
 

Kongress  
Frauen in 
Naturwissenschaft 
und Technik  
 
Köln, 25.-28.Mai 2006 

 

 
 
Dokumentation



2  

 

Inhaltsverzeichnis 

Beruf und Karriere 
Anke Eschner: EGO - Bilanz ....................................................................................................... 4 
Christiane Erlemann: Berufsausstieg, Studienabbruch – gibt es Alternativen? ....................... 18 
Kira Stein (dib e.V.): Die Situation der Ingenieurinnen 1986-2006. Persönliche 

Bestandsaufnahme zum 20-jährigen Jubiläum des dib ........................................................ 25 
Regina Weber: Geschlechterspezifische Auswirkungen von Studiengebühren ........................ 35 
Rosi Hingsamer: Frauen in politischen Bewegungen – Zwischen ehrenamtlichem    

Engagement und professioneller Tätigkeit .......................................................................... 42 
Ruth Marzi: Von der Idee zum Projekt – Tätigkeiten des Projektmanagements ....................... 48 

Fachvortrag 
Sytar O.V., Taran N.U., Troyan V.M.: Overcoming the protein deficiency and        

prophylaxis of cancer diseases by women in Ukraine ......................................................... 52 
Bettina Törpel: Was eigentlich meinen wir mit „Design“? ....................................................... 63 
Karin Nadrowski: Proposing a seminar on “Sex” in Ecology................................................... 75 
Ute Bevier: Gerechtigkeit - Voraussetzung für Effizienz in der Zusammenarbeit ..................... 84 
Elisabeth Jütten: Gerechtigkeit unter dem Blickwinkel ihrer anthropologischen Relevanz ... 105 

Feministische Naturwissenschafts - und Technikforschung 
Corinna Bath: Wie virtuelle Menschen sozial werden: Technische Modelle und     

feministische Eingriffe ...................................................................................................... 123 
Sonja Hnilica, Bente Knoll: Gender in die Lehre – ein Projekt an der TU Wien ................... 138 
Anita Kamptner: Traumschlösser und Kampfburgen – Geschlechterspezifische      

Sozialisation durch Spielzeug ............................................................................................ 141 
Felizitas Sagebiel: Karriere und Geschlechtergerechtigkeit in Europa am Beispiel von 

Ingenieurinnen ................................................................................................................... 144 
Bente Knoll, Elke Szalai: Gender und Bildung für Nachhaltige Entwicklung in Österreich .. 152 

Förderung und Didaktik 
Ingeborg Wender: Frauenförderung an Hochschulen: Bilanz 1988 – 2004 anhand  

ausgewählter Fachgebiete .................................................................................................. 155 
Inka Greusing: Mit Authentizität motivieren .......................................................................... 180 
Kordula Kugele: „Fünf Jahre monoedukatives Lernangebot Informatica Feminale           

Baden-Württemberg“ ......................................................................................................... 186 
Nina Feltz, Katharina Willems: „Screenshots on physics“ Sicht-Weisen und                      

Bild-Aussagen von Lernenden zum Physikunterricht ....................................................... 200 
 
 

Frauengeschichte 
Gisela Notz: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt verlangt die politische              

Mitarbeit der Frau.“ Gerechtigkeit ohne Gleichberechtigung zwischen den        
Geschlechtern ist nicht möglich. ........................................................................................ 210 



 3 

 

 

Helene Götschel: Der Umgang mit Technik aus historischer Geschlechterperspektive. Der 
Arbeitsalltag in den Manufakturen eines Zucht- und Arbeitshauses im 18. Jahrhundert .. 234 

Gesellschaft und Politik 
Noushin Ahmadi Khorasani: Sprechakt im Chor ................................................................... 247 
Parvin Ardalan: Frauenbewegung im Iran, eine vitale und kontinuierliche Bewegung ......... 260 
Hellen Vaziry: Iranische Frauen in der Technik an der Universität oder am Arbeitsplatz ...... 263 
Carmen Leicht-Scholten: … und weiter auf dem Weg zum Ziel? Mentoring als 

gleichstellungspolitische Strategie in der Wissenschaft .................................................... 274 
Gudrun Neuper: Frauen, Gender und nun Diversity?! ........................................................... 286 
Ljiljana Verner, Angelika Voß: „Gerechte Kriege“ für eine frauengerechte       

Welt(ordnung)? ................................................................................................................. 287 
Margareth Gfrerer, Adiyanti Sutandyo-Buchholz: Haben Frauen in den    

Wirtschaftsregionen in Südostasien ein anderes Verständnis von Gerechtigkeit? ............ 294 
Chernyak Yuliya, Matyshevska Olga, Taran Nataliya: Legal Regulation of                  

Gender Equality in Ukraine: Present and Future ............................................................... 301 
Katharina Prinzenstein, Marion Murzek, Veronika Stefanov: Bis 2010 oder ... ? Wie 

nachhaltig sind Gleichbehandlung und Frauenförderung im Universitätskontext 
Österreichs? ....................................................................................................................... 307 

Netzwerke 
Christina Haaf: Projektvorstellung „Genderaktivitäten im Wissenschaftsjahr 2006“ ............ 331 

 

 

 

 



Anke Eschner 

EGO - Bilanz 

Die nächsten Minuten setzen Sie sich mit einem einmaligen, interessanten Thema 
auseinander, der EGO – Bilanz. Sie erfahren etwas über sich selber. Sie betrachten sich 
aus ganz verschiedenen Blickwinkeln mit ganz unterschiedlichen Brillen – mit denn es 
ja angeblich viel leichter fällt etwas glasklar zu sehen! 

Wir wollen uns Schritt für Schritt eine Übersicht verschaffen. Immer wieder mit kleinen 
Meditationspausen versehen. So können Sie sich wirklich auf sich selbst konzentrieren. 
Machen Sie die Reise ins EGO mit und nehmen Sie sich die Zeit und auch die Muse. 

Sie wissen alles was wichtig ist, geschieht schriftlich: Nur wer schreibt bleibt!  

Bitte halten Sie ihre Gedanken in Ihrer persönlichen EGO - Bilanz fest – halten Sie Stift 
und Papier bereit. 

Alle grau unterlegten Fragen und Anregungen sind schriftlich auf einem Papier, besser 
in einem schönen kleinen Buch, festzuhalten.  

Machen Sie es sich bequem, legen Sie eine schöne Meditationsmusik auf und vertiefen 
Sie sich in dieses spannende Thema. Wir werden folgende Punkte abarbeiten: 
1. Bestandsanalyse 

1.1. beruflich 
1.2. privat 

2. Mein Vermögen 
2.1. Meine Stärken – meine Schwächen – meine Wunschstärken 
2.2. Rating der Stärken durch positives visualisieren 
2.3. Abschreibung der Schwächen 

3. Energiebilanz 
4. Totes Kapital 
5. Investitionen 
6. Maßnahmen 
7. Zielvereinbarung mit sich selbst 
 

Mein Ziel ist es, dass Sie am Ende dieses Artikels mit glasklar formulierten 
Erkenntnissen über sich und Ihre Zukunft ausgestattet sind, voll motiviert sich 
regelmäßig einer EGO - Bilanz zu unterziehen. Es wird ein anstrengender, aber 
lohnenswerter Exkurs zu sich selber. Sollte Sie keine Lust haben intensiv über sich 
nachzudenken, so dürfen Sie gerne jetzt den nächsten Artikel lesen – hier wartet ein 
Stück harte Arbeit auf Sie. 
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Schön, dass Sie Interesse an diesem prickelnden Thema haben. Damit ist es kein 
Problem aktiv dabei zu sein. 

Aber eins nach dem anderem  - Was steckt hinter den Wort EGO – Bilanz? 

Diese Frage habe ich mir besonders oft in der Vergangenheit gestellt....Schließlich 
veröffentliche ich diesen Artikel darüber. Der Begriff ist zunächst ein Phantasiewort, 
kreiert von mir speziell für finut06 mit dem Motto „Bilanzraum: Gerechtigkeit“. Aber 
man kann diesem Phantasiewort durchaus einen Inhalt zuschreiben mit entsprechenden 
Recherchen: 

 

EGO: gar nicht so einfach zu definieren! Die Eingabe in Wikipedia rettet 

Ego, das lateinische Wort für "Ich", bezeichnet den Selbst-Sinn (Selbstbewusstsein und 
Selbstaktivität). Das Ego ist Gegenstand von Psychologie, Soziologie, Religion und 
anderen Wissenschaften. 

Das Wort "Ego" wird auch umgangssprachlich beschreibend verwendet, um einen 
Menschen von großer Selbstgewissheit zu kennzeichnen: "Er hat ein ausgeprägtes Ego." 
Das bedeutet zunächst, dass ein Mensch sich seiner selbst, seines Wertes und eventuell 
seiner Bedeutung offenkundig sehr bewusst ist, kann aber im Ansatz negativ auch 
bedeuten, dass er sich einen zu hohen Wert zumisst. 1 

Schlägt man Bilanz nach, so findet man:  

Bilanz:(italienisch: bilancia, "Waage") ein Resultat, eine abschließende Betrachtung. 2 

Das heißt doch nun zusammengefasst: 

EGO - BILANZ: Ist die Betrachtung seines eigenen Wertes. 

Liest man in der Multimedia Enzyklopädie weiter, wird es umfangreicher: 

Bilanz (wirtschaftlich):Vergleich von Aktiva und Passiva zu einem bestimmten Stichtag. 
Es handelt sich hier um einen Bestandsgrößenvergleich. Die Bilanz muss nach dem 
Gesetz zum Jahresende entsprechend für Buchführung und Bestandsaufnahme 
(Inventur, z.B. von Lagerbeständen) erstellt werden. 3 

Es wäre doch gar nicht schlecht wenn wir für die EGO - Bilanz (die Betrachtung seines 
eigenen Wertes) eine ähnliche Vorschrift hätten, denn seine Entwicklung zu beurteilen 
und das dann auch noch regelmäßig in gleichen Abständen ist ganz wichtig. 

So heißt es weiter im Lexikon: 

                                                 
1  Artikel „Ego“. In: Wikipedia: Die freie Enzyklopädie. Stand: 10. August 2006, 21:18. URL: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ego (abgerufen am 22. Oktober 2006 ) 
2  Artikel „Bilanz“. Multimedia Enzyklopädie 2003 
3  Artikel „Bilanz“. Multimedia Enzyklopädie 2003 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ich�
http://de.wikipedia.org/wiki/Selbst�
http://de.wikipedia.org/wiki/Sinn�
http://de.wikipedia.org/wiki/Psychologie�
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziologie�
http://de.wikipedia.org/wiki/Religion�
http://de.wikipedia.org/wiki/Wert�
http://de.wikipedia.org/wiki/Bedeutung�
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Der Zuwachs des Eigenkapitals im Vergleich zum vorherigen Jahr ist der 
Jahresüberschuss.  

Das heißt doch, unsere Entwicklung Jahr für Jahr ist unser ganz persönlicher Gewinn! 

Kapitalgesellschaften ab einer bestimmten Größe haben die Bilanz mit einem Anhang 
und einem Bericht zu versehen, der .... die Bilanz erläutert. 4  

Auch das können wir auf uns übertragen – je mehr mit uns geschieht, je intensiver wir 
an uns arbeiten um so genauer müssen wir Buch darüber führen. Die einzelnen 
Entwicklungen sind aufzuschlüsseln und durchschaubarer zu machen. 

Darum habe ich mir vor der Erstellung dieses Beitrag Gedanken gemacht: 
 Was will ich erreichen? 
 Wer sind die Leser? 
 Worüber spreche ich? 
 Brauche ich Argumente? 

Nach einigem Überlegen kam ich zu der Erkenntnis: Ich will überzeugen und 
informieren! Ich habe Fachpublikum vor mir, denn wer kennt Ihr EGO besser als Sie 
selber. Eins ist uns gemeinsam beim finut06: Wir sind Frauen, die sich mit Natur und 
Technik befassen, so wie ich auch – also werde ich analytisch klar strukturiert 
vorgehen. Es wird ein spezifisches Wissen über Sie vermittelt und jede von Ihnen erhält 
eine individuellen EGO - Bilanz. Das heißt, jede liest hier einen ganz individuellen 
Beitrag da jede Ihre Persönlichkeit mit einbringt.  

Sind weitere Argumente erforderlich? Ich hoffe, dass sich jeder selber so wichtig 
nimmt, dass ich keine Argumente dafür brauche sich mit sich selber auseinander zu 
setzen. 

Sie wissen ja: 

EGO - BILANZ: Ist die Betrachtung seines eigenen Wertes. 

Es geht hier um Sie! 

 

                                                 
4  Artikel „Bilanz“. Multimedia Enzyklopädie 2003 
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1 Bestandsanalyse 

Legen wir los. Als aller erstes muss man mal eine Bestandsanalyse machen. Wie geht 
das aber? Machen Sie sich Gedanken über Ihre Herkunft. Ganz banal beginnt das mit 

Heutiges Datum: 

Name, Vorname: 

Geboren am: 

Ich bin also _______Jahre alt. 

Bei der Analyse müssen wir zwei Bereiche unterscheiden : Privat und Beruf. 

Fangen wir mit dem Beruflichen an und nehmen Sie folgende Fragen als Hilfestellung: 

1.1 BERUF 
 Welchen Ausbildungsweg bin ich gegangen? 
 Ich habe den Beruf des___________________ 
 Welche Weiterbildungen habe ich bisher gemacht? 
 Wo stehe ich in meinem beruflichen Umfeld? 
 Kann selbstständig agieren 
 Bin von Weisungen anderer abhängig 
 übernehme Verantwortung  
 traue mir mehr Leistung zu 
 fühle mich an meinem Arbeitsplatz und bei meinen Aufgaben wohl 
 Wo stehe ich in meinem beruflichen Werdegang? 
 am Ziel dann machen Sie im privaten Bereich weiter 
 am Anfang 
 mittendrin 
 ziemlich am Ende, aber Steigerung noch möglich 
 Fällt mir sonst noch etwas zu meiner beruflichen Entwicklung ein? 

1.2 PRIVAT: Ich habe  
 Familie, ein zu Hause 
 Mutter, Vater, Geschwister 
 einen Partner oder Partnerin 
 ein sicheres soziales Netz in das ich mich fallen lassen kann 
 Kinder 
 ............................... 
 Was waren meine Pläne in Punkto Familie als ich meinen Schulabschluss / 

Diplom hatte? 
Was habe ich heute? 
 Geborgenheit? 
 Verständnis? 
 Abwechslung? 
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 Einen zuverlässigen Partner bzw. Partnerin? 
 Kinder oder andere liebe Menschen die meine Idee leben? 
 Gesicherte Verhältnisse? 
 Ich bin zufrieden 
 Ich bin glücklich 
 Was fehlt mir heute? 

Im nächsten Absatz wird es spannend – hier geht es um Dinge die man sich nicht 
alltäglich bewusst macht. Es geht um die inneren Anlagen. Um das Vermögen mit dem 
man arbeiten kann, das einem zur Verfügung steht. Sie wissen selber, dass man 
manchmal nicht den aktuellen Überblick hat welche Schätze man eigentlich besitzt. 
Und was macht man da – Inventur. 

2 Mein Vermögen 

Es geht hier um Ihr persönliches Profil. Und jedes Profil hat zwei Seiten. Die eine Seite 
können wir heute hier betrachten. Das ist Ihre Selbstwahrnehmung. Wie sehen Sie sich! 
Welche Eigenschaften ordnen Sie sich zu.  

Was vermag ich, was ist mein Vermögen? 

Hier gehen wir stur alphabetisch vor. Schreiben Sie zuerst die Eigenschaften raus, mit 
denen Sie sich eindeutig identifizieren können. Teilen Sie diese gleich auf nach  
gut und erstrebenswert – und schreiben Sie diese die Sie nicht so gern an sich sehen  - 
nämlich die vermeindlich schlechten – in eine extra Spalte. 

Als nächstes suchen Sie die 3 Eigenschaften heraus, die Sie gerne Ihr eigen nennen, 
aber Ihrer Meinung nach noch nicht haben. 

Sie haben nun Zeit sich diese Dinge zu überlegen und für sich einzusortieren 

Also: 

Was sind meine guten Eigenschaften – meine Stärken? 

Wo liegen meine Schwächen? Das müssen nicht viele sein 

Welche Stärken wünsch ich mir, die muss ich mir noch erarbeiten? Nur ein paar 
wenige 



 9 

 

 

Machen Sie 3 Spalten auf ihrem Blatt 

2.1 Meine Stärken Meine Schwächen Wunschstärken 

In Folge sind nun knapp 150 Eigenschaften notiert und Sie müssen spontan entscheiden 
ob diese irgendwie zu Ihnen gehören. Denken Sie dabei an alle Rollen Ihres Lebens: 

Im Verein, im Ehrenamt, Mutter, Partnerin sein, im Job 

Schreiben Sie nur die mit, die sie gleich emotional ansprechen ohne dabei auf die Rolle 
zu achten. Damit Sie sich besser konzentrieren können lass Sie im Hintergrund doch 
beruhigende Musik laufen. 

aggressiv, abwartend, absichernd, aktiv, analytisches Denkvermögen, angepasst, 
anpackend, anpassungsfähig, anspruchsvoll, auf Außenwirkung bedacht, 
aufgeschlossen, ausgeglichen, autoritär, begeisterungsfähig, belastbar, bescheiden, 
durchsetzungsstark, dominant, dynamisch, ehrgeizig, eigeninitiativ, einfühlsam, 
einsatzbereit, emotional, entschlossen, erfolgsorientiert, ernst, fähig zu koordinieren, 
fähig, andere zu motivieren , fähig, sich selbst zu motivieren, fähig zu organisieren, 
fähig zu strukturieren, fähig, andere zu beeinflussen, flexibel, fordernd, forsch, 
freundlich, fröhlich, geduldig, gefühlsbetont, gelassen, geltungsbedürftig, gesprächig, 
geradlinig, Geschick im Umgang mit Menschen, geschicktes Telefonverhalten, 
gewandtes Auftreten, hektisch, hilfsbereit, hochfahrend, humorvoll, impulsiv, 
innovatives Handeln, jung/junggeblieben, kompetent, komplex denkend, kompromiss-
bereit, kontaktfreudig, kontrollierend, konzentriert, kooperativ, kreativ, kritikfähig 
(Kritik austeilen), kritikfähig (Kritik einstecken), kühl, langsam, lernbereit, 
mathematisch begabt, mobil, mutig, nachdenklich, nachsichtig, natürlich, neugierig, 
offen, optimistisch, pflichtbewusst, phantasievoll, reisefreudig, ruhig, sachlich, schlag-
fertig, schnelles Arbeiten, selbstbeherrscht, selbstbewusst, sensibel, sicheres Auftreten, 
sorglos, souverän, soziale Kompetenz, sportlich, sprachbegabt, sympathisch, 
systematisches Arbeiten, teamfähig, technisch begabt, , temperamentvoll, tolerant, 
ungeduldig, unnahbar, unternehmerisches Denken, verantwortungsvoll, Verhandlungs-
geschick, vertrauensvoll, vielseitig, vorsichtig. Warmherzig, wortgewandt, ziel-
orientiertes Handeln, zielstrebig, zuhörend, zurückhaltend, zuverlässig 

Das war nun die eine Seite Ihres Profils - Ihre Selbstwahrnehmung. 

