Bedürfnis-
se und Interessen werden in patriarchalen
Gesellschaften denen von Männern und
Jungen untergeordnet. Sexualisierte und
geschlechtsspezifische Gewalt verstetigt
sich in Friedenszeiten, verschärft sich in

bewaffneten Konflikten und setzt sich in
Nachkriegsgesellschaften fort. Der Einsatz
von Vergewaltigung als strategisches Mit-
tel der Kriegsführung ist letzten Endes die
Konsequenz aus dieser Ungerechtigkeit.

„Ich habe mich noch einmal
umgedreht, nur um sicher-
zugehen, dass er es war, 
und alle schauten mich an.“ 

Sexualisierte Kriegsgewalt ist eine Verlet-
zung internationalen Rechts und Regierun-
gen haben die Pflicht, diese Verbrechen zu
ahnden. Für die meisten Betroffenen ist es
unerträglich, dass Täter nie zur Rechen-
schaft gezogen werden. Teilnehmerinnen
der Studie berichteten, wie sie ihren Ver-
gewaltigern im Alltag wieder begegnen –
was häufig zu Re-Traumatisierungen führt.
Begründet ist die anhaltende Straflosigkeit
vor allem in dem mangelnden politischen
Willen, das Unrecht anzuerkennen und auf-
zuarbeiten. 

Die Täter sexualisierter Kriegsgewalt müs-
sen endlich strafrechtlich verfolgt werden
und Überlebende müssen ihre Rechte über-
haupt wahrnehmen können. Dazu gehört,
dass die Strafverfolgungsbehörden im Er-
mittlungsverfahren und während des Pro-
zesses stress- und traumasensibel vorgehen.
Alle Beteiligten müssen um die psychosozia-

len Dynamiken sexualisierter Kriegsgewalt
wissen und diese in die Verhandlung inte-
grieren. Nur so können Überlebende aktiv
am Prozessgeschehen teilnehmen. Nur so
kann ihnen Gerechtigkeit widerfahren. 

Die Studie belegt: Eine langfristige und
ganzheitliche Beratung und Versorgung sta-
bilisiert Überlebende. Ebenso wichtig sind
ein nicht-stigmatisierendes Umfeld, sozia-
le Anerkennung sowie der Schutz vor er-
neuter Gewalt. Gelingt das, benötigen viele
Betroffenen keine intensive psychothera-
peutische oder psychiatrische Behandlung.
Sie können ihr Leben in die eigenen Hände
nehmen.

„Du bist nicht anders oder
schlechter als die anderen.
Wertschätze dich selbst!“ 

Wie mit Überlebenden sexualisierter Ge-
walt und den Folgen dieser Verbrechen um-
gegangen wird, liegt in der Verantwortung
der gesamten Gesellschaft. Letztlich geht
es um Geschlechtergerechtigkeit: Jegliche
Form sexualisierter und geschlechtsspezifi-
scher Gewalt – sei es in bewaffneten Kon-
flikten oder in Friedenszeiten – ist Ausdruck
diskriminierender Geschlechterverhältnis-
se. Ohne Geschlechtergerechtigkeit ent-
steht kein Frieden, nirgends. 

©Cornelia-Suhan-medica-mondiale

Hinweis: Das in der Überschrift sowie die als Zwischenüber-
schriften genutzten Zitate stammen von Klientinnen der Part-
nerorganisation Medica Zenica und wurden im Rahmen der
Studie „We are still alive.“ aufgezeichnet.

www.medicamondiale.org

Link zum Policy Briefing:
http://www.medicamondiale.org/fileadmin/redaktion/
5_Service/Mediathek/Dokumente/Deutsch/
Positionspapiere_offene-Briefe/Policy-Briefing_medica-mon-
diale_Unterstuetzung-Ueberlebender_2016.pdf

Link zur Studie „We are still alive.” http://www.medica-
mondiale.org/fileadmin/redaktion/5_Service/Media-
thek/Dokumente/Deutsch/
Dokumentationen_Studien/2015_Zusammenfassung_
Studie_We-Are-Still-Alive_Bosnien-Herzegowina_CR_
Medica-Zenica_medica-mondiale.pdf

■
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Die Forderung nach Selbstverteidigung
durch die Betroffenen ist auch ein bisschen
antisozial, denn sie privatisiert das gesell-
schaftliche Problem, wie sexuelle Autono-
mie wirksam geschützt werden kann, be-
schuldigt die Opfer und entlastet umste-
hende Dritte. Auch ist sehr entlarvend, dass
es diese Forderung nur in Bezug auf sexu-
elle Belästigung gibt. Einen ähnlichen Rat-
schlag werden sich Betroffene von Taschen-
diebstahl, Wertsachenraub oder Körperver-
letzung wohl kaum anhören müssen. Sie
dürfen zu Recht davon ausgehen, dass der
Rechtsstaat ihre körperliche Unversehrt-
heit und ihr Eigentum im öffentlichen Raum
schützen wird. Für die sexuelle Selbstbe-
stimmung gilt nichts anderes, es ließe sich
gar die Auffassung vertreten, sie sei wichti-
ger als Eigentum. 

Weibliche Sozialisation 
zielt auf Passivität

Die Aufforderung zur Selbstverteidigung
ist besonders perfide, wenn sie sich an Frau-
en richtet, da weibliche Sozialisation immer
noch auf körperliche Passivität und die ver-
bale Lösung von Konflikten zielt. Dies gilt

ungeachtet rhetorischer Modernisierungen
und einiger sehr tougher Frauenfiguren in
der Populärkultur. Besonders interessant
sind Studien, die zeigen, dass viele Frauen
glauben, sie würden auf sexuelle Belästi-
gung mit klarer Zurückweisung und Ver-
teidigung reagieren, dass sie aber in der rea-
len Situation des Übergriffs wie gelähmt
sind. Was ihnen vorher abtrainiert wurde
– die physische Reaktion in Konflikten –
wird nun zur persönlichen Unfähigkeit er-
klärt und macht die Betroffenen zu denje-
nigen, die sich erklären müssen. Einmal
mehr sind die Täter fein raus, denn wird
nicht über die Kleidung der Opfer disku-
tiert, dann über ihre mangelnde Kampfbe-
reitschaft. 

Wenn Verteidigung straf-
bare Körperverletzung ist

Selbstverteidigung kann faktisch sehr ge-
fährlich sein, indem sie Täter ihrerseits zur
Anwendung von Gewalt motiviert; nicht
zufällig sind polizeiliche Ratschläge hier
sehr widersprüchlich. Selbstverteidigung
ist aber auch rechtlich hoch riskant. Zwar
ist die sexuelle Autonomie ein von der deut-

schen Verfassung geschütztes Grundrecht
und damit grundsätzlich verteidigungsfä-
hig. Allerdings setzt straffreie Notwehr nach
§ 32 Strafgesetzbuch einen gegenwärtigen
Angriff voraus. Erfolgte der sexuelle Über-
griff überraschend oder schnell, kann es an
der Gegenwärtigkeit fehlen. Die Verteidi-
gung wird dann zur strafbaren Körperver-
letzung. 

Die Gefahr, von der betroffenen Person
zur Täterin oder zum Täter zu werden, ist
nicht etwa theoretisch, wie eine Polizei-
meldung vom Oktoberfest 2015 zeigt. Eine
junge Frau hatte auf den Griff in ihren Intim-
bereich durch einen ihr nicht näher bekann-
ten jungen Mann damit reagiert, dass sie
sich umdrehte und ihm ihren Bierkrug auf
den Kopf schlug. Sie musste sich wegen ge-
fährlicher Körperverletzung des „kecken
Burschen“ verantworten, während sein
„spaßig gemeinter Griff unter den Rock“
von der Polizei offensichtlich überhaupt
nicht sanktioniert wurde. Angesichts die-
ses Verständnisses von sexueller Autono-
mie ist mit staatlichem Schutz nicht zu rech-
nen, zur Selbstverteidigung aber auch nicht
ernsthaft zu raten. 

■
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Eröffnung von „History of Women 
Philosophers and Scientists“ 
Am Montag, 24. Oktober, wurde an der

Universität Paderborn das erste inter-
nationale Center „History of Women Phi -
lo sophers and Scientists“ (HWPS) von der
nordrhein-westfälischen Wissenschaftsmi-
nisterin Svenja Schulze eröffnet. Das Cen-
ter widmet sich der Erforschung der Ge -
schichte von Wissenschaftlerinnen und
Philosophinnen und ist in seiner Art einzig-
artig.

Von der Idee eines Zentrums für die Ge-
schichte von Philosophinnen und Wissen-
schaftlerinnen sei sie sofort begeistert ge-
wesen, berichtete Svenja Schulze, Wissen-

schaftsministerin NRW, in ihrem Grußwort.
„Heute können wir insgesamt 1,3 Millio-
nen Euro für das Projekt zur Verfügung stel-
len. Ich bin mir sicher, dass das Center „His-
tory of Women Philosophers and Scientists“
international die historischen Leistungen
von Frauen in der Wissenschaft sichtbar
machen wird und sehr stolz, dass wir hier
die Ersten sind, die dieses Ziel so aktiv ver-
folgen.“

„Das Zentrum passt in die Philosophie
der Universität und es passt perfekt zu un-
serer Hochschule“, lobt Simone Probst, Vi-
zepräsidentin für Wirtschafts- und Perso-

DAB-Mitglied Prof. Dr. Ruth Hagengruber 
und Gruppenvorsitzende Paderborn  

© Johannes Pauli
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nalverwaltung. „Ich freue mich ganz be-
sonders über das große Engagement, das
im Vorfeld dieses Zentrums geleistet wurde.
Mit dem Center ist Paderborn der ideale
Ort, um Philosophie mit den Naturwissen-
schaften zu verbinden.“

Prof. Dr. Volker Peckhaus, Dekan der Fa-
kultät für Kulturwissenschaften: „Ich bin
stolz darauf, dass Jahre interdisziplinärer
Arbeit im Bereich der Philosophinnen jetzt
mit der Eröffnung dieses Zentrums gekrönt
werden. Wir können nun auch internatio-
nal zeigen, was Paderborn alles kann – so-
wohl als Vorreiter in der Forschung zur
Geschichte von Wissenschaftlerinnen und
Philosophinnen, als auch im Bereich Gen-
der.“

In ihrem Grußwort erklärte Prof. Dr. Ruth
Hagengruber, Fakultät für Kulturwissen-
schaften, als Leiterin die Ziele und Notwen-
digkeit des Centers: „Die Geschichte der
Philosophinnen geht genauso weit zurück,
wie die Geschichte der Philosophen – aber
nur die einen sind präsent: Das gilt es zu
ändern.“ Das gewonnene Wissen werde in
Zukunft noch stärker in die Ausbildung von
Lehrerinnen und Lehrern einfließen, so

Hagengruber. Diese seien die größten Mul-
tiplikatoren, um klarzumachen, dass es
nicht nur große männliche Philosophen
und ihre Lehren gegeben habe.

Das gesammelte Wissen solle später in
einer großen, digitalen Enzyklopädie zu-
sammengefasst werden.

Im Rahmen des HWPS werden sechs For-
schungsstellen eingerichtet, die der Erfor-
schung von Philosophinnen und Wissen-
schaftlerinnen aus verschiedenen Epochen
dienen. Alle Forschungsergebnisse sollen
künftig der interessierten Öffentlichkeit on-
line zur Verfügung gestellt werden. Das
Center versteht sich als Unterstützung des
wissenschaftlichen Profils im Bereich der
Genderforschung.

Das Center HWPS wird von Prof. Dr.
Ruth Hagengruber geleitet. Neben der Er-
forschung der Geschichte der Wissenschaft-
lerinnen widmet sich das Center im Beson-
deren der Untersuchung der Schriften der
Frauen des 18. Jahrhunderts und der frühen
Phänomenologinnen. Zusammen mit Ko-
operationspartnern aus Australien, Israel,
Kanada, den USA und einem europäischen
Netzwerk, das die Staaten Finnland, Frank-

reich, Island, Italien, Kroatien, Spanien,
Türkei und Ungarn umfasst, ist es ein Ziel,
die Vernetzung mit potenziellen Interes-
sierten zu festigen. Der Lehr- und For-
schungsbereich „History of Women Philo-
sophers and Scientists“ entstand bereits
2006 unter der Leitung von Hagengruber.

Die Festrednerin Prof. Dr. Mary Ellen
Waithe von der Cleveland State Universi-
ty in Ohio berichtete in ihrem Festvortrag
über ihre ersten Forschungen über die Ge-
schichte von bisher wenig bekannten Phi-
losophinnen. Sie schlug dabei Wege vor,
mehr Frauen für die Philosophie zu begeis-
tern. 

„Ein großer Wunsch, auch an die Politik,
ist ein digitales Archiv für alle Kultur güter.
Der Bedarf an einer digitalen Sammlung
aller Schriften von Philosophinnen ist groß“,
so Hagengruber.

http://www.lifepr.de/inaktiv/universitaet-pader-
born/Erstes-internationales-Center-History-of-
Women-Philosophers-and-Scientists-eroeffnet-NRW-
foerdert-das-Projekt-mit-1-3-Millionen-Euro/
boxid/619756 [28.10.2016]
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Freude zur Eröffnung: Barry Smith (v. l.), Festrednerin Mary Ellen Waithe, Klaus Mainzer, Uni-Vizepräsidentin Simone Probst, Saffet Babur, Leiterin Ruth
Hagengruber und Ministerin Svenja Schulze. © Marc Köppelmann
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Besser als ihr Ruf: Wissenschaftlerinnen
mit einer Juniorprofessur 
Von Sarah Berndt und Annika Rathmann, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Der wissenschaftliche Nachwuchs hat
es schwer. Kaum ist die Promotions-

phase beendet, erwartet die Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler die nicht min-
der kritische Post-Doc-Phase. Diese Zeit un-
terhalb der Professur ist gespickt mit Un-
zulänglichkeiten, wobei die fehlende Selbst-
ständigkeit und die vielfältigen Abhängig-
keiten gepaart mit den hohen Karriereun -
sicherheiten nur einige der zu beklagenden
Umstände sind. Dem noch nicht genug,
spiegelt sich auch in der Post-Doc-Phase die
Schieflage zwischen den Geschlechtern
wider. So sind Wissenschaftlerinnen beson-
ders benachteiligt und häufiger als ihre Kol-
legen befristet oder in Teilzeit angestellt.
Fehlende Chancengleichheit belegt aber
auch der sinkende Frauenanteil je Qualifi-
kationsstufe. Der Wissenschaftsrat formu-
lierte daher bereits 2014 Empfehlungen
zur künftigen Ausgestaltung der universi-
tären Karrierewege. Den akademischen
Weg ebnen sollten beispielsweise eine hö-
here Transparenz des Aufgaben- und An-
forderungsprofils der jeweiligen Stelle sowie
die Verbesserung der Arbeitsbedingungen.
Auch eine adäquate Bezahlung sowie ver-
bindliche Kriterien für Entfristungen und
Aufstiegsmöglichkeiten zählte der Rat zur
Optimierung der Situation auf. 

Als eine Antwort auf den Reformbedarf
der Post-Doc-Phase und die Ungerechtig-
keit zwischen den Geschlechtern innerhalb
des deutschen Wissenschaftssystems sahen
viele die Juniorprofessur. Was aber kann
dieser Qualifizierungsweg an den Verhält-
nissen ändern?

Aufschluss darüber geben die Befunde
eines Projektes des Instituts für Hochschul-
forschung Halle-Wittenberg (HoF) (vgl.
Burkhardt/Nickel 2015). Die durch die
Hans-Böckler-Stiftung geförderte Studie er-

forschte von 2012 bis 2015 die Situation
von Juniorprofessoren und Juniorprofesso-
rinnen.

Im Jahr 2012 waren knapp 40 Prozent
der 1.439 Juniorprofessorinnen und Junior-
professoren Frauen. Im Vergleich zum Frau-
enanteil an den Habilitationen, der im glei-
chen Jahr 27 Prozent betrug, kann der Qua-
lifizierungsweg der Juniorprofessur zu
einem ausgeglicheneren Geschlechterver-
hältnis in der Wissenschaft beitragen.
Gleichfalls zeigen sich die befragten Post-
Doktorandinnen ebenso wie die Juniorpro-
fessoren im Großen und Ganzen zufrieden
mit ihrer beruflichen Situation. Besonders
hervorgehoben wird die Autonomie und
Selbstständigkeit in Forschung und Lehre
sowie die Arbeitsaufgaben und die Einschät-
zung der aktuellen Position. Nichtsdesto-
trotz gehen mit dem Qualifizierungsweg
der Juniorprofessur auch negative Umstän-
de einher. Nur die Hälfte der Befragten ist
mit den Entwicklungsperspektiven und
dem eigenen Einkommen zufrieden, die

zeitliche Beanspruchung wird als hoch ein-
geschätzt, die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf problematisch und die Planbar-
keit der Karriere als quasi nicht existent.
Juniorprofessorinnen äußern dabei verstärkt
ihre Unzufriedenheit bezüglich der Plan-
barkeit der wissenschaftlichen Karriere und
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Zusammenfassend zeigen die Ergebnis-
se, dass die Juniorprofessur überwiegend
gute Arbeitsbedingungen schafft, die durch
Autonomie und Freiheit in Forschung und
Lehre geprägt sind. Zudem kann sie die Ge-
schlechterungleichheit minimieren. Die
alten Laster des Wissenschaftssystems, die
in der fehlenden Planbarkeit der Karriere
sowie problematischen Vereinbarkeit von
Familie und Beruf gründen, vermag sie je-
doch nicht zu reduzieren.

Quelle: Online-Befragung HoF Halle-Wittenberg 2013

Literatur: Burkhardt, Anke/Nickel, Sigrun (Hrsg.) (2015):
Die Juniorprofessur. Neue und alte Qualifizierungswe-
ge im Vergleich, edition sigma, Baden-Baden.

■

Abb. 1: Zufriedenheit der Juniorprofessor(inn)en mit verschiedenen Aspekten der aktuellen 
beruflichen Situation, Angaben in Prozent (N 604)
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Wer mit wem wozu? 
Netzwerke in der Wissenschaft
Ehrung der Vorsitzenden Prof. Dr. Anne Schlüter (Vorsitzende DAB-Förderausschuss) prägt die 
Jahrestagung des Netzwerks Frauen- und Geschlechterforschung Nordrhein-Westfalen in Essen 

Von DAB-Mitglied Renate Klees-Möller

Das Netzwerk Frauen- und Geschlech-
terforschung NRW ist ein vom Wis-

senschaftsministerium des Landes NRW
unterstützter Verbund von über 200 Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern,
die im Bereich der Frauen- und Geschlech-
terforschung an nordrhein-westfälischen
Hochschulen tätig sind. Der Zusammen-
schluss entstand bereits vor dreißig Jahren
als Reaktion auf wahrgenommene Ungleich-
heiten zwischen den Geschlechtern in Wis-
senschaft und Politik und auf die Vernach-
lässigung der Beiträge von Frauen zu Wis-
sen, Kultur und Gesellschaft. Heute fördert
das Netzwerk den interdisziplinären Aus-
tausch und die Vernetzung im Bereich der
Frauen- und Geschlechterforschung und
setzt sich für eine geschlechtergerechte Wis-
senschaft ein. Die Geschäftsstelle befindet
sich an der Universität Duisburg-Essen.

150 engagierte
Teilnehmerinnen

Anlässlich der Jahrestagung 2016 setzten
sich die 150 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer unter dem Titel „Wer mit wem wozu? –
Netzwerke in der Wissenschaft“ anhand
vielfältiger Perspektiven mit dem Netzwerk
auseinander, einem Grundprinzip moder-
ner Organisationen und Lebensformen, und
seiner Bedeutung für die Sphäre der Wis-
senschaft. Neben einer differenzierten in-
haltlichen Auseinandersetzung mit dem
Thema bestand auch die Möglichkeit, aktiv
an dem Prozess des Netzwerkens teilzuneh-
men, bestehende Kontakte zu pflegen und
neue aufzunehmen. Mit der Wahl des Ta-
gungsthemas wurde zugleich der langjäh-
rigen Sprecherin des Netzwerks, Prof. Dr.

Anne Schlüter, für die vielen Jahre ihres ak-
tiven Einsatzes für die Netzwerkarbeit in
der Frauen- und Geschlechterforschung ge-
dankt. 

Netzwerke als 
Ordnungsprinzip

Das erste inhaltliche Panel hatte die grund-
legenden Strukturen und Mechanismen
von Netzwerken zum Thema und die
Frage, wie es dieser Organisationsform
gelingt, trotz ihres geringen Institutionali-
sierungsgrades eine besondere Stabilität
aufzuweisen. Uta C. Schmidt zeichnete in
ihrem Beitrag die Entstehung des Netzwerk-
modells nach, das im 19. Jahrhundert als
eine neue Denkstruktur in den Naturwis-
senschaften entworfen wurde, die z.B. dazu
diente, die hohe Komplexität der Artenviel-
falt in der Biologie nicht mehr linear, son-
dern in einer netzwerkartigen Ordnung ab-
zubilden. Später wurde dieser Gedanke in
der Soziologie aufgenommen und für die
Analyse von gesellschaftlichen Strukturen
nutzbar gemacht, heute gilt das Netzwerk
als grundlegendes Erklärungsmodell für in-
dividualisierte Gesellschaften. Als historisch
bedingte Kulturtechnik beinhalten Netz-
werke sowohl Potenziale als mögliche
Räume für neue Formen der Macht ohne
starre Hierarchien, erfahren jedoch ihre
Grenzen durch den zunehmenden Zwang
zur Institutionalisierung und Verrecht -
lichung, wie in der anschließenden Diskus-
sion deutlich wurde.

Mit einer spezifischen neuen Form des
Netzwerkens, der Plattform, und deren Ver-
hältnis zum Diversity-Konzept, befasste sich
Prof. Dr. Susanne Maria Weber in dem an-

schließenden Vortrag. Hintergrund für diese
Fragestellung ist das neu formulierte For-
schungsparadigma der EU, das Wissenschaft
in besonderer Verantwortung für den Fort-
schritt von Gesellschaft und Wirtschaft sieht
und somit verstärkt Konzepte der Transdis-
ziplinarität, der Lösungsorientierung und
der Einbeziehung verschiedener Akteure
aufnehmen will. Daran anknüpfend be-
schrieb die Referentin, wie Diversity in ver-
schiedenen Plattformstrategien verstanden
und umgesetzt wird. Angesichts kritischer
Beurteilungen, inwiefern Genderaspekte
darin angemessen berücksichtigt werden,
plädierte sie dafür, einen produktiven Um-
gang mit dem Diversity-Konzept zu entwi-
ckeln und dessen Potenzial zur Umformung
und Kritik zu nutzen.

Einen stärker praxisorientierten Zugang
wählte Dr. Elisabeth Maurer in ihrem Vor-
trag zu den Herausforderungen von Net-
working und Gender an Hochschulen. An-
gesichts der tendenziellen Unvereinbarkeit
von Ansprüchen an forschende Frauen im
Rahmen der wissenschaftlichen Karriere
und der privaten Lebensplanung sei es er-
forderlich, an den Hochschulen flexible Prä-
senzzeiten und innovative Arbeitszeitmo-
delle zu entwickeln. Ein von Maurer vorge-
brachter Vorschlag war die Einführung von
Twin- oder Teilzeitprofessuren, bei denen
sich zwei Personen für einen festgelegten
Zeitraum eine Professur teilen würden.

Netzwerke in der Praxis – 
ein Expertinnengespräch

Vertreterinnen aus verschiedenen Diszip-
linen und Generationen waren zum zwei-
ten Panel geladen, das Thema Networking
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aus ihrer Perspektive zu beleuchten. Dr. Pa-
tricia Aden, erste Vorsitzende des Akade-
mikerinnenbundes, berichtete über die An-
fänge dieser Vereinigung 1926, als Studen-
tinnen noch in der Minderheit waren und
keinerlei Zugang zu den männerbündischen
Treffen hatten, wie z.B. den sogenannten
Whiskey-Abenden. Die Studentinnen rea-
gierten mit eigenen Treffen, in denen sie
sich gegenseitige Unterstützung zusicher-
ten und ein weiblich-akademisches Umfeld
entfalteten. Bis heute ist der Akademike-
rinnenbund in dieser Tradition aktiv. 

Daraufhin setzte die Kommunikations-
wissenschaftlerin Ulrike Roth einen aktu-
ellen Akzent, indem sie über die Nutzung
sozialer Netzwerke wie Facebook und
deren Nutzung als Raum des Austausches
von Erfahrungen und Ratschlägen am Bei-
spiel des Coming-out queer-lesbischer Frau-
en berichtete. Sie verdeutlichte damit die
hohe und wachsende Bedeutung von so-
zialen Netzwerken als Kommunikations-
plattform.

Schluss mit den
unterdrückten Talenten

Anne Schlüter gab anschließend aus einer
politischen Perspektive einen detailreichen
Einblick in ihre Erlebnisse in der Grün -
dungsphase des Netzwerks Frauen- und Ge-
schlechterforschung NRW. Es sei im Laufe
der Jahre gelungen, die Position der „unter-
drückten Talente“ zu verlassen und eine ei-
gene Lebenswelt weiblicher Wissenschaft-
lerinnen an den Hochschulen zu etablieren.
Da der Wunsch bestand, innerhalb der Uni-
versitäten und Forschungseinrichtungen an-
zukommen, wäre es nicht sinnvoll gewe-
sen, eine Verbandsstruktur außerhalb der
Institutionen zu entwickeln. Anne Schlü-
ter betonte, dass sich die Universität nur
durch frauenpolitische Forderungen, die
immer das Geschlechterverhältnis im Blick
hatten, zum Ort für Frauen transformieren
konnte. Die Schwierigkeiten bei der Um-
setzung dieses Ziels beleuchtete anschlie-
ßend wiederum eine Vertreterin der Be-
triebswirtschaftslehre, Prof. Dr. Anja Seng:

Zwar sei das Netzwerkthema schon seit lan-
gem in der Organisationslehre präsent, bei
der Nutzung des Networking als Instrument
der Karriereförderung bestehe in der BWL
aber noch ein enormer Nachholbedarf. 

In der anschließenden, lebhaften Diskus-
sion wurde um grundlegende Fragen der
Frauen- und Geschlechterforschung gestrit-
ten. Besonders ausführlich wurde diskutiert,
inwiefern sich „die Frauen“ als homogene
Gruppe repräsentieren lassen, welche Form
von Ein- und Ausschlüssen dabei stattfin-
den können und wie gemeinsame Ansprü-
che und Forderungen zu formulieren wären.
So wurde mit dem Fokus auf die „Charta
der Vielfalt“ kritisch angemerkt, ob diese im
Alltag von Betrieben und Kommunen nicht
dazu führe, frauenpolitische Forderungen
an den Rand zu drängen. Die Anwesenden
waren sich in der weiteren Debatte einig
darin, dass die Charta nicht uneingeschränkt
positiv zu sehen sei, die Begründungen für
diese Einschätzung variierten jedoch deut-
lich. Während einige Teilnehmende für eine
identitäre Positionierung „von Frauen für
Frauen“ eintraten, sahen andere gerade die
Stärke der Charta darin, dass nicht alle Frau-
en unter eine Kategorie zu fassen sind und
andere diskriminierte Gruppen ebenso an-
gesprochen würden. In der sehr vielschich-
tigen Diskus sion wurde dann versucht,
Wege aus starren Kategorisierungen zu fin-
den, z. B. selbstreflexive, ein ausgrenzen-
des „Wir“ vermeidende Einstellungen ein-
zunehmen oder zu versuchen, nicht Iden-
titäten, sondern Identifikationen in den Mit-
telpunkt einer gemeinsamen Politik zu stel-
len. So könnten Differenzierungen besser
sichtbar gemacht und Bündnisse mit unter-
schiedlichen Gruppen geschlossen werden. 

Geschlechterforschung 
im Visier

Im dritten Panel des Tages wurden aktuel-
le Studien vorgestellt, die eine differenzier-
tere Sicht auf die Bedeutung von Netzwer-
ken in der Wissenschaft ermöglichen. Dr.
Julia Gruhlich und Prof. Dr. Birgit Riegraf
gingen in ihrem gemeinsamen Beitrag der

Frage nach, welche Bedeutung Netzwer-
ke auf dem Weg zur Professur haben und
wie sich dieser verändert hat. Trotz einer
Vielfalt an Wegen sind ihrer Studie nach
immer wieder ähnliche biografische Gege-
benheiten zu beobachten: die Orientierung
an Vorbildern und die Suche nach Aus-
tausch und dessen Verstetigung in netz-
werkartigen Beziehungen. 

Gatekeeper 
für den Nachwuchs

Die Autonomie von Forschung und Lehre
an Hochschulen und die damit verbunde-
ne Fokussierung auf die Scientific Commu-
nity über die Grenzen der eigenen Institu-
tion hinaus begünstigt die Funktion der
etablierten Forschenden als Gatekeeper für
die Karrieren des Nachwuchses. In eine
ähnliche Richtung gehen die Ergebnisse
einer Untersuchung zu den Karrierewegen
von Spitzenforscherinnen, die Dr. Nadine
Kegen vorstellte. Da sich die Wissenschaft
offiziell an dem Prinzip der Meritokratie
orientiert, wird immer noch die Eingebun-
denheit in Netze als Erfolgsfaktor unter-
schätzt. Kooperation auf Augenhöhe, aber
auch die Unterstützung durch eine höher
positionierte Person, insbesondere einer
Frau, scheinen besonders erfolgverspre-
chend zu sein.

In den Vorträgen und Diskussionen des
Tages wurde auf vielfältige Weise sichtbar,
welche Bedeutung dem Netzwerken in
zahlreichen Wissenschaftsdisziplinen unter
fachlichen aber auch besonders unter prak-
tischen Gesichtspunkten zukommt. Tagun-
gen wie diese sorgen dafür, dass der direk-
te fachliche Austausch vorangetrieben und
Erfahrungen geteilt werden können.  

Anmerkung: 
Bei der Abfassung dieses Textes wurde der aus-
führliche Tagungsbericht von Jeremia Herrmann
zugrunde gelegt, der im JOURNAL Netzwerk Frau-
en- und Geschlechterforschung NRW, Nr.38/
2016, S.64-68, veröffentlicht ist.

■

Konsens_2016_final_Konsens  10.12.16  17:34  Seite 49



IM FOKUS

50 KONSENS 2016

Forschungsergebnisse im Blickpunkt
Bessere Sicht durch optimierte 
Netzhautprothesen
Wissenschaftliche Abteilung, Französische
Botschaft i.d. Bundesrepublik Deutschland

Dank Netzhautprothesen können be-
stimmte erblindete Menschen zwar Licht-
signale erkennen, aber kein klares Bild
sehen. Um die Genauigkeit der Prothesen
zu verbessern, studierten Forscher des fran-
zösischen Zentrums für wissenschaftliche
Forschung (CNRS), der französischen Be-
hörde für Atomenergie und alternative Ener-
gien (CEA), des französischen Instituts für
Gesundheit und medizinische Forschung
(Inserm), der staatlichen Krankenhausein-
richtung von Marseille (AP-HM) und der
Universität Aix-Marseille die Faktoren, die
die Auflösung der Prothesen begrenzen.
http://idw-online.de/de/news658826

Quantifizierung der chemischen 
Effekte von Luftschadstoffen auf die
menschliche Gesundheit
Max-Planck-Institut für Chemie

Forscher entwickeln ein Modell, das die
chemische Exposition-Wirkungsbeziehung
zwischen Luftschadstoffen und reaktiven
Sauerstoffverbindungen in der Oberflächen-
flüssigkeit der Atemwege liefert.
http://idw-online.de/de/news658815

Darfur im Blick der intern. Politik
Ruhr-Universität Bochum

Vom Darfurkonflikt, bei dem im Westen
des Sudan seit 2003 mehrere Hunderttau-
send Menschen ums Leben gekommen
sind, hat jeder schon gehört. Bochumer For-
scher vom Institut für Diaspora- und Geno-
zidforschung haben jetzt die Deutung des
Konflikts untersucht: Wie argumentierte
das Regime? Was berichteten die Untersu-
chungskommissionen? Welche Rolle spiel-
ten Deutungsmuster bei der politischen De-
batte? Sie zeigen, dass das Bild des Kon-
flikts ein sehr schillerndes ist, das durch
viele Akteure beeinflusst wurde.
http://idw-online.de/de/news658809

TU Darmstadt: Sicherheitsmängel 
bei Fitness-Trackern aufgedeckt
Technische Universität Darmstadt

Fitness-Tracker schwächeln
Informatiker der TU Darmstadt decken
schwere Sicherheitsmängel auf.
Sie sehen oft aus wie eine Armbanduhr,
können aber viel mehr als nur die Zeit an-
zeigen. Sogenannte Fitness-Tracker sam-
meln im großen Stil Informationen über die
Lebensweise und den Gesundheitsstatus
ihrer Nutzer, um ihnen beispielsweise beim
Trainieren oder Abnehmen zu helfen. Die
Datensicherheit der Alltagshelfer überprüf-
ten Ahmad-Reza Sadeghi, Professor für Sys-
temsicherheit am Profilbereich Cybersecu-
rity (CYSEC) der TU Darmstadt, und sein
Team – mit alarmierenden Ergebnissen.
http://idw-online.de/de/news658786

Bremen wird zur Hardware-Hauptstadt
Universität Bremen

Fünf internationale Konferenzen rund
um das Thema Hardware in zehn Tagen /
Herausforderung in allen Spezialisierun-
gen: Energieeffizienz / Wissenschaftler und
Industrievertreter aus aller Welt kommen zu
den Veranstaltungen in die Hansestadt.
http://idw-online.de/de/news658772
Weitere Art: Forschungs-/Wissenstransfer

Aktuelle Studie zeigt: 
Darm und Psyche sind eng verbunden 
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftli-
chen Medizinischen Fachgesellschaften

Rund elf Prozent der Weltbevölkerung lei-
den unter dem Reizdarmsyndrom. Chroni-
sche Bauchschmerzen, Unwohlsein, Blä-
hungen, Verstopfungen und Durchfall
schränken die Betroffenen im Alltag stark
ein und senken ihre Lebensqualität. Eine
aktuelle Studie einer deutsch-amerikani-
schen Forschergruppe zeigt nun, dass Stress
und Angstleiden die Entstehung eines Reiz-
darmsyndroms begünstigen. Die Deutsche
Gesellschaft für Psychosomatische Medi-
zin und Ärztliche Psychotherapie (DGPM)

rät daher dazu, bei einem Reizdarmsyn-
drom immer auch eine psychosomatische
Beratung in Betracht zu ziehen. 
http://idw-online.de/de/news658765
Weitere Art: Forschungs-/Wissenstransfer

Sprach- und Literaturwissenschaften
in systematischer Perspektive
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

Die Erforschung der Sprach- und Litera-
turwissenschaften in historischer und sys-
tematischer Perspektive ist Aufgabe der
neuen Internationalen Koordinationsstelle
Theorie der Philologie, die an der Universi-
tät Heidelberg ihre Arbeit aufnimmt. Grün-
dungsdirektor ist Prof. Dr. Jürgen Paul
Schwindt vom Seminar für Klassische Phi-
lologie der Ruperto Carola. Eine enge Ko-
operation besteht mit dem im vergangenen
Jahr gegründeten Centro de Teoria da Filo-
logia der Universität Campinas (Brasilien).
Eröffnet wird die Koordinationsstelle mit
einer Tagung, die vom 15. bis zum 17. Sep-
tember 2016 in Heidelberg stattfindet.
http://idw-online.de/de/news658793

Keine Angst vor der Transformation
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, 
Energie GmbH

Spannende Keynotes und lebhafte Podi-
umsdiskussionen: Der Festakt zum 25-jäh-
rigen Jubiläum des Wuppertal Instituts in
der Wuppertaler Historischen Stadthalle
stand ganz im Zeichen des Mottos „Making
Utopia possible“. Über 500 Gäste, darun-
ter zahlreiche namhafte internationale
Nachhaltigkeits-Expert(inn)en, tauschten
sich über globale Herausforderungen, na-
tionale Fortschritte und die Bedeutung lo-
kaler Orte des Wandels aus.
http://idw-online.de/de/news658743
Zusätzliches Material ist vorhanden.
Weitere Art: Wissenschaftliche Tagungen

■
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Auf Vorschlag des DAB Freiburg – im Er-
gebnis eines DAB-Vortragsabends „TTIP

aus Gendersicht“  – wurde von der Arbeits-
gemeinschaft des DAB Baden-Württemberg
in Kooperation mit dem Deutschen Juristin-
nenbund (djb) Baden-Württemberg beim
Landesfrauenrat ein Antrag zur Erarbeitung
eines Positionspapiers zum Freihandelsab-
kommen TTIP und besonderer Berücksich-
tigung der Bedeutung für Frauen eingebracht.

Der Antrag wurde auf der Delegierten-
versammlung des LFR im Mai 2015 ange-
nommen und in einer Arbeitsgruppe unter
Beteiligung folgender Frauenverbände ein
Positionspapier erarbeitet: LandFrauenver-
band Württemberg-Baden, DGB Frauen,
Deutscher Akademikerinnenbund, Frauen
im Beamtenbund, Frauen im Landessport-
verband, Frauen Union der CDU, ASF der
SPD, LAG Frauenpolitik Bündnis90/Die
Grünen, DEHOGA Unternehmerfrauen,
Kath. Deutscher Frauenbund, Evangelische
Frauen in Württemberg. 

Für den DAB nahm die Sprecherin der
Arbeitsgemeinschaft BW, Dr. Margarete
Finck, teil. Die Ausarbeitung der Arbeits-
gruppe „Die Freihandelsabkommen TTIP,
CETA und TiSA – was kommt auf Frauen
zu“, wurde mehrheitlich verabschiedet und
als Positionspapier des Landesfrauenrates
in der Delegiertenversammlung im Okto-
ber 2015 angenommen: http://www.lfrbw.
de/wp-content/uploads/2015/10/Be-
schluss23-10-2015Freihandelsabkommen-
Eckpunkte.pdf

Auszug aus dem 
Positionspapier

„Der Landesfrauenrat Baden-Württemberg
fordert die Landesregierung Baden-Würt-

temberg, die Europaabgeordneten, die Bun-
destagsabgeordneten und die Landtagsab-
geordneten aus Baden-Württemberg, die
Mitglieder des TTIP-Beirats der Landesregie-
rung Baden-Württemberg dazu auf, sich
dafür einzusetzen, die Verhandlungen für
die Freihandelsabkommen TTIP und TiSA
in der derzeitigen Form ruhen zu lassen
und CETA nicht zu ratifizieren.

Wir fordern ein transparentes, faires und
demokratisches Verfahren unter Beteiligung
der Parlamente und der europäischen Zi-
vilgesellschaft für starke und ambitionier-
te Freihandelsabkommen, in welchen die
Auswirkungen auf Frauen überprüft und
berücksichtigt werden …“

Auswirkungen auf Frauen

„Die Abkommen TTIP, CETA und TiSa wer-
den Auswirkungen in allen Lebensberei-
chen für die Mehrheit der BürgerInnen der
europäischen Länder und den Vertragslän-
dern haben. Bei den Abkommen geht es
vor allem um den Handel mit Dienstleis-
tungen. Mit diesen wird sowohl in der EU
als auch in den USA mehr als 70 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts erwirtschaftet.
Das Bruttoinlandsprodukt der industriellen
Produktion beträgt dagegen ca. 19 Prozent.
Ca. 83 Prozent aller erwerbstätigen Frau-
en arbeiteten 2012 im Dienstleistungs -
bereich, 90 Prozent im Care-Bereich 
(Bildungs-, Sozial- und Gesundheitssektor).
Zu befürchten ist ein Verlust der Arbeitneh-
merInnenrechte wie 
• Kündigungsschutz, 
• Arbeitszeitregelungen, 
• Sozialversicherungen (z. B. gesetzliche 
Krankenkassen und Rentenversicherung),
• Mutterschaftsschutzgesetze, 

• Tarifrecht,
• Sozialstandards,
• Mindestlöhne,
• Mitbestimmungsrechte,
• Lohnniveaus
als nichttarifäre Handelshemmnisse durch
Angleichung auf den niedersten Stand (Race
to the bottom).

Privatisierung –
weniger Frauen

Im öffentlichen Dienst, der öffentlichen Da-
seinsvorsorge und dem öffentlichen Be-
schaffungswesen ist der Frauenanteil an
den Beschäftigten relativ hoch. Die Libera-
lisierung von Aufgaben der öffentlichen
Hand setzt ihre Privatisierung voraus. Mit
einer Privatisierung, also der Umwandlung
öffentlicher und vor allem sozialer Aufga-
ben in Wirtschaftsbetriebe, ist mit einem
Rückgang des Einflusses von Frauen zu
rechnen sowie mit dem Anteil von Frauen
in Entscheidungsgremien. Dadurch wür-
den insgesamt die Einfluss- und Gestaltungs-
möglichkeiten von Frauen auf ein nachhal-
tiges Gesellschafts- und Wirtschaftssystem
eingeschränkt werden …“

Das Positionspapier fand große Resonanz,
u.a. haben DGB, Deutsche Bischofskonfe-
renz, Bundesverband der Verbraucherzen-
tralen, Ministerium für Finanzen und Wirt-
schaft Baden-Württemberg, Ministerium
für Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz Baden-Württemberg sowie zahlrei-
che Bundestagsabgeordnete geantwortet.
Die Rückmeldungen sind im Rundbrief des
Landesfrauenrates Juni 2016 veröffentlicht
(http://www.lfrbw.de/rundbriefe/). 

■

Beschluss des Landesfrauenrates Baden-Württemberg:

TTIP, CETA, TiSA – so nicht!
Unverhandelbare Eckpunkte für die Freihandelsabkommen
Von DAB-Mitglied Dr. Margarete Finck, Regionalgruppe Freiburg
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Ausschnitt aus der Festrede
der Preisträgerin:

Ich freue mich sehr, heute hier stehen zu
dürfen und diese wundervolle Auszeich-

nung entgegenzunehmen. An dieser Stel-
le möchte ich mich besonders herzlich bei
Frau Detmers, dem Stiftungsunternehmen
Mestemacher und der Jury für diese Ehre
bedanken! Ich bin sehr stolz, mich in die
Riege der Preisträgerinnen dieses sehr re-
nommierten Preises einreihen zu dürfen.
Netzwerke und Preise wie dieser sind rich-

tig und wichtig! Sie motivieren Frauen, wei-
ter zuversichtlich ihren Weg im Berufsle-
ben zu gehen. Denn was ich als Führungs-
kraft im Gespräch mit meinen Mitarbeite-
rinnen immer wieder feststelle: 

Frauen brauchen mehr
Selbstbewusstsein!

Auch heute stellen sie sich noch wesent-
lich öfter als Männer die Frage, ob sie über-
haupt geeignet sind für die neue Aufgabe.
Trauen sie sich das zu? Sind sie schon bereit

für den nächsten Karriereschritt, haben sie
genug Erfahrung gesammelt? Das ist sicher-
lich nicht nur eine Frage der Qualifikation,
sondern es geht auch um Vorbilder, um die
Frage: Wer hat schon mal gezeigt, dass man
es schaffen kann als Frau? Genau deswe-
gen braucht es Vorbilder von Frauen und
Männern wie Ihnen hier im Saal. Starke
Persönlichkeiten, die es erfolgreich bis in
Führungspositionen geschafft haben, die
mutig alle Hindernisse im Laufe ihrer Kar-
riere überwunden haben und sich nicht
haben unterkriegen lassen. Die selbstbe-
wusst ihren Weg gehen und jeden Tag aufs
Neue beweisen, dass beide Geschlechter
in der Lage sind, Unternehmen erfolgreich
zu führen. Und am besten klappt das immer
noch, wenn Männer und Frauen in der Füh-
rung zusammen anpacken. 

Ich denke, wir sind inzwischen auf einem
guten Weg, Frauen gerade in männerdomi-
nierten Branchen oder Unternehmen noch
stärker zu motivieren, in Führungspositio-
nen Verantwortung zu übernehmen. Dabei
geht es aber nicht darum, die Geschlech-
ter gegeneinander auszuspielen, sondern
es geht um einen fairen Umgang miteinan-
der, um einen fairen Wettbewerb. In Füh-
rungspositionen wird es immer Wettbe-
werb geben. Und Frauen stellen sich ja auch
diesem Wettbewerb. Vielfalt kann ein Team
erfolgreich machen. Es ist an uns, die wir in
Führungspositionen sind, darauf zu achten,
dass wir noch stärker auf Vielfalt setzen und
diese auch leben. 

Annette Stieve, CFO North East Europe, Managerin Director, Finance SSC,
Faurecia Automotive GmbH, erhält in diesem Jahr den 

Mestemacher Preis „Managerin des Jahres“
Die Top-Managerin zählt zu den wichtigsten Frauen der Automobilbranche. Sie erhält die renommierte Auszeich-
nung als 15. Preisträgerin. Der Gleichstellungspreis zielt seit 2002 darauf ab, der Öffentlichkeit zu zeigen, dass
Frauen als GmbH-Geschäftsführerinnen und Vorstandsmitglieder einer Aktiengesellschaft genauso erfolgreich
führen wie Männer.

Preisträgerin Annette Stieve (Mitte) mit Initiato-
rin Prof. Dr. Ulrike Detmers (rechts) und 
DAB-Mitglied Prof. Dr. Elisabeth de Sotelo
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Frauen in Spitzenpositionen sind ehrgei-
zig, manchmal sogar ehrgeiziger als Männer
– sonst wären sie heute nicht dort, wo sie
sind. Aber es reicht nicht, etwas nur sehr
stark zu wollen und hart dafür zu arbeiten. 

Wenn ich auf meine bisherige Karriere
zurückblicke, dann ist für mich eines ent-
scheidender für den Aufstieg in eine Füh-
rungsposition als alles andere: Die echte
Begeisterung für ein Thema und die Fähig-
keit, andere damit anzustecken. Es mag
vielleicht etwas trivial klingen, aber ich bin
davon überzeugt: Wenn man im Leben
etwas gut machen will, muss man auch
dafür brennen. Mit Disziplin und der rich-
tigen Einstellung kann man (fast) jeden Job
gut machen. Aber um richtig gut zu wer-
den, braucht es Leidenschaft. Deshalb kann
ich jungen Frauen nur raten, schon früh
verschiedene Dinge auszuprobieren und
sich auf die Suche nach genau dieser Lei-
denschaft zu machen. Wenn man sie ge-
funden hat, fällt es einem wesentlich leich-
ter, die eigenen Ziele zu formulieren. 

Als ich 1996 zu Faurecia gekommen bin,
hatte ich das große Glück, mit einem ganz
kleinen Team zu arbeiten. Meine Vorge-
setzten und Mentoren waren damals ge-
standene Männer mit viel Erfahrung. Sie
hatten in ihrer Karriere alles erreicht und
Spaß daran, junge Leute zu fördern. Sie
haben mir Vertrauen geschenkt und Rü-

ckendeckung gegeben, wenn etwas schief
gegangen ist. In dieser Zeit habe ich am
meisten gelernt. Ich hatte die Chance, mich
zu entwickeln, meine Grenzen auszutes-
ten. Davon profitiere ich heute noch und
ich bin meinen Weggefährten von damals
sehr dankbar für diese wichtigen Erfahrun-
gen: Einer von Ihnen ist heute noch mein
Kollege und mittlerweile auch ein guter
Freund: Hartmut, ich freue mich, dass Du
mich heute hierher begleitet hast. 

Eine Mentorin gab es für mich damals
gar nicht. Natürlich hatte ich auch weibli-
che Vorbilder, allerdings nicht in meiner
Firma. Ich bin deshalb sicherlich das beste
Beispiel dafür, dass gerade auch Männer als
Vorbild dafür sorgen können, Frauen im
Unternehmen zu fördern und ihnen die
Möglichkeiten bieten, sich zu entwickeln. 

Neben gesundem Ehrgeiz und der Lei-
denschaft für die Sache selbst, zeichnet er-
folgreiche Frauen in meinen Augen auch
ihr stetiger Optimismus und ihre Neugier
auf etwas Neues aus. Frauen denken eher
in Chancen! Herausforderungen sind für
sie etwas Positives, eine Möglichkeit, ver-
meintliche Grenzen zu überwinden und
neue Wege zu gehen. Ich bin in diesem

Punkt übrigens genauso. Ich gebe nicht auf,
und wenn dann nur sehr ungern. Geht
nicht, gibt’s nicht – wie man so schön sagt. 

Ich beobachte immer wieder, dass Frau-
en weniger Angst haben, Fehler zu machen.
Im Gegenteil: Sie gestehen sich Fehler zu
und auch ein. Sie wissen, dass sie nicht un-
fehlbar sind und die gesamte Last alleine
tragen können. Sie setzen auf Teamgeist,
Kommunikation und echte Vernetzung.
Wer andere zu Höchstleistungen motivie-
ren und neben sich respektieren kann, der
ist gemeinsam erfolgreicher als alleine – das
haben Frauen schnell erkannt. 

Und genau darauf lege auch ich in mei-
nem Team großen Wert. Ich vertraue mei-
nen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu
100 Prozent und weiß, dass ich mich auf
sie verlassen kann. Gleichzeitig bringen sie
auch mir großes Vertrauen entgegen, was
ich sehr genieße. Deswegen ist so ein Preis,
der mich als Managerin auszeichnet, auch
immer ein Preis, den ich stellvertretend für
mein Team entgegennehme! Sie machen
einen super Job und ich bin unheimlich
stolz auf sie. 

■
DAB-Ehrenmitglied Prof. Dr. Rita Süssmuth 
und Albert Detmers, geschäftsführender 
Gesellschafter Mestemacher-Gruppe)

Prof. Dr. Elisabeth de Sotelo und die deutsche Bestseller-Autorin tscherkessischer Herkunft 
Dr. Necla Kelek bei der Preisverleihung zur Managerin des Jahres 2016 in Berlin
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50-jähriges Jubiläum 
der Regionalgruppe Bochum
Von Helene Haun, Vorsitzende der DAB-Gruppe Bochum 

Rückblick auf 50 Jahre DAB 
in Bochum – Perlen der Erinnerung
Von DAB-Mitglied Prof. Dr. Dorothee Feldmüller

M it ca. 80 Gästen aus der Stadt  Bo-
chum, der Ruhr-Universität Bochum,

aus anderen Frauenverbänden und na -
türlich DAB-Mitgliedern feierte die Bochu-
mer Gruppe des DAB ihr 50-jähriges Beste-
hen im Zeiss-Planetarium Bochum. 

Grußworte sprachen die Bochumer Bürger-
meisterin Erika Stahl, die Kanzlerin der
Ruhr-Universität Dr. Christina Reinhardt
und die Bundesvorsitzende des DAB e.V.
Dr. Patricia Aden. Die Technik des Plane-
tariums (Dank an Frau Prof. Susanne Hütte-
meister, Leiterin des Planetariums und DAB-
Mitglied) ermöglichte eine exzellente Prä-
sentation der Festvorträge:

Frau Prof. Dr. Dorothee Feldmüller gab
einen Rückblick über „50 Jahre DAB Bo-

chum e.V.“ – 3 Gründungsmitglieder (Frau
Dr. Lieselotte Dilcher, Frau Irmgard Mau-
rer und Frau Dr. Brigitte Marquardt) waren
unter den Gästen – Frau Dr. Dilcher war
trotz hohen Alters sogar aus Wetzlar ange-
reist.

Frau Prof. Dr. Eleonore Soei-Winkels, Pro-
fessorin für Wirtschaftspsychologie und ehe-
mals Junior-Mitglied des Bochumer DAB
referierte über „Zufriedenheit bzgl. Kind
und Karriere – eine neuroökonomische
Sicht“ und gab damit einen neuen wissen-
schaftlichen Zugang zu diesem immer noch
aktuellen Thema (den Vortrag und die Fo-
lien als PDF finden Sie, wenn Sie dem Link
http://www.quereinstieg-wegbegleiter.de/
professur/ folgen und nach ganz unten
„scrollen“).

Das dritte Highlight der Vortragsreihe war
schließlich der Vortrag von Frau Prof. Dr.
Ruth Hagengruber von der Universität Pa-
derborn über „Philosophinnen in der Ge-
schichte der Philosophie“. Erstaunlich, wie
viele Quellen und Netzwerke, auch mit
Männern und – Achtung – durch sie, es da
gibt!

Zwischen den Vorträgen gab es aus der
„elektronischen Reserve“ des Planetariums
Musik aus „POP Space Beatles Love“, also
aus der Gründungszeit der Bochumer DAB-
Gruppe, dann aus „Classic Space“ mit Pas-
sagen von Clara Schumann und der Inter-
pretin Anna Gourari. Bilder des Sternen-
himmels an der Decke der Kuppel luden
dabei zur Besinnung ein. 

■

Anfang Mai 2016 feierte die Gruppe Bo-
chum des DAB ihr 50-jähriges Beste-

hen. Ich hatte die Ehre, einen festlichen
Vortrag zum Rückblick auf diese langen
Jahre halten zu dürfen. Etwa die Hälfte die-
ser Zeit habe ich aktiv miterlebt, für die an-
dere Hälfte des Rückblicks bin ich auf Archi-
ve und Erzählungen der älteren Mitglieder
angewiesen gewesen. Die Sammlung dieser
„Perlen der Erinnerung“ hat mir sehr viel
Freude gemacht, und lange nicht alle Erin-
nerungen, die bei den Kolleginnen oder bei
mir aufkamen, konnten am Ende präsen-
tiert werden. Fotos aus den sechziger Jah-
ren, der Anfangszeit der Bochumer Grup-

pe, sind leider nicht erhalten. Fotos von Bo-
chum oder von gesellschaftlichen Ereignis-
sen aus dieser Zeit zeigen eine schwarz-
weiße Vergangenheit, die von unserer bun-
ten medien-verwöhnten Gegenwart weit
entfernt erscheint. 

Dies gilt gleich in mehrfacher Hinsicht,
denn auch was Frauenrechte sowie Selbst-
bestimmung und Gleichberechtigung der
Frauen angeht, haben wir die sechziger
Jahre mittlerweile weit hinter uns gelassen.
Im Kabinett des Bundeskanzlers Ludwig
Erhard gab es die erste Frau im Amt einer
Bundesministerin, heute wird Deutschland
von Bundeskanzlerin Angela Merkel regiert

und die Frauenquote in ihrem Kabinett
kann sich durchaus sehen lassen. Gesetze
wie die Bestimmung des Ehemannes über
ein Beschäftigungsverhältnis seiner Frau
sowie alle wichtigen Eheangelegenheiten
oder das Lehrerinnenzölibat waren erst
Ende der fünfziger Jahre abgeschafft wor-
den, wirkten aber noch in den Köpfen der
Gesellschaft nach. 