Um sich aber fair und gerecht zu beurteilen muss man die Selbstwahrnehmung mit der 
Fremdwahrnehmung abwägen. Wie sehen mich andere? Was denken die von mir? Wo 
sehen die meine Stärken? 

Das ist auch gleich die erste wichtige Hausaufgabe: 

Gehen Sie im Laufe der nächsten Woche auf Ihren Partner, Ihre Partnerin, eine gute 
Freundin, und auch auf Kollegen bzw. Kolleginnen zu und fragen Sie diese welche von 
diesen 150 Eigenschaften sie Ihnen zuschreiben. Gleich notieren oder aufschreiben 
lassen! 
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Sie werden staunen was dabei herauskommt: 

Sie sehen sich als hektisch Ihr Kollege beneidet Sie wegen Ihres 
schnellen Arbeitens 

Sie meinen sie seien bestimmend Ihr Partner empfindet Sie als 
verantwortungsvoll 

Sie meinen sie wären zu sehr gefühlsbetont Ihre Kinder empfinden Sie als warm-
herzig 

Sie halten sich für impulsiv Ihr Team hält sie für begeisterungsfähig 

 

Machen sie sich diesen Gefallen und holen Sie sich unbedingt die Fremdwahrnehmung. 

Das ist ganz wichtig nur dann beurteilen Sie sich fair. Es ist nachgewiesen, dass wir 
Frauen zum Tiefstapeln neigen. „Ach das ist doch ganz normal...“ So reden wir auch nie 
über unsere Stärken, denn „Eigenlob stinkt“! – „Stinkt nicht“ reden Sie darüber, das tut 
gut!!! 

Gehen Sie am Montag im Büro auf Ihre Kollegin zu und fragen Sie: „Kannst du mir bei 
meinen Hausaufgaben helfen? Ich muss 30 gute Eigenschaften notieren!“ Nutzen Sie 
die Gelegenheit und fragen Sie Ihren Partner bzw. Partnerin ganz direkt nach ihren 
guten Eigenschaften – ihm bzw. ihr wird bestimmt etwas einfallen, denn sonst wäre 
dieser Mensch nicht Ihr Partner. 

Sie können sich nur dann fair beurteilen, wenn Sie Ihr eigenes Urteil über sich selber 
ständig kontrollieren anhand des Feedbacks aus Ihrer Umwelt – holen Sie sich dieses. 
Ein reales Selbstbild – nicht zu bescheiden, aber auch nicht übertrieben, kommt nur auf 
diesem Weg zustande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Rating der Stärken durch positives visualisieren 

Wühlen Sie in dem Schatz der Eigenschaftswörter, reflektieren sie diese von allen 
Seiten –  

 
Selbstwahrnehmung + Fremdwahrnehmung = reales Selbstbild 
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Überlegen Sie auch welche Begabungen Sie sich außerhalb Ihres Berufs angeeignet 
haben, und ob sie diese nutzen? Ist es nicht so, dass Mütter die besten Manager sind, 
aber selten als solche angestellt sind – hier gehen Potentiale verloren. Entdecken Sie die 
Fähigkeiten die in Ihnen schlummern. Machen Sie Ihr persönliches Rating! 

Rating heißt unter anderem auch: Beurteilung von Personen bei Einstellungen.5 

Stellen Sie sich Situationen vor in denen etwas total gut lief – die gibt`s 
 Welche Situation fällt Ihnen ein, in der eine der notierten Stärken zur 

Geltung kam? 
 Wann hatten Sie damit den letzten großen Erfolg – sie wissen was das ist – 

ein irres Gefühl  
Gleich aufschreiben  

 Wie war die Situation? 
 Wer war beteiligt? 
 Was war Ihre persönliche Aufgabe/Rolle? 

Machen Sie Notizen 
 Wie haben Sie die Situation empfunden? Haben Sie sich so richtig gefreut, 

gestrahlt, gelacht, die Sonne im Herzen gehabt? 
Bringen Sie Ihre Gefühle! Zu Papier 

 Haben Sie das positive Ergebnis der Situation beeinflusst? Wodurch? 
Schreiben Sie es auf! Notieren Sie Was Sie während dieser Situation an Ihrem 
Verhalten am meisten geschätzt haben? 

Zeichen Sie sich ein Bild in Ihren Gedanken und notieren Sie sich alles ganz genau in 
Ihrem Gedächtnis! Das Gefühl! Gab es einen besonderen Geruch oder Musik? Was 
wurde gesprochen? Was haben Sie gehört? 

Wenn Sie nun ein Bild vor Augen haben, schließen Sie diese bitte und konzentrieren Sie 
sich genau auf dieses Bild. – AUGEN ZU! – Merken! 

Das was wir gerade gemacht haben ist positives Visualisieren – schließen Sie alle 
schönen Ereignisse so ab – Positiv visualisieren. Von diesen eingeprägten Bildern kann 
man oft und lange zehren – gleich einem Fotoalbum mit schönen Erinnerungen. 

Mit Hilfe dieser können Sie sich „besser“ ein Bild von sich machen und Ihr Rating 
gewinnt so an Validität.  

Nun haben wir Stärken gesammelt. Eine dieser Stärken haben wir durch unser 
persönliches Rating in unser Unterbewusstsein eingescannt - das machen wir Zug um 
Zug mit vielen unserer Stärken und gewinnen so an Selbstsicherheit – Bonität. Nehmen 
Sie sich dafür die Zeit – jeden Abend vor dem Einschlafen einmal scannen, gleich heute 
Abend, jeden Abend in dieser Woche. Dann haben Sie am Wochenende das erste 
Album der starken Gefühle! 

                                                 
5  Artikel „Rating“. Multimedia Enzyklopädie 2003 
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Zu unserem Vermögen gehören aber auch noch die Schwächen und die Wunschstärken. 
Die Wunschstärken brauchen sie später noch für ihren Businessplan bzw. EGO- Plan. 

2.3 Abschreibung der Schwächen 

Aber was tun wir mit unseren Schwächen? 

Abschreiben! Schauen wir in der Definition nach: 

Gem. FAZ.Net Börsenlexikon 

Abschreibungen  

Entspricht dem Wertverlust einer Maschine von z. Bsp. jährlich 20%. Bei diesem 
Beispiel würden somit jedes Jahr, und das 5 Jahre lang, immer wieder der gleiche 
Wertverlust abgeschrieben werden. Und dann nach 5 Jahre ist die Maschine abgezahlt 
mit einem Buchwert von 1€ - das heißt sie ist noch da aber eben „verrechnet“.6  

Und das machen wir genauso: Wir nehmen uns einen bestimmten Zeitraum vor in dem 
wir gegen diese Schwäche rigoros vorgehen. Und Tag für Tag bzw. Jahr für Jahr wird 
diese Schwäche geringer bis sie am Ende zwar noch da ist, aber nicht mehr zu Buche 
schlägt! 

Welche Schwäche nehmen sie sich vor „abzuschreiben“? 

Tragen Sei es in Ihre EGO - Bilanz (die Betrachtung seines eigenen Wertes) ein. 

Welchen Abschreibungszeitraum gestehen Sie sich zu – wählen Sie Ihn nicht zu kurz! 

Nachdem wir nun abgeschrieben haben sollten wir noch einen Blick auf unsere 
Energiebilanz werfen: 

 

                                                 
6  Artikel „Abschreibungen“. In: FAZ.NET Börsenlexikon http://boersenlexikon.faz.net/abschrei.htm 

(abgerufen am 26. Oktober 2006). 
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3 Energiebilanz 

Energie kann man bekommen aber auch investieren, das ist mit Aufwendungen 
verbunden. 

Machen Sie bewusst an dieser Stelle eine etwas längere Pause untermalt mit Musik. 
Man macht sich nur selten Gedanken wo die eigene Energie hinfließt! 

Manche Energiesenken mögen sehr sinnvoll sein – auch die gehören dazu. 

Aber ganz wichtig sind jene Energien, die irgendwo ungenutzt verpuffen – nehmen Sie 
sich die Zeit darüber nachzudenken wer und was von Ihren Kräften profitiert! 

Machen wir an dieser Stelle eine Energiebilanz, Überlegen wir uns: 
 Wo fließen unsere Energien hin? 
 Wer zehrt an unseren Kräften? 
 Wer benutzt uns? Wem sind wir von Nutzen? 
 Für wen sind wir da? 
 Um was kümmern wir uns? 
 Wo zahlen wir dran ab? 
 Wem sind wir etwas schuldig? 

 

Nachdem wir nun ausgelotet haben wo unsere Energie hinfließt, betrachten wir doch 
unsere Energiequellen. Die Quellen aus denen wir Tag für Tag Kraft und Energie 
beziehen um unseren täglichen Aufgaben gewappnet zu sein. Wo kommt denn dieser 
Zugewinn her? Diese positive Spannung kommt aus dem Zusammenspiel von Glück, 
Erfolg, Freude, Dankbarkeit und positivem Denken. Es sind die unerwarteten 
Geschenke des Lebens. 

 Sind es nicht die kleinen selbstverständlichen Dinge wie Türe aufhalten, 
freundlich Grüßen, der nette nachbarschaftliche Schwatz? 

 Der letzte Urlaub? 
 Die Freude an etwas Neuem? 
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 Ist es die Familie die einem die Energie gibt durch volle Rückendeckung? 
 Die Liebe und der Respekt des Partners bzw. der Partnerin? 
 Ist die Arbeit in der man erfolgreich ist? 
 Sind es die dankbaren Blicke von Menschen denen man geholfen hat? 
 Sind es die Erinnerungen an schöne Zeiten? 
 Sind es Aufgaben, die man lösen will? 
 Der regelmäßige Sport? 
 Die Natur mit ihren wunderbaren Geschenken? 
 Freunde, die einfach da sind? 
 Ist es der Glaube an Gott? 
 Der Glaube an etwas anderes einmaliges? 
 Berufliche Herausforderungen? 

 

Lassen Sie sich Zeit beim Nachdenken, denn hier ist es wahr: 

In der Ruhe liegt die Kraft – Suchen sie in Ruhe nach Ihren Energiequellen, assen Sie 
ruhig Ihre Gedanken ein paar Minuten abschweifen! 

Mit Sicherheit wird Ihre EGO - Bilanz (die Betrachtung seines eigenen Wertes) durch 
ein abwechslungsreiches Bild der Energiequellen bereichert – malen Sie doch mal Ihre 
Gedanken auf.... 

 

Nun wissen Sie was Ihre Energiequellen sind. Sie kennen auch ihre Energiesenken. Hält 
sich die Energiewaage im Gleichgewicht? Bekommen sie genau so viel Energie, wie Sie 
weiter geben? Oder versuche Sie ein „Perpetuum mobile“ zu sein. Geben sie mehr als 
sie sich nehmen? Reicht das Energieangebot für Sie – müssen Sie es einfach nur in 
Anspruch nehmen?  

Vorsicht vor den Billigangeboten, schnell energiereich und günstig – das geht nicht 
lange gut.  

Schauen Sie sich ihre Energiesenken an – muss da wirklich soviel Energie abfließen? 
Oder geht es mit weniger? 

Betrachten Sie noch mal in Ruhe Ihre Energiewaage! 

Schauen Sie noch mal auf Ihre Notizen, was Sie bis jetzt in der EGO – Bilanz stehen 
haben. 
1. Bestandsanalyse 

1.1. beruflich 
1.2. privat 

2. Mein Vermögen 
2.1. Meine Stärken – meine Schwächen – meine Wunschstärken 
2.2. Rating der Stärken durch positives visualisieren 
2.3. Abschreibung der Schwächen 

3. Energiebilanz 
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Bisher haben wir nur über Fähigkeiten und Begabungen gesprochen, die Sie täglich 
nutzen, die Ihnen jetzt im Moment bekannt sind und bei der Vermögenslistung erfasst 
wurden. Es gibt aber auch manch verborgene Talente. 

4 Totes Kapital 
 Und was ist mit dem toten Kapital?  
 Ungenutzte oder nicht reflektierte Stärken sind totes Kapital. Machen Sie 

sich bewusst ob solches totes Kapital vorhanden ist!? Haben Sie davon 
etwas? 

 Haben Sie etwas an sich entdeckt, was Ihnen vorher in der Deutlichkeit 
nicht so bewusst war? 

 Wo könnten verborgene Talente liegen? 
 Nutzen Sie bereits in Ihrer Freizeit Stärken, die Sie auch im Beruf 

einbringen könnten? 
Vielleicht finden Sie es auch erst mit der Hilfe von Familie und Freunden durch 
Fremdwahrnehmung. 

5 Investitionen 

Geht es nun weiter mit Investitionen. 

Wenn unser Energiehaushalt stimmt, haben wir noch Ressourcen etwas mehr 
aufzubringen und können noch investieren gemäß Businessplan. Investieren tut man 
aber nur dort wo es auch wirtschaftlich ist. Wirtschaftlich heißt gewinnbringend. Was 
ist nun gewinnbringend für Sie? 

Eine Erweiterung der Qualifizierung für die Rollen des Lebens ist immer gewinn-
bringend. 

Einen höheren Standart in der employability der Berufbefähigung erreichen. 

Nachdem das Fachwissen mittlerweile eine Halbwertzeit von 2 Jahren hat, muss man 
lebenslang lernen. 

 Welche Herausforderungen kommen in nächster Zeit auf Sie zu? 
 Gibt es Arbeitsbereiche in denen Sie sich fortbilden wollen? 
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 Wäre es nicht lohnenswert noch mal etwas für die Fremdsprachen zu tun? 
 Oder wollten Sie schon längst etwas für Ihre Gesundheit tun? 
 Sport? 
 Gesunde Ernährung? 
 Ein paar Kilo mehr oder weniger? 
 Stressbewältigung? 
 Wie sieht Ihr persönliches Qualifizierungsdiagramm aus? 
 Wo waren sie gestanden beim Ende Ihrer Ausbildung? 
 Welchen Level wollen Sie erreichen? 
 Welche Qualifizierung wollen Sie mit in Ihr Rentenalter nehmen? 
 Was ist noch für die Zukunftsvisionen zu tun? 

6 Maßnahmen 

Blättern Sie noch mal zurück und notieren Sie sich an welchen Stellen Handlungsbedarf 
ist! Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen? 

 Was ist unbedingt erhaltenswert? 
 Vermögen: Stärken 
 Rating: positives Visualisieren  
 Energiequellen 

 
 An welchen Stellen muss man daran arbeiten? Rücklagen bilden? 
 Vermögen: Schwächen – abschreiben 
 Totes Kapital nutzen 
 Selbstwahrnehmung – Fremdwahrnehmung mit wem? 
 Wunschstärken aufbauen 
 Investitionen: Erhöhung der Qualifikation! 

7 Zielvereinbarung mit sich selbst 

Nun kommen wir zum letzten Schritt unserer EGO - Bilanz 

Um einen Businessplan für die Zukunft zu erstellen muss man sich genau überlegen wo 
man in ein paar Jahren stehen will. Nehmen Sie die Schlagworte aus dem eben erstellten 
Überblick und bearbeiten Sie diese wie folgt: 

Bestand: 

Wie kann ich mir das erhalten? 

Was muss ich dafür tun? – Bin ich bereit dazu und kann ich das? 

In welchem Zeitraum bzw. bis wann muss ich das tun? 

Rückstände 
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In welcher Rangfolge möchte ich die Dinge der Reihe nach angehen? 

Was muss ich dafür tun? – Bin ich bereit dazu und kann ich das? 

In welchem Zeitraum bzw. bis wann möchte ich jeweils etwas erledigt haben? 

 

Formulieren sie jeweils daraus ein Ziel mit folgenden Eigenschaften 

Sie müssen prüfen können ob Sie das Ziel erreicht haben 

Es muss terminiert sein (Frist, Zeitpunkt). 

Halten Sie es unbedingt schriftlich fest! 

 

Machen Sie sich einen Zeitstrahl für das nächste Jahr und tragen Sie sich dort die 
einzelnen Ziele ein. Verschaffen Sie sich einen Überblick über das nächste Jahr. 

Nehmen Sie sich unbedingt gleich etwas für die kommende Woche vor! 

Vergessen Sie nicht Ihre Hausaufgabe! 

Hausaufgabe ist: Gehen Sie im Laufe der nächsten Woche auf Ihren Partner, Ihre 
Partnerin, eine gute Freundin, und auch auf Kollegen bzw. Kolleginnen zu und fragen 
Sie diese welche von diesen 150 Eigenschaften sie Ihnen zuschreiben. 

 

Ich wünsche Ihnen ergiebige Bilanzen! 

Kontakt 
Anke Eschner 
Diplom Bauingenieur 
Professional Master Trainer 
zertifiziert vom TÜV Nord 
Bergstraße 15 
63872 Heimbuchenthal 
E-Mail: anke@eschner-bauing.de 
www.eschner-bauing.de 
 

 

mailto:anke@eschner-bauing.de�
http://www.eschner-bauing.de/�


Christiane Erlemann 

Berufsausstieg, Studienabbruch – gibt es Alternativen? 