Auch durch den Vortrag stiegen Erinne-
rungen bei den älteren Damen der Orts-
gruppe hoch: „Ich bekam damals nur mit
Schwierigkeiten eine Referendarstelle…
‚Sie heiraten ja sowieso, und dann sind Sie
wieder weg!‘, bekam ich zu hören…“ In
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dieser Zeit tat es den gebildeten Frauen be-
sonders gut, ihre Erfahrungen auszutau-
schen und sich in einer Gruppe von Gleich-
gesinnten zu treffen.

Für Bochum waren die letzten fünfzig
Jahre eine Zeit des permanenten Struktur-
wandels. Nach einer Welle von Zechen-
schließungen gelang es, in den sechziger
Jahren ein Opel-Werk in Bochum anzusie-
deln – welches vor kurzer Zeit wieder ge-
schlossen wurde. Auch andere große Un-
ternehmen wie z.B. Steilmann oder Nokia
stellen in Bochum keine Arbeitsplätze mehr
zur Verfügung.

Bochum – UniversCity

Auf dem Bildungssektor schrieb Bochum
Erfolgsgeschichten: Im Jahre 1965 wurde
mit großem Enthusiasmus die Bochumer
Ruhr-Universität gegründet, die erste Uni-
versität im Ruhrgebiet. Sie ist heute eine
der größten Universitäten Deutschlands.
Mehrere Fachhochschulen wurden eben-
falls in Bochum angesiedelt, das heute den
Namen „UniverCity“ trägt und Standort
von insgesamt sieben Hochschulen ist.

In Folge der Ansiedlung der Universität
wurde ein Jahr später die Bochumer Grup-
pe des DAB gegründet. Das Gründungstref-
fen fand am 10.05.1966 in der Mensa der
Ruhr-Universität statt, auf Einladung von
Dr. Lieselotte Dilcher. Diese sowie zwei an-
dere Gründungsmitglieder hatten trotz mitt-
lerweile hohen Alters die zum Teil weite
Anreise zur Jubiläumsfeier auf sich genom-
men.

Beim Gründungstreffen waren 21 Damen
anwesend, danach wuchs die Gruppe
schnell auf über 100 Mitglieder an und war
damit eine der größten Ortsgruppen. Ge-
bildete Ehefrauen von Professoren, die zur
Ruhr-Universität berufen worden waren,
fanden dort eine Heimat ebenso wie eini-
ge Akademikerinnen, die in der Stadt an
öffentlichkeitswirksamen Positionen tätig
waren. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit
seien hier genannt: Die Medizinaldirekto-
rin Dr. Ilse Carganico, die beim Gesund-
heitsamt der Stadt Bochum tätig war, die

Ingenieurin Lieselotte Tietböhl, die beim
Planungsamt der Stadt Bochum arbeitete
und beim Bau der Universität mitwirkte,
die beiden Schulleiterinnen Ursula Hoff-
mann und Gertrud Bodmann. Wie diese
Frauenkarrieren damals verliefen – alle
waren unverheiratet oder verwitwet und
„mussten“ arbeiten.

Zwei Ehrenmitglieder des DAB gehören
zur Bochumer Gruppe: Frau Dr. Ilse Car-
ganico und Frau Dr. Lieselotte Dilcher. Ge-
führt wurde die Gruppe in den vergange-
nen 50 Jahren von folgenden Ersten Vor-
sitzenden: 
• 1966 – 1980 Dr. Brigitte Marquardt
• 1980 – 1982 Rebecca Lutter
• 1982 – 1983 Inge Bäcker
• 1983 – 1990 Anke Besters 
• 1990 – 1996 Margarete Suerbaum 
• 1996 – 1998 Irmgard Maurer
• 1998 – 2002 Dr. Dorothee Achenbach-

Wünnenberg 
• Seit 2002 Helene Haun

Es gab und gibt monatlich einen Vortrags-
abend. Ein Blick in die Themen zeigt, dass
durchweg hochwertige und aktuelle Vor-
träge geboten werden konnten. Weitere
Aktivitäten wurden in Arbeitskreisen be-
trieben, die sich regelmäßig in kleineren
Gruppen trafen. In einem Kreis ging es um
Literatur, in anderen wurden Fremdspra-
chen gepflegt oder der Austausch zu Fra-
gen der Bildenden Kunst. Später gab es auch
über mehrere Jahre einen Arbeitskreis jün-
gerer Frauen zum Thema „Frau und Beruf“,
in den letzten Jahren kam es dann zur Grün-
dung einer Gruppe von „DAB Young Mem-
bers“, die ihren Ursprung in einem Men-
toring-Programm der Universität hat.

Die Integration 
der Spätaussiedlerinnen

Dass das Zusammenleben und die Integra-
tion von Zugewanderten unsere Gesell-
schaft schon lange und immer wieder be-
schäftigt, zieht sich auch durch das Vor-
tragsprogramm. In den Siebziger Jahren
ging es um die Integration von Spätaussied-

lern, in den Neunziger Jahren gab es einen
Vortrag von Lieselotte Funcke zur Bedeu-
tung des multikulturellen Zusammenlebens
und auch eine Resolution zur Toleranz ge-
genüber Andersdenkenden und Anders-
glaubenden, die im Zusammenhang mit
einem Vortrag eines ausländischen Vortra-
genden stand.

Neben dem intellektuellen Programm hat
sich die Bochumer Gruppe auch immer so-
zial engagiert. Von der Patenschaft für die
Kindertagesstätte der Universität über die
Übernahme von amtlichen Vormundschaf-
ten bis hin zur Mitwirkung bei der Grün-
dung von „Pro Familia“ in Bochum wie
auch des Bochumer Frauenhauses, um nur
einige Aktivitäten zu nennen. Jahrelang
wurden in der Bochumer Partnerstadt Do-
nezk an Leukämie erkrankte Kinder unter-
stützt, die unter den Folgen des Unfalls am
Kernkraftwerk Tschernobyl zu leiden hat-
ten. Geld- und Sachspenden, aber auch die
Schulung von Medizinern am benachbarten
Klinikum Essen halfen, die Überlebenschan-
cen betroffener Kinder auf über 80 Prozent
zu steigern.

Freitische für Studentinnen

Die Förderung von Studentinnen entspre-
chend dem Satzungsziel des DAB ist der
Bochumer Gruppe auch ein wichtiges An-
liegen. In den ersten Jahren wurden Frei-
tische für Studentinnen unterstützt, der Sti-
pendienausschuss des DAB ebenso, und in
den Jahren 2011, 2012 und 2015 konnten
jeweils Deutschlandstipendien über den
Bildungsfonds der Ruhr-Universität finan-
ziert werden. 

Einer der Höhepunkte des Vereinslebens
war sicher 1991 die sehr gut besuchte 25-
Jahres-Feier. Auch zum 40-jährigen Beste-
hen gab es eine schöne Feier, und jetzt zum
50-jährigen konnte wiederum eine gut be-
suchte und hochwertige Veranstaltung auf
die Beine gestellt werden, dank der Betei-
ligung vieler Gäste. Die Zahl der Mitglie-
der in Bochum ist deutlich zurückgegan-
gen, aus Altersgründen sind viele Kollegin-
nen leider ausgeschieden und nicht ent-
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sprechend viele neue Mitglieder nachge-
wachsen. 

Die gesellschaftliche Stellung der Frau-
en hat sich deutlich verbessert in den letz-
ten fünfzig Jahren, bei vielen Fragen, die
noch in der Anfangszeit der Bochumer
Gruppe die Frauen – Akademikerinnen wie
Nicht-Akademikerinnen – beschäftigt
haben, können wir heute gelassen auf Lö-
sungen blicken. Aber es bleibt weiterhin
noch genug zu tun:

• Einsatz für gleiche Bezahlung für gleiche
Arbeit

• Gewinnung und guter Umgang mit Ar-
beitszeitsouveränität als Voraussetzung
für die gelingende Vereinbarung von
Familie und Beruf

• Gewinnung von Mädchen und Frauen
für MINT-Fächer

• Kampf gegen innere Bilder, die Frauen
wie Männer weiterhin mit sich herum-
tragen

• Gewinnung und Unterstützung von Frau-
en in Führungspositionen

• Bildung für Frauen in Entwicklungslän-
dern und solchen, die zu uns eingewan-
dert sind

• Und auch – Unterstützung von Männern,
die Frauen-Rollen wahrnehmen und so
in einer Minderheitenposition Frauen un-
terstützen und Rollenbilder weiterent -
wickeln.

■

25-jähriges Jubiläum 
der Regionalgruppe Dresden
Von Manuela Queitsch, Vorsitzende der DAB-Gruppe Dresden 

Perspektiven junger 
Akademikerinnen in Europa 

M it einer Festveranstaltung feierte im
Juni 2016 die Regionalgruppe Dres-

den ihr 25-jähriges Gründungsjubiläum.

Der Einladung waren ca. 40 Teilnehmerin-
nen von sächsischen Universitäten, von
kommunalen Gremien und Verbänden ge-
folgt. Einige Verbandskolleginnen aus an-
deren Gruppen hatten den weiten Weg
nach Dresden auf sich genommen. Darüber
haben wir uns sehr gefreut.

Das Eingangsgrußwort nach der Be -
grüßung durch die Verfasserin hielt die
sächsische Wissenschaftsministerin Dr. Eva-
Maria Stange. Sie ging profund und detail-
liert auf einige Aspekte des Tagungsthemas
„Perspektiven junger Akademikerinnen in
Europa“ ein.

Unsere Bundesvorsitzende stellte in
ihrem Grußwort – wie konnte es anders
sein – den DAB und die Jubiläen in den Vor-
dergrund und fand stolz machende Worte
zu unserer Gruppe. Danke, Frau Dr. Aden.

Das letzte Grußwort überbrachte die Vor-
sitzende des Landesfrauenrates Sachsen,
Susanne Köhler.

Der Festvortrag von Frau Prof. Schnei-
der-Böttcher war eine großartige Abhand-
lung zur Zukunft der Arbeit für Akademike-
rinnen mit allen Facetten der Wandlung im
technologischen Bereich (Arbeit 4.0) und
in Bezug auf das Human Ressource Ma-
nagement. Viele nachdenklich machende
Zahlen und Fakten im Kontext mit dem
Rollenverständnis von Akademikerinnen.
Wer von uns ihren Vortrag zur Erweiterten
Vorstandssitzung in Dresden 2011 gehört
hat, weiß, dass sie eine charismatische Vor-
tragsrednerin ist.

Den Abschluss der Festveranstaltung bil-
dete die Podiumsdiskussion mit vier jun-
gen Akademikerinnen zum Tagungsthema.
Unser Mitglied Katharina Wolf führte mit
klug gewählten Fragen zum Thema hin und
die jungen Frauen gaben bereitwillig Aus-
kunft über ihre bisherigen Karriereverläu-
fe und ihre Planungen für die Zukunft. 

Es bleibt zu hoffen, dass das spontane po-
sitive Feedback zur Tagung über den Mo-
ment hinaus wirkt und wir den Schwung
und die Anregungen für das Verbandsleben
nutzen können.

■

Das Programm:

• Poster-Ausstellung „25 Jahre Deut-
scher Akademikerinnenbund e.V. in 
Sachsen“

• Eröffnung
Manuela B. Queitsch, Vorsitzende der
Gruppe Dresden

• Grußworte
Dr. Eva-Maria Stange, MdL, Sächsische 
Staatsministerin für Wissenschaft und 
Kunst; Dr. Patricia Aden, Erste Vorsit-

zende Deutscher Akademikerinnen-
bund e.V. und Vorsitzende Landesfrau-
enrat Nordrhein-Westfalen; Susanne 
Köhler, Vorsitzende Landesfrauenrat 
Sachsen, Vorsitzende Deutscher Juris-
tinnenbund, Regionalgruppe Dresden

• Festvortrag
Prof. Irene Schneider-Böttcher, Präsi-
dentin der Dresden International Uni-
versity

• Perspektiven junger Akademikerin-
nen in Europa
Moderation: Katharina Wolf, Regie-
rungsdirektorin, Landesvorsitzende 
Europa-Union Sachsen 
Sabine Holzendorff, Mediendesign, 
Masterstudentin TU Dresden; Fiona 
Lüdecke, Studiengang Regenerative 
Energiesysteme, TU Dresden; Carola
Queitsch, M. A. Wirtschaftswissen-
schaften; Rachel Bowden, M.Sc. Edu-
cation for sustainability, London South-
bank University, UK
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Vom 5. bis 8. Mai 2016, fand in Frank-
furt das „D-A-CH-Treffen“ statt, das

sich jedoch als D-N-CH-Treffen herausstell-
te, die Österreicherinnen glänzten durch
Abwesenheit. 

Meine Vorbereitungen hatten insgesamt
zehn Monate gedauert. Und ich hätte bei
den vielen Rückschlägen, die von allen Sei-
ten kamen – die Damen meiner Regional-
gruppe wollten absolut nicht mitmachen –,
bestimmt aufgegeben, wenn mein Idealis-
mus und Durchhaltewille nicht so groß ge-
wesen wären und wenn sich nicht da und
dort völlig unerwartet doch noch eine hel-
fende Hand gehoben hätte. Da waren Ängs-
te und Albträume, ob alles klappen würde
mit Hotel, Tagungsraum, Essen, mit den
Referentinnen, dem Stadt- und Werftführer,
Besichtigungen u.a.m. bis hin zur Journalis-
tin von der FAZ.

Dann, als alle, die immer wieder in Laune
gehalten werden mussten von mir durch
Ansprache, Treffen und viele gute Worte
und als dann alles zuverlässig schien, kam
die Sorge hinzu, ob denn die Frauen des
DAB das Projekt mittragen würden, ob sie
es interessant fänden und Lust hätten, nach
Frankfurt zu kommen. Denn ich brauchte
natürlich Geld, viel Geld, um alles, was mir
vorschwebte, für die Akademikerinnen in
Frankfurt zu finanzieren.

Die Anmeldungen kamen schleppend
und zögerlich. Dann wieder Abmeldungen!
Viele Telefongespräche waren notwendig,
um zu erklären und zu beruhigen. Die Zahl
der Anmeldungen, die ich brauchte, war
noch lange nicht erreicht. Ich ging zum
vierten Mal zum Hoteldirektor, um wieder
Abstriche zu machen, herunter zu handeln,
regelrecht zu feilschen. Mein geplantes Pro-
gramm sollte unangetastet bleiben.

Es lief erst, als ich die Tagung in Module
teilte und die Frauen auch einzelne Modu-

le buchen konnten. Schließlich hatte ich
dann die Zahl, die ich brauchte, erreicht,
und sogar noch eine Sponsorin gefunden. 

Ich kam mir ein wenig vor wie ein Hüte-
hund, der seine Schäfchen ständig im Blick
hat. Alles lief dann wie geschmiert: Die Re-
ferentinnen waren alle rechtzeitig zur Stel-
le und hatten sich fleißig vorbereitet, der
kompetente Stadtführer stand pünktlich am
verabredeten Ort und der Pilot, der uns pro-
fessionell die Werft zeigte, kam extra aus
Nizza hergeflogen, die Gäste fanden das
Hotel sehr in Ordnung und der Abschluss-
abend war witzig durch viele lustige Reden
und spritzigen Frankfurter Apfelwein. Und
wir standen sogar zweimal in der FAZ!

Aus lauter Freude über die von allen Sei-
ten in Wort und Schrift hochgelobte Ta-
gung, das die UWE-Präsidentin Edith Lom-
merse „Sommer-Universität“ genannt hat,
musste noch ein Fotoheft her zur Erinne-
rung an die schönen Tage in Frankfurt.

Was hat die Tagung für die Zukunft des DAB
gebracht?

Ich schließe mich den Worten unserer
Präsidentin, Dr. Patricia Aden, an und meine
auch, dass die anwesenden Frauen Solida-
rität, Loyalität und eine Festigung des Ge-
meinschaftsgefühls für ihren DAB spüren
ließen, das nach innen und außen weiter-
wirken wird.

Und die Regionalgruppe kann wieder auf-
blühen, denn seit diesem „D-A-CH-Tref-
fen“ gibt es nicht wenige Interessentinnen
und sogar die Stadträtin, unsere Schirmher-
rin, will eintreten.

Was will Frau mehr?

■
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Fröhlich-spannendes D-A-CH-Treffen 
in Frankfurt am Main
Von DAB-Vorstandsmitglied Dr. Rosemarie Killius, CER 

UWE-Präsidentin Edith Lommerse

Dr. Rosemarie Killius und Edith Lommerse

DAB-Vorstandsmitglied Prof. Dr. Sigrid von den

Steinen und DAB-Mitglied Heidrun Shatavi
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W ir gehen davon aus, dass es eine ori-
ginäre Pflicht auch des Deutschen

Akademikerinnenbund ist, sich um gesamt-
gesellschaftliche Belange zu kummern oder
sie wahrzunehmen. Aus dieser Motivation
haben wir uns in unserer monatlichen Vor-
tragsreihe Akademix auch mit dem akuten
Flüchtlingsproblem in der Bundesrepublik
Deutschland beschäftigt und dazu Frau Prof.
Schaeffer-Hegel eingeladen. Sie ist die Ini-
tiatorin eines Projektes mit dem Titel „Lie-
ber – lesen“ für Flüchtlingsmädchen ab dem
6. Lebensjahr. Die Motivation zur Bildung
dieses Vereins (Mai 2016) ist folgende: Die
Integration von Menschen aus einem frem-
den Kulturkreis wird nur möglich sein,
wenn es gelingt, den Frauen Selbstständig-
keit, Selbstbewusstsein und die Überzeu-
gung vom eigenen Wert zu vermitteln.

Der Bildung und Förderung von Mäd-
chen kommt insofern eine zentrale Bedeu-
tung zu. Das zentrale Prinzip besteht darin,

dass diese Mädchen die deutsche Sprache
im Spiel erlernen, sodass es keiner ausge-
bildeten Lehrkräfte bedarf.

Vergessen werden sollte aber auch nicht,
dass Frauenbildung das Allerwichtigste ist,
um Kindern die kulturelle Integration zu
erleichtern.

Diese Initiative ist noch erweitert wor-
den: „Frauen, die bereit wären zu Termi-
nen nach eigener Wahl je 2-3 Flüchtlings-
frauen als Sprachpatinnen behilflich zu sein,
die deutsche Sprache zu lernen, mögen sich
bitte für nähere Auskünfte bei Barbara
Schaeffer-Hegel (Tel. 0173/7274627 oder
schaeffer-hegel@gmx.de) melden.“

Vielleicht können wir diese Initiative
(www.lieber-lesen.org) als Vorbild nutzen.

Am Beispiel Berlins wird eine fast in der
Öffentlichkeit unbekannte Problematik
sichtbar, das Elend obdachloser Frauen und
Frauen mit Kindern – dabei dürfen wir nicht
vergessen, dass Obdachlosigkeit/Woh-

nungslosigkeit in seiner Problematik an Aka-
demikerinnen vorbeigeht.

Die Gruppe hatte an einem Akademix-
Abend eine Polizeihauptkommissarin einge-
laden mit der Bitte, uns, soweit es bekannt
ist, über die Situation obdachloser Frauen
in Berlin zu berichten. Die Quintessenz die-
ses Abends lautet: Wohnungslosigkeit von
Frauen ist ungleich komplexer und schwie-
riger zu bekämpfen; vielleicht ist das der
Grund dafür, warum für obdachlose Män-
ner wenigstens ansatzweise etwas getan
wird.

Allgemein ist die Gruppe Berlin-Branden-
burg vertreten durch Erdmute Geitner im
LandesFrauenRat sowie in UN Women. 

Weiterhin bemühen wir uns durch ver-
schiedene Kontakte zu den Hochschulen
in Berlin, hochschulpolitisch interessierte
und engagierte junge Frauen als Mitglieder
im DAB zu gewinnen.

■

Aus der Regionalgruppe Berlin-Brandenburg
Von DAB-Vorstandsmitglied Erdmute Geitner, Vorsitzende der DAB-Gruppe Berlin/Brandenburg

1. Die Regionalgruppe Bremen hat einen
neuen Flyer gestaltet. Der DAB Bremen
e.V. hat in einem intensiven Prozess die
Standpunkte seiner Mitglieder zu einem
gemeinsamen Forderungskatalog ver-
dichtet. Pünktlich zum 8. März wurde
auf dieser Basis ein professionell gestal-
teter Flyer aufgelegt und inzwischen be-
reits in 250 Exemplaren verteilt. Der
neue Flyer kommt gut an und gab uns
eine gute Gelegenheit für eine kleine öf-
fentliche Veranstaltung, bei der wir neun
Interessentinnen begrüßen konnten.

2. Der DAB Bremen e.V. veranstaltete am
20. Juni 2016 ein offenes Sommerfest,

zu dem wir auch unsere Interessentin-
nen einluden.

3. Am 24. Juli 2016 präsentierte der DAB
Bremen e.V. den Film „Töchter des Auf-
bruchs“ von Uli Bez in einem Bremer
Open-Air-Kino und lud zu einem Ge-
spräch über die aktuelle Situation der
Flüchtlinge in Bremen und der Maßnah-
men zu deren Integration ein.

4. Auf unserer Facebook-Seite https://
www.facebook.com/dabbremen.ev
haben wir inzwischen 255 FreundInnen
– darunter auch 3 Bremer Senatorin-
nen

5. Unsere erste Vorsitzende, Andrea Bu-
chelt wurde erneut vom Bremer Frau-
enausschuss/LandesFrauenRat in den
Medienrat, das Aufsichtsgremium der
Landesmedienanstalt entsandt.

6. Drei Anträge des DAB Bremen e.V.
wurden auf der diesjährigen Delegier-
tenversammlung des Bremer Frauen -
ausschusses mit großer Mehrheit ange-
nommen.

■

Aus der Regionalgruppe Bremen
Von DAB-Vorstandsmitglied Andrea Buchelt, Vorsitzende der DAB-Gruppe Bremen 

Konsens_2016_final_Konsens  10.12.16  17:34  Seite 58



DAB-AKTIV

KONSENS 2016 59

Es gibt viele spannende Themen, die
Frauen betreffen. Aber wir Kielerinnen

mussten in der Vergangenheit feststellen,
dass das Interesse an solchen Themen ge-
ring ist, obwohl unsere Einladungsliste über
100 Frauen erfasst. Von Interesse in Kiel
sind Events und Führungen durch Ausstel-
lungen. Entsprechend haben wir unser Pro-
gramm ausgerichtet.

Das Jahr 2016 eröffneten wir traditionell
Anfang Januar mit einem Brunch im Kieler
Schloss Restaurant. Bei leckeren Speisen
und dem herrlichen Blick auf die Kieler
Förde kam es zu einem intensiven Gedan-
kenaustausch.

Einen Monat später ließen wir uns durch
die Ausstellung „Kieler Chic“ führen. Dabei
bekamen wir Einblicke in die heute fast völ-
lig verschwundene Textilindustrie Kiels in
den ersten Nachkriegsjahren bis etwa Mitte
der 70er Jahre, aber vor allem auch in die
soziale Situation der vielen Frauen, die den
„Kieler Chic“ entwarfen, herstellten und
präsentierten.

Im März folgte ein Ausflug in das Landes-
museum in Schleswig, wo wir durch die
Ausstellung „Norddeutsche Moderne“ vom
Kurator dieser hervorragenden Gemälde-
präsentation geführt wurden. Er erläuter-
te uns vor allem die Gedanken, die hinter
der Auswahl der Gemälde standen, und
warum welche Werke wie und wo und in
welcher künstlerischen Nachbarschaft hin-
gen. Er gewährte uns dadurch einen tiefen
Eindruck in die Arbeit eines Kurators/Ku-
ratorin.

Im April mussten wir kurz vor unserer
Mitgliederversammlung den für uns alle
doch sehr überraschenden Tod unserer ehe-
maligen langjährigen Vorsitzenden Anne-
lore Brammer verkraften, die nicht nur 15
Jahre den DAB Kiel geleitet hatte, sondern
danach bis zuletzt als Beisitzerin ihre Kraft
dem DAB zur Verfügung gestellt hatte. Ihre
vielen Ideen und ihr Lebensgrundsatz „Das

schaffen wir!“ fehlt uns bereits jetzt spür-
bar.

Auf der Mitgliederversammlung im April
wurde der gesamte Vorstand mit Dr. Mech-
tild Freudenberg als Vorsitzender wieder-
gewählt. Für unseren herben Verlust An-
nelore gelang es uns, eine junge aktive Frau
von 32 Jahren für die Mitarbeit im Vorstand
zu gewinnen, Timea Aden, die Schwieger-
tochter unserer Bundesvorsitzenden.

Wir haben aber auf unserer Mitglieder-
versammlung nicht nur den Vorstand ge-
wählt und zukünftige Aktivitäten geplant,
sondern unser Vorstandsmitglied Dr. Julia
Katharina Koch führte uns durch die anti-
ken Schätze Syriens, die z.T. durch den IS
zerstört wurden. Anfang dieses Jahrhun-
derts hatte sie als junge Archäologin ein Rei-
sestipendium für den Nahen Osten, das es
ihr ermöglichte, die dortigen Grabungsstät-
ten kennenzulernen. Jetzt gab sie uns aus
gegebenem politischem Anlass die Möglich-
keit, Weltkulturerbe intensiv zu erleben wie
es in dieser Form nicht mehr vorhanden ist.

Im Mai nahmen vier unserer Mitglieder
am D-A-CH-Treffen in Frankfurt teil. Noch-
mals unser Dank an Dr. Rosemarie Killius für
die gelungene und inspirierende Veranstal-
tung.

Interessante Ausflüge

Das erste Halbjahr 2016 haben wir dann
mit einem Besuch auf der schleswig-holstei-
nischen Landesgartenschau in Eutin abge-
schlossen. Die Führung erläuterte uns das
Konzept. Die Ausstellung ist eben nicht ge-
plant als die Zurschaustellung eines Blumen-
meeres, sondern um Anregungen zu geben
für gestalterische, leicht umsetzbare Gar-
tenkonzepte und den Einbezug einer gro-
ßen Naturnähe auch in kleine Gärten. Über-
haupt spielte Naturnähe und der Einbezug
auch der Fauna in die Flora eine große Rolle.
Da die Landesgartenschau auch den Park

des barocken Schlosses Eutin umfasst, wurde
zusätzlich das Prinzip der Sichtachsen, der
die Gestaltung barocker Gärten und Parks
dominierte, auch auf die neuen Anlageteile
übertragen und zwar sowohl in kleinteili-
gen Bereichen wie den Schaugärten, als
auch in der Gesamtanlage. Da, wo sie im
alten Schlosspark verloren gegangen war,
wurde sie zum Entsetzen vieler Baum -
schützer wieder hergestellt. Gartenarchi-
tektur und Naturschutz standen sich da-
durch konfrontativ gegenüber. Ohne eine
gute Führung wären uns all diese Informa-
tionen verschlossen geblieben.

Nach jeder Veranstaltung setzten wir uns
grundsätzlich noch zusammen, um das Ge-
sehene oder Erlebte noch einmal durch-
sprechen zu können und um den Kontakt
untereinander zu pflegen.

Das hat sich für unsere Gruppe zurzeit
bewährt. Es hat den Zusammenhalt sehr
befördert. Wir stellen uns aber immer wie-
der die Frage, wie machen es andere loka-
le Gruppen. Was können wir von ihnen ler-
nen und was übernehmen. Welche Art von
Veranstaltungen findet in anderen Städten
guten Zuspruch und welche sind eher
schlecht besucht.