Zwei Teilnehmerinnen, die miteinander bekannt sind, entscheiden sich für diesen 
Workshop.  

Die Spielregeln für die moderierte Gruppenarbeit lauten: Jede Teilnehmerin hat 15 
Minuten Zeit, um aufzuschreiben, was im Moment die schwierige oder belastende 
Situation ist. Diese Sätze werden anschließend reihum vorgelesen, ohne Kommentar. 
Dann bekommt jede Teilnehmerin 10 Minuten: sie berichtet, was sie im Moment tut, 
um mit der Situation umzugehen, und es gibt ein Gespräch mit allen, die etwas dazu 
beitragen möchten.  

De facto benötigten beide nur 5 Minuten, um ihren Satz aufzuschreiben. Sie überließen 
mir ihre Karteikarten, so dass ich wörtlich zitieren kann. Aufgrund der geringen 
Gruppengröße stand üppig Zeit zur Verfügung, so dass sich jede der beiden eines 
Gesprächs von gut 20 Minuten zur Klärung ihrer momentanen Situation erfreuen 
konnte.  

Für die Dokumentation des Workshops nehme ich die Perspektive der Sozialforscherin 
ein und stelle in anonymisierter Form zwei Fälle der Auseinandersetzung über 
Erwägungen zum Berufsausstieg einer Ingenieurin vor.  

Die Darstellung besteht jeweils aus der Wiedergabe ihres Satzes zur 
Situationsbeschreibung, dem Gedächtnisprotokoll ihrer Erläuterung zum momentanen 
Umgang mit der Situation und des weiteren Gesprächsverlaufs sowie meinem 
nachträglichen Kommentar.  

1. Fall E 

Ella studiert an einer Fachhochschule Sensorsystemtechnik. 

Situationsbeschreibung 

„Ich habe erkannt, dass ich nicht als Entwicklungsingenieurin arbeiten will. Konnte es 
nicht über mich bringen, mein Studium abzubrechen. Jetzt wäre es albern, weil mir nur 
noch zwei Prüfungsleistungen fehlen. 

Ich habe keine Idee, was ich danach tun soll beruflich, und wüsste einfach gerne, 
welcher Beruf mir nicht nur Geld bringt, sondern mich auch glücklich macht.“ 

Momentaner Umgang mit der Situation 
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Ella ist im Moment auf ihren Studienabschluss konzentriert. Sie ist schwanger, will aber 
nach der Geburt des Kindes nicht zu Hause bleiben. Für ihre augenblickliche Tätigkeit 
wählt sie den Begriff „zu Hause ’rumsitzen“. 

Gespräch 

Sowohl die zweite Workshop-Teilnehmerin Fritzi als auch ich stellen Ella Fragen und 
erörtern ihre Lage mit ihr gemeinsam.  

Auf die Frage, was ihr im Studium Spaß gemacht hat, nennt Ella die beratende Tätigkeit 
im AStA ihrer Fachhochschule. Das Gespräch kommt wieder auf ihre momentane 
Situation zurück: Sie ist verheiratet, will aber nicht dauerhaft „zu Hause sitzen“, denn 
das fände sie unfair. Sie möchte ihr eigenes Geld verdienen, sowohl aus Fairness ihrem 
Mann gegenüber als auch für den Fall einer Trennung.  

Auf die Frage, warum sie das Studium nicht früher abgebrochen hat, antwortet Ella, 
dass die Mutter das Studium finanziert hat. Als sie merkte, dass ihr das Fach doch nicht 
zusagte, versuchte sie, das Studienfach zu wechseln, und interessierte sich für das Fach 
„Technische Redaktion“. Es gab jedoch Schwierigkeiten, rechtzeitig an die 
Informationen zu kommen, und so blieb sie bei ihrem Fach, für das sie schon erhebliche 
Studienleistungen erbracht hatte.  

 Die Frage, welche Gründe es für ihre Studienwahl gab, führt zu einer längeren 
Antwort, in der ihre Lebenssituation vor dem Studienbeginn zur Sprache kommt. 

Drei Jahre lang lebte Ella in einer Großstadt, die für ihre Künstlerszene bekannt ist, und 
hat dort „nichts gemacht“. Als Beispiele für „nichts machen“ nennt sie zwei 
saisongebundene Outdoor-Jobs: „Weihnachtsbäume verkauft“ und „Caipirinha-Stand 
gemacht“. Die Freundinnen und Freunde aus dieser Zeit landeten auf die Dauer alle bei 
Sozialhilfe. Das wollte Ella auf keinen Fall, und daher wollte sie diese Art des Lebens 
nicht mehr führen. Sie hat das Fachabitur gemacht, um danach zu studieren.  

In der Großstadt bewarb sie sich an einer Fachhochschule für den Studiengang 
Medieninformatik; das Fach war jedoch überlaufen, so dass sie in absehbarer Zeit keine 
Chance auf Zulassung für sich sah. Da sie nicht länger warten wollte, bewarb sie sich 
bundesweit auf ähnliche Studiengänge und kam auf Sensorsystemtechnik, weil ihr die 
Vorlesungen dieses Studiengangs attraktiv erschienen. Sie zog dann in die Stadt, in der 
sie einen Studienplatz erhielt, die von der Großstadt sehr weit entfernt ist, jedoch in der 
Nähe ihres Heimatortes liegt.  

Fritzi weiß, dass Ella parallel zum Studium gejobbt hat, und fragt, auf welcher 
Arbeitsstelle sie sich wohl gefühlt hätte. Ella nennt das Architekturbüro „Plan und 
Bau“. Sie arbeitete dort während ihres Praxissemesters als Sekretärin, hat immer schon 
am Rechner gearbeitet. Es fiel positiv auf, dass sie Serienbriefe erstellen konnte. Dort 
hatte sie Kontakt mit Bauherren, aber ohne Verantwortung. Danach hat sie in einer 
Kneipe gearbeitet.  
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Ich greife ihre Äußerung, sie hätte Kontakt zu Bauherren gehabt, noch ohne selbst 
Verantwortung zu tragen, auf und gebe ihr die Rückmeldung, dass es ganz typisch sei, 
kurz vor dem Ende des Studiums Kontakt zu anderen Frauen zu suchen. Mit Diplom zu 
arbeiten bedeute mehr Verantwortung als bspw. im Praxissemester. Wenn dieser 
lebensgeschichtliche Einschnitt näher rückt, sucht frau den Kontakt mit anderen Frauen. 
Ich ermuntere Ella, es nicht bei diesem einen Besuch des FiNuT-Kongresses zu 
belassen, sondern weiterhin viele Gespräche zu führen mit dem Ziel, sich dem Beruf, 
den sie gerne ausübt, ohne Eile anzunähern. Sie könne sich den Beruf maßschneidern, 
bspw. durch eine kontrastierende Weiterbildung. 

Fritzis Frage, ob das Kind eine Ausrede sei, bejaht Ella. Sie ist ganz froh, eine Auszeit 
zu haben, damit sie in Ruhe gucken kann. Sie erwägt, einen Aufbaustudiengang 
„Technische Redaktion“ anzuhängen. „Ich bin nicht unterbeschäftigt mit Prüfungen und 
Klausuren.“ 

Schließlich ist ihre familiäre Situation Gesprächsthema. Ihr Mann muss arbeiten und ist 
nicht glücklich im Job; er kommt oft erst um 23 Uhr nach Hause. Diese Situation 
belastet Ella. Ihre Sicht drückt sie folgendermaßen aus: „Vorher war ich nur für mich 
selbst verantwortlich. Jetzt sind wir eine Gemeinschaft, und ich trage nichts bei – nur 
Haushalt, kochen… Er muss sich durchbeißen.“ Sie bejaht die Frage, ob sie und ihr 
Mann darüber reden. 

Nachdem sich das Gespräch noch eine Weile um ihre häusliche Situation dreht und sie 
mehrfach ihre eigene Arbeit als „Larifari“ bezeichnet, sage ich: „Das Larifari ist in 
deinem Kopf!“ 

Kommentar 

Ella hat einen scharfen Bruch in ihrer Biographie vollzogen, als sie ihr Bohème-Leben 
in der weit entfernten Großstadt zugunsten eines Ingenieurstudiums in der Nähe ihres 
Heimatortes aufgab. Sie will beides, „Geld verdienen und glücklich sein“, ist jedoch 
noch weit entfernt davon, beide Seiten verbinden zu können. Zurzeit stellt sich das 
Leben für sie als eine Ansammlung unvereinbarer Gegensätze dar: Geld verdienen 
versus „nichts tun“, Freiheit versus Bindung, Ingenieurarbeit versus 
Selbstverwirklichung, etc. 

Ihre Körpersprache spiegelt das Entweder-Oder. Ella kleidet sich figurbetont, hat langes 
lockiges Haar, schaut mit großen Augen in die Welt und gestikuliert lebhaft. Als ich sie 
einmal an die Zeit erinnere und damit ihre freie Rede unterbreche, setzt sie sich 
kerzengerade hin, nimmt die Hände an den Körper, setzt eine ernste Miene auf und 
verstummt.  

Ihr Anliegen ist es zu „wissen“, mit welchem Beruf sie „Geld verdienen“ und 
“glücklich sein“ verbinden kann; die Schwangerschaft kommt ihr gelegen als 
Moratorium, das herauszufinden. Es wäre wichtig für sie, die Verbindung der 
getrennten Ziele nicht nur durch Erkenntnis, sondern durch aktives Handeln 
voranzutreiben. Sie könnte sich etwa darüber beraten lassen, für welche Berufsfelder ihr 
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Studienabschluss ein Ausgangspunkt sein kann, und aus einem breiten Spektrum an 
Zusatzqualifikationen wählen. 

Noch ist sie gelähmt von der Zerrissenheit zwischen zwei imaginierten Zukunftsbildern, 
die wie Schreckgespenster erscheinen: auf der einen Seite die Vorstellung, als 
Entwicklungsingenieurin für Sensorsystemtechnik zu arbeiten - Inbegriff einer 
unkreativen Routine, bei der sie eingehen würde -, und auf der anderen Seite ein 
ungebundenes, abenteuerliches Leben mit fortwährender finanzieller Unsicherheit und 
der Aussicht auf materielle Verelendung. Mit meiner direkten Intervention: „Das 
Larifari ist in Deinem Kopf!“ wollte ich ihr einen Anstoß geben, auf den Boden zu 
kommen und mit den tatsächlich vorhandenen Ressourcen zu arbeiten.  

Der Kurzschluss, den sie vollzieht, ist hinderlich, um aus der Lähmung 
herauszukommen. Im Vergleich zur zeitlich ausgedehnten aushäusigen Erwerbsarbeit 
ihres Mannes kommt ihr die notwendige Hausarbeit, die sie selbst verrichtet, wertlos 
vor: „nichts tun“, „rumsitzen“, „Larifari“. Sie setzt sie – auch verbal - gleich mit dem 
unbekümmerten Jobben in der Zeit, bevor sie sich zu Fachabitur und Studium 
entschloss. Dies ist ein Kurzschluss, der nichts mit der Realität zu tun hat. 

Der Anteil ihres Mannes an der Abwertung ihrer Arbeit und damit der unheilvollen 
Aktivierung von Ängsten aus längst überwundenen Zeiten ist unklar. Dass Ella jetzt 
schon an eine mögliche Trennung denkt, deutet auf ein unausgesprochenes Problem in 
der Beziehung hin.  

Ellas Konflikt ist der typische Grundkonflikt von Frauen in unserer Gesellschaft: 
Erwerbsarbeit wird höher wertgeschätzt als Versorgungsarbeit, Frauen tragen jedoch 
den Hauptanteil an der Versorgungsarbeit. Die traditionell männerdominierten 
Fachkulturen der Ingenieurberufe schrecken Frauen ab, was angesichts der heute 
vorherrschenden Deutungshoheit des „Individualisierungstheorems“ (Villa) als privates 
Problem und nicht als Diskriminierung wahrgenommen wird. Es würde Ella helfen, 
Texte zu feministischer Naturwissenschafts- und Technikkritik zu lesen, um zu 
begreifen, dass das Unbehagen am Ingenieurberuf nicht ihr persönliches Problem ist, 
sondern strukturelle und historische Ursachen hat. 

Eine Lösung wird nicht schnell zu finden sein, doch Ella kann ihr näher kommen, 
indem sie ihren Konflikt ständig zum Thema macht. Sie könnte sich am Ort mit Frauen 
organisieren, z.B. in einem Ingenieurinnen-Stammtisch oder in einer Gruppe, die 
inhaltlich arbeitet. Auch wenn sie noch Wege und Umwege zu gehen hat, ist es doch 
wichtig, als erstes die Schuldgefühle zu zerstreuen.  

2. Fall F 

Fritzi ist Wirtschaftsinformatikerin (FH), hat vorher eine informationstechnische 
Ausbildung absolviert.  
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Situationsbeschreibung 

"Die Jobsuche in meinem gelernten Beruf als Informatikerin ist schwierig. Schon seit 
geraumer Zeit habe ich kein (ausreichendes) eigenes Einkommen. Von meinem Partner 
fühle ich mich weder finanziell noch bei der Jobsuche unterstützt.“ 

Momentaner Umgang mit der Situation 

Fritzis Studium wurde durch die Eltern finanziert, zusätzlich hat sie nebenbei gejobbt.  
Auch nach dem Studienabschluss hat sie Jobs angenommen, die nicht ihrer neuen 
Qualifikation entsprachen. Diese Strategie wird ihr nun zum „Verhängnis“: es wird 
zunehmend schwieriger für sie, einen neuen Job zu bekommen, da man ihr vorhält, sie 
sei „nicht zielstrebig“ auf ihren Beruf zugegangen. 

Sie lebt in Partnerschaft mit einem Mann, der ein Kind aus erster Beziehung hat; das 
Kind ist jedes Wochenende da. Sie ist für die gemeinsame Lebensführung auf sein Geld 
angewiesen, doch er lässt ihr kein Geld zum Einkaufen da. 

Ihr ursprünglicher Berufswunsch war Tischlerin oder Bauzeichnerin, im Anschluss 
wollte sie Architektur studieren.  

Gespräch 

Ella fragt, ob Fritzi bereit ist, für einen Job den Wohnort zu wechseln. Fritzi bekundet 
ihre prinzipielle Bereitschaft, indem sie berichtet, dass sie früher einmal wegen eines 
Jobs in eine Stadt im weiteren regionalen Umkreis gezogen ist, und geht dann näher auf 
ihre Wohnsituation ein. Aus Geldmangel kann sie sich z.Zt. keine eigene Wohnung 
leisten, deshalb wohnt sie bei ihrem Freund, hat dort ein Zimmer, das im Keller liegt. 
Ihr Freund macht eine Zusatzausbildung in Mediation, kommt um 21:30 Uhr nach 
Hause. 

Ellas Anschlussfrage thematisiert die Qualität der Beziehung:  „Habt ihr Zeit für euch?“ 
Fritzis Antwort ist sarkastisch: „Am Wochenende ist das Kind da, und wenn nicht, bin 
ich unterwegs. Es ist ein Super-Timing.“ 

Fritzi hat nach Ella ebenfalls bei „Plan und Bau“ ein Praktikum gemacht. Angesichts 
ihrer unbefriedigenden beruflichen Situation erwägt sie, ihren ursprünglichen 
Berufswunsch doch noch zu verwirklichen und ein Architekturstudium zu beginnen, 
bevor es zu spät ist. Ihre Mutter bestätigte ihr auf Nachfrage, dass sie als Kind gern mit 
Bauklötzen gespielt hat; sie selbst konnte sich nicht daran erinnern. 

Ich gebe Fritzi den Tipp, sanft mit sich selbst umzugehen: sie könnte sich 
beispielsweise eine Stunde nur für sich nehmen und bei schöner Musik mit bunten 
Stiften ein „Mind Map“ anfertigen. Denn für sie steht es an, ihre Probleme auseinander 
zu tüfteln: den Anfang finden, den ersten Schritt machen und dazu stehen. 

Angeregt durch das Stichwort "den ersten Schritt machen" informiert uns Fritzi über 
eine weitere Facette ihrer momentanen Situation: Trotz eigentlich zu hoher 
Benzinkosten fährt sie zwei- bis dreimal pro Woche in ihren früheren Studienort, um in 
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einem Verein, dem viele Lesben angehören, eine Kampfsportart zu betreiben. Eine der 
Lesben gab ihr den Tipp, den Partner zu verlassen. Das erzählt Fritzi anerkennend: Sie 
freut sich offensichtlich darüber, dass sich jemand mit ihrer Situation befasst und dazu 
eine persönliche Meinung geäußert hat.  

Ella fragt: „Ist die Beziehung schwierig, weil die Jobsuche schwierig ist, oder ist die 
Jobsuche schwierig, weil die Beziehung schwierig ist?“ Auch Ella sieht die Blockade 
und fordert Fritzi auf, Prioritäten zu setzen, um einen Anfang zur Lösung der Situation 
zu setzen. Fritzi räumt ein: „Eventuell ist Auszug der erste Schritt.“ 

Nachdem sie erläutert hast, dass sie Wirtschaftsinformatik als Vertiefung gewählt hatte, 
weil es die besten Berufsaussichten versprach, greife ich ein: „Du hattest pseudo-
rationale Argumente für die Berufswahl und hast auf der Grundlage von 
Sicherheitsdenken gehandelt. Das war keine gute Grundlage, denn das Gegenteil ist 
eingetreten!" 

Ich rate ihr, die Verbindung zu ihrem Herzen zu suchen und Raum dafür zu schaffen. 
Auf dieser Grundlage sollte sie sich so lange mit den anstehenden Fragen beschäftigen, 
bis sie zu Entscheidungen kommt, zu denen sie stehen kann, egal welche Folgen daraus 
entstehen. Was den Kampfsport angeht, äußere ich die Vermutung, dass er für sie nur 
ein Ausgleich ist, um es auszuhalten. Er stabilisiert die Situation, so kann nichts in 
Bewegung kommen. Dies bestätigt Fritzi: der Kampfsport baut sie jeweils kurzfristig 
wieder auf. 

Kommentar 

Fritzi hat im Moment ein Knäuel von Problemen, die sich gegenseitig verstärken und so 
ihre Handlungsfähigkeit blockieren. Sie ist sehr verzweifelt, spricht von „Verhängnis“. 
Dass sie das Problem, zu wenig Zeit mit ihrem Freund zusammen zu haben, mit „Super-
Timing“ kommentiert, lässt Sarkasmus erkennen. Sie hat es aufgegeben, auf eine 
Lösung zu hoffen bzw. selbst eine zu finden, und kann auf die Aufforderung, 
mitzuteilen, wie sie im Moment mit der Situation umgeht, nur die vage Idee eines 
kompletten Berufswechsels angeben.  

Interessanterweise kennt sie den Text „Grundlagen der Kommunikationspsychologie“, 
den ich verteile, bereits. Sie hat im Studium ein entsprechendes Seminar besucht. Ihr 
Freund bildet sich zum Mediator weiter: an mangelnder Verständigung auf 
intellektueller Ebene kann es zwischen den beiden also nicht liegen. 

Von ihrem Studium spricht sie als „Ausbildung“. Sie kommt offensichtlich aus einem 
nicht-akademischen Elternhaus und ist es seit langem gewohnt, für ihren 
Lebensunterhalt zu arbeiten. Deshalb ist sie mit dem Erwerbsleben insgesamt vertraut, 
kann sich aber nicht darauf umstellen, sich ein Profil und ein Auftreten zuzulegen, das 
ihrem Fachhochschulabschluss als Diplom-Informatikerin entspricht. Von der 
Äußerung eines potenziellen Arbeitgebers, sie sei nicht zielstrebig genug (als 
Begründung für seine Absage), lässt sie sich grundlegend verunsichern. 
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Fritzis äußere Erscheinung ist unauffällig: graues Kapuzen-Sweatshirt, undefinierbare 
Kurzhaarfrisur, bescheidenes Auftreten. 

Ihr ist klar, dass sie den Anfang des Knäuels finden muss. Es zeichnete sich im 
gemeinsamen Gespräch ab, dass der Anfang in der – zumindest erst einmal räumlichen 
– Trennung von ihrem Freund liegen könnte. 

Ob es eine Lösung ist, ihrem Kindheitstraum nachzugehen und Architektur zu studieren, 
sei dahingestellt. Vorrangig ist es, dass sie mit ihrem Herzen in Kontakt kommt. Dafür 
ist ein sanfter Umgang mit sich selbst erforderlich: Zeit für sich selbst, Raum für sich 
selbst, eine angenehme Atmosphäre. Was dann hochkommt, ist vorher nicht abzusehen, 
geschweige denn, welche kreativen Lösungen sie für ihre private und berufliche 
Situation finden wird. 

Zum Abschluss des Workshops verteile ich einen 16-seitigen Auszug aus den 
„Grundlagen der Kommunikationspsychologie“ von Friedemann Schulz von Thun und 
zeige zur Ansicht das Buch von Marshall Rosenberg: „Konflikte lösen durch 
gewaltfreie Kommunikation“. Bei dem Wort „gewaltfreie Kommunikation“ reagiert 
Fritzi: „Au ja, das klingt gut“. Das spricht noch einmal dafür, dass ihr der rigide 
Umgang mit sich selbst am meisten im Wege steht.  

Weiterführende Literatur 
Marshall B. Rosenberg (2004): Konflikte lösen durch gewaltfreie Kommunikation. Ein 

Gespräch mit Gabriele Seils. Freiburg im Breisgau: Herder  
Ders. (2005): Gewaltfreie Kommunikation. Eine Sprache des Lebens. Paderborn: 

Junfermann 
Gabriele Rosenthal (2005): Interpretative Sozialforschung. Eine Einführung. Weinheim 

und München: Juventa Verlag 
Dies. (1995): Erlebte und erzählte Lebensgeschichte. Gestalt und Struktur 

biographischer Selbstbeschreibungen. Frankfurt am Main/ New York: Campus 
Friedemann Schulz von Thun (1993): Miteinander reden 1. Störungen und Klärungen. 

Allgemeine Psychologie der Kommunikation. Reinbek: Rowohlt Taschenbuch 
Verlag 

Paula-Irene Villa (2003): Woran erkennen wir eine Feministin? Politische und 
programmatische Gedanken zur Politisierung von Erfahrungen. In: Gudrun-Axeli 
Knapp/ Angelika Wetterer (Hg.): Achsen der Differenz. Gesellschaftstheorie und 
feministische Kritik II. Münster: Westfälisches Dampfboot, S. 266-285 
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deutscher ingenieurinnenbund (dib e.V.); Dr.-Ing. Kira Stein 

Die Situation der Ingenieurinnen 1986-2006. 
Persönliche Bestandsaufnahme zum 20-jährigen 

Jubiläum des dib 

Vor 20 Jahren wurde in Darmstadt der deutsche ingenieurinnenbund – kurz dib genannt 
– vorwiegend von Studentinnen aus dem Baubereich an der TU gegründet. Der 
Gründung war eine Diskussion auf dem 12. Treffen für Frauen in Naturwissenschaft 
und Technik in Oldenburg vorangegangen. Die Ingenieurinnen wollten einen eigen-
ständigen Verein gründen, da für die großen technischen Vereine, wie z.B. für den VDI 
(Verein Deutscher Ingenieure), die Interessenvertretung von Frauen allerhöchstens ein 
Randthema war (und ist) und in den Frauenverbänden, wie z.B. im DAB (Deutscher 
Akademikerinnenbund), die Ingenieurinnen eine kleine Minderheit waren. 
Nichtsdestotrotz hat der dib immer gut mit diesen Organisationen zusammengearbeitet. 

Eine der Gründerinnen, Dr. Angelika Klein, formuliert es so:  

„1986 waren wir jung, naiv und mutig - und in Aufbruchstimmung nach dem Motto: wir 
nehmen unser Schicksal jetzt selbst in die Hand. Schluss mit der Jammerei und der 
Analyse, Taten mussten her.“ 

1. Ein paar Anmerkungen zur Quellenlage: 

Die Beschreibung der Entwicklung der Situation der Ingenieurinnen in den letzten 20 
Jahren ist anhand „objektiver“ Daten und wissenschaftlicher Studien nur schwer 
möglich, da die offiziellen Statistiken auf Grund unterschiedlicher Fächerzuordnungen 
häufig nicht vergleichbar sind. So ergeben sich z.B. ganz unterschiedliche Frauen-
anteile, je nachdem ob der Maschinenbau mit der Verfahrenstechnik oder der 
Produktionstechnik zusammengelegt wird. Ähnliches gilt für wissenschaftliche Studien, 
da sie jeweils von unterschiedlichen Voraussetzungen ausgehen, z.B. bei der Auswahl 
der Befragten: Angestellte bestimmter Firmen, Mitglieder von Vereinen, Ingenieurinnen 
oder Managerinnen allgemein usw.  

Daher beziehe ich mich, aufbauend auf unsere Analysen von 1986, auf unsere 
Erfahrungen, die Veränderung der beruflichen Anforderungen an Ingenieur/innen und 
die Entwicklung der  Frauenfördermaßnahmen als Indikatoren für die Veränderung der 
Situation der Ingenieurinnen und des gesellschaftlichen Bewusstseins.  
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2. Wie sah die Situation der Ingenieurinnen damals 
aus und wie hat sie sich verändert: 

3. Ein paar Daten zu Studium und Beruf1: 

Von 1986 bis 2003 ist der Frauenanteil in den Ingenieurstudiengängen langsam aber 
kontinuierlich von 12% auf 22% angestiegen2. Dabei variieren die Zahlen stark 
zwischen den Studiengängen. So stieg z.B. in der Elektrotechnik der Anteil nur von 
2,5% auf 6%, in der Architektur dagegen von 38% auf 52%. Allerdings wurde der 
Anstieg der Frauenanteile in den technischen Studiengängen durch den Rückgang der 
männlichen Studentenzahlen verstärkt.  

Erschreckenderweise ist die Zahl der Studienanfängerinnen seit 2004 wieder rückläufig. 

Die hohen Frauenanteile in den Ingenieurstudiengängen der ehemaligen DDR haben 
sich nicht gehalten. Inzwischen hat sich hier der Osten Deutschlands auf das deutlich 
niedrigere Niveau im Westen angepasst. 

Bemerkenswert ist, dass in technischen Studiengängen mit übergreifenden 
Studieninhalten, in denen soziale Bezüge hergestellt werden und der Umweltgedanke 
eine wichtige Rolle spielt, der Frauenanteil häufig im Bereich von 50% und darüber 
liegt. 

Eine HIS-Studie (2002) belegt, dass Frauen das Ingenieurstudium genauso gut 
durchhalten wie ihre männlichen Kommilitonen. 

Der Frauenanteil an den Professor/innen in den Ingenieurwissenschaften wuchs von 2 % 
(1992) auf 6% (2004). In absoluten Zahlen bedeutet dies, dass es nun 517 
Professorinnen gibt, aber ca. 8000 Professoren. 

Bei den sozialversicherungspflichtig beschäftigten Ingenieur/innen liegt der Frauen-
anteil inzwischen bei 10%3, in der Elektrotechnik allerdings nur bei 5% d.h. es gibt 
weniger als 10000 sozialversicherungspflichtig beschäftigte Elektrotechnik-
ingenieurinnen in Deutschland.  

Die Arbeitslosenquote ist mit 21% bei den Ingenieurinnen mehr als doppelt so hoch wie 
bei ihren Kollegen.4  

                                                 
1  Die Daten sind den Internetseiten des Kompetenzzentrums Technik – Diversity – Chancengleichheit 

entnommen (www.kompetenzz.de).  
2  Studentinnen: 1986 (BRD) 12%  2003 (D) 22%; Anfängerinnen: 1986 (BRD) ca. 7.350  2003 

(D) 18.972; Absolventinnen: 1986 (BRD) ca. 3.500  2003 (D) 8.052 
3  Sozialversicherungspflichtige Ingenieurinnen: 1989 ca. 4%;   1999 -2004 ca. 10% (61.241  66.598) 
4  Arbeitslosenquote 1999  2004: Frauen 19,6 %  21,4%;  Männer 7,5%  9,4%  



 27 

 

 

Sowohl in Bezug auf die Frauenanteile, als auch auf die Beschäftigung, Beförderung 
und Bezahlung von Frauen ist Deutschland immer noch eines der Schlusslichter der EU. 
So hat sich z.B. der Abstand zwischen dem Verdienst von Frauen und Männern 
allgemein - entgegen dem europäischen Trend - in Deutschland sogar vergrößert. 

4. Wie sah unsere Analyse des Berufsalltags 1986 aus 
und was hat sich daran verändert? 

1986 fühlten wir uns immer wieder in die Exotinnenrolle gedrängt, was Vor- und 
Nachteile hatte. Immer im „Rampenlicht“ zu stehen hieß einerseits, nie untertauchen zu 
können, andererseits boten sich aber manchmal dadurch auch gute Chancen zur 
Selbstdarstellung. Da es noch keinen festgelegten Verhaltenskodex für Ingenieurinnen 
gab, gab es viel Spielraum zur Gestaltung. Heute sind Ingenieurinnen - zumindest in 
Sachbearbeitungspositionen größerer Unternehmen - keine Exotinnen mehr, sondern 
weitgehend etabliert. 

Weiterhin mussten wir bei jedem Erstkontakt mit Kunden erneut erklären, dass wir 
nicht die Sekretärin sind, die an den Experten weiter verbindet, sondern dass wir selbst 
die zuständige Expertin sind. Ähnliches geschah uns als wissenschaftliche Mitarbeiter-
innen mit Studenten, die sich suchend im Institutszimmer umsahen und uns fragten: „Ist 
hier niemand?“. 

Ich persönlich musste z.B. Zahnärzten und Richtern erst umfangreich nachweisen, dass 
ich von meinem Arbeitsgebiet Dauerbrüche (z.B. auch an Zahnarztbohrern) vielleicht 
doch etwas mehr verstehe als sie. Wir prägten dafür den Begriff des ewigen 
Anfängerinnenstatus. Er besteht heute immer noch dort, wo die Ansprechpartner noch 
keine Erfahrung mit Ingenieurinnen gesammelt haben. 

Besondere Probleme bereitete es uns auch als einzige Frau in Konkurrenz mit 
männlichen Kollegen zu stehen, die von ihrem sozialen Umfeld rund um die Uhr 
versorgt wurden. Dies galt z. B. für abendliche Sitzungen und überraschende, plötzliche 
Dienstreisen. So brachte die Ehefrau dem Kollegen z.B. bei der Zwischenlandung einen 
gepackten Koffer mit frischer Wäsche direkt an den Flughafen. An dieser Situation hat 
sich bisher nur wenig verändert bzw. nur dort, wo es mehr Ingenieurkolleginnen gibt 
oder die (Ehe)Partnerinnen der Kollegen selber engagiert berufstätig sind. 

Last but not least erschwerte uns die Kluft zwischen den gesellschaftlichen 
„Rollenerwartungen an die Frau“ und dem „männlich geprägten Bild des Ingenieurs“ 
die erwartete Identifikation mit dem Beruf erheblich. Diese Kluft ist insbesondere in 
Deutschland sehr ausgeprägt. „Kompetentes Mannweib“ oder „inkompetentes Weib“ 
das ist hier die Frage! Dabei erfordert das moderne Berufsbild viele so genannte 
weibliche Qualifikationsmerkmale. In anderen Ländern wie z.B. Griechenland erwartet 
im Gegensatz zu Deutschland niemand, dass eine Frau durch den Beruf des 
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„Ingenieurs“ vermännlicht wird. Dies ist einer der Gründe, warum Deutschland in 
Bezug auf Ingenieurinnen Schlusslicht in der EU ist.  

Auch hier gilt, dass sich die männliche Prägung des Berufsbildes vor allem mit 
steigender Zahl von Ingenieurinnen verändert, wenn auch langsam. Eine aktive 
Öffentlichkeitsarbeit und ein entsprechendes Bild in den Medien könnten diesen 
Vorgang erheblich beschleunigen. Hier erwarten wir deutlich mehr Unterstützung von 
den Medien und fordern endlich unsere „Ingenieurinnensoap“ im Vorabendprogramm.  

5. Wie haben sich die beruflichen Anforderungen in 
den letzten 20 Jahren verändert? 

Die Globalisierung, der beschleunigte technologische Wandel mit seinen immer kürzer 
werdenden Entwicklungszyklen erforderte neue Produktionskonzepte und Arbeits-
methoden, die wiederum eine Veränderung der beruflichen Anforderungen und 
Schlüsselqualifikationen bewirkten. 

So sind mit der Globalisierung und dem damit verbundenen Markt- und Produktwandel 
Fremdsprachenkenntnisse und kulturelles Einfühlungsvermögen sowie Kunden-
orientierung und Flexibilität immer wichtiger geworden. Der beschleunigte 
technologische Wandel mit seinen immer kürzer werdenden Entwicklungszyklen ist nur 
durch Parallelentwicklungen möglich, die Teamarbeit in komplexen Projekten mit dem 
entsprechendem Abstimmungs- und Koordinationsaufwand voraussetzt. 

Diese durch die Veränderungsprozesse erforderlich gewordenen neuen Produktions-
konzepte und Arbeitsmethoden verlangen von allen Beteiligten mehr Offenheit für 
Veränderungen und die Fähigkeit zum Multitasking. Die Teamarbeit, das Moderieren 
und Leiten wechselnder, inhomogener Teams stellt neue Anforderungen an 
interdisziplinäres Arbeiten, das gemeinsame Erarbeiten von Lösungen, Herbeiführen 
von Gruppenentscheidungen und das Präsentieren dieser Ergebnisse nach Außen. Auch 
moderne prozessorientierte Ablauforganisationen und Managementsysteme erfordern 
ein Umdenken genau wie das Führen durch Beteiligung. 

Die gestärkte Umweltbewegung, die neuen Bewertungssysteme für Ökologie und 
Nachhaltigkeit sowie die immer wichtiger werdende Bürgerbeteiligung fordern 
zunehmend Fähigkeiten zur kritischen Reflexion im sozialen und ökologischen Kontext, 
zum Durchdenken von Szenarien und für den Aushandlungsprozess mit den 
Bürger/innen.  

Diese Vielzahl neuer Anforderungen hat in den letzten 20 Jahren die Bedeutung der 
technisch-fachlichen zu Gunsten der überfachlichen Qualifikationsanforderungen 
verschoben. Nicht nur die eigene Lebenserfahrung, sondern auch Studien (z.B. HIS 
1993) belegen, dass technikinteressierte Frauen mehrheitlich mehr dieser neuen 
Schlüsselqualifikationen oder auf neudeutsch „soft skills“ aufweisen. Obwohl einige 
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Unternehmen inzwischen realisiert haben, dass Frauen oft besser auf die Bedürfnisse 
der Nutzer/innen eingehen, ihre Beteiligung einen Vorteil bei Produktentwicklungen 
speziell für Kundinnen bringt und inhomogenere Teams einfach vielfältigere Ideen 
entwickeln, scheuen sich immer noch viele Arbeitgeber und Personalchefs, 
Ingenieurinnen einzustellen.  

6. Was wird getan um Mädchen für technische 
Berufe zu gewinnen und Frauen zu fördern? 

Die Frauenförderung Ende der 70er Jahre war von der Eigeninitiative der Betroffenen 
(Ingenieurinnen wie Ingenieurstudentinnen) geprägt. So hielten diese Vorträge im 
Schul- und Hochschulumfeld mit dem Ziel, eigene Erfahrungen weiterzugeben, sich 
gegenseitig zu unterstützen und durch mehr Frauen in der Technik Mitstreiterinnen zu 
gewinnen. In den 80er Jahren kam es verstärkt zu Vereinsgründungen. Von der 
öffentlichen Hand  wurden zunehmend Modellprojekte gefördert mit dem Ziel der 
Motivation junger Mädchen und dem Ausgleich der Erfahrungsunterschiede, wie z. B. 
Schnupperkurse und Sommerunis sowie der Modellversuch „Mädchen in gewerblich-
technischen Berufen“. Mitte der 90er Jahre begann die Kritik am Studium und den 
Studieninhalten (Studienreformkommissionen z. B. in NRW, Frauenstudiengänge z. B. 
in Wilhelmshaven) mit dem Ziel, Begabungsreserven zu erschließen und das Spektrum 
Studierender zu erweitern. 