Bei schwindenden Mitgliedszahlen und
hoher Überalterung fragen wir uns aber
auch immer wieder, müssen wir uns auch
konzeptionell anders ausrichten, zum Bei-
spiel mehr in Richtung eines Servicever-
eins, d.h. durch besondere Aktionen Geld
einzusammeln, um – was naheliegend
wäre – als Akademikerinnen Studentinnen
zu unterstützen? – Das möchten wir gern
zur Diskussion stellen.

■

Aus der Regionalgruppe Kiel
Von DAB-Mitglied Dr. Vera Gemmecke-Kaltefleiter, Schriftführerin der DAB-Gruppe Kiel 

Bitte DAB-
Mitgliedsbeitrag

(85 €)
nicht vergessen!
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W ir verurteilen die ungerechtfertigten
Entlassungen von Professoren und

Lehrern, die gezielte Einschüchterung von
Presseleuten und Intellektuellen – seien sie
Gülen-nah oder nicht – und das verhängte
Ausreiseverbot für Wissenschaftler. 

Wir erklären uns solidarisch mit unseren
Kollegen an türkischen Universitäten, auch
mit jenen, die Kritik am türkischen Staat
üben. Eine starke Demokratie braucht aka-
demische Freiräume und verträgt Wider-
spruch. Die staatliche Aufreizung von Volks-
zorn und Förderung von Verschwörungs-
theorien sind einer Demokratie nicht
würdig. 

Wir fordern die Freilassung der pauschal
inhaftierten Kollegen und die Rückgabe der
Lehrlizenz an Schulen und Universitäten.
Die Türkei kann darauf stolz sein, dass mit
Hilfe zivilen Widerstands ein Militärputsch
abgewehrt wurde, aber die übertriebenen
Reaktionen darauf haben das Vertrauen in
die türkische Demokratie international er-
schüttert. Daher fordern wir internationa-
le Kommissionen zur Prüfung der erhobe-
nen Vorwürfe. 

Wir hoffen sehr, dass die gewachsenen
akademischen Kontakte zwischen unseren
Ländern nicht durch die blindwütige Poli-
tik der derzeitigen Regierung unterbrochen
werden. Wir hoffen auf einen zensurfreien
Austausch von Ideen und Personen zwi-
schen der Türkei und anderen europäischen
Staaten.

Prof. Dr. Johann Ev. Hafner

Neben Prof. Hafner sind auch folgende Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler die
Erstunterzeichner der Petition:

Prof. Dr. Joachim Valentin · Prof. Dr. Rudi
Schmiede · Prof. Dr. Tobias Specker · Prof.
Dr. Michael Langer · Prof. Dr. Hristo

Kyuchukov · Prof. Dr. Urs Baumann · Prof.
Dr. Hans Brügelmann · Prof. Dr. Werner Sa-
cher · Prof. Dr. Christine Kulke · Prof. Dr.
Hans Werner Heymann · Prof. Dr. Andreas
Helmke · Dr. Tuyet Helmke · Dr. Jochen

Thies · Dr. Helmut Meyer · Dr. Karl Heinz
Peters · Dr. Helmut Dinse · Dr. Mehmet
Özer · Marion Schneider · Peter Bielmeier

■

Das Mentorinnenprogramm der DAB-
Frauen läuft jetzt seit knapp einem

Jahr.
Die engagierten Frauen im Deutschen

Akademikerinnenbund wollen sich damit
verstärkt um junge Frauen auf dem Weg in
den Beruf kümmern. Auf unserer Website
ist der Button „Mentoring“ anzuklicken,
dann erscheinen die DAB-Frauen, die sich
als Mentorinnen anbieten, mit ihrer Vita
und ihren beruflichen Schwerpunkten. Wer
sich als junge Akademikerin oder als junge
Berufs-Frau interessiert, kann sich dann ein-
bringen und sich die ihr passend erschei-
nende Mentorin heraussuchen. Der Kon-
takt erfolgt ganz unkompliziert per Mail
oder Telefon. Später können sich die bei-
den dann auch verabreden und die unter-
stützende Zeit gemeinsam planen. 

Geplant ist vorerst ein zweijähriges Enga-
gement zwischen der Mentorin und der
Mentee. Die Teilnahme am DAB-Mento-
ring ist für die Mentees kostenlos. Die Men-
torinnen wiederum bringen ihre Lebenser-
fahrung, ihre beruflichen Kenntnisse und
ihre Leidenschaft ein, um jungen Frauen
einen guten Start in das nicht nur berufli-
che Leben zu ermöglichen. Begleitet wird

das Projekt vom Mentorinnen-Team der
Hamburger Universität UNICA unter der
Federführung von Frau Dr. Dorothea Ritter.

Jeden Monat stellen sich dann weitere
DAB-Mitglieder als Mentorinnen auf der
Website vor. 

Noch einmal an dieser Stelle die Bitte an
alle unsere Mitglieder, sich doch an diesem
Projekt zu beteiligen.

Auch unsere Website ist ein lebendiges
Produkt und passt sich ständig den Heraus-
forderungen des Verbandes, seiner Mitglie-
der, aber auch der öffentlichen Wahrneh-
mung an. Wir haben die Startseite jetzt mit
weiteren Buttons ausgestattet, die es ermög-
lichen noch schneller „in die Tiefe“ zu scrol-
len. Da gibt es den schon erwähnten But-
ton „Mentoring“, dazu den Button „Stel-
lungsnahmen“, wo wir unsere aktuellen
Pressemeldungen und Statements publizie-
ren, dazu ist mit dem Button „Nächste Ter-
min“ jetzt noch mehr Aktualität gewähr-
leistet.

Also: klicken Sie, scrollen Sie, recherchie-
ren Sie … Sie werden erstaunt sein, was
Sie über unseren Verband alles entdecken!

■

Erfolgreiche Kampagne für türkische 
Wissenschaftler bei CHANGE.ORG
Viele unserer DAB-Mitglieder haben unterschrieben: 

Erfolgreiches DAB-
Mentorinnenprogramm 
Von DAB-Mitglied Maria von Welser, 2. Vorsitzende
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Nach Auffassung des Deutschen Aka -
demikerinnenbundes verdient jede

Frau während der Schwangerschaft, bei der
Entbindung und in der Stillzeit umfäng -
lichen Schutz und gesellschaftliche Aner-
kennung. 

Wir begrüßen daher den Referentenent-
wurf zur Neuregelung des Mutterschutz-
rechts, besonders die Ausweitung des Gel-
tungsbereiches und die Anpassung des bis-
herigen Rechtes an heute erkennbare Ge-
fährdungslagen.

Folgende Punkte möchten wir zur Über -
legung geben:
– Einbeziehung von Schülerinnen, Prakti-

kantinnen und Studentinnen in das Mut-
terschutzrecht

Begründung:
Da die genannte Personengruppe nicht

erwerbstätig ist, fällt sie nicht in den bishe-
rigen Definitionsbereich des Mutterschut-
zes. Schule und Studium sind durch Schul-
pflicht und Prüfungsordnungen staatlich
normiert und sie sind Voraussetzung für
eine spätere Erwerbstätigkeit. Das Nicht-
bestehen einer Prüfung, ein schlechteres
Prüfungsergebnis oder der Ausschluss von
solchen Praktika, die Voraussetzung für die
Prüfungszulassung sind, können die Chan-
cen einer späteren Erwerbstätigkeit min-
dern.

Der Deutsche Akademikerinnenbund
schlägt vor, für diese Personengruppe das
Mutterschutzrecht anzuwenden und für
die Teilnahme an Prüfungen dieselben Fris-
ten gelten zu lassen wie im Mutterschutz-
recht. Dabei sollte, analog Paragraph § 14
Arbeitszeitlicher Gesundheitsschutz die
Frau das Recht haben, auch innerhalb der

Schutzfristen auf nachweisbaren eigenen
Wunsch eine Prüfung abzulegen, wobei
diese Erklärung jederzeit und ohne Nach-
teile widerrufen werden kann.

– § 14 Ärztliches Beschäftigungsverbot:
Hinweispflicht des Arbeitgebers auf Ver-
vollständigung des Impfschutzes bei Tä-
tigkeiten mit erhöhtem Infektionsrisiko

Begründung:
Gerade Frauen arbeiten häufig in Beru-

fen, die mit einem erhöhten Infektionsrisi-
ko verbunden sind, zum Beispiel als Erzie-
herinnen, Lehrerinnen, Gesundheits-und
Kranken-Pflegerinnen und Ärztinnen.

Besonders Infektionen mit Röteln und
Windpocken sind eine Gefahr, weil sie
schwere Schäden beim Embryo hervorru-
fen können.

Vollständiger Impfschutz
in Schulen und sozialen Ein-
richtungen nicht gesichert

Im Gesundheitswesen besteht auf Grund
von Arbeitsschutzuntersuchungen meis-
tens ein vollständiger Impfschutz, in Schu-
len und sozialen Einrichtungen ist das nicht
der Fall. Im Falle einer Schwangerschaft
müssen daher in Schulen und Kindertages-
einrichtungen häufig Beschäftigungsverbo-
te ausgesprochen werden, die sich auf einen
großen Zeitraum der Schwangerschaft er-
strecken. Das ist eine für alle Beteiligten
unbefriedigende Situation.

Die Hinweispflicht des Arbeitgebers be-
steht bei Beginn der Beschäftigung und
damit in der Regel vor Eintritt der Schwan-
gerschaft.

– § 9 Unzulässige Tätigkeiten und Arbeits-
bedingungen für schwangere Frauen:
Hinweispflicht des Arbeitgebers, dass eine
Schwangerschaft zum frühestmöglichen
Zeitpunkt diagnostiziert werden soll, um
Schäden des Embryos in der Schwanger-
schaft zu vermeiden.

Begründung:
Je früher Schädigungen wie toxische

Stoffe oder ionisierende Strahlen den Em-
bryo treffen, desto gravierender wirken sie
sich aus. Aus unterschiedlichen Gründen
kommt es immer wieder vor, dass Schwan-
gerschaften nicht sofort, sondern erst in
einem späten Stadium erkannt werden.
Gesetzliche Schutzmaßnahmen können
aber erst greifen, wenn die Schwangerschaft
bekannt ist und dem Arbeitgeber angezeigt
wird.

Daher sollen Frauen, die an gefährlichen
Arbeitsplätzen eingesetzt werden, darauf
hingewiesen werden, welche Gefahren im
Falle einer Schwangerschaft bestehen und
zur frühzeitigen Anzeige einer Schwanger-
schaft angehalten werden.

Die Hinweispflicht des Arbeitgebers be-
steht bei Beginn der gefährlichen Beschäf-
tigung und damit in der Regel vor Eintritt
der Schwangerschaft.

Abschließend sei der Hinweis erlaubt, dass
sich in § 2 ein sprachlicher Fehler einge-
schlichen hat: Den Begriff Diakonissin
gibt es nicht. Die weibliche Form von Dia-
kon (griech. Diener) heißt Diakonisse.

Anmerkung der Redaktion: 
Alle Hinweise des DAB sind in den Gesetz-
entwurf aufgenommen worden.

■

Neuregelung des Mutterschutzrechts:
DAB-Stellungnahme erfolgreich 

17. Juni 2017: women & work in Bonn
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Diese Messe bedeutete auch im Juni
2016 wieder einen erfolgreichen Mes-

setag in Bonn auf der bundesweit größten
Karrieremesse für Frauen, die in den Beruf
einsteigen oder sich beruflich verändern
wollen und die vielfältige Informationen
und Anregungen suchen.

Über 100 Unternehmen waren auch die-
ses Mal in der Messehalle vertreten, von
Chemie über Maschinenbauunternehmen
bis zu Zeitarbeitsfirmen. Viele interessier-
te Frauen nutzten die kostenfreie Möglich-
keit, erste Gespräche zu führen oder
für einen Check ihrer Bewerbungsunterla-
gen.

Daneben gab es ein großes Workshop-
und Vortragsangebot für (Wieder-)Einsteige-
rinnen sowie verschiedene Slams.

Der Arbeitskreis „Frauen in Naturwissen-
schaft und Technik“ hat den DAB zum wie-
derholten Male mit einem Informa tions -

stand auf dieser Frauen-Karrieremesse re-
präsentiert. Dr. Martina Firus und Birgit
Zich führten viele sehr anregende Gesprä-
che und stellten die Chancen für Frauen
dar, sich in einem Netzwerk zu engagieren.

■

Arbeitskreis AK Frauen, Naturwissenschaft, Technik (FNT)

women & work

30 Jahre erfolgreiche AK-Projektarbeit 
„Frauen in Naturwissenschaft und Technik“ 
Von DAB-Mitglied Barbara Leyendecker , Dipl.-Ing, 1. Vorsitzende des AK-FNT von 1986 bis 2001
und DAB-Mitglied Dr. rer. nat. Sabine Hartel-Schenk, Sprecherin des AK-FNT seit 2002

So hat alles begonnen: Auf Initiative der
ehemaligen DAB-Bundesvorsitzenden

Dr. Ulla Huffmann wurde im April 1986
eine bundesweite Tagung zum Thema
„Frauen in Naturwissenschaft und Tech-
nik“ durchgeführt, an der mehr als 100
Frauen teilgenommen haben. Für viele war
es der erste Austausch mit gleichgesinnten
Frauen, waren sie schon im Studium oft die
einzige Studentin unter mehr als 300 Kom-
militonen.

Im Tagungsband „findet der Deutsche Aka-
demikerinnenbund die Tatsache, daß re-
lativ wenig Studentinnen naturwissen-
schaftlich-technische Fächer studieren, auf
lange Sicht äußerst beunruhigend und das
Faktum, daß examinierte Naturwissen-

schaftlerinnen und Technikerinnen oft auf
große Schwierigkeiten bei der Stellungs-
suche und zunehmend auf größere Schwie-
rigkeiten bei den Aufstiegschancen sto-
ßen, sowohl für die Betroffenen als auch
für die Gesellschaft im Ganzen untragbar.“

Der DAB wollte seine erfolgreiche Frauen-
arbeit nun gezielt auf naturwissenschaft-
lich-technische Berufe ausweiten, was zur
Gründung des Arbeitskreises „Frauen in
Naturwissenschaft und Technik“ (AK-FNT)
am 19.7.1986 geführt hat mit Dipl.-Ing.
Barbara Leyendecker als der ersten Vorsit-
zenden. Seit 2002 leitet Dr. rer. nat. Sabine
Hartel-Schenk den Arbeitskreis.

Die damaligen Voraussetzungen beschrei-
ben zwei Zitate: „Ich wurde immer gefragt,

warum ich Maschinenbau studiere – Män-
ner müssen nie ihre Studienwahl begrün-
den“ (Dipl.-Ing. Barbara Leyendecker). „Wir
waren Ingenieure weiblichen Geschlechts“
(Dipl.-Ing Maren Heinzerling).

Dementsprechend entwickeln die Frauen
des Arbeitskreises seit 30 Jahren Ideen und
Maßnahmen, um die beschriebene Situa-
tion zu verbessern. 

Seit seiner Gründung hat der AK-FNT
eine Vielzahl von Aktivitäten und Aktionen
durchgeführt und eine Reihe von Publika-
tionen und Faltblättern veröffentlicht.
Immer versucht er, Projekte durchzufüh-
ren, die eine große Außenwirkung haben
und langfristige Entwicklungen anstoßen.
Natürlich nimmt das Thema Vereinbarkeit
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von Familie und Beruf einen großen Raum
ein.

Ingenieurinnen und Naturwissenschaft-
lerinnen bilden die Kerngruppe des Arbeits-
kreises. Dazu kommen Frauen aus ande-
ren Berufsfeldern, die an dem Thema Inte-
resse haben, etwa Lehrerinnen, Sozialwis-
senschaftlerinnen, Juristinnen. Der AK-FNT
ist offen für alle Interessentinnen.

Bereits seit 1991 arbeiten Kolleginnen
aus den neuen Bundesländern engagiert im
AK-FNT mit. Die Sitzungen finden zwei-
mal pro Jahr statt, in der Regel alternierend
in alten und neuen Bundesländern. 

Im Folgenden sind die wichtigsten Mei-
lensteine der bisherigen Arbeit aufgelistet:

Messeaktivitäten
Auf Initiative von Barbara Leyendecker und
in Zusammenarbeit mit Kolleginnen aus an-
deren Verbänden (dib, fib, VDI und VDE)
haben die Frauen erstmals einen Informa-
tionsstand „Frau+Technik“ auf der Hanno-
ver Messe Industrie im Jahr 1988 durch-
geführt. Dieser Stand erregte eine große Re-
sonanz: Bundesfamilienministerin Dr. Rita
Süßmuth und Bundeskanzler Dr. Helmut
Kohl besuchten die Frauen. Die Presse be-
richtete „Sie zeigen Kopf statt Bein“, die
Gesellschaft hat die Frauen erstmals wahr-
genommen und über Nacht sind die Frau-
en zu „Ingenieurinnen“ geworden.

Die AK-Mitglieder haben sich weiterhin
aktiv an einer Reihe verschiedenster Mes-
sen beteiligt, wie:
• Informationsstände auf der Hannover

Messe Industrie 1989 und 1990
• Informationsstände auf der Frauenmes-

se TOP 91, 95, 99 (Düsseldorf)
• Informationsstände auf dem Frauenkon-

gress Fib/VDI , 2007 bis 2009 (Bielefeld) 
• Informationsstände und Expertinnen-

Workshops auf der bundesweiten Frau-
en-Karrieremesse WoMenPower von
2008 bis 2015 (Hannover)

• Informationsstände und Expertinnen-
Workshops auf der bundesweiten Frau-
en-Karrieremesse „woman & work“ 2014
bis 2016 (Bonn) 

• Informationsstand zum Thema „Bildung
weitergeben“ auf der bundesweiten Se-
niorenmesse „SenNova“ zusammen mit
dem DAB in Frankfurt (2015).

Motivation von Kindern 
und jungen Mädchen – 
schulische Projekte
Am 10. März 1990 fand auf Initiative von
Dipl.-Ing. Maren Heinzerling und in Zu-
sammenarbeit mit der Großindustrie, Frau-
enbeauftragten und Frauenverbänden der
erste Münchner-Mädchen-Technik-Tag
(MMT) statt. Ziel des MMT war die Sensi-
bilisierung und Motivierung von Gymna-
siastinnen für naturwissenschaftlich-tech-
nische Berufe. Ingenieurinnen standen als
Role Models zum Anfassen für Fragen zu
Studium und Beruf zur Verfügung. Aus dem
ersten MMT ist eine langjährige Tandem-
beziehung zwischen der Ingenieurin Maren
Heinzerling und der Schülerin Andrea Bör
entstanden. Die spätere Elektroingenieu-
rin Prof. Dr. Andrea Bör ist seit Sommer
2016 Kanzlerin der FU Berlin. 
• Weitere Mädchen-Technik-Tage folgten

in verschiedenen Städten ab 1991 / Kon-
zeption, Etablierung und Durchführung

des Formats / MMT als Vorläufer des
heutigen bundesweiten Girls’ Days

• Physik in Grundschulen und Lesekisten
seit 2007 (http://www.zauberhafte-phy-
sik.de/)

Strategien für Teilzeitarbeit
Die Ingenieurinnen Maren Heinzerling und
Birgit Zilch haben auf der IFUW im August
1989 (Helsinki) einen Workshop zum
Thema Teilzeitarbeit durchgeführt. Als
Resultat wurden Strategien für Teilzeitar-
beit in der Familienphase sowie zur Alters-
teilzeit erarbeitet. 

Tagungen
Die AK-Mitglieder haben einige Fachtagun-
gen selbst konzipiert und durchgeführt oder
sich aktiv mit Beiträgen an nationalen und
internationalen Tagungen beteiligt, wie:
• Durchführung bundesweiter Fachtagun-

gen in Ilmenau (1996) und Bochum
(2006)

• Gestaltung des Vortragsprogramms der
Mitgliederversammlung des DAB (2012)

• Vorträge, Workshops auf der IFUW, UWE 
• Aktive Teilnahme an Konferenzen, Ta-

gungen und Podiumsdiskussionen

v.l.: Dr. Gerda Thieler-Mevissen, Dr. Corinna Hengsberger, Dr. Ulrike Brehm, Irene Münch, Birgit Zilch,
Dr. Sabine Hartel-Schenk, Barbara Leyendecker, Dr. Ira Lemm, Maren Heinzerling, Prof. Dr. Andrea Koch,
Manuela Queitsch, Simone Franke, Helene Haun
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Publikationen

• Bewerbungstipps für Studentinnen
(1989)

• Broschüre „Naturwissenschaft – nur für
Männer?“ / Buchbesprechungen von Bio-
graphien berühmter Naturwissenschaft-
lerinnen (1999)

• Broschüre „Biographien von Naturwis-
senschaftlerinnen des DAB e.V.“ (2001)

• Broschüre „Die Naturgesetze gelten in
Ost und West“, Biographien von Frauen
aus dem AK-FNT und von der damaligen
Wissenschaftsministerin von Thüringen,
Prof. Dr. Dagmar Schipanski (2010)

• Flyer mit hilfreichen Links zu Berufs- und
Qualifizierungsangeboten für Frauen aus
Naturwissenschaft und Technik sowie
für Schülerinnen (erstmals 2005, regel-
mäßige Aktualisierung)

Weitere Aktivitäten

• Stellungnahmen zu verschiedenen
Themen, z.B. Hochschulrahmengesetz
(2002), Verbesserung des Unterrichts
(2004)

• Partner der bundesweiten Kampagne
„Komm, mach MINT“ (seit 2008)

• Kampagne „Bildung weitergeben“ (Ko-
ordinierungsstelle für schulexterne Pro-
jekte sowie Einbindung ehrenamtlicher
Unterstützung, ab 2015)

• Veröffentlichung diverser Artikel und
Faltblätter in externen Zeitschriften

• Mitwirkung im bundesweiten Ingenieu-
rinnennetzwerk

Ehrungen

• Bundesverdienstkreuz am Bande für
Dipl.-Ing. Maren Heinzerling (2009)

• Verdienstmedaille des Bundesverdienst-
ordens für Dipl.-Ing. Barbara Leyende-
cker (2012)

Kontinuität, Hartnäckigkeit, Kreativität und
eine große Bereitschaft, Ideen konkret um-
zusetzen, zeichnen die Kolleginnen aus. Die
Sitzungen sind geprägt durch Fröhlichkeit
und Konzentration. Aus der Zusammenar-
beit sind viele Freundschaften entstanden,
war es doch befreiend, andere Frauen in der
gleichen Situation kennenzulernen und mit
ihnen gemeinsam Projekte durchzuführen.
Obwohl es natürlich einen „harten Kern“
gibt, integrieren die Frauen immer gerne
neue Kolleginnen in ihren Kreis.

Insgesamt kann der Arbeitskreis „Frau-
en in Naturwissenschaft und Technik“ des
DAB auf eine sehr erfreuliche Bilanz seiner
Arbeit zurückblicken. Er kann mit Stolz
sagen, dass er wichtige Impulse und Initial-
zündungen gegeben hat, die eine positive
Entwicklung bewirkt haben. Die Kollegin-
nen haben aber auch erfahren, wie zäh es
sich gestaltet, Vorurteile abzubauen. Daher
wissen sie, dass es noch viel zu tun gibt. 

Die aktuellen Themen des Arbeitskreises
sind:
– Gleiche Chancen von Ingenieurinnen

und Naturwissenschaftlerinnen in Wis-
senschaft, Industrie und Gesellschaft

– Frauen in Führungspositionen und Ent-
scheidungsgremien

– Wiedereinstieg von Ingenieurinnen und
Naturwissenschaftlerinnen in den Beruf
sowie Rückkehrrecht von einem Teilzeit-
auf einen Vollzeitarbeitsplatz

– Bildung weitergeben.

■

WoMenPower 2011: v.l. Dr. Ira Lemm und Manuela Queitsch
WoMenPower 2012: v.l. Dr. Sabine Hartel-Schenk, Dr. Corinna 
Hengsberger, Barbara Leyendecker, Maren Heinzerling, Birgit Zilch
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Der Stifterverband1 hat in forschenden
deutschen Unternehmen eine Erhe-

bung zum Fachkräftemangel durchgeführt
und dabei die folgenden zentralen Ergeb-
nisse erhalten:

Das wissenschaftliche Forschungspersonal
in den Unternehmen Deutschlands ist vor-
rangig männlich (81 Prozent Männer und
19 Prozent Frauen), kommt aus Deutsch-
land (95 Prozent) und hat ein abgeschlos-
senes Studium in den Fachbereichen Ma-
thematik, Informatik, Naturwissenschaf-
ten oder Technik (MINT). 

Dabei sind Schwankungen je nach Bran-
che zu verzeichnen: Während der Anteil
von Frauen im Pharmasektor bei ca. 49 Pro-
zent liegt, beträgt er in der Maschinenbau-
branche knapp 13 Prozent und im Hoch-
schulbereich ca. 42 Prozent. (50 Prozent
in der Medizin, 43 Prozent in den Geistes-
und Sozialwissenschaften und 18 Prozent
in den Ingenieurswissenschaften).

Die Nachfrage nach Forschungspersonal
aus dem MINT-Bereich wird auch in den
nächsten drei Jahren ansteigen.

Wir fragen: Wo bleiben die Frauen und
warum sind Forscherteams noch immer
männlich dominiert, obwohl inzwischen
mehr Frauen als Männer die allgemeine
Hochschulreife erreichen.

Vor 25 Jahren fand in München zum ers-
ten Mal ein Mädchen-Technik-Tag statt,
eine gemeinsame Initiative von DAB, Schu-
len, Hochschulen und Industrieunterneh-
men. Daraus entstand später der Girls’ Day
als bundesweite Initiative. Mit ihrem Stand
„Frau+Technik“ auf der Hannover Messe
Industrie hatten engagierte Frauen aus dem
DAB, dem dib, VDI und VDE 1988 erst-

mals gezeigt, dass es auch Ingenieurinnen
gibt, denn Frauen in der Technik waren da-
mals „Exotinnen“. 

Seit dieser Zeit wurden eine Reihe von
Initiativen und Förderprogrammen für mehr
Frauen in MINT-Berufen geschaffen, und
der Anteil von Frauen in MINT-Fächern ist
auch gestiegen.

Die Weichen für spätere Interessen wer-
den jedoch schon früh, d.h. in der Kind-
heit, gelegt. Mädchen werden noch immer
bei pflegenden Berufen oder Berufen im
Bereich der Dienstleistungen „verortet“.
Wie können sie sich aber für ein Studium
oder eine Ausbildung in einem MINT-Fach
entscheiden, wenn Lehrpläne für Mädchen
einen Kontakt mit Naturwissenschaft und
Technik, insbes. im Grundschulalter, gar
nicht oder nicht ausreichend vorsehen? 

Die erste Dekanin für Physik, Mathema-
tik und Informatik der Universität Mainz, 
Frau Prof. Dr. Sfienti, konstatiert, dass Frau-
en in Italien viel selbstbewusster sind als in
Deutschland.

Es ist also nicht verwunderlich, dass im
weiteren Karriereverlauf der Anteil von
Frauen in der MINT-Forschung wesentlich
unter dem von Männern liegt.

Der Deutsche Akademikerinnenbund e.V.
engagiert sich seit Jahren für Frauen in
MINT-Berufen und fordert, schon in Grund-
schulen die konstante Förderung von Mäd-
chen in MINT-Fächern flächendeckend auf-
zubauen und durchzuführen und das Lehr-
personal hierfür entsprechend zu qualifi-
zieren. Nur durch eine inhaltliche Umge-
staltung des Lerninhaltes und der Lehrplä-
ne kann längerfristig auch der Frauenanteil
in MINT-Berufen gesteigert werden. Dies
dient zudem dem Wohle unserer Wirtschaft

und zur Reduzierung des prognostizierten
Fachkräftemangels.