Allerdings bestand von Seiten der Geldgeber eine eindeutige Wellenbewegung des 
Interesses. So wurde z.B. Ende der 80er Jahre der Ingenieurmangel beklagt und der 
Stand der Ingenieurinnenverbände auf der Hannover Messe 1988-90 problemlos 
gefördert. Nach der Wiedervereinigung mit dem sich daraus ergebenden Ingenieurs-
überschuss bestand erst einmal kein Interesse mehr bis mit Absinken der 
Studienanfänger/innen ab 1992 Frauenförderung langsam wieder in Gang kam.  

Inzwischen wurde eine Vielzahl verschiedenster Frauenfördermaßnahmen vor allem zur 
Motivation junger Frauen entwickelt. 

Für die Schülerinnen gibt es z. B. den Girls’ Day, Schnuppertage, Kinder- und 
Sommeruni, Infostände u. a. auf Messen sowie Broschüren, um Schülerinnen für 
technische Berufe zu werben, für die Studentinnen Info-Wochen für Studien-
anfängerinnen, Frauenbeauftragte und Mentorinnenprogramme, Projekte und 
Kommissionen zur Studienreform und Frauenstudiengänge, Aktivitäten der Fach-
bereiche zur Steigerung des Frauenanteils und die Integration von Genderaspekten in 
die Ausbildung. 

Selbst im beruflichen Alltag sind einige dieser Maßnahmen angekommen, wie z.B. 
Frauenförder-, Gender-, Mentorinnen- und Diversity-Programme in einigen Groß-
betrieben oder Quotierung im öffentlichen Dienst.  
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Betrachten wir die Veränderungen an den Hochschulen am Beispiel des Fachbereiches 
Maschinenbau an der TU Darmstadt so ergibt sich folgendes Bild: 

Während meines Studiums in den 70er Jahren wurde ich z.B. in der Vorlesung noch 
gefragt: „Frau Stein, haben sie das auch verstanden?“ Im Fachbereichsrat diskutierten 
die Professoren, ernsthaft ob die Frauen in der Fachschaft „Flintenweiber oder sehr 
engagierte junge Damen“ sind. Mein Doktorvater quälte sich lange mit der Frage 
herum, ob er eine Frau auf eine Promotionsstelle einstellen kann, und 1983 war ich 
immerhin die erste Maschinenbauerin, die im Fachbereich Maschinenbau an der TU 
promovierte. 

Heute gibt es Frauenbeauftragte und einen Arbeitskreis Frauenförderung im 
Maschinenbau, eine Schülerinnenbroschüre „TUD – Frauen für Technik, Technik für 
Frauen“ und spezielle Internetseiten zum Thema Ingenieurinnen. Vom Fachbereichsrat 
wurden Frau Prof. Dr. Moniko Greif und ich (die früheren „Flintenweiber“ aus der 
Fachschaft) eingeladen, einen Vortrag zum Thema „Gender Mainstreaming und 
Frauenförderung im Maschinenbau“ zu halten. 

Es ist also festzuhalten, es hat sich einiges getan – vor allem für Schülerinnen und 
Studentinnen -  aber immer noch viel zu wenig! 

7. Wie hat sich nun der dib selbst entwickelt?  

Ziele des dib aus dem Gründungsprotokoll 1986: 
• die Gleichstellung der Frau im Ingenieurberuf 

• das Durchsetzen politischer Forderungen von Ingenieurinnen z.B. Quotierung, 
Frauenbeauftragte…. 

• Berufstätige Ingenieurinnen sollen Schülerinnen / Studentinnen helfen, Ängste vor 
technischen Berufen abzubauen 

Ziele des dib 2006: 
• Die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern: in Ausbildung, Beruf und 

Familie 

• Zukunftsorientierte Arbeitsweisen und -strukturen: interdisziplinär, teamorientiert, 
eigenverantwortlich, kompetenzbezogen 

• Die Entwicklung umfassender Konzepte zu einer sozial- und umweltverträglichen 
Technik, deren Herstellung und Gebrauch unsere Lebensgrundlage nicht zerstören 

In den letzten 20 Jahren haben sich die Ziele des dibs nicht grundsätzlich verändert, 
sondern nur erweitert und differenziert. Der Verein ist gewachsen und hat sich 
professionalisiert, die Mitglieder sind inzwischen überwiegend berufstätige 
Ingenieurinnen. Deutlich sichtbar wird das z.B. an unseren Veröffentlichungen wie 
unserem Rundbrief (seit 1987), unseren Broschüren, unserem Internetauftritt (seit 1997) 
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und unseren jährlichen Tagungen (seit 1991). Der Vorstand besteht immer noch aus 10 
gleichberechtigten Mitgliedern, aber durch eine Ressortaufteilung wurde die Arbeit 
effektiviert.  

Es gibt unverändert themenbezogene Arbeitsgruppen z.B. zu Quotierung, Arbeit, 
menschengerechte Arbeitszeitgestaltung, Arbeitslosigkeit, Einkommenssteuer und 
Rentenrecht. 

8. Die Regionalgruppen bildeten damals wie heute 
das Herz unseres Netzwerkes. 

Die Regionalgruppen sind der Ort, an dem wir Erfahrungen austauschen, uns 
gegenseitig unterstützen, uns weiterentwickeln und uns einfach richtig wohl fühlen. 
Daran hat sich bis heute nichts geändert. Aus den 10 Ortsgruppen, die auf der ersten 
ordentlichen MV gegründet wurden, sind inzwischen 17 Regionalgruppen geworden, 
die immer noch weiter ausgebaut werden. 

Sie agieren relativ autonom in ihrer Region, wobei es bundesweit wie z. B. im Jahr der 
Technik oder im Jubiläumsjahr auch zu zahlreichen koordinierten regionalen 
Veranstaltungen und Aktionen kommt. Die einzelnen Regionalgruppen übernehmen 
auch abwechselnd die Verantwortung für die Gestaltung des vierteljährlichen 
Rundbriefes oder die Organisation der jährlichen Tagung.  

Durch die vielen engagierten Frauen mit vielen Ideen und Aktivitäten an vielen 
verschiedenen Orten sind wir als Ingenieurinnen sichtbar geworden und haben uns 
Gehör verschafft.  

9. Was tun wir für die Motivation junger Frauen? 

Seit 1990 beteiligen wir uns an Mädchen-Technik-Tagen. Von uns regional 
(mit)initierte Besuche an Schulen und Schnupperveranstaltungen an Hochschulen sind 
zum großen Teil inzwischen in hauptamtliche Hände übergegangen. Ähnliches gilt auch 
für Infostände auf Messen, an denen wir uns erstmals 1988, 1989 und 1990 auf der 
Hannover Messe beteiligten.5 Seit damals bieten wir eine glaubhafte Beratung aus der 
Innensicht unseres Berufes u. a. auf verschiedensten Messen, Informations-
veranstaltungen und unserer Home Page. Wir wissen, wovon wir reden, wenn es um 
den Job oder die Vereinbarkeit von Beruf und Familie geht. Wir sind konkrete und 
greifbare Vorbilder u. a. auf Veranstaltungen für Schülerinnen oder auch in unserer 

                                                 
5  Gemeinsamer Stand vom Deutschen Akademikerinnenbund (DAB), den Frauen im Ingenieurberuf 

(FIB im VDI) und im Verein Deutscher Elektroingenieure (VDE) sowie dem dib.  
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Lebenslaufbroschüre „Ingenieurinnen heben viele Gesichter“. In all den Jahren haben 
wir uns immer wieder auch für die Veränderung der Schul- und Hochschulsituation und 
des Berufsbildes eingesetzt, z. B. in projektbezogenen Kooperationen und in unserer 
Öffentlichkeitsarbeit. 

10. Was tun wir für die Weiterentwicklung und 
Fortbildung? 

Wir bieten Betriebsbesichtigungen und eine Seminarreihe mit weit gestreuten 
Programmheften (seit 1994) zum Thema Karriere oder zu Fachfragen (verstärkt seit 
2004). Breite Informationen zu Schwerpunktthemen finden sich in unseren Rundbriefen 
und auf unseren Tagungen z.B. 2006 zum Thema „Medienbilder, Rollenbilder, 
Frauenbilder“. Wir nehmen teil an Vortragsveranstaltungen und Podiumsdiskussionen 
und bieten Fachfrauen aus unserem Kompetenzpool z.B. als Vortragende an. 

11. Was tun wir als Lobby für Ingenieurinnen? 

Wir engagieren uns für die Interessen der Ingenieurinnen u. a. als: 
• Mitglied (seit 1998) und Vorstandsmitglied (seit 2004) des Deutschen Frauenrates 

(DRF) 

• Mitglied in einer Reihe von Landesfrauenräten (LFR - seit 1993) z. T. im Vorstand 
(seit 2005) 

• Mitglied im Vorstand des Kompetenzzentrums Technik, Diversity, Chancen-
gleichheit (seit 2005) (ehemals Frauen geben Technik neue Impulse – seit 1997) 

• Mitglied in Ingenieurkammern (seit 2001) 

• Gründungsmitglied des International Network of Women in Engineering and 
Science (INWES - 2002) 

Unsere Aktivitäten umfassen u. a. Pressearbeit, Unterschriftensammlungen, Protest-
schreiben, Resolutionen, Beteiligung an Podiumsdiskussionen, Radio- und Fernseh-
sendungen.  

Auch auf diesem Wege haben wir erreicht, dass wir zunehmend ernst genommen 
werden und zu einem interessanten Gesprächspartner für viele Organisationen und 
Medien geworden sind. 



 33 

 

 

12. Wie kooperieren wir mit anderen Organisationen 
z. B. im Netzwerk der Ingenieurinnenverbände? 

Wir kooperieren u. a. mit den Frauen im Ingenieurberuf (FIB des VDI) auf Messen und 
Kongressen. So haben wir z.B. gemeinsam die Kongresse „International Congress of 
Women in Engineering” 2000 in Braunschweig und „Frauen – Technik – Netzwerk“ 
2005 in München organisiert. 

Wir haben zum  „Jahr der Technik 2004” deutschlandweit mit den verschiedensten 
Partnern zusammengearbeitet und uns z.B. mit Lebensläufen auf den offiziellen 
Internetseiten, Ständen mit LISA-Test für Mädchen oder mit einer Lesung beteiligt. 

Wir bereiten zurzeit mit den französischen und englischen Ingenieurinnenverbänden die 
14. Conference of Women Engineers and Scientists (ICWES) 2008 in Lille vor. 

Gemeinsame Themen sind vor allem: „mehr Frauen in die Technik“, „mehr Chancen für 
die Frauen in der Technik“, „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ und „internationale 
Vernetzung“. 

Durch die immer umfangreicher werdenden Aktivitäten gewinnt das Thema 
„Sponsoring“ für uns eine immer größere Bedeutung. Es ist uns allerdings auch schon 
häufiger gelungen, unsere Ideen als Anregungen an größere Partner weiterzugeben, 
denen es möglich ist sie, zum „Mainstream“ zu machen z.B. Schnuppertage.  

13. Wo steht der dib in 20 Jahren? 

Dazu die Gründungsmitglieder:  

Barbara Haas: „Der dib ist in 20 Jahren ein Lobbyverein für Ingenieurinnen, der zu 
allen wichtigen Themen in unserem Land befragt wird…………“  

Eva Hartmann: „…. Verein, der immer noch eine gewisse Moral und eine feministische 
Grundhaltung hat sowie zahlreiche bemerkenswerte aktive Frauen.“ 

Monika Kötter: „…. für Studentinnen und junge Ingenieurinnen selbstverständlich 
wäre, dem dib beizutreten, weil sie wissen, dass sie hier Unterstützung finden.“ 

In Zukunft werden wir den jeweils richtigen Platz finden müssen in den Spannungs-
feldern: 
• kritische Positionen und familiäre Atmosphäre des dib - versus - bedeutende Lobby 

• „feministische“ Moral und politische Unabhängigkeit -  versus – Sponsoring 

• aktives ehrenamtliches Engagement vieler Mitgliedsfrauen – versus – 
Hauptamtliche 

• Förderung der Eigeninitiative der Mitglieder – versus – Serviceleistungen 
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Wie vielfältig die Antworten aber auch sind, auf jeden Fall wollen wir auch weiterhin 
ein Netzwerk zur persönlichen Unterstützung und zum Wohlfühlen sowie eine 
wirkungsvolle Lobby für Ingenieurinnen sein.  

Denn wir sind der Meinung, dass die Beteiligung von Frauen nicht nur eine Frage der 
Gleichstellung und demokratischen Teilhabe, sondern unabdingbare Voraussetzung für 
Innovation, Qualität, Umwelt- und Sozialverträglichkeit von Produkten und 
Produktionsprozessen ist. Denn mehr Frauen in der Technik bedeutet (vielleicht) eine 
Chance für eine “andere“ Technik und neue Berufsbilder - eine “andere“ Technik und 
neue Berufsbilder bedeutet wiederum eine Chance für ein stärkeres Interesse und eine 
größere Beteiligung von Frauen. 

Oder um es mit den Worten unseres Mitgliedes Frau Prof. Dr.-Ing. Moniko Greif zu 
sagen: „ohne Frauen fehlt der Technik was!“ 

 



Regina Weber 

Geschlechterspezifische Auswirkungen von 
Studiengebühren 

Die Diskussion um die Einführung von Studiengebühren war in den letzten Jahren das 
beherrschende Thema der bundesdeutschen Hochschulpolitik. Nachdem die 
sozialliberale Regierung in den 1970er Jahren die damaligen „Hörergelder“ abgeschafft 
hatte, wurden ab Mitte der 1990er Jahre immer mehr Stimmen laut, die die Erhebung 
von Studiengebühren einforderten. Zunächst waren vor allem Gebühren für so genannte 
Langzeitstudierende im Gespräch, die zu einem schnellen Studium führen sollten, 
dessen Dauer sich an der Regelstudienzeit orientieren sollte. Durch Langzeitstudien-
gebühren wurden all diejenigen finanziell bestraft, die in den allermeisten Fällen durch 
Erwerbstätigkeit, Kindererziehung, Pflege von Angehörigen oder fehlenden Semina-
plätzen und Beratung diese Mindeststudiendauer um wenige Semester überschritten.1  

Vor diesem Hintergrund entstand mit der 6. Novellierung des Hochschulrahmen-
gesetzes 2001 durch die rot-grüne Bundesregierung ein löcheriges Studien-
gebührenverbot, welches Gebühren „im Regelfall“ und für das „Erststudium“ verbot. 
Damit waren die in mehreren Ländern bereits bestehenden Langzeitgebühren keines-
wegs in Gefahr. Aufwind bekam die Diskussion jedoch, als sechs Bundesländer beim 
Bundesverfassungsgericht Klage gegen das Verbot einreichten. Sie beklagten, dass die 
Novellierung keinen Rahmen im Sinne der Rahmengesetzgebung darstelle und damit 
nicht in den Zuständigkeitsbereich des Bundes falle. Diese Klage wurde durch das 
Bundesverfassungsgericht am 26. Januar 2005 positiv beschieden. Damit fiel der 
Startschuss zur Einführung von allgemeinen Gebühren in vielen Bundesländern. Bis 
heute haben sieben Bundesländer allgemeine Gebühren eingeführt, ab dem Winter-
semester 2006/07 müssen die ersten Studierenden 500 EUR pro Semester zahlen.2 

                                                 
1  Das Konzept der Regelstudienzeit war ursprünglich entstanden, um die Hochschulen zu verpflichten, 

das notwendige Lehrangebot in regelmäßigen Abständen bereit zu stellen, damit für die Studierenden 
keine Verzögerungen entstanden, die durch ein fehlendes Angebot der Hochschule entstanden. 
Dadurch ist die Regelstudienzeit bei einem Vollzeitstudium im zumutbaren Umfang die 
Mindeststudiendauer. Später ist diese Zeit jedoch regelmäßig für Restriktionen verwandt worden, 
neben den Studiengebühren etwa auch bei der Förderung nach dem BAföG.  

2  Vgl. Übersicht über die Landesregelungen beim Deutschen Studentenwerk, online unter: 
www.studentenwerk.de  
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1 Gebühreneinführung und bildungspolitische 
Diskussion 

Auch wenn die Diskussion rund um das Bezahlstudium die Bildungspolitik der letzten 
Jahre dominiert hat, sind doch fast ausschließlich bildungspolitische, sozialpolitische 
und ökonomische Argumente ausgetauscht worden. Die Frage nach geschlechter-
spezifischen Auswirkungen wurde selten bis gar nicht gestellt. Dabei ist vor allem aus 
internationaler Erfahrung eine deutliche Benachteiligung von Studentinnen zu erwarten. 
Hierzu können zwei Referenzpunkte dienen: 1989 wurde in Australien mit dem Higher 
Education Contribution Scheme (HECS) das zuvor kostenfreie Hochschulstudium mit 
Gebühren belegt. Dabei sind auch dort die Gebühren nach Abschluss des Studiums 
zurück zu zahlen. In Österreich wurden 2001 allgemeine Studiengebühren eingeführt, 
die ersten Auswirkungen sind auch dort mittlerweile spürbar. Insgesamt muss hierbei 
berücksichtigt werden, dass die Frage nach geschlechtsspezifischen Auswirkungen der 
Gebühren nach wie vor in der Phase der Hypothesenfindung ist. Es gibt wenige valide 
Daten, was angesichts der kurzen Zeiträume, die seit der Einführung vergangen sind, 
auch nicht verwundert. Die australischen Gebühren sind im Hinblick auf ihre 
Auswirkungen auf Familien untersucht worden und liefern dabei auch wichtige 
Ansatzpunkte hinsichtlich der geschlechterspezifischen Auswirkungen. In Österreich ist 
vor allem vor der Einführung von verschiedener Seite aus gewarnt worden, die 
Gebühren hielten Frauen stärker von einem Studium ab als ihre männlichen Kollegen.3  

Prinzipiell sind verschiedene Formen von Gebühren zu unterscheiden: Langzeit-
gebühren, bei denen die Studierenden eine gewisse Zeit gebührenfrei studieren können, 
nach der Überschreitung dieser Zeit werden Gebühren fällig. Diese sind in der Regel 
sofort zu zahlen. In diese Kategorie gehören auch Studienkonten, bei denen die 
Studierenden ein Kontingent kostenfreier Semester erhalten.]. Wenn das Konto leer ist, 
ist die Gebühr fällig. Allgemeine Studiengebühren werden vom ersten Semester an und 
in der Regel sofort erhoben. Eine Sonderform der allgemeinen Gebühren sind 
nachlaufende Studiengebühren. Sie werden ebenfalls vom ersten Semester an erhoben, 
allerdings werden sie erst nach dem Studium gezahlt. Dabei gibt es unterschiedliche 
Formen der Rückzahlung. In einigen Ländern wird ein Aufschlag auf die allgemein zu 
zahlenden Steuern erhoben, in den bereits eingeführten Modellen in deutschen 
Bundesländern werden die Gebühren von Kreditangeboten begleitet, die manchen 
Studierendengruppen als verzinste Darlehen der Landesbank zur Verfügung stehen.4 

                                                 
3  Vgl. Zu Australien: Jackson, Nathalie, The Higher Education Contribution Scheme − A HECS on the 

family?, Zu Österreich: Petrovic, Madeleine, Geschlechtsspezifische Auswirkungen von 
Studiengebühren, AG Innsbruck 1/2001, S. 24f.  