1 Die Publikation ist im Januar 2016 erschienen und unter fol-
gendem Link veröffentlicht: 
https://www.stifterverband.org/maennlich_deutsch_mint 

■

Frauen in MINT –
noch immer Zukunftsvision?
Von DAB-Mitglied Dr. Sabine Hartel-Schenk, 
Sprecherin des DAB-Arbeitskreises „Frauen in Naturwissenschaft und Technik“

Pharmazeutinnen
jetzt im DAB

Der Pharmazeutinnenbund, lange
korporatives Mitglied im DAB,

musste sich auflösen, weil kein Vorstand
mehr gebildet werden konnte. 

Mehrere Pharmazeutinnen sind Mit-
glied des DAB geworden. 

Wir begrüßen in unserem Verband sehr
herzlich:
– Dr. Kerstin Atzler, Rednitzhembach
– Annette Dunin v. Przychowski, Berlin
– Dr. Anne Lewerenz, Leipzig
– Antonie Marqwardt, Hamburg
– Dr. Silke Rieser, Ravensburg
– Edelgard Speer-Töppe, Friedberg
– Claudia Stillig, Voerde 
und hoffen, dass sie sich bei uns wohl -
fühlen! 

Eine weitere Pharmazeutin, Elisabeth
Thesing-Bleck, ist schon früher zu uns
gestoßen. Sie ist als Delegierte beim Deut-
schen Frauenrat für den DAB aktiv.

■

Bitte DAB-
Mitgliedsbeitrag (85 €)

nicht vergessen!
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Anfang des Jahres 2011 wurde dieser
neue Arbeitskreis (AK) im Auftrag des

Geschäftsführenden Vorstandes des DAB
gegründet. Die erste Sprecherin wurde
Dipl.-Pol. Erdmute Geitner. Die Mitarbeit
in diesem AK steht jedem Mitglied des DAB
offen. Interessierte und fachkompetente
Gäste zu den einzelnen Themen sind sehr
willkommen!

Grundlage der Arbeit des Arbeitskreises
sind die folgenden werte- und zielorientier-
ten Forderungen: 

Gleichberechtigung als Verfassungsziel
für Frauen gesellschaftlich endlich auf allen
Gebieten durchzusetzen, insbesondere
im Arbeits- und Sozialrecht sowie in wirt-
schaftsrelevanten Zusammenhängen. Da-
raus ergibt sich das Engagement für sozia-
le Gerechtigkeit und Sicherheit und der
Wunsch nach Anerkennung der Gleichwer-
tigkeit der Geschlechter, insbesondere der
„Wissenschaftsfähigkeit“ der Frauen.

Der Arbeitskreis veranstaltet seit seiner
Gründung einmal im Jahr eine Tagung zu
aktuellen frauen- und wissenschaftspoliti-
schen Themen. Unterstützt und finanziell
ausgestattet werden wir dabei von der Hein-
rich-Böll-Stiftung in Kooperation mit deren
AK Frauen und Bildungspolitik. Die inhalt-
lichen Arbeitsergebnisse werden in Form
von Stellungnahmen formuliert und dem
Bundesvorstand übergeben.
• Erste Tagung des AKFP&W: „Die gegen-

wärtigen prekären Arbeitsverhältnisse
von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen
an Universitäten und in Forschungsein-
richtungen“ am 4. November 2011.

• Zweite Tagung: „Erwerbsbiographien von
Wissenschaftlerinnen im Fokus des Fach-

kräftemangels – insbesondere in den
MINT-Berufen und im medizinischen Be-
reich“ am 4. November 2012 

• Dritte Tagung: „Frauen, Macht und Poli-
tik – gender-sensitiver Parlamentarismus
in der Bundesrepublik Deutschland“ am
6. Dezember 2013 

• Vierte Tagung: „Gerechtigkeit für Akade-
mikerinnen – Arbeitszeiten, Aufstiegs-
chancen und Soziale Sicherheit“ am 7.
November 2014 

• Fünfte Tagung: „Solidarisierung und Frau-
enpolitisches Engagement in schwieri-
gen Zeiten – zum 90. Jahrestag der Grün-

dung des Deutschen Akademikerinnen-
bundes e.V. (DAB) im Jahre 1926" am
20. November 2015

Wir freuen uns über jeden Beitrag zu un-
serer Arbeit, sei es Teilnahme, das Zusen-
den von Arbeitspapieren, Dokumenten,
Fakten, Informationshinweisen, etc.! 

Berichte und Publikationen über unsere
Aktivitäten finden Sie unter http://www.
dab-ev.org/material/DAB-Gruppen/Be-
richt.pdf

■

Forderung des AK FrauenPolitik & Wirtschaft:

Equal Pay!

AK FrauenPolitik & Wirtschaft
Von DAB-Mitglied Erdmute Geitner, Sprecherin des DAB-Arbeitskreises

Die Zeitschrift „KONSENS“ erscheint einmal im Jahr und kann auch 
ohne Mitgliedschaft im DAB abonniert werden.

Sigmaringer Straße 1  ·  10713 Berlin  ·  Tel. 030 - 3101 6441 · E-Mail: info@dab-ev.org  ·  Internet: www.dab-ev.org
Abonnementpreis siehe Impressum Seite 87

Auch der DAB hat gute Gründe dafür,
sich in die nationale und interna-

tionale Diskussionen um den „Equal-Pay-
Day“ einzumischen. So gibt es bis heute
einen messbaren Unterschied zwischen
Männern und Frauen in gleichquali-
fizierten Positionen auch in den Arbeits-
bereichen der Wissenschaft und For -
schung.

Darum lautete das diesjährige Thema
der Jahrestagung des AK FPW in der
Humboldt-Universität zu Berlin:

„Pay Gap – Science Gap“

Das erste Referat schildert die Ergebnisse
einer internationalen Vergleichsstudie
zwischen Deutschland – Frankreich (als
Beispiel) der Einkommensdifferenzen

zwischen Frauen und Männern und deren
Gründe. 

Das zweite Referat ist ein Praxisbericht
aus einem Unternehmen, in welchem es
gelungen ist, durch das Engagement des
Unternehmens, diesen „Missstand“ zu
beseitigen.

Nach einer Kaffeepause schloss sich eine
längere Podiumsdiskussion an, an der der
Re ferent und die Referentin teilnehmen
konnten. Mitstreiterinnen waren ein Mit-
glied des Bundesvorstandes der Ge -
werkschaft VERDI (das erste weibliche in
dieser Gewerkschaft) sowie die Präsi-
dentin von BPW Germany (Business and
Professional Women).

eg ■
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Bildung weitergeben ist seit jeher ein An-
liegen des Deutschen Akademikerin-

nenbundes (DAB). Es war auch das Motto
des DAB-Standes auf der Deutschen Senio-
renmesse im Juli 2015 in Frankfurt. Als Bei-
spiel für den erfolgreichen Bildungseinsatz
von RuheständlerInnen in Grundschulen
wurden physikalische Experimente aus den
Projekten „Zauberhafte Physik mit Lese -
kisten“ und „Partyversuche – Physikspaß
für Jung und Alt“ gezeigt. Der Stand war
von morgens bis abends von Interes -
sentInnen so umringt, dass die beiden Stand-
betreuerInnen, unser Mitglied Dipl.-Ing.
Maren Heinzerling und ihr Kollege Dr. rer.
nat. Martin Bock, nicht einmal Zeit hatten,
zum Mittagessen zu gehen. Alle hatten Spaß
an den einfachen Experimenten mit ihren
haushaltsnahen Materialien: Großeltern
wollten die Versuche für ihre Enkelkinder
lernen, Offiziere für ihre Kameradschafts-
abende, Altentherapeuten für ihre Arbeit
in Altenheimen und Lehrkräfte als Anre-
gung für ihren Sachkundeunterricht. In der
KONSENS-Ausgabe 2015 haben wir darü-
ber berichtet.

Im Rahmen der obigen Seniorenmesse
SenNova hatte die Bundesarbeitsgemein-
schaft der Deutschen Seniorenorganisatio-
nen (BAGSO) zu einem Runden Tisch „En-
gagement im schulischen Bereich“ zusam-
mengerufen. Auf Anregung von Heinzer-

ling fassten die sechs beteiligten Verbände
ihre Empfehlungen zur Entlastung von Lehr-
kräften in einer Pressemitteilung zusammen
und forderten die Kultus- und Bildungs -
ministerien der Länder auf, Ansprechstel-
len für schulexterne Partner zu schaffen und
dafür 3 und 10 Deputatsstunden pro Schu-
le und Woche zu finanzieren. 

Hintergrund dieser Idee ist die Tatsache,
dass aufgrund der gestiegenen Anforderun-
gen an die Schulen einerseits und der fehlen-
den Lehrkräfte andererseits Hilfskräfte von
außen zeitnah in die Schulen integriert  wer-
den sollten, z.B. als  Lese-, Physik- oder In-
tegrationspatInnen, MentorInnen oder
HausaufgabenbetreuerInnen. Diese Aufga-
be könnte sehr gut von älteren Lehrkräften
übernommen werden, wenn sie dafür we-
niger Unterrichtsstunden halten müssten.  

Im Herbst 2015 hat der DAB-Arbeitskreis
„Frauen in Naturwissenschaft und Technik“
die Idee aufgegriffen und eine offizielle Emp-
fehlung  zur Finanzierung von Ansprech-
partnerInnen in Schulen mit entsprechen-
den Deputatstunden an alle 16 Kultus- und
Bildungsministerien geschickt. Bei dieser
Gelegenheit hat die Sprecherin des AK, Dr.
rer. nat. Sabine Hartel-Schenk, zusammen
mit Maren Heinzerling auch auf das, im
DAB entwickelte Projekt „Zauberhafte Phy-
sik mit Lesekisten“ als Best-Practice-Beispiel
für eine gelungene Bildungsweitergabe
hingewiesen. 

Der Erfolg dieses Schreibens hat über-
rascht: Die Ministerien von Baden-Würt-
temberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Meck-
lenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfa-
len, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Schleswig-
Holstein und Thüringen antworteten z.T.
sehr detailliert. 

Einige konnten darauf verweisen, dass sie
bereits Koordinierungsaufgaben von Dritt-
kräften finanzieren. Andere erklärten, dass

sie die Idee zwar für sinnvoll hielten, aber im
laufenden Schuljahr keine Mittel dafür be-
reitstellen können. Alle zeigten sich interes-
siert an dem Projekt „Zauberhafte Physik“
und wiesen ihre Schulaufsichten an, Hin-
weise auf die Web seite der zauberhaften
Physik (www. zauberhafte-physik.net) zu
verbreiten. 

Das hat dazu geführt, dass die Webseite in-
zwischen 40 bis 60 Zugriffe pro Tag (!) ver-
zeichnet und Heinzerling zudem von den
Schulaufsichten Berlins und Thüringens Ein-
ladungen zu Lehrkraftfortbildungen erhielt.
In Berlin ging es um die Weiterentwicklung
und Erprobung von Lesekisten speziell für
Flüchtlingskinder. Auf Betreiben der BAGSO
wird Heinzerling am 18. November 2016
ihr Lesekisten-Projekt sogar in Brüssel auf
der Jahreskonferenz der europäischen Se-
niorenverbände vorstellen.

Der DAB mit seinen gut ausgebildeten Mit-
gliedern ist für die Weitergabe von Bildung
geradezu prädestiniert. Die familieninterne
Weitergabe von den Großeltern an die Enkel
gibt es seit Urzeiten; doch heutzutage leben
die verschiedenen Generationen nur noch
selten am gleichen Ort. 

Angesichts des bundesweiten Bedarfs wer-
ben wir verstärkt für die Idee der familien-

Wichtiges DAB-Ziel: 
Integrationspatinnen und -paten gewinnen
Von DAB-Mitglied Dr. Sabine Hartel-Schenck

Großes Interesse an den Versuchen der Zauber-
haften Physik auf der SenNova 2015 Physikpatin im Einsatz
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externen Bildungsweitergabe. Mit den mo-
difizierten Lesekisten steht jetzt ein brauch-
bares Hilfsmittel zur Verfügung: „Deutsch
Lernen mit Physik“ macht Spaß und frischt

den eigenen Wissensstand auf. Auf dem
Stand der 90-Jahrfeier des DAB im Tagungs-
hotel Aquino, Hannoversche Str. 5, 10115
Berlin-Mitte werden einige Lesekisten ge-

zeigt und auf der Webseite www.zauber-
hafte-physik.net können weitere Informa-
tionen eingeholt werden.

■

Bildung weitergeben – 
Beispiel aus der Physik
Lesekisten der Zauberhaften Physik – 
ein geeignetes Lernmittel für die Beteiligung von SeniorInnen im Bildungswesen

Die gesellschaftliche 
Situation
Die Menschen werden älter, ihre Zahl
nimmt zu, sie bleiben länger gesund und
aktiv. Sie möchten am gesellschaftlichen
Leben teilnehmen, gebraucht werden, ihre
Lebenserfahrungen weitergeben und so ihr
Selbstwertgefühl bewahren. Wie kann das
geschehen? 

Alte Menschen können 
Bildung an die jüngere
Generation vermitteln
In früheren Generationen haben sie ihr
Wissen und ihre Erfahrungen innerhalb der
Familien an die Enkel vermittelt. Heutzuta-
ge ist das kaum noch möglich: Die Gene-
rationen leben nur noch selten unter einem
Dach, oft nicht einmal in derselben Stadt. 
Daher müssen Strukturen für die familien-
externe Bildungsweitergabe geschaffen
werden.

Bedarf an ehrenamtlichem 
Engagement älterer 
Menschen
• Schulen haben personelle und finanziel-

le Engpässe. Durch Zuwanderung und
gesellschaftliche Veränderungen haben
sich ihre Erziehungsaufgaben ausgewei-
tet. Die angespannte Situation in den
Schulen könnte durch ehrenamtliche
Paten zeitnah gemildert werden,

• Unser Leben wird weitgehend von tech-
nischen Entscheidungen bestimmt. Daher
müssen unbedingt mehr naturwissen-
schaftliche Kenntnisse in diese Gesell-
schaft getragen werden, in alle Schich-
ten, in alle Generationen, zeitnah und
möglichst kostensparend. Die „Zauber-
hafte Physik“ ist dafür ein probates Mit-
tel. Zudem spricht sie auch Senioren an
und mobilisiert damit eine noch nicht
ausgeschöpfte Zielgruppe für ehrenamt-
liches Engagement: Männer, vor allem
Ingenieure, Naturwissenschaftler und
Techniker.

• Doch nicht nur bei der Bildungsweiter-
gabe an Jüngere
können Rent -
nerInnen eine
wichtige Rolle
spielen, auch
bei der Integra-
tion von Flücht-
lingsfamilien,
beginnend mit

dem Erlernen der deutschen Sprache kön-
nen sie helfen: Man vertraut ihnen. Sie
haben Zeit und Geduld. Die gemeinsa-
me Arbeit mit Geflüchteten verhindert
Fremdenangst. Das gemeinsame Experi-
mentieren macht Spaß und ist mit über-
schaubarem Wortschatz möglich. 

• Neben den o.g. gesellschaftlichen Vortei-
len ist der ehrenamtliche Einsatz älterer
Menschen im Bildungswesen auch aus
finanziellen Erwägungen voranzutreiben.
Die wirtschaftliche Lebensbilanz vieler
SeniorInnen stimmt nicht mehr: 25 Jahre
sind sie ausgebildet worden – in dieser
Zeit kosteten sie Geld; 40 Jahre waren
sie berufstätig und trugen zur Finanzie-
rung der Gesellschaft bei; 20 bis 25 Jahre
werden sie Rente beziehen. Dieses un-
gute Verhältnis von Nehmen und Geben
belastet die jüngere Generation zuneh-
mend und wird zu Konflikten führen.
Verstärktes ehrenamtliches Engagement
von RentnerInnen könnte zumindest die
Situation im Bildungswesen entschärfen.

Die Zauberhafte Physik 
als probates Hilfsmittel zur
Bildungsweitergabe und 
Integration
Die Zauberhafte Physik ist ein funktionie -
rendes Beispiel dafür, wie Kinder im Alter
von 7 bis 12 Jahren beim Lesen und
Deutsch Lernen durch ältere Menschen  un-

Früher:
Deutsche
Großfamilie mit
Großeltern und
zwei Kindern 

Jetzt: Deutsche Familie 
mit zwei Kindern; die Großeltern

leben in anderen Städten
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terstützt und zugleich für Technik und Na-
turwissenschaft begeistert werden können.
Sie stellt eine Kombination von Sprache
und Naturwissenschaft dar: Kinder lesen
unter Anleitung einer Lernpatin oder eines
Lernpaten altersgerecht verfasste Ver suchs -
anwei sungen und bauen parallel dazu das
beschriebene, physikalische Experiment
zusammen.

Erfahrungen bereichern
den Unterricht 

Es ist festzuhalten:
• Das gemeinsame Tun verbindet Men-

schen, macht Spaß und bringt Wissens-
zuwachs.

• Lehrkräften und Schulen wird eine na-
hezu kostenneutrale personelle Unter-
stützung zeitnah zuteil.

• Die vielfältigen Berufserfahrungen der
PatInnen bereichern den Unterricht und
bringen Kindern eine Vielzahl von Beru-
fen nahe.

• Generationsübergreifendes Handeln
schafft soziale Erkenntnisse (denn auch
die fehlen in der globalisierten Welt): Kin-
der erfahren, wie alte Menschen denken
und handeln, alte Menschen werden mit
dem Verhalten junger Menschen vertraut
gemacht. Man lernt einander schätzen;
das Image der Älteren wird aufgebessert: 

Ältere Menschen wollen im
vertrauten Umfeld arbeiten

Um mehr alte Menschen zu ehrenamtli-
chem Einsatz zu motivieren, bedarf es ge-
eigneter und vielfältiger Einsatzmöglich-
keiten, öffentlicher Kampagnen und alters-
gerecht aufbereiteter Angebote. 

Was ist dabei zu beachten?
• Ältere Menschen sind weniger risikofreu-

dig. Sie wollen persönlich angesprochen
werden und innerhalb ihres vertrauten
Umfeldes tätig werden. 

• Sie wollen genau über die Inhalte der Tä-
tigkeit aufgeklärt werden, trauen sich
selbst manches nicht zu.

• Sie schrecken vor langfristigen Bindun-
gen und bürokratischen Vorgehenswei-
sen zurück.

In den Seniorenorganisationen liegen Er-
fahrungen mit dem Gewinnen und Leiten
ehrenamtlicher SeniorInnen vor. Die gilt 

es, zusammen mit Maren Heinzerling zu
tragen und öffentlichkeitswirksam umzu-
setzen. Die Bereitschaft zum ehrenamtli-
chen Engagement ist durch die Flüchtlings-
problematik in der Bevölkerung stark ge-
wachsen.

E-Mail:
heinzerling.maren@googlemail.com
Deutscher Akademikerinnenbund e.V. 
Tel.: 030 / 326 5720 oder 
0172-802 3637
www.zauberhafte-physik.net

■

Zunehmende Belastung der Beitragszahler in der gesetzlichen Rentenversicherung

Lesepatinnen und Lesepaten im Einsatz
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Brief an die Bildungs- und KulturministerInnen der Länder:

Wir fordern: Koordinierungsstellen für
schulexterne Projekte

Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V. (BAGSO): 

Schulmentor/innen und FSJler nach vorn 

Seit einigen Jahren versucht der Arbeits-
kreis „Frauen in Naturwissenschaft und

Technik“ im Deutschen Akademikerinnen-
bund e.V. (DAB, www.dab-ev.org) der
wachsenden Technikabneigung der Jugend
unter besonderer Berücksichtigung der
Mädchen gegenzusteuern. Zusammen mit
neun bayerischen Großfirmen hat er bei-
spielsweise vor 25 Jahren den ersten Mün-
chener-Mädchen-Technik-Tag ins Leben ge-
rufen, der seit dem Jahr 2001 zum bundes-
weiten Girls’ Day wurde. 

Mitglieder dieses Arbeitskreises gehen
zusammen mit ehrenamtlichen Senior/in -
nen in Grundschulen und führen dort mit
Kindern im Alter von sieben bis zwölf Jah-
ren physikalische Experimente durch. Ge-
rade in Grundschulen werden die Weichen
für die weiterführenden Schulen gestellt
und außerdem Kinder aller Bildungsschich-
ten erreicht. Mit dieser frühen Ansprache
von Kindern aller Bildungsschichten kann
auch dem Facharbeitermangel vorgebaut
werden. Besonders erfolgreich ist bei die-
sem Bestreben die Initiative „Zauberhafte
Physik“ von Maren Heinzerling, die zusam-
men mit Satelliten-Projekten in ganz

Deutschland bislang 15.000 Kinder pro Jahr
erreicht und deren Projekt aufgrund der
Bekanntheit ihrer Webseite (www.zauber-
hafte-physik.net) weiter wächst. 

Bei diesen Schulaktivitäten haben die Pro-
tagonistinnen festgestellt, dass Regelschu-
len ehrenamtliche Unterstützung zwar gern
annehmen, wenn sie sie erst einmal ken-
nengelernt haben, dass aber neue Initiati-
ven Schwierigkeiten haben, geeignete An-
sprechpartner/innen in den Schulen zu fin-
den. Das kann nicht die Schulleitung sein.

Vielmehr sollte jeder Schule für diese Auf-
gaben ein zusätzliches Deputat von etwa
10 Stunden pro Woche zugesprochen wer-
den, sodass eine Teilzeitkraft oder eine ent-
sprechend freigestellte Lehrkraft die Koor-
dination, Organisation und Filterung au-
ßerschulischer Angebote wahrnehmen
kann. 

Gerade in Hinblick auf die jetzt zuneh-
mende Hilfsbereitschhaft engagierter Krei-
se aus der Bevölkerung bei der Integration
von Flüchtlingskindern wäre eine solche
Einrichtung dringend geboten. Ehrenamt-
liche Helfer/innen sind ein wertvoller Bei-
trag zur Reduzierung der angespannten Si-

tuation in Grundschulen, doch sie müssen
zielgerichtet geleitet und ausgewählt wer-
den. Solange die entsprechenden Mittel für
zusätzliche Lehrkräfte und Erzieher/innen
nicht in ausreichendem Maße zur Verfü-
gung stehen und solange die zusätzlich not-
wendigen Lehrkräfte auf dem Arbeitsmarkt
fehlen, wäre eine solche Koordinierungs-
stelle zur zielgerichteten Steuerung ehren-
amtlicher Angebote nach unserem Dafürhal-
ten eine probate Lösung. 

Wir begrüßen es sehr, wenn ihr Ministe-
rium unsere Anregung aufgreifen und in
einem ersten Schritt ausgewählten Grund-
schulen als Pilotprojekt eine finanzielle Zu-
weisung gewähren kann, um eine solche
Koordinationsstelle für schulexterne Pro-
jekte einzurichten. 

Für entsprechende Gespräche stehen wir
jederzeit zur Verfügung. 

Dr. Sabine Hartel-Schenk 
Arbeitskreis Frauen in Naturwissenschaft
und Technik im Deutschen Akademikerin-
nenbund e.V. und Maren Heinzerling, 
Projektleiterin Zauberhafte Physik

■

Senioren fordern Bund, Länder, Wirt-
schaft und Zivilgesellschaft zu gemein-

samen Handeln heraus. Die Teilnehmer/
-innen einer Themenrunde der Generatio-
nenInsel des 11. Deutschen Seniorentages
in Frankfurt/Main fanden zum Komplex 
Engagement im schulischen Bereich“ zu-
sammen (Deutscher Akademikerinnen-

bund, Werkstatt der Generationen – Mon-
tessorischule München –, Seniorpartner in
School, Senior Experten Service, Kon-
zeptbüro DdG i.G., MentorWerk e.V. Frank-
furt) und bildeten nach Erörterung ihrer je-
weiligen Handlungsfelder spontan eine Ak-
tionsplattform. Sie formulierten das strate-
gische Ziel, aus einer unendlichen Vielfalt

wertvoller Einzelinitiativen, Projekte und
Programme generationsübergreifender eh-
renamtlicher Bildungsarbeit unter dem Sam-
melbegriff „Mentoring“, die trotz langfris-
tiger Ausrichtung personell und organisa-
torisch meist nur kurzatmig und wackelig
abgesichert nebeneinander bestehen, so
etwas wie eine bundesdeutsche Mentoring-
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kultur zu entwickeln. Als ersten praktischen
Schritt schlägt die Gruppe den Einsatz von
Schulmentor/innen vor: zur Koordination
außerschulischer, ehrenamtlicher Angebo-
te an (Ganztags-)Schulen wie 
– Lese- und Physikpaten 
– Mediatoren/innen 
– Theaterprojekte 
– Mentoring Ansätze 
– Senior-Expert/innen mit eigenen Projek-

ten 
– Berufsorientierung / Firmenkontakte /

Schülerpraktika 
– Hospitationen 
– Hilfe bei Förderanträgen 
– Unterstützung bei Beurteilung und Emp-

fehlung der Angebote 

Infrastruktur
• Teilzeitstelle mit Schreibtisch (evtl. in der

Schulbibliothek) 
• Ansprechpartner auf Bundesebene: Kul-

tusministerkonferenz 
• Zielgruppen: Lebenserfahrene Menschen

(aus Handwerk, Landwirtschaft, Wissen-
schaft, Handel, etc. und Schülerinnen
und Schüler) 

Der zweite zielführende Schritt auf dem
Weg zu einer quasi selbstverständlichen
Mentoring- und Patenschaftskultur in
Deutschland wäre die Verstärkung, Weiter-
entwicklung, Führung und flächendecken-
de Qualitätssicherung der Arbeit Jugendli-
cher FSJler an den Schulen: FSJler unter-
stützen nach entsprechender Schulung
Schulmentor/innen in ihren unterrichts -
ergänzenden Tätigkeiten. Voraussetzun-
gen: Auswahlverfahren, Einweisungspro-
zess, Qualitätsentwicklungsprozesse; 

Einzubinden sind:
– Bundesarbeitskreis FSJ, www.pro-fsj.de 
– Freiwilligenagenturen 
– BBE 
– freie und öffentliche Träger der Jugend-

hilfe
– Schulleitungen (zur Koordination der Ein-

sätze) 
– u.a. Partner 

In den vergangenen Jahren sind überall im
Land Initiativen, Projekte und Programme
aktiv geworden, die sich der Förderung und
Gestaltung von außerfamilialen Generatio-
nenbeziehungen widmen. 

Lernprozesse und Formen freiwilligen En-
gagements, die sich in Generationenprojek-
ten und Generationenlernen ausbilden, fin-
den bislang in der bundesdeutschen Schul-
landschaft zu wenig Anerkennung und in-
stitutionelle Verankerung. Mit diesem Auf-
ruf senden wir einen Impuls aus, der zu wei-
terem Nachdenken anregen und in eine
bundesweite Kampagne münden soll. 

Gefordert wird die gleichberechtigte Ein-
richtung informeller und non-formaler Lern -
arrangements in schulischen Kontexten,
die aber ihrem eigenen Geist und Charak-
ter verpflichtet bleiben. Projekt- und Bezie-
hungsarbeit werden über die Koordinati-
onsfunktion der Schulmentor/innen not-
wendig gestärkt und abgesichert. Denn Er-
fahrungswissen folgt anderen Gesetzmä-
ßigkeiten und Regeln als Fach- und Schul-
wissen. 