4  Bestimmte Studierendengruppen sind davon allerdings von vornherein ausgeschlossen. Ausländische 
Studierende haben kein Anrecht auf diesen Kredit, auch inländische Studierende nur bis zu einer 
gewissen Semesterzahl. Vgl. z. B. StBAG NRW.  
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In den geschlechterspezifischen Auswirkungen ähneln sich die einzelnen Gebühren-
formen, allerdings sind die Auswirkungen unterschiedlich stark ausgeprägt. Gerade die 
nachlaufenden Gebühren, die mit einem verzinsten Kredit kombiniert sind, scheinen 
sich auf finanzieller Ebene am deutlichsten negativ auf Frauen auszuwirken.   

Die Auswirkungen lassen sich an zwei Linien feststellen. Dabei handelt es sich nicht 
um verwunderliche oder neue Aspekte, haben sie doch auch in der allgemeinen 
Diskussion um Gebühren immer eine zentrale Rolle gespielt. Der Zugang zum Studium 
ist bekannter weise in der Bundesrepublik stärker abhängig von den eigenen 
finanziellen Möglichkeiten und der Motivation und der Unterstützung, die die 
zukünftigen Studierenden von außen erfahren, als von tatsächlichen Neigungen und 
Fähigkeiten. Dabei ist die Unterstützung des sozialen Umfelds ein wesentlicher Aspekt 
der Studienaufnahme. Die Abschreckungswirkung durch die anstehende Verschulduung 
das zweite Problem. Diese beiden Aspekte wirken sich auch geschlechterspezifisch sehr 
unterschiedlich und in beiden Fällen zum Nachteil der Frauen aus. Aktuell beträgt der 
Anteil der Frauen an denjenigen, die ein Studium beginnen bei rund 51%.5 Die 
Absolventinnen machen noch rund 48% aller Hochschulabschlüsse. Dagegen beträgt 
der Anteil der Frauen an erfolgreichen Promotionen lediglich 38%. Damit ist die 
Beteiligung von Frauen an den Studierenden mittlerweile zufrieden stellend, die 
geschlechtsspezifische Selektion auf dem Weg der akademischen Karriere aber 
signifikant.  

2 Berufs- und Studienwahl: Der Mann als 
Hauptverdiener 

Die Aufnahme eines Studiums wird in Zukunft immer stärker von der Einschätzung 
beeinflusst, inwiefern der Studienabschluss eine Investition in die eigene Zukunft sein 
wird, also inwiefern der akademische Grad das Einkommen und die Berufsaussichten 
verbessert. Dabei werden auch eigene Zweifel an der Eignung eine stärkere Rolle 
spielen. Die Frage, ob man nicht mit einer Berufsausbildung genauso gut sein Geld 
verdienen könnte verdrängt das Suchen nach den eigenen Interessen und Fähigkeiten. 
Damit wird das Studium zu einer Investitionsfrage, bei der die erwarteten Lebens-
verhältnisse eine wichtige Rolle spielen. 

Die Erwartungen an die eigene Zukunft sehen jedoch nach wie vor bei Jungen und 
Mädchen, die nach ihrem Schulabschluss Entscheidungen über ihre Berufs- oder 
Studienwahl treffen, sehr unterschiedlich aus. Nach wie vor herrscht ein 
patriarchalisches Familienverständnis mit dem Mann als Hauptverdiener vor, welches in 
Zukunft wohl besonders die Überlegungen zur Studienaufnahme der jungen Frauen 
                                                 
5  Vgl. destatis 2005: Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Hochschulstandort Deutschland 2005, 

Wiesbaden 2005. 
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beeinflussen wird. So stimmen auch 2004 noch über die Hälfte der 18-30jährigen der 
Aussage zu, dass eigene Kinder unter der Berufstätigkeit ihrer Mutter leiden werden.6 
Gerade jüngere Frauen erwarten, dass sie bei einem Kind die Berufstätigkeit 
unterbrechen (57,9%) oder in Teilzeitarbeit weiterarbeiten (37,4%), solange das Kind 
klein ist.7  

Diese Erwartungen an die eigene Biografie beeinflussen natürlich auch gerade 
hinsichtlich einer Studienaufnahme unter den Bedingungen von Studiengebühren die 
Entscheidungen, die die jungen Frauen nach ihrem Schulabschluss treffen. Zum einen 
stellt sich die Frage, warum ein Studium aufgenommen werden soll, welches 
zwangsläufig einen hohen finanziellen Einsatz bedingt, wenn eine dauerhafte 
Erwerbstätigkeit mit vollem Einkommen ohnehin nicht in Erwägung gezogen wird. 
Daneben beeinflusst vor allem das soziale Umfeld, in erster Linie aber wohl die Familie 
diese Entscheidungen. Die Eltern werden ihre eigenen Erfahrungen und ihre Lebens-
vorstellungen natürlich in die Beratungen einfließen lassen. Die Vorstellungen der 
„klassischen“ Rollenverteilung sind dabei bei älteren Menschen und vor allem bei 
Männern (in dem Falle natürlich auch Vätern) am deutlichsten. Von daher wird auch die 
Motivation, ein Studium aufzunehmen, in dem Falle eher zugunsten des Sohnes 
ausfallen als zugunsten der Tochter.8 Diese Frage wird sich insbesondere in sozial 
schwachen Familien stellen, da die finanzielle Belastung hier besonders problematisch 
ist. Gleichzeitig nehmen Personen mit niedrigerem Bildungsstand die Berufstätigkeit 
wesentlich häufiger als Problem für die Kinder wahr als Personen mit Abitur oder 
Hochschulabschluss.9 Es ist also zu erwarten, dass viele junge Frauen, gerade mit 
schwachem finanziellem Hintergrund, eine berufliche Ausbildung einem Studium 
vorziehen werden. Das steht konträr zu den politischen Verlautbarungen, eine wirkliche 
Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen, aber auch unabhängig vom sozio-
ökonomischen Hintergrund für alle Menschen zu gewährleisten.  

Neben dem Einfluss der patriarchalen Gesellschaftsstruktur auf die Studienwahl und 
damit auf die Beteiligung von Frauen an akademischer Bildung spielt auch ein anderes 
Problem in die geschlechterspezifischen Auswirkungen der Gebühren hinein, das die 
Gleichstellungspolitik seit längerer Zeit beschäftigt, aber nach wie vor weit davon 
entfernt ist, gelöst zu werden.  

                                                 
6  Vgl. Cornelißen, Waltraud, Gender-Datenreport - Kommentierter Datenreport zur Gleichstellung von 

Frauen und Männern in der Bundesrepublik Deutschland, S. 295. Hier stimmen zwar seit den 1980er 
Jahren deutlich weniger junge Frauen zu, jedoch in Westdeutschland immer noch 57% aller 
Befragten. Für Ostdeutschland ist besonders bemerkbar, dass die Zahl der Zustimmungen immer 
deutlicher wächst, je jünger die Befragten sind.  

7  Vgl. Gender-Datenreport, S. 300. 
8  Vgl. Gender-Datenreport S. 295. Danach betrachten 70% der Männer die Berufstätigkeit der Frau als 

Nachteil für das Kind, immerhin auch 69% der nicht-berufstätigen Frauen.  
9  Ebenda. Danach sind 73% der Befragten mit Hauptschulabschluss der Meinung, dass die 

Berufstätigkeit sich negativ auf die Kinder auswirkt, aber nur 50% der Befragten mit Abitur oder 
Hochschulabschluss.  
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3 Lohnunterschiede und Verschuldung 

„Ein eigenes Existenz sicherndes Erwerbseinkommen ermöglicht unabhängige 
biografische Entscheidungen. ‚Eigenes’ Geld kann in Paarbeziehungen als Tausch-
medium gegen Dienstleistungen eingebracht werden. So funktioniert das männliche 
Familienernährermodell. Da dieses Modell in traditionellen Geschlechterstereotypen 
verankert ist, können Frauen als Haupteinkommensbezieherinnen nicht ohne weiteres 
mit entsprechenden Gegenleistungen rechnen.“10 Auch wenn diese Einleitung in die 
Betrachtungen zu Lohnunterschieden sich in dem Kontext, aus dem sie stammen, vor 
allem auf die Rolle eines Erwerbseinkommens hinsichtlich der sozialen Stellung und 
persönlichen Freiheit beziehen, liegt in der Aussage das Kernproblem zur viel-
diskutierten Diskriminierung von Frauen durch schlechtere Bezahlung bei gleich-
wertiger Tätigkeit. Nach wie vor ist die Lohndiskrepanz in ganz Europa beachtlich 
groß. Frauen verdienen im Schnitt etwa 20% weniger als ihre männlichen Kollegen. 
Auch wenn sowohl in europäischem Recht als auch in der Gesetzgebung der 
Bundesrepublik die geschlechtsspezifische Diskriminierung bei Entlohnung verboten 
ist, bedeutet das noch lange nicht, dass sie Tag für Tag zur Realität gehört, da sie im 
individuellen Fall schwer bis gar nicht nachzuweisen ist. Hinsichtlich der Einführung 
von Studiengebühren spielt der Lohnunterschied jedoch eine zentrale Rolle. Alle in der 
Bundesrepublik bislang eingeführten allgemeinen Studiengebührenmodelle sind mit 
einem Darlehenssystem verknüpft, welches die Zahlungen der Gebühren durch die 
Landesbank gewährleistet, welche ihrerseits diese Zahlungen anschließend verzinst von 
den Studierenden zurückfordert. Die Rückzahlung erfolgt gleichzeitig abhängig vom 
eigenen Einkommen, also wird jemand mit einem höheren Einkommen letztendlich 
schneller (und dadurch aufgrund der geringeren Verzinsung auch weniger) zurück-
zahlen müssen, als diejenigen, die wegen eines geringeren Einkommens kleinere Raten 
zahlen können.  

Frauen verdienen dabei insgesamt weniger, da sie häufiger in schlechter bezahlten 
Tätigkeiten arbeiten, häufiger Teilzeitarbeit verrichten und seltener in Spitzenpositionen 
mit entsprechenden Spitzengehältern zu finden sind. Im Jahr 2002 betrug der Anteil der 
Fraueneinkommen bezogen auf die Einkommen der Männer in der Bundesrepublik nur 
62,4%.11 Der Lohnunterschied besonders in den Bereichen, in denen Frauen häufig 
arbeiten, ist dabei gleichzeitig deutlich größer als in jenen Bereichen, in denen kaum 
Frauen arbeiten. Ein Jahr zuvor betrug der Lohn der Frauen im Bereich der 
Dienstleistungen 74,3%, im Bereich Bergbau/Grundstoffe jedoch 90-95% der Ein-
kommen von Männern.12 Das bedeutet gleichzeitig, dass sehr viele Frauen eine Tätig-

                                                 
10  Vgl. Gender-Datenreport, S. 151. 
11  Gender-Datenreport, S. 169.  
12  Vgl. Hinz, Thomas und Gartner, Hermann, Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern in 

Branchen, Berufen und Betrieben,  IAB Discussion Paper 4/2005, S. 15.  
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keit ausüben, in der sie wesentlich schlechter bezahlt werden als ihre männlichen 
Kollegen. 

Die Rückzahlung der Gebühren wirkt sich dadurch besonders auf Frauen deutlich 
stärker aus als auf männliche Studenten. Frauen haben bedingt durch das geringere 
Einkommen zwei Alternativen: Entweder wirken sich die Rückzahlungen negativ auf 
die relative Belastung ihres Einkommens aus, oder sie zahlen über einen längeren 
Zeitraum zurück. Damit zahlen sie letztendlich mehr zurück als Männer.13 Besondere 
Diskriminierungen entstehen durch einen vollständigen Verdienstausfall im Falle von 
Kindererziehung. Durch die weiter bestehenden Zinsen wird der Schuldenberg während 
dieser Zeit immer größer. Auch die aktuellen Änderungen hinsichtlich eines Eltern-
geldes können diesen Effekt lediglich geringfügig verändern, keineswegs jedoch 
abfedern. So wird selbst bei einem sehr günstigen Zinssatz letztendlich fast das doppelte 
der ursprünglichen Gebühren zurückzuzahlen sein, wenn nur konstant eine Rück-
zahlung von 75 EUR pro Monat angenommen wird.14 

Vor allem diese finanziellen Hürden, die bei Frauen entsprechend höher sind als bei 
ihren männlichen Kollegen werden sich auf die Beteiligung der Frauen am Studium 
auswirken. Zusammen mit der Erwartungshaltung hinsichtlich einer Tätigkeit, die für 
viele Frauen nach wie vor zum wesentlichen Teil in der unbezahlten Hausarbeit liegt, 
schrecken sie junge Frauen ab, ein Studium aufzunehmen und wirken sich so nachhaltig 
auf die derzeit schon defizitäre Beteiligung von Frauen an Wissenschaft und Forschung 
und in Schlüsselpositionen der Gesellschaft aus.  

4 Fazit 

Studiengebühren wirken sich deutlich diskriminierend auf Frauen aus. Neben den 
sozialpolitischen Problemen und Benachteiligungen, die für alle Studierenden 
finanzschwacher Herkunft entstehen, werden Frauen vor allem durch die allgemeine 
gesellschaftliche Diskriminierung und stereotype Rollenklischees deutlich stärker 
benachteiligt. Sie werden verstärkt vom Studium abgeschreckt und zahlen höhere 
Schulden zurück. Auch internationale Erfahrungen mit Gebühren können dies belegen. 
In Australien werden die Rückzahlungsdauern für Frauen fast dreimal so lang andauern 
wie die ihrer Kollegen, ein Drittel der Studentinnen wird bis ins Rentenalter nicht 
schuldenfrei werden. In Österreich haben ein Drittel der Studentinnen ihr Studium 
abgebrochen, weil sie nach Einführung der Gebühren eine andere Ausbildung begonnen 

                                                 
13  Vgl. Dohmen, Dieter: Eine Analyse des Studiengebührenmodells der niedersächsischen 

Landesregierung, Köln 2005, S. 30f.  
14  Ebenda, S. 15. Dabei geht die Rechung von 500 EUR bei einem 10-semestrigen Studium aus und 

einer Verzinsung von 7%.  
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haben.15 Eine geringere Zahl an Studentinnen wird sich auch langfristig auf die 
Beteiligung von Frauen am wissenschaftlichen Betrieb auswirken. Angesichts eines 
Schuldenbergs und den zu erwartenden Rückzahlungen wird auch die Aufnahme einer 
Promotion kaum attraktiv, vor allem, da in den Fächern, in denen nach wie vor die 
meisten Frauen studieren, wegen einer mangelnden finanziellen Ausstattung nur selten 
hinreichende Stellen für wissenschaftliches Personal vorhanden sind. Die 
wissenschaftliche Beteiligung von Frauen ist neben dem grundsätzlichen Aspekt der 
gleichen Lebenschancen unabhängig vom Geschlecht auch aus Sicht einer 
demokratischen Gesellschaft von überragender Relevanz. Solange die Lebensrealitäten 
von Männern und Frauen derart unterschiedlich ist, kann die Wissenschaft keine 
Ergebnisse produzieren, die für die gesamte Gesellschaft von Nutzen sind während sie 
die Hälfte der Gesellschaft von der Entstehung dieser Ergebnisse ausschließt. 

Die Autorin 

Regina Weber, 24 studiert Politikwissenschaft an der Karlsuniversität in Prag. Sie war 
von 2005-2006 im Vorstand des freien zusammenschluss von studentInnenschaften 
(fzs), dem Bundesverband der Studierendenvertretungen in Deutschland und ist derzeit 
Mitglied des Gender Equality Committee von ESIB - The National Unions of Students 
in Europe, dem europäischen Zusammenschluss von Studierendenvertretungen. 

                                                 
15  Vgl. Jackson, Nathalie, The Higher Education Contribution Scheme − A HECS on the family?, 

sowie: Kollandt, Franz, Auswirkungen der Einführung von Studienbeiträge auf die Studien-
beteiligung und das Studierverhalten, Wien 2002, S. 69.  



Rosi Hingsamer 

Frauen in politischen Bewegungen – Zwischen 
ehrenamtlichem Engagement und professioneller 

Tätigkeit 

Das Konzept für meinen Workshop auf dem Kongress Frauen in Naturwissenschaft und 
Technik – finut 06 in Köln baute auf der Methode des biographischen Arbeitens auf. 
Das heißt, dass meine eigene Biografie Teil meines Impulsreferates war und die 
Biografien der Teilnehmerinnen am Workshop Grundlage für die Diskussion bildeten. 

Ausgangspunkt für das Thema des Workshop war meine Diplomarbeit zum Abschluss 
des Feministischen Grundstudiums am Rosa Mayreder College in Wien. Auf der Suche 
nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen der Frauenbewegung und der 
Ökologiebewegung habe ich in unterschiedlichen Zusammenhängen tätige Frauen aus 
der österreichischen Ökologiebewegung zu ihren Beweggründen für ihr Engagement 
und den Zielen und Strategien in ihrer Arbeit befragt. 