Mit dieser institutionell verankerten Form
des Miteinanders Generationen würde ein
neues Kapitel zur Fortentwicklung der in-
tergenerativer Handlungskompetenz auf-

geschlagen und mit der Perspektive einer
generationenfreundlichen Gesellschaft ver-
bunden. 

Auf die Entwicklung dieser Kampagne,
entstanden aus der Arbeit des 11. Deutschen
Seniorentages, darf man gespannt sein. 

Maren Heinzerling,
heinzerling.maren@googlemail.com ,
Tel. 030 3265720, 0172 8023637 
Dr. Anne Traulich, a.traulich@seniorpart-
nerinschool.de 
Volker Amrhein, Konzeptbüro Dialog der
Generationen i.G. volamr89@gmail.com 
Wolf Frey, Johanniter Schüler Mentoren,
MentorWerk e.V., Frey-wolf@web.de; Tel.
0162 9414228, 069 60609995 
Anke Könemann, a.koenemann@montes-
sori-muenchen.de

■
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Förderung aus dem 
Fonds des Bundes-
ministeriums für
Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend

Anträge für eine Förderung aus dem
ESF-Fonds von Veranstaltungen des

DAB für die Gleichstellung von Frauen
und Männern kann der DAB erhalten,
wenn er in seinen Veranstaltungen The-
men für eine Gleichstellung von Frauen
und Männern aufgreift.

Das setzt für die Konzepte dieser Ver-
anstaltungen voraus, dass Frauen und
Männer aktuelle Fragen der sozialpoliti-
schen, wissenschaftspolitischen und wirt-
schaftspolitischen Gleichstellung beider
Geschlechter in den Fokus der Diskus-
sion rücken und mit einer hohen Anwe-
senheitsbeteiligung von den Ortsgrup-
pen geplant und durchgeführt werden.

Unterstützung und Beratung zur An-
tragstellung erhalten die Ortsgruppen
durch den Bundesvorstand bei DAB-Vor-
standsmitglied und CIR, Dr. Oda Cordes
unter info@oda-cordes.de

■
Die Erfinderin der Zauberhaften Physik in Aktion: Dipl.-Ing. Maren Heinzerling
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DAB-Förderausschuss –
Zahlen und Fakten
Von DAB-Mitglied Helene Haun

Geschichte der 
Druckkostenzuschüsse
• „Stipendien-Ausschuss“ (Dr. Lippmann):

Sporadische Zuschüsse
• „Förderausschuss“ seit 2006 – jeweils

ein Dreier-Kollegium
• Vorsitzende Dr. Dittmann (bis 2009),

Prof. Dr. Detmers (bis 2012), Prof. Dr.
Schlüter

• Frau Haun als Schatzmeisterin stellver-
tretende Vorsitzende

Begründung für
unser Engagement
• Nach DAB-Satzung sind junge Wissen-

schaftlerinnen von uns zu fördern. Dies
geschieht ideell, hier aber auch finanziell.

• Besonderer Anstoß 2006: Die Höhe der
Rücklagen war zu hoch, wurde vom Ber-
liner Finanzamt für Körperschaftssteuern
beanstandet.

• Auch heute tragen die Druckkostenzu-
schüsse zum Erhalt der Gemeinnützig-
keit des DAB e.V. bei.

Bewerbungs- 
und Förderkriterien
• Den Arbeiten von Frau Dr. Dittmann und

Frau Prof. Nicole Hoffmann (Koblenz) ist
ein standardisierter Katalog von Bewer-
bungs- und Förderkriterien zu verdan-
ken, der sowohl für die Bewerberinnen
als auch für die DAB-Mitglieder die wün-
schenswerte Transparenz gewährleistet
– siehe www.dab-ev.org. und „Synopse
der Auswahlkriterien“.

Synopse der Auswahlkriterien
• Qualifikation der Antragstellerin und

(wissenschaftliche) Karriereaspiration
(z.B. weitere Veröffentlichungen)

• Inhaltlich genderrelevante Thematik der
Arbeit

• Fachbereich mit niedrigem Frauenanteil
• Gesellsch. bzw. frauenpolitisches Anlie-

gen; allgemeinverständliche, geschlech-
tergerechte Sprache der Arbeit

• Persönlichkeit und Lebensumstände der
Antragstellerin

Statistik
• Seit 2006 wurden insgesamt 120 Förder-

zusagen gegeben.
• Jeweils ca. 1/3 der Anträge wurde posi-

tiv entschieden.
• Nach Vorstandsbeschluss betrug die jähr-

liche Fördersumme 2500 bis 5000 Euro,
also etwa 10 Prozent der jährlichen Mit-
gliedsbeiträge.

• Die Bewerberinnen erhielten i.a. 500
Euro bzw. 300 Euro, manchmal (z.B.
Habilita tionsschrift) auch 1000 Euro.

• Insgesamt ist über die Jahre ein Förder-
betrag von 45.900 Euro geflossen.

Erwartungen 
an die Geförderten
• Die Geförderten sollen ihre Arbeiten in

den Gruppen bzw. auf der Website vor-
stellen. Der Kontakt zu den Gruppen ließ
sich leider nur vereinzelt herstellen.

• Seit 2010 (Initiative Prof. Detmers) wird
den Damen eine zweijährige kostenlose
DAB-Mitgliedschaft angeboten.

• Dieses Angebot zeigte leider nur sehr ver-
einzelt dauerhaften Werbe-Erfolg (Bei-
spiel Beisitzerin Dr. Ringkamp).

■

Die Stifterin
Sigrid Metz-Göckel

Mimosenweg 18, 44289 Dortmund

Die Stiftung Aufmüpfige Frauen ist
eine gesellschaftspolitische Stiftung,

die Frauen mit einem Geldpreis von
3.000 Euro auszeichnet, die sich für die
Verbesserung der Situation von Frauen
hier und in der Welt eingesetzt haben.
Sie wurde 2004 errichtet. Das Motto der
Stiftung lautet: Nur wer quer denkt, kann
die Richtung ändern.

Bisher haben neben deutschen Frau-
en auch eine Polin und eine Afghanin
den Preis erhalten. Preiswürdig sind Frau-
en, die bisher noch nicht sehr bekannt
sind, und die mit dem Preis weiter mo-
tiviert werden und breitere Anerkennung
finden sollen. Der Preis wird in einer gro-
ßen öffentlichen Veranstaltung gemein-
sam mit dem Gleichstellungsbüro der
Stadt Dortmund verliehen. 

Die diesjährige Preisverleihungsfeier
fand im November statt. Ausgezeichnet
wurden zwei Frauen, die Raumplanerin
und Initiatorin des Beginenhofs Dort-
mund Rosemarie Ring und die digital
media consultant, Autorin und Blogge-
rin Anne Wizorek. Die Laudatio auf beide
Preisträgerinnen hielt Luise F. Pusch. Die
Preisverleihungsfeier wurde von der 
Ministerin für Innovation, Wissenschaft
und Forschung von NRW, Svenja Schul-
ze, eröffnet. 

Die Stiftung Aufmüpfige Frauen ist die
einzige zeitgenössische Frauenstiftung
der Stadt Dortmund. Sie ist als gemein-
nützig anerkannt und nimmt gern Spen-
den und Vorschläge für preiswürdige
Frauen entgegen. 

mvw
■
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107 Jahre wurde unser Mitglied Dr.
Gertraude Ils, die Grande Dame der
Freiburger Sozialdemokratie, die Thea-
terwissenschaftlerin und Altstadträtin. 

Geboren wurde sie am 16. April 1909
in Koblenz, sie studierte Germanistik, Ge-
schichte und Kunstgeschichte. Elf Jahre
lang, bis 1944, war sie Referentin beim
Deutschen Bühnenverein in Berlin. 1939
heiratete sie den Juristen und späteren SPD-
Bundestagsabgeordneten Hans Ils. Ihre ei-
gene politische Karriere startete sie erst
1968, im Alter von 59 Jahren, als SPD-Rätin
in Iburg. 1972, nach ihrem Umzug nach
Freiburg, schaffte sie mit 66 Jahren – als
Kandidatin der Jusos (!!!) – auf Anhieb den
Sprung in den Gemeinderat, dem sie knapp
zehn Jahre lang angehören sollte. 

Die promovierte Historikerin und Ger-
manistin war eine vehemente Kämpferin
für kulturelle Einrichtungen auch und vor
allem jenseits des Mainstream. Und sie war
eine Streiterin – für Umwelt und Gerech -

tigkeit. Unvergessen ihr Kampf gegen den
Ausbau der B 31 – ein Foto von Gertraude
Ils zusammen mit einem jungen Straßen-
ausbaugegner wurde zum Symbol des Wi-
derstands und fand als Postkarte tausend-
fach Verbreitung. Sie suchte das Gespräch
mit den studentischen Hausbesetzern in
den 1970er-Jahren und vermittelte in den
schweren politischen Auseinandersetzun-
gen. Eine feministische Haltung gehörte
völlig selbstverständlich zu ihrer Person.
Bei der DAB Bundesversammlung in Frei-
burg 2006 sagte sie – nach all den Reden
zu den frisch errungenen Verbesserungen
in der Kinderbetreuung – treffend „Kinder-
betreuung ist gut, aber Frauen müssen auch
Chefinnen werden!“

Gernot Erler, 69, SPD-Bundestagsabge-
ordneter, Russlandbeauftragter der Bundes-
regierung und Ex-Staatsminister äußerte
anlässlich ihres 107ten Geburtstags: 
„Gertraude Ils gibt bis heute ein einmali-
ges Beispiel: Im Alter sich für Politik be-

geistern, sich für junge Gedanken und Ziele
engagieren und dabei allen zeigen, wie le-
bendig sich Kultur in Politik und Leben ein-
mischen kann. Ganz nebenbei, ohne je
das Wort Gender benutzend, hat sie auch
Frauen jeden Alters ermutigt, furchtlos
ihren politischen Weg zu gehen. Egal wie
lange sie noch unter uns ist und weiter an
Politik und Kultur teilnimmt: Das wird
immer bleiben von Gertraude Ils."

Für den DAB Freiburg war Dr. Gertraude
Ils eine mutige und beeindruckende Frau,
ein großes Vorbild. Sie wird in unseren Er-
innerungen noch lange weiterleben.

■
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Die Grande Dame der Freiburger 
Sozialdemokratie ist gestorben
Zum Tode von Dr. Gertraude Ils
Von DAB-Mitglied Dr. Margarete Finck, DAB-Gruppe Freiburg

Dr. Margarete Finck und Dr. Gertraude Ils 
Foto: Gisela Lixfeld

Der Deutsche Akademikerinnenbund Kiel
trauert um seine langjährige ehemalige
Vorsitzende Annelore Brammer
Von DAB-Mitglied Dr. Vera Gemmecke-Kaltefleiter

Am 28. März 2016 erlag Annelore
Brammer geb. Weiß im Alter von 85

Jahren einem Krebsleiden.Nicht nur für
ihre Familie und ihre zahlreichen Freun-
dinnen und Freunde ist dies ein schmer-
zender Verlust, auch der Deutsche Akade-

mikerinnenbund trauert um eine enga gier-
te Kämpferin für die Gleichstellung der Frau-
en und eine große Motivatorin.

Annelore Brammer wurde in Kiel gebo-
ren. Sie war Kielerin durch und durch. Ihr
Abitur machte sie an der Käthe-Kollwitz-

Schule. Anschließend studierte sie von
1951 bis 1954 erfolgreich Volkswirtschafts-
lehre an der CAU, wo sie sich über all die
Jahre im Studentenparlament engagierte.
Ihre berufliche Laufbahn begann sie an der
Landesbank Schleswig-Holstein. Ihren spä-
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teren gleichaltrigen Mann hatte sie schon
während der Schulzeit kennengelernt. Des-
sen plötzlicher, früher Tod 1973 war für
die Mutter einer kleinen Tochter, die noch
nicht sehr lange wieder in Teilzeit beruf-
lich tätig war, ein herber Schlag. Sie war
von heute auf morgen gezwungen, Beruf
und Kindererziehung als alleinerziehende
Mutter zu meistern, was ihr vorhandenes
Organisationstalent voll zur Entwicklung
brachte.

Schon in der Schulzeit waren ihr im Ge-
schichtsunterricht auf der Käthe-Kollwitz-
Schule die Diskussionen um die Gleichbe-
rechtigung der Frauen sehr nahe gebracht
worden. Als junge Witwe lernte sie dann
intensiv, ihre Rechte als Frau durchzuset-
zen, sich aber gleichzeitig auch für die Rech-
te aller Frauen einzusetzen.

Sie unterrichtete als Quereinsteigerin an
den Beruflichen Schulen in Kiel vor allem
Bankkaufleute, war im Personalrat dieser
Schulen, lange Jahre als Vorsitzende, war
Bezirksvorsitzende des Verbandes der Leh-
rer an Wirtschaftsschulen (VLW). Sie mach-
te sich stark dafür, dass auch Frauen sich
für Direktorenpositionen bewarben und

diese auch bekamen. Aus dieser Position
heraus engagierte sie sich ab 1990 als Rent-
nerin, nach der Öffnung der Grenze zu Ost-
deutschland, in Stralsund und beriet das
Kollegium der dortigen Berufsschule, gab
Seminare für Lehrkräfte im Auftrag des da-
maligen IPTS Kiel und unterrichtete dort
auch als Vertretungskraft.

Sie engagierte sich als Vorsitzende des
Fördervereins von REFUGIO, einem Ver-
ein, der traumatisierten Flüchtlingen vom
Balkan half und später vom Paritätischen
Wohlfahrtsverband übernommen wurde,
und übernahm an der IGS Friedrichsort
Patenschaften für Migrantenmädchen, um
ihnen den Start in die Berufswelt zu erleich-
tern.

Ihr Engagement für die Gleichstellung
der Frauen führte sie 1977 zum Deutschen
Akademikerinnenbund (DAB) Kiel. 1982
wurde sie erstmals in den Vorstand gewählt.
1984 wurde sie Vorsitzende des DAB Kiel,
eine Position, die sie bis 1999 innehatte.
Auch danach bis heute blieb sie Mitglied
im Vorstand. Nach der Wende unterstütz-
te sie die Gründung einer Ortsgruppe des
DAB in Stralsund. Besonders die Kontakte

zu benachbarten Gruppen, aber auch die
internationalen Verbindungen des DAB
lagen ihr am Herzen. 

Sie war Mitglied im Bundesvorstand des
DAB und 9 Jahre lang Mitglied im Landes-
frauenrat Schleswig-Holstein, zuerst als
Schriftführerin, dann als Kassenwartin.

Für all diese ehrenamtliche Arbeit, die
vor allem der Gleichstellung und den Rech-
ten der Frauen gewidmet war, bekam sie
1997 vom damaligen Bundespräsidenten
Roman Herzog in Berlin das Bundesver-
dienstkreuz am Bande des Verdienstordens
der Bundesrepublik Deutschland über-
reicht.

Ihre Kontaktfreudigkeit und ihre Kon-
taktfähigkeit, ihr Ideenreichtum und ihre
Hartnäckigkeit beim Durchsetzen ihrer
Ideen waren für den DAB Kiel und alle an-
deren Organisationen, in denen sie tätig
war, ein Glücksfall. 

Leider verlor sie jetzt ihren Kampf gegen
den Krebs. Sie selbst bezeichnete ihr Leben,
als ihre Krebserkrankung vor zwei Jahren
diagnostiziert wurde, als ein sehr erfülltes.

■

NACHRUF
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Nur Genderismus unter dem Strich? 
Feuilletontradition in analogen und digitalen Medien
Von Prof. Sigrid Nieberle, TU Dortmund

Besonders die Autoren und Autorinnen
tagesaktueller Kolumnen und Glossen

haben während der letzten Jahre rhetorisch
aufgerüstet. Auch in antifeministischen
Foren und Blogs wird gegen ‚Gender’ ge-
hetzt. Die Debatte hat sich dabei zuneh-
mend in eine Generationenfrage gewan-
delt, die konservative Publikationsformen
gegen den Aktivismus der digital natives
auszuspielen scheint. 

Fernsehshows von Plasberg, Nuhr und
Barth springen regelmäßig auf den Zug auf
und entsorgen den noch übrigen Grad an-
gemessener Komplexität. Längst geht es
nicht mehr um das wissenschaftliche An-
liegen der Gender Studies, nämlich die ana-
lytische Frage nach der Entstehung von
Geschlechterdifferenzen, ihrer historischen
Entwicklung und gesellschaftlichen Re -
levanz, ihren epistemischen, ethischen,

ästhetischen und auch ökonomischen Kon-
sequenzen. 

Statt dessen sind hinter einer aufgeplus-
terten Rhetorik die alten Streitfragen und
Argumente zu erkennen, die in der euro-
päischen Diskurstradition der Querelles des
Femmes seit dem 14. Jahrhundert kaum
verändert wurden und bei der es im Kern
um die Verhandlung von geschlechtsspezi-
fischer ‚Natürlichkeit’ geht. Durch diesen
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neuen-alten Diskurs geistern nun – folgt
man den Analysen im von Hark/Villa he-
rausgegebenen Band zum Anti-Genderis-
mus (2015) – immer wieder dieselben Fi-
guren: 

Auf der Opferseite steht das bedrohte
Kind ohnmächtiger Eltern, die eine persön-
lichkeitsschädigende Wirkung der Gender
Studies in der Schule befürchten. Auf der
Täterseite finden sich der homosexuelle Pä-
dophile, der zunehmend freie Bahn hat,
sowie die Genderisten: Allen voran die
mächtige, steuermittelfinanzierte Gender-
Lehrstuhlinhaberin, die ihre naturwidrige
Ideologie verbreiten, den täglichen Sprach-
wandel verordnen und ungebremst Ein-
fluss auf Generationen Studierender neh-
men kann. 

Werden Familienstrukturen
geschwächt?

Linke GleichstellungspolitikerInnen wer-
den dafür verantwortlich gemacht, mit dem
europäisch ‚verordneten’ Instrument des
Gender Mainstreaming Familienstrukturen
zu schwächen und damit den Sozialismus
zu stärken (nicht zu vergessen die Ampel-
männchen und Ampelfrauchen, die von
Berlin aus die symbolische Ordnung be -
drohen). 

Diese Figuren entwickelten sich aufgrund
ihrer hochfrequentiven Präsenz in den Gen-
derdebatten bereits zu allegorischen Figu-
ren. Sie stehen ein für die vermeintliche
Erosion des Bildungssystems und abend-
ländischer Forschungstraditionen, die Ver-
schwendung von Steuergeldern, die unsi-
chere Grenze zwischen Natur/Kultur.
Kaum gewürdigt wurde bisher noch eine
weitere wichtige Figur, die sich um das
Vorantreiben der Debatte bemüht: der
Kolumnist und die Kolumnistin.

In hegemonialen Diskursen geht es stets
um die Definitions- und Gebrauchsmacht
von Symbolen. Gleich, ob Eva Hermann,
Gabriele Kuby, Beate Kelle die Gender Stu-
dies und das Gender Mainstreaming für
den Verfall der Gesellschaftsordnung ver-
antwortlich machen oder ob Rapper mittler-

weile die Rede vom „Gender-Wahn“ paro-
dieren, ob Robin Detje über den „anschwel-
lenden Ekelfaktor“ seiner Kollegen schreibt
oder ob Stefan Niggemeier sich regelrech-
te Scharmützel mit Harald Martenstein lie-
fert: Zweifellos lässt sich die Meinungsgren-
ze nicht entlang des Geschlechts der Auto-
rinnen und Autoren ziehen. 

Vielmehr entscheiden Dispositive über
die Bedingungen, auf welche Weise eine
Aussage getroffen wird. Es handelt sich um
die Konkurrenz unterschiedlicher Medien-
nutzungsprofile. Kelle, Martenstein, Mat-
tusek, Zastrow u.a.m. publizieren nach den
Regeln konventioneller Autorenschaft und
vermarkten ihre Beiträge sowohl in ge-
druckter wie auch, meist sekundärer, digi-
talisierter Form. Die Kritiker der Gender-
Kritiker hingegen schreiben überwiegend
genuin im Netz. Sie verstehen sich als di-
gital natives und nutzen Blogs, Facebook,
Twitter und Online-Foren, auch wenn –
wie im Fall von Anne Wizoreks #aufschrei –
dem Twitter-Erfolg ein Buch folgte (2013). 

Für den traditionellen Feuilletonartikel
(Kolumne, Glosse, Kommentar etc.), zu
dem die meisten Anti-Genderismus-Beiträ-
ge zählen, ist eine „Wut des Verstehens“
(Jochen Hörisch) überaus produktiv, ja sogar
für das Genre konstitutiv. Die Texte stehen
poetologisch in der Tradition des neugeord-
neten Europas nach der Französischen Re-
volution, konkret in der Tradition Heinrich
Heines Poetik der kleinen Form. Unter
einem typografisch durchgehenden Strich
auf der Druckseite brachte das Feuilleton
kurze auflagensteigernde Kurztexte. Als
das in vielfacher Hinsicht „Andere“ im Ver-
hältnis zur tagesaktuellen, sachorientierten
Berichterstattung legte man ‚unter dem
Strich’ seit jeher Wert auf die ästhetische
Ausgestaltung, aus der sich die nötige Auf-
merksamkeit gewinnen lässt: rhetorische
Finesse, radikale Subjektivität, ein maskier-
tes Autor-Ich sowie die Nähe zur Fiktiona-
lität mittels Zitate und Anspielungen. 

Die Anti-Genderismus-Debatte kann des-
halb nicht ausschließlich auf faktischer
Ebene analysiert werden. Gegen Meinun-
gen kann man im Diskurs deshalb nicht ge-

winnen, weil sie nicht argumentativen Mus-
tern, sondern ästhetischen Regeln gehor-
chen. Kriterien wie Wahrheit, Plausibilität
oder Komplexität können gar nicht erst ge-
opfert werden, stellen sie doch bei der Ver-
fertigung feuilletonistischer Texte keine
Kriterien dar. Einfache kontrastive Gegen-
überstellungen führen auf diskursiver Ebene
zu einer Polarisierung, die wiederum dy-
namisch organisiert und in immer neuen
Formationen an die Kategorien Alter, sozia-
les Milieu, Medien und Geschlecht ge-
knüpft wird. 

Vom Bedeutungsverlust
des Feuilletons

Nur auf den ersten Blick handelt es sich um
eine Auseinandersetzung chauvinistischer
Männer höheren Alters einerseits mit fe-
ministischen Frauen der jüngeren Genera-
tion andererseits. Bei näherer Betrachtung
erkennt man den Bedeutungsverlust des
Feuilletons, das – seit etwa den 1830er-Jah-
ren – jenes formal freie und ästhetisch über-
formte Denken nutzte, um aus der poeti-
schen Subjektivierung die eigene Wirk-
mächtigkeit zu generieren. Genau jene
Wirkmächtigkeit steht auf dem Spiel, wenn
das ‚Andere’ – die Ungebundenheit der
Form und radikale Subjektivität ¬– in die
virtuelle Welt des Online-Publizierens ab-
wandert. 

Das Konzept der auktorialen Schriftlich-
keit wird in den social media und online-
Foren von der konzeptuellen Mündlichkeit
vernetzter Kommunikationsformen aufge-
mischt. Wann immer also die Frage danach
aufgeworfen wird, was denn bei den Gen-
der Studies nun unter dem Strich heraus-
käme, so lässt sich entgegnen, dass es um
vieles aufschlussreicher ist zu fragen, wel-
che publizistische Debatte in welcher Weise
unter diesem Strich geführt wird. 

Eine ausführliche Fassung mit dem Titel
„Martensteine. Einlagerungen in den Gen-
derdiskurs“ ist erschienen in: Gender, Heft
8/3, 2016, 98–113

■
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Bei strahlendem Sonnenschein trafen
am Auffahrtstag gegen Abend die an-

gemeldeten Akademikerinnen aus drei Na-
tionen im Hotel Friedberger Warte in Frank-
furt ein. Es kamen zahlreiche Vertreterin-
nen aus Deutschland, einige Hollände -
rinnen und meine Kollegin aus Thun. Die
bescheidene Zweiervertretung aus der
Schweiz wurde herzlich begrüßt. Österrei-
cherinnen fehlten vollständig.

Der Tagungsort war gut gewählt. Ein ru-
higes, geräumiges und modernes Haus mit
großzügigen Tagungsräumen, Tiefgarage
und Fitnessstudio. Letzteres konnte von
den Teilnehmerinnen wegen des spannen-
den und intensiven Programmes kaum ge-
nutzt werden. 

Die drei sehr motivierenden, mit Eloquenz
vorgetragenen Eröffnungsansprachen von
Frau Dr. Rosemarie Killius, Vorsitzende der
Regionalgruppe Frankfurt, von Frau Dr. Hei-
lig, Stadträtin, Biologin und unsere Schirm-
herrin während der ganzen Tagung, und
Frau Dr. Patricia Aden, Präsidentin des DAB,
wurden von ansprechenden Violinvorträ-
gen der Geigerin Henrjka Tronek mit dem
Thema „romantische Miniaturen“ um-
rahmt. Die erste Vorsitzende des DAB, Frau
Dr. Aden, erwies der Minderheit aus der
Schweiz die Ehre, indem sie auf die lehr-
reiche Frankfurter Zeit von Heidi aus dem
Buch von Johanna Spyri hinwies. 

Im Anschluss stellte uns die Pädagogin
Silvia Schott den Internationalen Bund vor,
eine große Stiftung, welche sich zahlrei-
chen sozialen Aufgaben in den Bereichen
Bildung und Erziehung, Behindertenhilfe
und Seniorenarbeit widmet.

Die Einstimmung war gelungen und beim
gemeinsamen Nachtessen konnten bereits

wertvolle Kontakte auch zu den sympathi-
schen Vertreterinnen aus den Niederlan-
den geknüpft werden. 

Der nächste Morgen war für Referate re-
serviert. Die Themen entsprachen den In-
teressen von Akademikerinnen, welche
eventuell schon das dritte Alter erreicht
haben. Zu den fundierten und professionell
vorbereiteten Referaten wurden schriftli-
che Unterlagen verteilt. Diese ermöglich-
ten eine individuelle Vertiefung und Nach-
arbeitung.

Von Gendermedizin
bis zur EZB

Die Reihe eröffnete Frau Dr. med. Sonja
Aevermann mit dem Thema „Genderme-
dizin, Lifestyle und Ernährung“. Die an-
schließende Diskussion widerspiegelte das
Interesse der Zuhörerinnen. Frau Dr. Han-
nah Rosenberg referierte zum Thema „Er-
wachsenenbildung als Diskurs“. Die aktu-
elle Thematik wurde von der Referentin
auf der Metaebene abgehandelt. Einige Zu-
hörerinnen nahmen ihre Ausführungen
deshalb als abgehoben wahr. Sehr gut do-
kumentiert und lehrreich war das Referat
von Frau Daniela Schackis über „die EZB,
ihre Aufgabe und ihre Rolle in der Krise“.
Für uns Schweizerinnen waren ihre klaren
Informationen besonders wertvoll.

Die Straßenbahn führte uns am Nachmit-
tag ins Zentrum der Stadt Frankfurt, wo
uns unsere Schirmherrin mit Stadtrat Set-
zepfandt zur Stadtführung erwartete. Die-
ser erwies sich als sehr kompetent. Er ver-
mittelte uns sein profundes Wissen über
die Stadt Frankfurt mit viel Humor, Liebens-
würdigkeit und didaktischem Geschick.

Seine Erklärungen würzte er mit Anekdo-
ten in Frankfurter Dialekt. Auf diese Weise
konnte er vor unserem geistigen Auge die
zerstörten Gebäude und Institutionen ver-
gangener Zeiten wieder auferstehen lassen.

Diese Zeitreise durch die Altstadt von
Frankfurt führte an den verschiedenen
Marktszenen vorbei zum Goethehaus. In
dem nach einem Brand perfekt rekonstru-
ierten Geburtshaus des großen Dichters er-
lebten insbesondere die anwesenden Päda-
goginnen mit einer gewissen Wehmut die
reichhaltige häusliche Bildung in einem
wohlhabenden Bürgerhaus des 18. Jahr-
hunderts. Schließlich schilderte uns Herr
Setzepfandt im Dom sehr detailliert das Krö-
nungsritual der Kaiser und Könige. Wun-
derschöne Altstadthäuser, der Römer und
die Römerburg als Fotokulissen sowie eine
feine Frankfurter Marzipanspezialität durf-
ten bei diesem Rundgang selbstverständ-
lich auch nicht fehlen.

Um 20 Uhr erwartete uns Maria von Wel-
ser in unserem Tagungsraum zu ihrem Vor-
trag zu ihrem gleichnamigen Buch über
„Wo Frauen nichts wert sind“. Da die Jour-
nalistin Afghanistan, Indien und den Kongo
bereist hat, konnte die Referentin die fürch-
terlichen Schicksale der unterdrückten Frau-
en in diesen Ländern anschaulich schildern
und dokumentieren. Es versteht sich von
selbst, dass wir nachher nicht gerade in Ein-
schlafstimmung waren. Mir persönlich blie-
ben entsprechende Alpträume erspart, so-
dass ich ausgeruht die Höhepunkte des
Samstags erleben konnte.

Mit einem Kleinbus wurden wir zur Werft
des Frankfurter Flughafens geführt. Nach-
dem die gründlichen Sicherheitskontrollen
ergeben hatten, dass sich keine Terroristin-
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nen unter die Akademikerinnen gemischt
hatten, führte uns Flugkapitän Mathias
Schedler zu einem Airbus der Lufthansa.
Seine ausführlichen Erklärungen über das
ausgeklügelte Sicherheitssystem außerhalb
und innerhalb des Flugzeugs fanden gro-
ßes Interesse bei den Vertreterinnen der
verschiedensten Fakultäten und nicht nur
bei der anwesenden Ingenieurin. Als wir
uns bequem in den Liegesitzen der Busi-
ness-Klasse niedergelassen hatten, beka-
men manche Teilnehmerinnen Lust auf
einen Langstreckenflug.

Vor der riesengroßen grünen Oase von
Frankfurt erwarteten uns am Mittag unse-
re Schirmherrin und der Schweizer Bota-
niker Dr. Jenny, Direktor des Palmengar-
tens. Wir waren nicht nur von der Größe
des Parks, sondern auch von der Vielfalt
der Pflanzen aus den verschiedenen Klima-
zonen beeindruckt. Der Garten als Erho-
lungsraum für die Stadtbewohner bietet

zahlreiche Forschungsmöglichkeiten und
dient als Ausbildungsstätte für angehende
Berufsleute und Schulklassen. Spezielle
Zonen sind für blinde Besucher eingerich-
tet. Einige Stunden genügten nicht, um den
Palmengarten wirklich kennenzulernen.

Den krönenden Abschluss unserer drei-
tägigen Tagung bildete der Besuch des Hein-
rich Hoffmann & Struwwelpeter Museums.
Nach einer geschickten Einführung, wel-
che bei manchen Teilnehmerinnen Kind-
heitserinnerungen wachrief, konnten wir
individuell die reichhaltige Sammlung be-
staunen. Von der geschickten Anwendung
der Museumspädagogik können viele Frank-
furter Kinder und Lehrer profitieren.

Beim Abschiedsessen in der Friedberger
Warte wurden wir mit kulinarischen und
sprachlichen Frankfurter Spezialitäten ver-
wöhnt. Zuerst mussten allerdings mehre-
re Damen noch eine Wissensprüfung bei
Frau Dr. Killius bestehen. Anschließend er-

hielten alle von ihr ein Diplom in Form des
Jahresrezeptes von Frau Katharina Elisa-
beth von Goethe.

Zusammenfassend halte ich fest, dass uns
der DAB viel geboten hat. Die große Arbeit
der Organisatorin verdient unseren Dank.
Nicht nur unser Heidi National hat in Frank-
furt etwas gelernt. Auch ich durfte erfah-
ren, mit welcher Kraft, Energie und Sach-
kompetenz Akademikerinnen in der drit-
ten Lebensphase ihre vielfältigen Projekte
und Aufgaben zum Wohle der Gesellschaft
wahrnehmen.

Diese Feststellung stimmt mit den neue-
ren Forschungen über die kognitive Ent-
wicklung in dieser Lebensphase überein.
Diese sind zukunftsweisend für die demo-
grafische Entwicklung unsere Gesellschaft.  

■
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Hommage für Tatiana Stupnikova
Vortrag von DAB-Vorstandsmitglied Dr. Rosemarie Killius im historischen Gerichtssaal 600 

Sehr geehrte Damen und Herren, ich danke
Ihnen für die Einladung nach Nürnberg. 

Es ist für mich als Historikerin mit For-
schungsschwerpunkt Nationalsozialis-

mus und Zweiter Weltkrieg eine besonde-
re Ehre und ich kann nicht verhehlen, dass
ich den Atem der Geschichte spüre, die Er-
eignisse damals vor Augen habe in diesem
ehrenwerten Haus, in diesem berühmten
Gerichtssaal 600.

Ich habe Dolmetscher, Übersetzer und
Prozessbeobachter, die damals hier in Nürn-
berg tätig waren, gesprochen und befragt.
Alle gaben mir Einblicke in ihre Erfahrun-
gen und Beobachtungen als Zeitzeugen des
großen welthistorisch einmaligen Gerichts-
geschehens in Nürnberg. 

Aber am meisten erfahren habe ich von
der Simultandolmetscherin Tatiana Ser -
geevna Stupnikova aus Moskau, meiner

Freundin. Über sie vor allem zu sprechen,
bin ich hier.

Zunächst einige Vorbemerkungen zur his-
torischen Situation und zur Stimmung hier
in diesem Saal vor mehr als 70 Jahren.

Spätestens seit Januar 1943 (mit der Kon-
ferenz von Casablanca und dem Beschluss,
von Nazi-Deutschland „bedingungslose Ka-
pitulation“ zu fordern) gehörte es zu den
ausgesprochenen Kriegszielen der Alliier-
ten, nach der Befreiung Europas die ver-
antwortliche Führung des NS-Regimes zur
Verantwortung zu ziehen. Das war einma-
lig. Die vier alliierten Mächte (USA, Frank-
reich, Großbritannien und Russland) einig-
ten sich in London im Juni 1945 auf vier
Anklagepunkte:
1. Verschwörung gegen den Weltfrieden 
2. Planung, Entfesselung und Durchfüh-

rung eines Angriffskrieges 

3. Kriegsverbrechen 
4. Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Diese vier Hauptvorwürfe richteten sich
gegen 24 Verantwortliche (anwesend waren
nur 21) sowie sechs Organisationen (von
der Reichsregierung über das Führercorps
der NSDAP, über SA und SS bis zur Gesta-
po sowie dem Generalstab und Oberkom-
mando der Wehrmacht). 

Das Neue an den sogenannten Nürnber-
ger Kriegsverbrecherprozessen war, dass
der Bruch des Friedens nicht nur (wie nach
dem Ersten Weltkrieg) verurteilt, sondern
auch bestraft wurde, dass ganze Organisa-
tionen zum Instrument des Verbrechens
erklärt werden konnten, dass mithin ein
ganzer Staats- und Machtapparat zur Ver-
antwortung gezogen wurde.

Der amerikanische Chefankläger Robert
H. Jackson sagte in seinem Eröffnungs -
plädoyer: „Die Untaten, die wir zu verurtei-
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len und zu bestrafen suchen, waren so aus-
geklügelt, so böse und von so verwüsten-
der Wirkung, dass die menschliche Zivili-
sation sie nicht dulden kann.“ [...]

Das Hauptverfahren beanspruchte 218
Verhandlungstage, das Protokoll füllt
16.000 Seiten; die Anklage legte 2.360 Be-
weisdokumente vor, die Verteidigung
2.700; es sagten 236 Zeugen persönlich
aus – darunter SS-Obersturmbannführer
Rudolf Höß, der langjährige Kommandant
von Auschwitz, sowie Generalfeldmarschall
Friedrich Paulus, der Eroberer und Kapitu-
lant von Stalingrad. Das Urteil umfasst 197
Seiten. 

Noch nie gab es so viele
Dolmetscher

Während des Hauptkriegsverbrecherpro-
zesses war eine große Anzahl von Dolmet-
schern und Übersetzern, Linguisten ge-
nannt, in ständigem Einsatz. 

Ein vergleichbares Aufgebot an Men-
schen, die sich bei einer Konferenz oder
einem Tribunal lediglich mit der Transfor-
mation von Sprache im Allgemeinen und
von fast allen europäischen Sprachen im
Besonderen zu beschäftigen hatten, gab es
vorher noch nie. 

Bis 1918 hatten französisch sprechende
Berufsdiplomaten die Aufgabe des Überset-
zens wahrgenommen. Danach änderte sich
dies grundlegend. 

Die Geheimdiplomatie sollte aufhören,
denn sie galt als Ursache der Kriege. Man
verhandelte, nun gleichsam transparent für
die Öffentlichkeit, auf großen internationa-
len Konferenzen. 

Es wurde dabei von Übersetzer und Über-
setzerin erwartet, dass sie möglichst un -
auffällig arbeiteten und nicht etwa durch
häufiges Zwischenübersetzen die Atmosphä-
re der Vertraulichkeit unterbrachen. Keine
internationale Konferenz findet dann auch
in neuester Zeit ohne Konsekutiv- und seit
Nürnberg ohne Simultandolmetscher statt. 

Die Linguisten in Nürnberg mussten sich
schnell in ihre neue und ungewohnte Ar-
beit einfügen. 

So auch Tatiana Sergeevna Stupnikova
aus Moskau. Sie, die Linguistin und Augen-
zeugin, hat mir, der nachgeborenen Histo-
rikerin, ebenfalls viel Einblick in die histo-
rische Situation des Geschehens im Nürn-
berger Gerichtssaal Nr. 600 gegeben, die
Haltung der Angeklagten beschrieben und
die Stimmung dort allgemein geschildert.
Sie schildert sie auch in diversen Kapiteln
ihrer Autobio grafie.

Wer war diese Frau, die meine persönli-
che Dolmetscherin Tatiana Sergeevna Stup-
nikova damals in Krasnogorsk auf der Kon-
ferenz war?

Tatiana wurde 1923 geboren und lebte
als Kind um 1930 mit ihren Eltern einige
Zeit in Berlin-Tempelhof. Ihr Vater, ein
sowjetischer Chemiker, befand sich in Ber-
lin auf einer längeren Dienstreise. Weder
ihre Mutter Lidija, die an einem Gymnasi-
um Französisch gelernt hatte, noch ihr Vater
Sergej sprachen gut Deutsch, und die klei-
ne Tatiana war ihre Dolmetscherin. Aller-
dings beschloss sie, für ihre Eltern nur Gutes
zu dolmetschen und unangenehme Infor-
mationen auszulassen, denn die Familie er-
wartete zu jener Zeit die Geburt von Tatia-
nas kleiner Schwester Oksana. 

Die „kleine Bolschewikin“
ist mutig

Die gesetzliche deutsche Schulpflicht galt
auch für Tatiana, und so ging sie mit sechs
in eine normale Berliner Volksschule. Dort
bereitete ihr nicht nur die Sütterlinschrift
viel Ärger, sondern auch die damals übli-
che körperliche Züchtigung. Einmal, als die
Lehrerin zweien ihrer Mitschüler zur Stra-
fe mit dem Lineal auf die Hände schlug,
sagte sie, dass die Lehrerin kein Recht hätte,
Kinder zu schlagen. Dies sei in der Sowjet-
union verboten. Nach diesem Vorfall be-
zeichnete die Lehrerin sie nur noch als
„kleiner Bolschewik“. 

Um 1931 kehrte die Familie nach Mos-
kau zurück. Dort besuchte sie die deutsche
Karl-Liebknecht-Schule. Sämtliche Fächer
wurden von deutschen Lehrern auf Deutsch
unterrichtet. Diese Lehrer waren überzeug-

te Antifaschisten, Internationalisten und
Kommunisten und strebten danach, die
Schüler im selben Geiste zu erziehen. 

Jetzt überzeugte 
Kommunistin

Tatiana wurde überzeugte Kommunistin.
Den Tag, an dem sie in die Pionier or -
ganisation aufgenommen wurde, prägte sie
sich tief ein; ihr Aufsatz über dieses Ereig-
nis wurde als einer der besten ausgestellt. 

Ihre Ansichten änderten sich um das Jahr
1936, als die ersten Lehrer der Karl-Lieb-
knecht-Schule verhaftet wurden. Ihre Fa-
milie fiel stalinistischen Repressionen zum
Opfer: Der Vater wurde 1937 festgenom-
men, und kurz darauf wurde auch die Mut-
ter verhaftet; die beiden Schwestern, Tatia-
na und Oksana, 14 und 7 Jahre alt, blieben
allein. Darüber hinaus wurde ihr Onkel
zum Volksfeind erklärt, und ihre Tante
wurde als Ehefrau eines Volksfeinds zur
Lagerhaft verurteilt. 

Diese Ereignisse ließen sie an der Unfehl-
barkeit und Rechtschaffenheit des sowjeti-
schen Staates schwanken. 

Nach seiner Verhaftung arbeitete ihr Vater
in einer so genannten Scharaschka, einem
Gefängnis, in dem Wissenschaftler und Kon-
strukteure unentgeltlich Zwangsarbeit
verrichten mussten. Ihre Mutter verbrach-
te fünf Jahre in Lagerhaft in Kolyma (Sibi-
rien). 

Vor Beginn des Deutschen Überfalls, am
22. Juni 1941, fing Stupnikova ihr Studi-
um an dem Moskauer Institut fürs Biblio-
thekswesen an. Nur der Gedanke, dass ihre
Eltern verhaftet waren und sie alle sich in
den Wirren des Krieges für immer verlie-
ren könnten, hielt sie davon ab, sich gleich
im Juni 1941 der Armee anzuschließen. 

Nach der Wiedervereinigung der Fami-
lie meldete sie sich 1944 an die Front, wo
sie als Dolmetscherin eingesetzt wurde. 

Nach dem sowjetischen Sieg war sie unter
General Shukov bei der SMAD (sowjeti-
sche Militäradministration) in Berlin-Karls-
horst tätig. 
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Wir lernten uns kennen. Wir freundeten
uns an, korrespondierten, schickten Ton-
bandbriefe hin und her und telefonierten
und trafen uns mehrfach wieder in Mos-
kau, im Haus der Schriftsteller oder in einem
kaukasischen Restaurant. 

Schließlich nach vielen Überredungen
konnte ich sie dazu bewegen, ihre Lebens-
geschichte niederzuschreiben. 

Nach der Rückkehr in die Sowjetunion
1947 wurde Stupnikova entsprechend

ihrem universitären Abschluss im Biblio-
thekswesen als wissenschaftliche Mitarbei-
terin an der Staatlichen Lenin-Bibliothek
der SU sowie an der Staatlichen Bibliothek
für fremdsprachige Literatur in Moskau ein-
gestellt, deren Leiterin sie nach ihrer Promo-
tion wurde. Sie war kurz verheiratet, ihren
Mann hatte sie in Nürnberg kennengelernt,
und arbeitete auch bis zu ihrem Tod 2005
als Dolmetscherin und Übersetzerin. Ihr
Buch, ein sehr persönliches Dokument der

Zeitgeschichte, erschien erst 2014 auf
Deutsch und ich bin sehr glücklich, dass
ich das Vorwort schreiben durfte.

Dörte Andres/Martina Behr (Hg.)
(2013): Die Wahrheit, die reine Wahrheit
und nichts als die Wahrheit"
242 Seiten
ISBN 978-3-7329-0005-3 

■
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UN Women Deutschland zieht Bilanz

20 Jahre nach Peking: Es gibt noch viel zu tun
2015 war das Jahr des 20-jährigen Jubi-

läums der Pekinger Aktionsplattform,
des 15-jährigen Bestehens der VN-Sicher-
heitsratsresolution 1325 und der Verab-
schiedung der neuen globalen Agenda 2030
für nachhaltige Entwicklung, die die nicht
bearbeiteten Aufgaben aus der Pekinger Ak-
tionsplattform ebenso aufnimmt wie sie den
Millenniumsentwicklungszielen nachfolgt.

UN Women Nationales Komitee Deutsch-
land e.V. ist eines von weltweit 14 Komi-
tees, die die Arbeit von UN Women auf na-
tionaler Ebene unterstützen. Das Mandat
des Deutschen Komitees leitet sich vom
Anerkennungsvertrag „Recognition Agree-
ment 2014–2016“ ab, der zwischen dem
Deutschen Komitee und UN Women ge-
schlossen wurde.

UN Women Nationales Komitee Deutsch-
land e.V. ist ein eingetragener gemeinnüt-
ziger deutscher Verein (Bonn VR 6363).
Die Arbeit des Deutschen Komitees wird
mit dem Projekt „Vernetzung der nationa-
len Arbeit zu Gleichstellung und Chancen-
gleichheit der Geschlechter mit der inter-
nationalen Arbeit von UN Women zu Ge-
schlechtergerechtigkeit und Frauenför -
derung“ durch das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend ge -
fördert.‚

Der Mitgliedsbeitrag der 190 Privatperso-
nen und 30 Organisationen des Deutschen
Komitees fließt in die nationale Arbeit des
Vereins ein. 

UN Women Nationales Komitee Deutsch-
land e.V. besitzt als Nichtregierungsorgani-
sation (NGO) den Special Consultative Sta-
tus bei ECOSOC und konnte auch 2015
Rechte und Pflichten in den Aufgabenfel-
dern und Prozessen der Arbeit der Verein-
ten Nationen wahrnehmen. Im Besonde-
ren waren das die Vorbereitungen zur Sit-
zung der Frauenrechtskommission (Dialog-
veranstaltungen), die Begleitung des Pro-
zesses zu Peking+20 (UN Women Kampa-
gne Peking+20 in Deutschland), die Betei-
ligung an der Gestaltung der Post-2015
Agenda für nachhaltige Entwicklung („Zu-
kunftscharta“ des BMZ) und die Beteili-
gung und Durchführung von Veranstaltun-
gen um die UN-Sicherheitsratsresolution
1325 zu „Frauen, Frieden und Sicherheit“.

Die Geschäftsstelle  –
Das Team

Zum Team der Geschäftsstelle gehören: Bet-
tina Metz-Rolshausen, Geschäftsführung,
Silvia Fullenkamp, Öffentlichkeitsarbeit,
PR und Fundraising sowie Andrea Cordes,
Projektkoordination.

Bis zum 31. März 2015 unterstützte
Anna Lahusen, eingestellt über das Bun-
desfreiwilligenprogramm, die Arbeit in der
Geschäftsstelle. 

Seit 15. November 2015 ist Frau Hed-
wig Casaretto für Buchführungsarbeiten
geringfügig in der Geschäftsstelle tätig.

Das Deutsche Komitee veranstaltete zum
Informationsaustausch von Entscheidungs-
trägerinnen und Entscheidungsträgern zu
übergreifenden gleichstellungspolitischen
Themen in der Tradition der Aufbruchs  tage
der Frauenbewegung den „UN Women Ber-
liner Salon“. Der erste Salon versammelte
im Januar 2015 in Berlin rund 30 Gäste aus
Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Es
wurde nach einem „power talk“ der Parla-
mentarischen Staatssekretärin Elke Ferner
zum Thema „Frauenrechte im zukunfts-
entscheidenden Jahr 2015“ sehr offen
(unter der „Chatham-House“-Vertraulich-
keitsregel) diskutiert.

Zusammenarbeit mit dem
Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammen-
arbeit (BMZ)
Das Deutsche Komitee nahm auch 2015
an den Arbeitstreffen des Gender Themen-
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teams teil. Das Gender Thementeam ist das
Beratungsgremium, bestehend aus Vertre-
terinnen der Durchführungsorganisationen
und der Zivilgesellschaft, das das BMZ bei
der Umsetzung einer geschlechtergerechten
Entwicklungspolitik beratend unterstützt.
2015 stand die Entwicklung des Entwick-
lungspolitischen Aktionsplans zur Gleich-
berechtigung der Geschlechter 2016 bis
2020 auf der Tagesordnung. Netzwerktref-
fen mit NROs und Informationsveranstal-
tungen von unterschiedlichen Institutio-
nen, vom Vorstand oder/und von der Ge-
schäftsstelle wahrgenommen

Die Zusammenarbeit mit dem Deutschen
Frauenrat wurde auch 2015 im Rahmen
der Peking+20 Kampagne, den Vor- und
Nachbereitungen zur Frauenrechtskom-
mission und insbesondere bei der Vorberei-
tung der CEDAW-Allianz zur Erstellung
eines deutschen Alternativberichts der Zi-
vilgesellschaft fortgeführt.

Weiter Kampf gegen
Genitalverstümmelung

Im März wurde das internationale Netz-
werk Gender@International Bonn gegrün-
det. Das Komitee engagiert sich gemein-
sam mit den sechs Gründungsmitgliedern.
Die Mitarbeit beim Integra-Netzwerk (Deut-
sches Netzwerk zur Überwindung weibli-
cher Genitalverstümmelung) wurde wei-
tergeführt. Darüber hinaus wurde mit der
Deutschen Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ), dem Gunda-Wer-
ner-Institut und der Friedrich-Ebert-Stiftung
weiter intensiv zusammengearbeitet. Die
Frauenrechtskommission setzte sich in der
59. Sitzung mit dem Fortschritt der Umset-
zung der Pekinger Erklärung und Aktions-
plattform auseinander. 

Die 59. Sitzung hatte in diesem Jahr als
abschließendes Dokument eine politische

Erklärung der FRK, welche die Gleichstel-
lung der Geschlechter und die Stärkung
von Frauen als Priorität erkennt. UN Wo -
men wurde dabei für die erfolgreiche Ar-
beit im Bereich der Friedens- und Sicher-
heitsarbeit in Ostafrika geehrt. Für die Ar-
beit in der Region nahm die Regionaldirek-
torin Jebbeh Forster die Auszeichnung ent-
gegen. Die Auszeichnung, mit dem Preis-
geld in Höhe von 10.000 Euro, wurde an-
geregt und finanziert durch die Stiftung Ap-
felbaum und sie erkennt im Jahr 2015 die
hervorragende, nachhaltige Arbeit von UN
Women in Ostafrika an. Die Auszeichnungs-
veranstaltung am 28. Oktober 2015 im
Alten Rathaus der Stadt Bonn fand im Bei-
sein von Prof. Dr. Maria Böhmer, Staatsmi-
nisterin im Auswärtigen Amt, die auch die
Festrede hielt, und Gabriele Klingmüller,
Bürgermeisterin der Stadt Bonn, statt.

Vom 24. bis 26. August fand in Oslo das
jährliche Arbeitstreffen der (mittlerweile
nur noch) 14 Nationalen Komitees mit Ver-
treterinnen und Vertretern von UN Women
statt. Gemeinsam mit dem Referenten von
UN Women wurden Fundraisingstrategien
erarbeitet. Bettina Metz-Rolshausen und
Silvia Fullenkamp vertraten aus dem Team
der Geschäftsstelle das Deutsche Komitee
in Oslo. 

Unternehmerin, Wirtschaftsprofessorin
und Frauenrechtlerin Prof. Dr. Ulrike Det-
mers konnte als UN Women Friend gewon-
nen und mit einem Foto und Statement auf
die Webseite des Deutschen Komitees ein-
gebunden werden.

Viele Publikationen

• Andrea Cordes, Die Gleichstellung der
Geschlechter geht uns alle an!, in: Diver-
sity Management, Mediaplanet Verlag
Deutschland GmbH, November 2015

• Karin Nordmeyer, Alte Kriege, neue Re-
geln – die Auswirkungen hybrider Krie-
ge auf Frauen, Old Wars, New Rules –
The Impacts of Hybrid Warfare on
Women in: Ethik und Militär, Herausge-
ber: zebis, Zentrum für ethische Bildung
in den Streitkräften, E-Letter Ausgabe
2015/2

• Karin Nordmeyer, 20 Jahre Weltfrauen-
konferenz von Beijing. Gleichberechti-
gung in keinem Land der Welt erreicht,
in: Vereinte Nationen 6/2015, S.261-
265

• Statement von Karin Nordmeyer für
www.stopbildsexism.com

Es wurden 13 Pressemitteilungen zu inter-
nationalen Tagen, Veranstaltungen und
Kampagnen des Deutschen Komitees he-
rausgegeben. Die steigenden Anfragen von
Redaktionen von Printmedien und Radio-
sendern zeigen, dass die Arbeit zunehmend
in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird.
Über Facebook erreicht das Deutsche Komi-
tee eine interessierte und engagierte Ziel-
gruppe an Männern und Frauen. Ziel ist es,
eine Community aufzubauen, die sich zu
den Themen Gleichstellung und Stärkung
von Frauen miteinander austauscht. Im Jahr
2015 konnte die Zahl der Follower deut-
lich gesteigert werden. Im Dezember 2015
lag die Anzahl der Fans bei ca. 2700.

Der neugewählte Vorstand: 
Vorsitzende: Karin Nordmeyer
Zwei Stellvertretende Vorsitzende:
Dr. Ursula Schäfer-Preuss und 
Dr. Ursula Sautter
Schatzmeisterin: Irene Kuron
Schriftführerin: Naomi Redmann
Zwei Beisitzerinnen: 
Dr. Gabriele Michel und Corinna Witzel

■
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Die Frauenrechtskommission ist eine
Fachkommission des Economic and

Social Council und ist das wichtigste Ent-
scheidungsgremium zur Förderung von
Frauen und für die Gleichstellung von Ge-
schlechtern. Sie wurde erstmals am 21. Juni
1946 gegründet. Die Arbeitssitzungen der
Frauenrechtskommission finden unter Be-
teiligung von Regierungsministerien und
VertreterInnen von Nicht-Regierungsorga-
nisationen jedes Frühjahr in New York im
Hauptsitz der Vereinten Nationen statt. 

Vom 14. bis 24. März 2016 vertrat ich
in meiner Funktion als Coordinator of In-
ternational Relations den DAB. 

Am 1. Januar 2016 waren die politischen
Leitlinien nachhaltiger Entwicklung der
Vereinten Nationen mit einer Laufzeit von
15 Jahren in Kraft getreten, den an der dies-
jährigen Frühjahrskonferenz teilnehmen-
den 80 RegierungsministerInnen und 4.100
Nicht-RegierungsvertreterInnen als Agenda
2030 bekannt. Diese Agenda umfasst vor
allem soziale, ökonomische und ökologi-
sche Ziele, um das Wirtschaftswachstum
unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltig-
keit unter den 193 Mitgliedsstaaten der UN
voranzubringen. Auf der diesjährigen Kon-
ferenz der Frauenrechtskommission ver-
pflichteten sich gemeinsam die Frauen-
rechtskommission und die Mitgliedsstaa-
ten zu einer auf Geschlechtergerechtigkeit
ausgerichteten Implementierung und Um-
setzung der 17 Ziele der Nachhaltigkeit der
Agenda 2030. 