Folgenden Fragestellungen bin ich in meiner Diplomarbeit nachgegangen: 
• Besteht ein Zusammenhang zwischen Frauen- und Ökologiebewegung? 

• Gibt es Synergien und Widersprüche zwischen den beiden Bewegungen? 

• Welche Entwicklungen fanden in der österreichischen Ökologiebewegung in den 
letzten 30 Jahren statt? 

• Welche Veränderungen gab es in den letzten 30 Jahren in den Zielen, Strategien und 
Tätigkeiten der in der Ökologiebewegung engagierten Frauen? 

Die Aussagen der Frauen habe ich analysiert, ausgewertet und auf drei Ebenen 
miteinander verglichen und interpretiert. Diese Ebenen waren erstens der persönliche 
Zugang, zweitens ihre Einschätzung der Ökologiebewegung und deren Erfolge und 
drittens welche Zusammenhänge sie sehen zwischen Ökologiebewegung und Frauen-
bewegung. In diesem Beitrag möchte ich nur auf die Ergebnisse auf den ersten beiden 
Ebenen eingehen. 

Bei den persönlichen Zugängen habe ich festgestellt, dass die Gründe und Anlässe für 
das Engagement zu Umweltthemen je nach dem Kontext, in dem die Frauen tätig sind, 
variieren. Für eine ehrenamtliche Tätigkeit ist die persönliche Betroffenheit von einem 
bestimmten Projekt oder Ereignis (lokal, regional oder überregional) ausschlaggebend. 

Mit der Entstehung von NGOs und von politischen Parteien und mit der zunehmenden 
Institutionalisierung der Ziele der Ökologiebewegung entsteht das Berufsbild der 
Umweltschützerin, sei es als Umweltexpertin oder im Projektmanagement. Parallel dazu 
ändern sich die Berufsbiografien. Nicht mehr die persönliche Betroffenheit sondern die 
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professionelle Reflexion der Themen oder aber auch ein zufälliges Ereignis bei der 
Arbeitsplatzsuche steht im Vordergrund. 

Die Ziele und Tätigkeiten ändern sich und aus dem Protest gegen bestimmte 
ökologische und gesellschaftliche Missstände und dem Ziel der Verhinderung von 
Projekten wird schrittweise eine Unterstützung von Umweltprojekten und eine 
Durchführung von Projekten. Information und Mobilisierung der Bevölkerung wandelt 
sich zu Vernetzung von und Service für Mitglieder und MitarbeiterInnen in 
Umweltorganisationen. Die Akteurinnen sind nicht mehr Aktivistinnen oder Obfrauen 
von Vereinen sondern Politikerinnen, Projektleiterinnen. Aus dem ehrenamtlichen 
Engagement wird ein Beruf und aus der Systemopposition werden Mitgestalterinnen 
des (unter Umständen auch verbesserten) Systems. Das heißt, in den persönlichen 
Zugängen und den Berufsbiografien der befragten Frauen spiegelt sich die Entwicklung 
der Ökologiebewegung mit den ablaufenden Organisierungs-, Transformations- und 
Institutionalisierungsprozessen wider. 

Bei den persönlichen Beurteilungen der Erfolge der Österreichischen Ökologie-
bewegung war auffallend, dass jene Frauen, die die Ökologiebewegung überwiegend 
über Sachthemen definierten, diese durchwegs positiv beurteilten. Das heißt, wenn die 
Frauen zur Ökologiebewegung (fast) ausschließlich Themen wie „Saurer Regen“, 
„Gentechnik“, „Müllvermeidung“ usw. genannt haben, dann sahen sie in diesen 
Bereichen auch durchaus erhebliche Erfolge. Die Frauen, die die Ökologiebewegung 
überwiegend mit Aktivismus oder mit übergreifenden Themen wie „Umwelt“ oder 
„Nachhaltigkeit“ in Verbindung brachten, waren bezüglich der erreichten Ziele viel eher 
pessimistisch eingestellt. Die erreichten Ziele z. B. in der Anti-Atompolitik oder der 
Gentechnik wurden gewürdigt, übergeordnete Ziele wie z. B. ein nachhaltigerer 
Umgang mit den natürlichen Ressourcen wurden nach den Aussagen der Frauen nicht 
erreicht. Dieses Ergebnis deckt sich gut mit Analyse und der Kritik von Daniel 
HAUSKNOST, der sagt, dass die Verbesserungen der Umweltqualität in einzelnen 
Bereichen (z. B. saubere Flüsse, saubere Luft usw.) nichts anderes seien als ein 
Herumkurieren an den Symptomen und dass das ursprüngliche Ziel der 
Umweltbewegung, eine nachhaltige Veränderung des Gesellschaftssystems, nicht 
erreicht wurde. (HAUSKNOST 2005: 21ff) 

Für die Beurteilung der Ökologiebewegung ist es also entscheidend, aus welcher 
Perspektive diese erfolgt. Aktivistinnen werden die ökologischen Errungenschaften und 
die Teilerfolge der Ökologiebewegung anders beurteilen als Akteurinnen der 
institutionalisierten Umweltpolitik. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Zusammenhang zwischen Frauen- und 
Ökologiebewegung – das war ja eine meiner Fragestellungen – über das gemeinsame 
Ziel der Kritik und der Überwindung des kapitalistischen und patriarchalen Systems 
herstellbar ist. Eine wichtige strukturelle Gemeinsamkeit ist somit die soziale und 
politische Dimension beider Bewegungen. Natürlich gibt es auch Reibungspunkte 
zwischen den beiden Bewegungen, und das ist z. B. die (vermeintliche) Zuständigkeit 
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der Frauen für das Thema „Ökologie“ und das Frauenbild (bzw. die Frauenbilder) in der 
Ökologiebewegung selbst. So entstehen zwar thematische Berührungen und 
Überschneidungen und darin sind auch die Berührungsängste begründet. Ein viel 
zitiertes Beispiel als Erläuterung: Eine Maßnahme wie die Einführung eines getrennten 
Altstoffsammelsystems führt zu einer Mehrbelastung derjenigen Personen, die verstärkt 
die Hausarbeit erledigen. Da dies zu einem weitaus größeren Teil die Frauen sind, 
kommt es hier zu gegenläufigen Interessen beider Bewegungen. Wenn man aber 
bedenkt, dass sich die Ökologiebewegung durch die ablaufenden Etablierungsprozesse 
mehr auf Sachthemen konzentriert und immer weniger auf die Veränderung des 
gesamten Systems abzielt, lässt sich folgende These aufstellen: 

Die Etablierung der Ökologiebewegung und die in diesem Zusammenhang 
notwendigerweise ablaufenden Organisierungs-, Institutionalisierungs- und 
Transformationsprozesse verhindern eine Annäherung der unterschiedlichen 
sozialen Bewegungen und die Verfolgung ihrer gemeinsamen Ziele. 

Im Laufe meiner Arbeit sind einerseits die Konflikte zwischen Frauen- und Ökologie-
bewegung, aber andererseits auch die internen Konflikte der Ökologiebewegung, die im 
Laufe der Veränderungsprozesse im Zusammenhang mit der Bildung von 
Organisationen und Institutionen entstehen, zumindest teilweise sichtbar geworden. 
Und meine zweite These befasst sich mit genau diesen Konflikten, die während der 
Etablierung einer Bewegung entstehen und sichtbar werden: 

Während der Veränderungsprozesse im Zusammenhang mit der politischen und 
gesellschaftlichen Etablierung entstehen Konflikte innerhalb der Bewegungen, die 
auch an den Schnittstellen nach außen (zu anderen sozialen Bewegungen) 
sichtbar werden. 

Für mich war interessant zu sehen, dass ich diese Konflikte, die ich hier zuerst auf Basis 
des Vergleichs der Biografien der befragten Frauen herausarbeiten konnte und dann auf 
der strukturellen Ebene formuliert habe, auch in meiner eigenen Biografie finden 
konnte. In einem an meine Diplomarbeit anschließenden Reflexionsprozess habe ich 
mir die Brüche in meiner persönlichen Lern- und Berufsbiografie genauer angesehen.  

Warum ich zu Beginn der 1990er Jahre ein naturwissenschaftlich-technisches Studium 
gewählt habe, lag an meinem persönlichen Interesse an der Ökologiebewegung. Die 
Studieninhalte entsprachen dann aber nicht meinen Erwartungen. Das was gelehrt 
wurde, waren im Prinzip die klassischen Naturwissenschaften, die Anknüpfungspunkte 
zu politischen und sozialen Bewegungen fehlten mir völlig. 

Nachdem es auf der Universität in Richtung Feminismus und Frauenbewegung 
(zumindest inhaltlich) ein Angebot gab, habe ich mich schlussendlich (und dankbar) der 
Frauenbewegung zugewandt. Ich habe mich in einem entsprechenden Umfeld, welches 
auch auf der Uni vorhanden war, organisiert und engagiert. 

Für mich mit meinem Erfahrungshintergrund gab es zwischen diesen beiden 
Bewegungen vor allem Widersprüche. Aus diesem Grund hab ich mich dann von den 
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Inhalten der Ökologiebewegung im Endeffekt abgewendet. Warum für mich vor allem 
die Widersprüche und nicht die Synergien der beiden Bewegungen dominant waren, 
sehe ich darin begründet, dass meine „ökologische Sozialisation“ über eine sehr 
konservative Lehrerin stattfand – dazu muss ich sagen, dass ich Mitte der 1980er Jahre 
eine katholische Privatschule besucht habe. Diese Lehrerin war also meine „ökologische 
Identifikationsfigur“. Ökologisch, konservativ und katholisch – das lässt auch auf ein 
sehr konservatives Frauenbild schließen, und so war es auch. Das ist meines Erachtens 
der Hauptgrund, warum für mich die Ziele der beiden Bewegungen einander so 
diametral gegenüber standen. Sie waren für mich einfach nicht vereinbar. Und somit 
waren diese beiden Wege auch nicht gleichzeitig begehbar und ich habe mich zwei 
Drittel meines Studiums nicht aktiv mit der Ökologiebewegung auseinandergesetzt. 

Mit dem Einstieg in das Berufsleben wurde die Ökologiebewegung für mich wieder 
zum Thema. Die während meines Studiums nicht erfolgte kritische Auseinandersetzung 
hat mir gefehlt, vor allem bei der fachlichen Positionierung in meinem Berufsfeld, der 
Abfallwirtschaft. Und das war für mich der Anlass, mein Diplomarbeitsthema zu 
wählen und ist auch im Endeffekt der Anlass, warum ich am finut 06 einen Workshop 
zu diesem Thema angeboten habe. 

Vor allem interessierten mich im Workshop jene Konflikte, die durch die Tätigkeiten in 
ehrenamtlichen Zusammenhängen und die Tätigkeiten als Expertin entstehen. Und ich 
glaube, dass die internen Konflikte, die durch die Etablierungsprozesse einer Bewegung 
entstehen, strukturell denen ähnlich sind, die sich zwischen den unterschiedlichen 
politischen und sozialen Bewegungen auftun. 

Frauen, die sich im Laufe ihrer (Berufs-)Biografie sowohl in ehrenamtlichen als auch in 
professionellen Zusammenhängen mit z. B. Frauenthemen oder Umweltthemen 
beschäftigen, und Frauen, die sich mit Umwelt- und Frauenthemen auseinandersetzen, 
sind in ihrer täglichen Arbeit von diesen strukturellen Konflikten betroffen. Sie müssen 
offensichtlich widersprüchliche Ziele unter einen Hut bringen. Diese sind einerseits die 
grundsätzliche Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen und die Forderung nach 
der Überwindung des kapitalistischen und patriarchalen Gesellschaftssystems und 
andererseits das „Herumkurieren an den Symptomen“, also die schrittweise 
Verbesserung des bestehenden Systems und die Abschwächung seiner negativen 
Auswirkungen auf die Gesellschaft. Sich in diesem Spannungsfeld zu bewegen erfordert 
unterschiedliche Strategien. Mich interessieren einerseits die Art der Konflikte, aber 
auch die Frage, wie sich diese auf die professionellen und ehrenamtlichen Tätigkeiten 
der Frauen auswirken. Eine weitere Frage betrifft den Umgang der Frauen mit diesen 
Konflikten bzw. welche Strategien sie entwickeln, diese Konflikte zu umgehen, zu 
verdrängen, zu lösen oder sie produktiv zu wandeln. 

Eine Möglichkeit, diese Konflikte aufzuspüren und einen Umgang bzw. verschiedene 
Umgänge mit ihnen zu finden, ist die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen 
Biografien der Protagonistinnen. In meiner Diplomarbeit habe ich das über die 
Interviews gemacht und mit den daraus gewonnenen Ergebnissen im Hintergrund habe 
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ich später meine eigene Biografie reflektiert. Auf dem Kongress haben die 
Teilnehmerinnen diese Auseinandersetzung im Rahmen eines Workshops über die 
Diskussion der jeweiligen Berufsbiografien der einzelnen Teilnehmerinnen und im 
gegenseitigen Austausch der Erfahrungen geführt. 

Unter biografischem Arbeiten versteht Gisela STEENBUCK die geplante und bewusste 
Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensgeschichte. Diese bewusste 
Auseinandersetzung setzt das Individuum ins Verhältnis zu den äußeren Bedingungen 
seines Lebens und spricht nicht nur die rationale bzw. die kognitive Ebene an, sondern 
setzt auch emotionale Prozesse in Gang. (Vgl. STEENBUCK 1993: 178) 

Durch die Beschäftigung mit der eigenen Biografie kann ich somit die eigene Position 
in der Gesellschaft klären bzw. festigen. So sieht STEENBUCK auch eine 
emanzipatorische Dimension im biografischen Lernen. Durch biografisches Lernen 
verändern sich die Selbsteinschätzung, das soziale Verhalten und das politische 
Bewusstsein und Handeln. Es unterstützt die Identitätsbildung und stiftet zu 
emanzipiertem Verhalten an. (Vgl. ebd.: 181ff) 

Folgende Fragen wurden in der Diskussion angeschnitten: 
• Welche Gründe waren ausschlaggebend für meine Berufs- bzw. Studienwahl? 

• Gab es Wendepunkte in meiner (Berufs-)biografie? Welche? 

• Welche Tätigkeitsfelder (ehrenamtlich/professionell) 

• Gibt es Widersprüche und/oder Synergien? Wenn ja, welche? 

• Worin sind diese Widersprüche und Synergien begründet? 

• Wie wirken sich die Widersprüche und Synergien auf meine Tätigkeiten und auf 
meine fachliche Positionierung aus? 

In der Diskussion hat es sich als schwierig erwiesen, wirklich bei den persönlichen 
Biografien zu bleiben. Ein eineinhalbstündiger Workshop ist für den Einstieg in das 
Thema wahrscheinlich viel zu kurz. Es war schon nicht einfach, die Konflikte überhaupt 
aufzuspüren, geschweige denn sie zu systematisieren. Dennoch bin ich der Meinung, 
dass die Formulierung eben jener Konflikte und ein reflektierter Umgang mit ihnen 
inhaltliche und strategische Perspektiven bieten. Die Konflikte in der eigenen Biografie 
sollten sich nicht nur als Hemmschuh erweisen. Sie sollten doch eher ein Anlass sein, 
sich eine „produktive Konfliktkultur“ zu erarbeiten. Und da nach meiner oben 
erläuterten These ein Zusammenhang besteht zwischen den eigenen, biographisch 
begründeten Konflikten und den Konflikten innerhalb der Bewegung (z. B. zwischen 
AktivistInnen und ExpertInnen), könnte eine Reflexion dieser Konflikte auf der 
biografischen Ebene auch zu neuen Konzepten für den Umgang mit den (oftmals 
grundsätzlichen) Differenzen innerhalb der Bewegung führen. Das würde einen 
wesentlichen Fortschritt im gegenseitigen Verständigungsprozess innerhalb der aber 
auch zwischen den Bewegungen bedeuten. Es wären sich gegenseitig bereichernde 
Diskussionen möglich, nicht nur zwischen AktivistInnen und ExpertInnen, sondern 
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auch zwischen den AkteurInnen verschiedener Bewegungen, und teilweise nicht 
übereinstimmende Ziele könnten vorerst hintangestellt werden, ganz nach dem Konzept 
einer produktiven Vielfalt, wie es Joan WALLACH SCOTT mit dem Begriff 
„Reverberations“ (übersetzt „Widerhall“, „Nachhall“) in ihrem Beitrag zum Seminar 
„Women and Politics“ im Jahr 2003 in Dubrovnik beschreibt (vgl.: WALLACH 
SCOTT 2004: 181ff). 
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Ruth Marzi 

Von der Idee zum Projekt – Tätigkeiten des 
Projektmanagements 

1 Einleitung  

In diesem Workshop wurden die relevanten Tätigkeiten des Projektmanagements in 
Planung und Steuerung von Projekten erarbeitet. Der Zweck des Workshops war, durch 
eine detaillierte Sammlung der Aufgaben, den Umfang des Projektmanagements 
deutlich zu machen und somit den Teilnehmerinnen eine bessere Basis für 
Aufwandschätzungen dieser Tätigkeiten, die sich in jedem Projekt finden, zu geben.  

Der Workshop gliederte sich in drei Teile, der Darstellung wichtiger Aspekte des 
Projektmanagements, dem Erfassen und Sammeln spezifischer Tätigkeiten und der 
Diskussion über auftretende Probleme.  

2 Vorgehensweise  

Für die Erfassung der Tätigkeiten des Projektmanagements ist es wesentlich, vorab den 
Projektbegriff zu klären und Beteiligte, Projektphasen, Risiken und 
Steuerungswerkzeuge darzustellen. Damit wird die Bandbreite der zu 
berücksichtigenden Aufgaben deutlich. Dies soll weiter unten beschränkt auf die 
erarbeiteten Inhalte erfolgen. 

Nach einer Einführung in die Thematik erhoben die Teilnehmerinnen einzeln oder in 
Paaren mittels Kartentechnik so konkret und spezifisch wie möglich die ihrer eigenen 
Erfahrung nach relevanten Tätigkeiten in einem Projekt. 