Es wurden Gender orientierte Perspek-
tiven für alle Regierungsrichtlinien und Re-
gierungsprogramme, für Gesetze, in der
Verteilung von staatlichen Mitteln, in der
Erhebung von Sozialdaten und eine Stär-
kung der Beteiligung von Frauen in Insti-

tutionen beschlossen. Mit mir nahm ge-
meinsam die Vertreterin vom Nationalen
Komitee von UN Women, die Vertreterin
von Soroptimist International Europa und
dem Center for Profs und dem Deutschen
Frauenrat zur Vorbereitung der diesjähri-
gen deutschen Verhandlungsführung in der
Deutschen Botschaft teil. 

Der DAB-Vorschlag, die Erhebung von
geschlechtsspezifischen Sozialdaten durch
die Forschung mit Blick auf eine genderge-
rechte Zielerreichung evaluieren zu lassen,
wurde nicht explizit aufgenommen. Doch
die Frauenrechtskommission genehmigte
höhere Investitionen, um Ressourcenlü-
cken für die Gleichstellung von Geschlech-
tern gegen jegliche Form einer geschlechts-
bezogenen Diskriminierung zu schließen.

Im Rahmen eines Side-Event von Amnes-
ty International ging es um die Erfahrun-
gen von weiblichen Terroropfern und um
Maßnahmen gegen Gewalt von Diktatu-
ren gegen Frauen. Zusammen mit Vertre-
terinnen aus dem Sudan wurde die gegen-
wärtige Situation von Frauen in einer aka-
demischen wirtschaftswissenschaftlichen
und technischen Ausbildung und Karriere
sowie die gesellschaftliche Beteiligung von
Frauen im Sudan erörtert. Die Gespräche
wurden fortgesetzt mit Frau Dr. Maha
Ahmed, aus der National Group of Human
Rights vom Department of Women, Fami-
liy and Children Affairs aus dem Sudan. 

Fazit: We remain in touch. ■

INTERNATIONAL
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Der DAB auf der 60. Konferenz der 
Frauenrechtskommission der Vereinten Nationen in New York

Input für Regierungsarbeit
Von DAB-Vorstandsmitglied Dr. Oda Cordes, CIR

Untere Stufe Begleiterin der Vertreterin der Königl. Stiftung aus Marokko; links darüber Begleiterin
der Directrice d'Agence Tiznit et Directrice par Interim Sidi Igni. Dahinter die Chief de Projects 
Regional der Foundation Mohammed V pour la Solidarity, Khadija Ibnouelkadi; Mitte hinten 
Dr. Oda Cordes (CIR des DAB); davor Prof. Gudrun Schmidt-Kärner (Beisitzerin im DAB), rechts
außen die Directrice d'Agence Tiznit et Directrice par Interim Sidi Igni, Chadia Rouhi.

Konsens_2016_final_Konsens  10.12.16  17:34  Seite 81



Die 60. Sitzung der Frauenrechtskom-
mission der Vereinten Nationen wid-

mete sich dem Thema Women’s empower-
ment and the link to sustainable develop-
ment. Die Beratungen wurden getragen
von den 17 Zielen der Agenda 2030 für
eine nachhaltige Entwicklung und der

Gleichstellung der Geschlechter. Ausge-
hend von der 40. Frauenweltkonferenz in
Bejing (4.9.-15.9.1995), dem UN-Überein-
kommen zur Beseitigung jeder Form vom
Diskriminierung (Vol. 1249, Nr. 20378)
wurde bekräftigt, dass eine nachhaltige Ent-
wicklung nur erreicht werden kann, wenn
ein gleichberechtigter Zugang von Frauen
und Männern zu Produktionsmitteln, zu
Grund und Boden, zu natürlichen Ressour-
cen, zu Technologien, Gesundheitsleistun-
gen, zu Finanzdienstleistungen, politischer
Teilhabe und Bildung erfolgt. Insbesonde-
re anerkannte die Kommission den positi-
ven Beitrag von Arbeitsmigrantinnen zu in-
klusivem Wachstum und nachhaltiger Ent-
wicklung. 

Gesetze, politische Beteiligung und finan-
zielle Ressourcen sollen die Partizipation
von Frauen und damit die Arbeits-, Um-
welt- und Gesundheitsstandards nach den
Leitprinzipien für Wirtschaft und Men-
schenrechte (einem sogenannten globalen
Pakt) in den Gesellschaften stärken. Diese
vorgenannten Prinzipien fordern die volle
Mitwirkung von Frauen in Entscheidungs-
prozessen in allen Bereichen der nachhal-

tigen Entwicklung ein. Alle vorgenannten
Forderungen sind zukünftig, zum Beispiel
für die Verteilung von monetären Ressour-
cen aus öffentlichen Finanzen, durch einen
geschlechtergerechter Ansatz von den Län-
dern glaubhaft zu machen. 

Das führt zwangs läufig zu der Pflicht
einer geschlechtergerechten Datenerhe-
bung, deren Prozesse weiter verfolgt und
überprüft werden können. In der Vorbe-
sprechung zur 60. Frauenrechtskommis -
sion bei der UN, die mit dem Bundesfami-
lienministerium, dem Auswärtigen Amt
und dem Entwicklungsministerium in Ber-
lin stattfand, wurde die Forderung der CIR
des DAB leider nicht angenommen, die Da-
tengrundlagen für die Datenerhebungen
der beteiligten Länder objektiv wissenschaft-
lich gendergerecht zu evaluieren. 

Alle UN-Frauen sind aufgefordert in den
Mitgliedstaaten und ihren Zivilgesellschaf-
ten sich gegenseitig zu unterstützen, um
eine vollständige, wirksame und beschleu-
nigte Umsetzung der Aktionsplattform von
Bejing und der Agenda 2030 zu befördern.

■
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60. Kommission für die Rechtsstellung der Frau 
im UN-Headquarter, New York

Ein unendlich langer Weg
Von Dr. Oda Cordes

DAB-Frauen treffen
Vertreterinnen der
Königlichen Stiftung
aus Marokko

Transnational Corridors e.V., vertre-
ten durch Herrn Dr. Rachid L’aoufir,

hatte Frau Dr. Oda Cordes, Coordinator
of International Relations des Deutschen
Akademikerinnenbundes (DAB) und
Frau Professor Gudrun Schmidt-Kärner
vom Deutschen Frauenrat und Beisitze-
rin im Vorstand des DAB in die Villa Mit-
telhof in Berlin Zehlendorf zu einem Aus-
tausch mit Vertreterinnen aus Marokko
eingeladen. 

Das Gespräch wurde geführt mit einer
Vertreterin der Königlichen Stiftung aus
Marokko, der Chief de Projects Régional
der Foundation Mohammed V pour la
Solidarite, Frau Khadija Ibnouelkadi und
der Directrice d’Agence Tiznit Et Direct-
rice par Intérim Sidi Igni, Frau Chadia
Rouhi sowie ihren zwei Begleiterinnen. 

Es wurde über die Stellung der Frau
in Deutschland und Marokko diskutiert,
ein zukünftiger wissenschaftlicher Aus-
tausch und eine weitere Zusammenar-
beit vereinbart.

■
Mrs. Amna Omer A. alla Mohamed, General Secretary der Working Women Association der Repu-
blic of Sudan, Dr. Oda Cordes (CIR des DAB), Mrs. D'Nazik N. Omer, International Relations Secre-
tary der Working Women Association des General Secretariat der Republic of Sudan
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Im Garten des Hauses der FrauenGe-
schichte in Bonn betrachte ich die Ge-

denksteine für die Frauen von Ravensbrück.
Barbara Degen hat sie dem Haus gestiftet
als sie an ihrem Buch: „Das Herz schlägt in
Ravensbrück – Die Gedenkkultur der Frau-
en“ (Opladen 2010) arbeitete. Über die Tö-
tungsanstalt in Branitz hatte sie schon ein
Buch veröffentlicht: Leuchtende Irrsterne
– das Branitzer Totenbuch, „Euthanasie“
in einer katholischen Anstalt. Frankfurt a.
M. 2005.

Hier starben 
2000 behinderte Kinder

Mit dieser Veröffentlichung zu Bethel vertieft
und erweitert Barbara Degen ihre bisheri-
gen Studien in einer entscheidenden Weise:
Im Kinderkrankenhaus „Sonnenschein“ in
Bethel, einer Heil- und Pflegeanstalt der
Evangelischen Kirche, starben in der NS-
Zeit über 2000 behinderte und nichtbehin-
derte Kinder. Eine unfassbare Tatsache.
Obgleich Barbara Degen die neuesten, ein-
schlägigen Veröffentlichungen beachtet, be-
zeichnet sie den gegenwärtigen Umgang
mit der Geschichte Bethels in der NS-Zeit
als eine „verschwiegene Geschichte“. In
diesem Sinne knüpft sie in ihren Argumen-
tationen an die jüngsten Forschungen an.
Arbeiten aus der feministischen Forschung
(z.B. Marielouise Janssen-Jurreit, Frauen
und Sexualmoral, 1986) und aus der histo-
rischen Frauenforschung (z.B. Heide-Marie
Lauterer-Pirner, Liebestätigkeit für die Volks-
gemeinschaft, 1994) werden kritisch und
konstruktiv herangezogen. Dennoch ist ihre
Einschätzung der „verschwiegenen Ge-
schichte“ aus meiner Sicht zutreffend.

Daher ist es zu begrüßen, dass Barbara
Degen in ihrer neuesten Veröffentlichung zu

diesem heute weiterhin kaum fassbaren
Thema, zu der sogenannten Euthanasie,
der Thematisierung des Grenzgebietes zwi-
schen Sterbehilfe, Töten und Morden, nach
Antworten sucht. Sie scheut sich nicht, die
entscheidenden Fragen zu stellen. Entspre-
chend hat sie noch einmal entscheidende
Archivbestände herangezogen, neue Quel-
len erschlossen und entsprechend ihrer Aus-
gangsfrage ausgewertet.

Zwischen Menschlichkeit und
„Gesundem Volksempfinden“ 

Hierin liegt der besondere Verdienst dieser
Arbeit. Barbara Degen liest die Quellen nach
der klassischen, hermeneutischen Metho-
de im Bemühen um ein möglichst großes
Verstehen. Zugleich bedient sie sich der so-
zialwissenschaftlichen Methode der stati-
schen Auswertung und Vergleiche. Aller-
dings geht sie methodisch weiter. Die ab-
gedruckten Bilder, die von dem Leid der
Betroffenen zeugen, verdienen eine eige-
ne Würdigung. Durch ihren Umgang mit
der Quellenvielfalt gibt Barbara Degen den
Opfern eine eigene Stimme.

Sowohl durch ihre leitenden Fragestel-
lungen als auch durch ihre methodische
Vorgehensweise bewegt sich Barbara Degen
auf dem unsicheren Grenzgebiet, auf dem
es stets um eine Unterscheidung zwischen
Sterbehilfe, Töten und Mord ankommt.
Und gerade dieses Unterscheidungsvermö-
gen ist nicht nur eine Voraussetzung für die
Arbeit an diesem Thema. Dieses Unterschei-
dungsvermögen ist auch das Erkenntnis-
ziel, das der Arbeit von Barbara Degen zu-
grunde liegt. Damit stehen die Sprache der
Quellen und die Sprache der Interpretin
stets zur Diskussion. Wann wird von Ster-
behilfe, wann von Tötung, wann von Mord

gesprochen? Die Quellen in dieser Zeit
suggerieren eine Übereinstimmung von
„Menschlichkeit“ und „gesundem Volks-
empfinden“: „Aus Gründen der Mensch-
lichkeit und im Einklang mit dem gesun-
den Volksempfinden … (S.245)“. 

Hier ist eine wissenschaftliche Vorgehens-
weise gefragt, die von der traditionellen,
quellenkritischen Methodik allzu wenig be-
achtet wird. Denn die Sprache der Täter
wurde auch von Gegnern des NS-Systems
in bestimmten Zusammenhängen bewusst
oder/und gesprochen. Barbara Degen ge-
lingt hier ein differenziertes Vorgehen, das
nach meiner Einschätzung dieser schwieri-
gen Interpretationslage gerecht wird. Vor
allem an der Darstellung des Verhaltens
des Anstaltsleiters Friedrich von Bodel-
schwingh d.J. (1877–1946), der sich 1929
gegen die sogenannte Euthanasie aussprach
und der die Tötung von über 2000 Kinder
als „kleineres Übel“ zuließ, wird der Kon-
flikt sichtbar. 

Dieser Konflikt wird von Barbara Degen
in seinen unterschiedlichen, subjektiven
und objektiven, moralischen und politi-
schen Dimensionen offengelegt.Dadurch
werden auch die widerspruchsvollen Zu-
mutungen sichtbar, die sich in diesem
Grenzgebiet zwischen einer christlich ge-
deuteten Barmherzigkeit und einer zutiefst
erfahrbaren Unmenschlichkeit liegen. Ge-
rade in dem Umgang mit diesen wider-
spruchsvollen Zumutungen zeigt sich die
besondere Stärke dieser Arbeit.

Hilfe? Tötung? Mord?

Barbara Degen meidet moralisierende Be-
urteilungen. Zugleich macht sie deutlich,
dass eine Unterscheidung zwischen Hilfe,
Tötung und Mord im Einzelfall durchaus
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Barbara Degens verschwiegene Geschichte
Bethel in der NS-Zeit. Die verschwiegene Geschichte, VAS , Bad Homburg 2014, 367 Seiten,
ISBN: 978-3-88864-530-3  24,80 EURO 

Rezension von Prof. Dr. Annette Kuhn
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möglich war. Damit gewinnt der Gedanke
an die Möglichkeiten des Widerstandes
gegen das NS-System des systematischen
Mordens wieder an Boden. Dadurch, dass
Barbara Degen in diesem Zusammenhang
an die Denkschrift von Elisabeth Schmitz
von 1935, die an das christliche Gewissen
der Männer der Evangelischen Kirche ap -
pellierte, erinnert, stellt sie ihre Studie zu
Bethel in der NZ-Zeit in einen größeren,
historischen Zusammenhang.

Barbara Degen konzentriert sich nicht
nur auf „Bethel in der NS-Zeit“. Sowohl
durch ihren stark biographisch bestimm-
ten Ansatz und ihre Behandlung der soge-
nannten Eugenik in der Weimarer Repu-
blik und in der Nachkriegspolitik nach 1945
als auch durch die Verwendung künstleri-

scher Quellen und inzwischen vergessener
Arbeiten aus der unmittelbaren Nachkriegs-
zeit (z.B. die Arbeit von Alice Platen-Hal-
lermund zur Tötung Geisteskranker in
Deutschland von 1948) hat Barbara Degen
die Fragen an diesen entscheidenden Zeit-
raum der 12 Jahre von 1933 bis 1945 er-
weitert. Somit hat sie unseren Blick auf die
noch offenen Fragen nach Kontinuität und
Diskontinuität, nach Normalität und nach
den Abweichungen von einer Normalität
gerichtet. Die Gegenwartsrelevanz ihrer
historischen Forschungen ist unabweisbar.

Ich habe dieses Buch gelesen in Erinne-
rung an die Gedenksteine an die Frauen
von Ravensbrück, die im Garten des Hau-
ses der FrauenGeschichte in Bonn liegen.
Denn das Buch von Barbara Degen ist ein

Buch der Trauer. Es ist aber irgendwie
mehr. Es wirft Fragen auf, die mich nicht
zur Ruhe kommen lassen. 

Im Haus der FrauenGeschichte hängen
Tafeln, die Barbara Degen aus ihrer Aus-
stellung „Justitia ist eine Frau“ dem Haus
gestiftet hat. Diese Tafeln können uns wei-
terhelfen. Allerdings sollte an dieser Stelle
noch ihr Buch: „Justitia ist eine Frau, Ge-
schichte und Symbolik der Gerechtigkeit“
aus dem Jahr 2008 zu Rate gezogen wer-
den. Gilt es, dieses neue Buch zu den Tö-
tungen und Morden in Bethel und zu dem
widerständigen Verhalten in dieser Anstalt
in einen allgemeinen, historischen Zusam-
menhang zu stellen.

■
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Isabelle Kürschner gibt Tipps:

Frauen in Führung bringen
Chancen erkennen, Potenziale fördern, 
Anreize schaffen
Verlag Dashöfer GmbH (Hamburg) 2013, 44 S., ISBN: 978-3-89236-066-7, 24,40 €

1. Die Bedeutung des Themas (S. 1-3)
Frauen in Führungspositionen bringen, ist
kein Selbstläufer. Es besteht Handlungsbe-
darf von Seiten der verschieden involvier-
ten Akteure, seien es die Unternehmens-
spitze, die mittlere Management-Ebene oder
die ArbeitnehmerInnen.

Es handelt sich um eine Fachbroschüre,
die Lösungsansätze vorstellt/sammelt, um
Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt zu
schaffen und ein Verständnis dafür auf allen
Ebenen der Unternehmensstruktur zu för-
dern.

2. Hintergrund und Ausgangssituation: 
Frauen in Führungspositionen in
Deutschland (S. 4-24)
Wie schon weitestgehend bekannt, geht es
längst nicht mehr nur um soziale Gerech-
tigkeit. In Hinblick auf die wirtschaftliche

Weitsicht von Unternehmen sind Argumen-
te anzubringen zur Notwendigkeit von Frau-
enförderung insbesondere in Führungspo-
sitionen. 

Gemischte Führungsteams erzielen bes-
sere Ergebnisse und weisen eine höhere In-
novationskraft vor. Unternehmen mit Frau-
en in Führungspositionen erhöhen außer-
dem ihre Marktreputation – steigern die
Kundenbindung und die Attraktivität des
Unternehmens als Arbeitgeber, aber auch
als Verhandlungspartner – und können auf
ein breitgefächertes Talentpool zurückgrei-
fen, welches die Innovationskraft erhöht.

Trotz dieser Erkenntnisse zeigen Statisti-
ken, dass sich in deutschen Unternehmens-
strukturen wenig geändert hat. Hindernis-
se und Wiederstände gilt es zu erkennen
und abzubauen. Besonders Männer im mitt-
leren Management zeigen eine ablehnen-

de Grundhaltung, die sich, zum Teil unter-
bewusst, ablehnend gegenüber einer stär-
keren Beteiligung von Frauen an Führungs-
aufgaben zeigt.

Die geringe Wertschätzung und Anerken-
nung von beruflichem Erfolg von Frauen
findet jedoch immer noch in unserer Ge-
sellschaft ihren Ursprung. Noch immer gibt
es Probleme bei der Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf durch mangelhafte Kinder -
betreuungsangebote. Die Mehrzahl der
Frauen mit Familie arbeitet demnach in 
Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen, die sich
schwer mit Führungspositionen vereinba-
ren lassen. 

3. Handlungsempfehlungen (S. 25-43)
Maßnahmen, die zur Erhöhung des Frau-
enanteils entwickelt wurden, führten bis-
lang nicht zum gewünschten Erfolg. Pro-
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gramme und Initiativen zur Frauenförde-
rung richteten sich bisher in erster Linie an
Frauen und verstärkten somit ungewollt
die Stigmatisierung von Frauen und die
Gefahr des „Sich-ausgeschlossen-Fühlens“
von Seiten der Männer.

Frauen und Männer müssen gleicherma-
ßen in den Prozess einbezogen werden, um
Lösungsansätze in einzelnen Unternehmen
zu erarbeiten, beispielsweise im Rahmen
von Fortbildungen, aus denen hervorgehen
sollte, dass Geschlechtervielfalt ein für alle
erkennbarer Mehrwert darstellt.

Es sollten vielfältige Vorbilder von erfolg-
reichen gemischten Führungsmannschaf-
ten sichtbar gemacht werden.

Unternehmen sollten Strategien entwi-
ckeln, dessen Wirksamkeit beobachten und
gegebenenfalls neu anpassen. Wichtig ist
bei dem Prozess, zielorientierte Kommuni-
kation und ein transparentes Talentmanage-
ment. Ausgeführt werden könnten die Auf-
gaben von einer neu erschaffenen Position,
wie beispielsweise die des „Diversity-Be-
auftragten“.

Die Autorin plädiert des Weiteren für Per-
sonal-Datenanalysen, die stärker qualitativ
ausgerichtet sind, und für eine Benennung
der Aufstiegsmechanismen und die damit
verbundenen Chancen und Barrieren.

Es sollen Anreize geschaffen werden,
damit auch nach langjährigen Unterbre-
chungen der Karriere von Frauen mit Kin-
dern der Wiedereinstieg im Berufsleben er-
leichtert wird und die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf gefördert wird.

Abschließend spricht sich Isabelle Kürsch-
ner für ein transparentes Bewerbungs -
verfahren und für offensive Anerkennung
und Wertschätzung der Erfolge von Frau-
en aus.

Eine Ideallösung für alle Unternehmen, so
die Autorin, gibt es nicht – doch sollte jedes
Unternehmen Lösungsansätze an die eige-
ne Struktur anpassen, weiterentwickeln
und nach außen kommunizieren.

■
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Filmtipp:

FEMINISTS 
INSHA’ALLAH
Regie: Feriel Ben Mahmoud 
Tunesien 2014 | OmU | 54 Min.

Der Film erzählt die in Europa kaum
bekannte Geschichte des arabi-

schen Feminismus. Feriel Ben Mahmoud
hat dafür Interviews mit Frauen aus ver-
schiedenen Generationen in Ägypten,
Marokko, Algerien, Tunesien, Saudi-Ara-
bien sowie im Libanon geführt und his-
torische Archivaufnahmen aufgespürt,
um den seit mehr als einem Jahrhundert
andauernden Kampf um Frauenrechte
in den muslimisch geprägten Gesellschaf-
ten zu dokumentieren.
„Mit seinem bislang unveröffentlichten
Archivmaterial und den Generationen
übergreifenden Interviews ist Feminists
insha’allah eine unverzichtbare Quelle
für Women’s Studies, globalen Feminis-
mus und Studien über den Nahen Osten
sowie islamische Gesellschaften.“ 
(Women Make Movies).
https://vimeo.com/ondemand/feminists

■

Von Dr. Eckhard Roloff und Karin Henke-Wendt:

Auf Visite 
in deutschen Museen
Hirzel-Verlag, Stuttgart, kartoniert, 
Bd 1: Norddeutschland ca. 270 S., € 29,90 [D] ISBN: 978-3-7776-2510-2 
Bd 2: Süddeutschland ca. 270 S., € 29,90 [D] ISBN: 978-3-7776-2511-9 
Bd 1+2: € 49,– [D] ISBN: 978-3-7776-2509-6

Es ist der erste Museumsführer dieser
Art und er präsentiert eine Vielfalt, wie

man sie so nicht vermutet hätte. 
Denn in Deutschland widmen sich fast

170 Sammlungen und Museen den The-
men Medizin, Pharmazie, Pflege, Psychia-
trie, Erste Hilfe … 

In zwei Bänden, unterteilt in Nord- und
Süddeutschland, laden Dr. Eckart Roloff
und Dr. Karin Henke-Wendt zur Entde-
ckung all dieser Orte ein, erzählen so manch

kuriose Geschichte und transportieren sehr
viel Wissenswertes.

Zu entdecken gibt es z. B. Sammlungen
wie das Röntgen-Museum in Remscheid,
das Kneipp-Museum in Bad Wörishofen
oder das Doktor-Eisenbarth- und Stadtmu-
seum in Oberviechtach. Im Horst-Stoeckel-
Museum für die Geschichte der Anästhe-
siologie in Bonn bestaunen Besucher einen
Operationsraum von 1930, und wunder-
bare Apothekenmuseen oder Museen zur 

Kur- und Bademedizin laden zu einer ganz
besonderen Zeitreise ein. Neben den Tex-
ten begleiten zahlreiche Abbildungen, Über-
sichtskarten, Ausflugstipps und weitere Ex-
tras die Bände.

■
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Es ist ein Kennzeichen pädagogischer
Beziehungen, dass die Ambivalenzen

von Nähe und Abhängigkeit, von Empathie
und Distanz hier ganz besonders wirksam
sind. Weil pädagogische Erziehungsverhält-
nisse durch strukturell ungleiche Macht -
verteilungen geprägt sind – aufgrund von
generationalen Konstellationen sowie auch
in institutionellen Kontexten – laufen sie
immer auch Gefahr, gewaltförmige Seiten
hervorzubringen, wie etwa Praxen der Be -
schämung oder Strafe und Formen von
Zwang, sei es durch explizite pädagogische
Strategien, durch subtile Arrangements oder
durch reformpädagogisch verbrämte For-
men der Selbstregierung. Gewalt hat aber
immer auch einen Bezug zum Sexuellen,

etwa in der Verbindung zu sexualisiertem
Lustgewinn oder der Lust, die aus Domi-
nanz und Überwältigung erwächst, oder
den Folgen, die Gewaltwiderfahrnisse auf
intime Beziehungen haben können. 

Zudem spielen in gewaltförmigen Kon-
stellationen – auch zwischen Kindern und
Jugendlichen – immer auch normative Kon-
zepte von Heterosexualität, von ‘männ lich’
oder ‘weiblich’ und von ‘Angemessenheit’
in Bezug auf sexuelle Orientierungen, Ver-
halten und Selbstdarstellung eine wichtige
Rolle, auch wenn diese Dimension aus den
Reflexionen der Erzie hungs wissen schaft
über ihre Grundlagen und Praxen weitest-
gehend ausgeblendet ist. Wie unsicher die
Disziplin in dieser Hinsicht ist, hat sich in

den Diskussionen der letzten Jahre deut-
lich gezeigt, vor allem in der Tendenz, Über-
tretungen ethischer Grenzen fast ausschließ-
lich als je individuelle Verfehlungen von
Personen oder Einrichtungen zu diskutieren
und die strukturelle Dimension dabei un-
terbelichtet zu lassen.

Der Band leistet einen Beitrag dazu, die
strukturelle Gewaltförmigkeit in Erzie -
hungsverhältnissen vor allem in ihrer Ver-
bindung mit dem Sexuellen genauer zu ver-
stehen. Das Spektrum der Beiträge reicht
von grundlegenden Überlegungen zum Ver-
hältnis von Gewalt und Sexualität bis hin
zu Forschungsberichten aus pädagogischen
Handlungsfeldern.

■
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1975 geboren in Feldkirch/Österreich
ab 1995 Studium der Freien Graphik an der

Hochschule für angewandte Kunst
in Wien bei Prof. Mario Terzic

2000 Diplom an der Universität für ange-
wandte Kunst in Wien
Lebt und arbeitet in Wien und 
Nuweiba/Ägypten  

Preise und Stipendien
2009 Hubert Berchtold Preis Bregenz,

Österreich
2007 Staatsstipendium für bildende

Kunst, Österreich
1999 Stipendium an der School of Visual

Arts in New York
1998 Stipendium an der Gerrit Rietveld

Academy in Amsterdam

■

Die Künstlerin des Titelbildes – Barbara Husar

Claudia Mahs, Barbara Rendtorff, Thomas Viola Rieske (Hrsg.):

Erziehung, Gewalt, Sexualität
Zum Verhältnis von Geschlecht und Gewalt 
in Erziehung und Bildung
Verlag Barbara Budrich, 2016, 213 S., kart., 
€ 28 [D], ISBN 978-3-8474-0705-8, eBook ISBN 978-3-8474-0852-3

Husar_Ich knüpf mir eine Hängematte aus Ziegennabelschnüren, 2013 – 2015, Lamb...
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