Diese Karten wurden ein einer Tafel gesammelt und Tätigkeitsbereichen unter 
Erläuterung des Kontextes zugeordnet. Letztlich wurden die Erfahrungen der 
Teilnehmerinnen mit Problemen, die mit diesen oder ähnlichen Tätigkeiten in 
Zusammenhang stehen, ausgetauscht. Es ergab sich eine rege Diskussion, die den 
Teilnehmerinnen Umgangsmöglichkeiten mit den Problemen aus den Erfahrungen der 
anderen näher brachte.  

Bei der Sammlung und dem Sortieren von Tätigkeiten ergaben sich im Wesentlichen 
die bekannten Problembereiche, die sich auch in den Risikobereichen eines Projekts 
widerspiegeln. Diese werden im Rahmen der Darstellung des theoretischen 
Hintergrundes im nächsten Kapitel kurz zusammengefasst. 
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3 Theoretischer Hintergrund 

Ein Projekt ist nach DIN 69 901 im Wesentlichen durch fünf Eigenschaften 
charakterisiert: der Einmaligkeit der Bedingungen, der Zielvorgabe, den Begrenzungen, 
der Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben und der projektspezifischen 
Organisation, die zeitlich auf die Projektdauer beschränkt ist. Von den an einem Projekt 
beteiligten Personen(kreisen) und deren Interaktion untereinander hängt der Umfang 
vieler Tätigkeiten des Projektmanagements ab.  

So steht der Projektleiterin/-managerin ein Vorschlagsrecht bezüglich benötigter 
Ressourcen sowie deren Erhalt zu. Zudem übernimmt sie die Planung des Projektes und 
definiert die Projektziele. Während der Projektlaufzeit wickelt sie das Projekt unter 
Einhaltung der Begrenzungen (Termin, Kosten, Qualität) ab, führt Projekt-
mitarbeiterinnen und berichtet über den Stand des Projektes, insbesondere bei 
Abweichungen vom ursprünglichen Plan. Ähnliche Pflichten und Rechte gelten für die 
Projektmitarbeiterinnen, jeweils beschränkt auf ihren Aufgabenbereich. 

Sollte die Auftraggeberin/Kundin nach Erteilen des Projektauftrags Planänderungen 
(bzgl. Zielen, Inhalten, Terminen, Budget) vornehmen, ergeben sich daraus für 
Projektleitung wie auch Mitarbeiterinnen zusätzliche Aufgaben, die von der 
Neuplanung bis zur Durchführung der betroffenen Tätigkeiten dienen. Entscheidungen 
müssen von Kundinnenseite in vertretbarer Zeit gefällt werden. Im eigenen Interesse 
sollten die Kundinnen den Projektbeteiligten Unterstützung bei der Erledigung der 
Projektaufgaben gewähren, z.B. durch Einsicht in relevante Firmendokumente oder 
Arbeitsabläufe. 

Für eine spätere Akzeptanz bzw. zur Abstimmung sollten so früh wie möglich 
potentielle Anwenderinnen oder Betroffene, die keine Projektmitarbeiterinnen sind, 
sowie gegebenenfalls Beteiligte außerhalb des Unternehmens eingebunden werden. 

Die Projektdurchführung folgt einem Vorgehensmodell, das zu unterschiedlichen Zeiten 
unterschiedliche Aufgaben erfordert. Am Ende der Projektakquisition, die die 
Grobplanung des Projektes erfordert, steht der schriftliche Auftrag. Ergebnis der 
Projektinitialisierung, die die Information aller Projektmitarbeiterinnen z.B. in Form 
eines Workshops/Kick-off Meetings beinhaltet, ist die Feinkonzeption des Projekts. Die 
Projektrealisierung umschreibt die Projektarbeit im engeren Sinne. Am Ende eines 
jeden Projektes stehen neben der Übergabe der Ergebnisse an die Kundin die 
Kostenrechnung wie auch die Information der Linienvorgesetzten oder der 
Geschäftsführung durch die Projektleitung (Präsentation, Abschlussbericht). 

Das Projektmarketing zieht sich parallel zur Projektarbeit über die gesamte 
Projektlaufzeit. Es dient der Darstellung der erzielten Ergebnisse oder Teilergebnisse 
nach innen wie nach außen. Art und Umfang müssen dem Gesamtprojekt angemessen 
sein und sind im Gesamtaufwand eines Projektes zu berücksichtigen. 
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Das Projektmanagement ist ebenfalls über die gesamte Projektlaufzeit notwendig. 
Darunter werden alle planenden und steuernden Maßnahmen, inkl. Führung verstanden, 
die bei der Durchführung - neben der Problemlösung im eigentlichen Sinne - im 
Vordergrund stehen (Abb. 1). 
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Abb. 1: Aspekte des Projektmanagements 

Jedes Projekt ist notwendigerweise mit Unsicherheit behaftet. Risiken werden im 
Projektmanagement oft berücksichtigt, indem in der Planung für Abweichungen von 
Projektzielen Sicherheitszuschläge (Kapazitäten, Termine, Kosten) eingerechnet 
werden. Es lassen sich mehrere Gruppen von Risiken, d.h. Ereignissen, die bei ihrem 
Eintreffen das Projekt(-ergebnis) gefährden, identifizieren (Abb. 2). Bei Eintritt eines 
oder mehrerer Risiken fallen im Allgemeinen für Projektleitung und Mitarbeiterinnen 
zusätzliche Tätigkeiten an. 
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Abb. 2: Risikobereiche der Projektplanung 

Projektsteuerung dient der Kontrolle, der Analyse von Abweichungen und dem 
steuernden Eingreifen bei Abweichungen. Um den tatsächlichen Zustand des Projektes 
effektiv zu kontrollieren, stellen sich die Fragen: wann, wie oft, was und wie zu 
kontrollieren ist. Dabei ist es nötig, den Projektfortschritt ermitteln zu können. Der 
Projektfortschritt ist eine aus den Ausgangsgrößen Plan (Soll), Ergebnis der Kontrolle 
(Ist), Ergebnis des überarbeiteten Plans (Prognose) abgeleitete Größe. Als Kontroll-
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werkzeuge zur Aufgabensteuerung sind Projektsitzungen und (Monats-)Berichte 
verbreitet. Ihre Durchführung, Erstellung und Nacharbeit erfordern Zeit und sind somit 
in die Aufwandsschätzung einzubeziehen, selbst wenn sich durch die Rückmeldungen 
keine Abweichungen vom Plan ergeben. Eine gut geplante Sitzung jedoch die 
Erfolgswahrscheinlichkeit, d.h. die Genauigkeit der Darstellung des Projektstandes, und 
ermöglicht der Projektleitung eine bessere Reaktion auf Probleme. 

4 Fazit 

Bei der Durchführung des Workshops stellte sich heraus, dass durch das 
Zusammentragen spezifischer Tätigkeiten sich für alle neue Aspekte ergaben, die ihre 
Wahrnehmung des Aufgabenspektrums erweiterten. Durch den Austausch von 
Erfahrungen konnten alle Teilnehmerinnen neue Erkenntnisse über den Umgang mit 
Problemen, die sich aus und bei der Projektleitung ergeben gewinnen. Von Seiten der 
Teilnehmerinnen gab es keinen weiteren Aufarbeitungsbedarf der erarbeiteten 
Ergebnisse. 
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Overcoming the protein deficiency and prophylaxis of 
cancer diseases by women in Ukraine 

The problem of oncological diseases is one of the main for a modern society. Behind 
forecasts of the Public Health Service World Organization, oncological disease and 
consequent death rate will increase twice all over the world, for period from 1999 to 
2020 from 10 up to 20 million new disease cases and from 6 up to 12 million of 
registered death. 

Studying age structure of disease and death rate showed that the main reason of disease 
level increase is the ageing of Ukraine population. The risk of malignant tumour 
development rose considerably because senior age groups are prevailing in population 
structure. For example, for age group 40-44 years the parameter of disease raised up to 
199,4 on 100 thousand population, for age group 65-69 years it increased five times up 
to 1095,8 on 100 thousand population, and in group 70-74 years it increase seven times 
up to 1217,2 on 100 thousand population (Ris.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

The maximal pitch of disease in age group of 75-79 years is: for in men 2150,4 on 100 
thousand populations, at for women 943,6 on 100 thousand populations. The risk to get 

 
Ris.1. Age structure of oncological diseases in Ukraine 2004 (on 100 thousand 

populations). 
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ill in age till to 39 years is 1,3%, in the age to 40-59 years - 7,6%, 60 years and more - 
to 25,9 % (Ris.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The risk to get ill during all life is 43,2 % for man and 27 % for women. 

Breast cancer wins first place among cancer diseases among women in Ukraine. 
According to statistical information National cancer-list in Ukraine disease of the 
female population in 1997 has this structure (Ris.3). 

In structure of women disease in 2004 the first places belongs to breast cancer (18,8 %), 
cancroids (13,8 %), cancer stomach (6,9 %), carcinoma of uterus (7,9 %) and carcinoma 
of uterine cervix (6,2 %). Following places occupy: a ovarian carcinoma (5,2 %), rectal 
cancer (5,1 %), carcinoma [cancer] of lung (4,4 %), cancer lymphatic and 
haematopoietic tissue [15]. 

Together with cancer diseases increasing of diabetes mellitus level was detected.  

969269 patients with diabetes mellitus was registers up to January, 1st, 2005.  

Disease duration exceeds 7-8 years at significant part of patients has ІI-th type of 
diabetes for the period of diagnosis establishment (and its frequency is over 90 % from 
all cases of a diabetes mellitus).  

In 2003 year - 929108 diseases are registered among adults, including 80529 disease 
diagnosis established for the first time in a life;  

In 2004 year - 961220 diseases are registered among adults, including 91356 diseases 
diagnosis established for the first time in a life. 

 

 

 

 
(Ris.2)
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According to the Public Health Service World Organization data the quantity of patients 
with diabetes mellitus in the world is doubled each 15 years. The quantity of patients is 
2-4 % from the total population in the developed countries. More than 170 million 
patients are ill with diabetes mellitus in the world today. According to expert 
estimations, the quantity of patients till 2010 will increase up to 239 million, and till 
2025 - up to 300 million people.  

• Each 30 seconds in the world for patient with a diabetes mellitus undergoes 
amputation of the lower limbs; 

• Up to 70 % of all amputations on globe connected with diabetes mellitus;  

• Up to 85 % of such operations would be prevented in case of adequate treatment and 
knowledge of patients about illness [26]. 

The reasons of disease increase depends basically on influence of external factors and, 
first of all, anthropogenous ones. 

The forecast of development of our society suggests about the further increasing of 
anthropogenous pollution of an environment. This process is promoted by using in 
industry substances causing a cancer, irrational use of fertilisers in agriculture, 
development of transport, distribution of nuclear energy and influence of Chernobyl 
accident consequences.  

• Chemicalization of the industry by cancerogenic substances  

• Irrational use of fertilisers in an agriculture 

• Development of transport 

• Distribution of nuclear power 

• Influence of Chernobyl accident consequencest 

Ris.4: Statistics of disease of a diabetes mellitus. 
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• For today the way of modern people life leads to increasing of quantity of risk 
factors.  

These are:  

• Significant distribution of smoking, especially among women and children.  

• Using of alcohol,  

• Development drug abuse,  

• Changes in mode and quality of a feed.  

At women and children who lives in ecologically and radiating polluted zone and are 
engaged in intensive physical and brainwork the question of protein deficiency is 
especially important. To date in Ukraine a high-grade protein feed partially or 
completely is excluded from a diet of many people (especially with a low level of 
incomes) because of the high price of meat products.  

Consequence of this is sharp decrease in parameters of physical development and health 
of children of all age groups, getting worse of health in adults population, changes in 
demographic situation, the accelerated ageing of the population, reduction of average 
life expectancy. Deficiency of protein in diet of children and teenagers is about 25 % 
(Table 1).  

Products Price in June, 
2004 (Grn.)  

Price in June, 
2004  (Euro) 

Price in June, 
2005 (Grn.) 

Price in June, 
2005 (Euro) 

Pork 23,75 3,89 34,0 5,55 

Mutton 18,0 2,94 25,0 4,1 

Beef 20,0 3,27 28,0 4,57 

Bacon 10,0 1,63 25,0 4,08 

Chicken 8,9 1,45 11,0 1,8 
Table 1. 

Average wages on the city of Kiyv - 1000 grn., 170 Euros 

Average wages across Ukraine - 500 grn., 82 Euros 

Necessity of overcoming of protein deficiency attracts attention of a science and the 
industry to vegetative proteins, among which a leading place belongs to proteins of a 
Soya for food value, functional properties and economic efficiency. Therefore the 
government of our country decided to accept the State scientific and technical program 
about development and introductions of Soya products manufacture technologies on 
2005-2007 (According to the decision of the of Ukrainian Cabinet of Ministers from 
September, 8th, 2004 N1166). Soya’s products are considered as way to prevent a 
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mammary gland cancer, diabetes mellitus, provides reduction of the cholesterols 
maintenance in blood. Presence in a Soya high-grade digestible protein (34-40 %), 
resembled to amino acids composition of meats protein, absence of cholesterol, high 
profitability (protein of Soya is cheaper in 3-4 times than animal one) is the basis to 
recommendation a Soya for overcoming proteins deficiency. 

Except proteins, Soya contains a number of other biologically active compounds like 
food cellulose, vitamins B1, B2, B6, B12, Е, niacin B5, biotin H, polyunsaturated fatty 
acids (linoleic acid, linolenic acid, arachidonic acid), phospholipids and mineral 
substances - potassium, calcium, magnesium, phosphorus, manganese, cobalt, iron and 
iodine [1, 3, 5, 6]. Soya successfully competes (judging upon these parameters) with 
traditional products [7], not only vegetative, but also animal origin (Table 1). 

Parameter 

 
Soya Haricot hen's egg Non-fat 

cheese Beef 

Protein, г% 34,9 22,3 12,7 18 20 

total amount amino acid,
% 34,36 20,59 12,59 17,95 19,94 

Irreplaceability amino acid 12,67 8,02 5,24 7,68 7,69 

Nonessential amino acid 21,69 12,57 7,35 10,27 12,24 

Lipids, g % 17,3 1,7 11,5 0,61 7,0 

Carbohydrates, g% 26,5 54,3 0,7 1,51 - 

Vitamin, мg% 

Е 17,3 3,84 2,0 - - 

В6 0,85 0,9 0,14 0,19 0,39 

Niacin B5 2,2 2,1 0,19 0,45 5,0 

Riboflavin B2 0,22 0,18 0,44 0,25 0,18 

Thiamine B1 0,94 0,5 0,07 0,04 0,009 

Mineral substance, мg % 

Potassium 1607 1100 140 117 305 

Calcium 348 150 55 120 10,21 

Magnesium 226 103 12 24 22 

Phosphorus 603 541 215 189 188 

Iron 9,67 5,94 2,5 0,3 2,91 

Fluorine 0,12 0,044 0,06 - 0,06 
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Manganese 2,8 1,34 0,029 0,008 0,035 

Copper 0,5 0,58 0,08 0,06 0,18 
Table 2.: Chemical content of a Soya in comparison with other products which contain protein: 

Moreover, products from Soya are considered last years as way to prevent rectal cancer 
and breast cancer, ischemia and hypertension, diabetes mellitus and osteoporosis [1, 2, 
8, 16]. Their antineoplastic action caused by "antinutritious factors" [12, 21] which 
contains in a crude Soya and are capable to complicate digestion process of foods 
components in stomach and leads to the growth inhibition. Urease enzyme, phytin acid, 
lectins, saponins and derivatives izoflavonoides belongs to these substances [4].  

Data of epidemiological researches suggests about lower prevalence of a mammary 
glands cancer, prostate and a cancer of a thick gut among Asian people than among 
Europeans and Americans. Asians use food enriched with izoflavonoides it Soya 
products (including in emigrants who have kept a traditional way of a diet) [17, 24]. 
Disappearances of such tradition in Asians natives immigrated to the USA and use 
American diet, may explain only by specificity of the diet. Results of experimental 
researches suggest the ability of Soya’s components to prevent development of 
malignant tumours in animals [10] and malicious transformation of cells in tissues 
culture and cellular lines [13]. 

It was noted that izoflavonoid and lignin content is higher in blood of people living in 
areas with low distribution of mammary gland and rectal cancer [8]. Experimental 
results concerning animals suggest that lignine and izoflavonoids are characterized by 
inhibition action both in initiation oncogenesis stage, and in tumours development stage 
[8].  

The anticarcinogenic effect of izoflavonoids (genistein, daidzein and lignin) is 
connected with their influence on formation, metabolism and biological effects of 
sexual hormones, activity of endocellular enzymes, biosynthesis of proteins, action of 

 
Ris 5.: THE SCHEME OF ACTION IZOFLAVONOIDES 
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growth factors, proliferation, cells differentiation, antigenesis in tumoral tissue, puts 
them to number of pretenders for a role of oncoprotective substances [13,14]. It was 
known that izoflavonoids induce to reduction of cholesterol content in blood (warns of 
atherosclerosis and cardiovascular diseases development), facilitate the climacteric 
period at women [8,11,18,20]. 

Thus, ability of Soya products to prevent rising of cancer diseases, atherosclerotic 
defeats of vessels and to reduce the cholesterol content in blood is very significant [17]. 

Soya’s products can be useful for hypertonic illness [19] and diabetes mellitus [25]. 
Effect of Soya products at these diseases connected with action of Soya cellulose and 
hypotensive peptides which forms at digestion of Soya proteins.  

There are some substances in Soya with negative effects on organism, but no bases 
exists to overestimate their negative influence and to refuse from Soya products because 
thermal processing reduces it by 90 % [9]. 

Soya protein has high ability to bind water (1 g protein connects up to 6 g waters). It 
provides jelly-like condition of foodstuff prepared from Soya [6, 9]. It’s very important 
in dietary therapy of stomach and intestine illnesses demanding the maximal attitude to 
a mucous membrane.  

In this work one of ways to improve the quality of Soya seeds will be presented.  

Within last years Soya (Glycіne max. (L.) Merr.) begin to take leading place among 
bean cultures and its crop was increased twice in Kiev region of Ukraine. Soya is 
valuable protein culture, witch use significant amount of sulphur during their 
development. Many experimental data was known according definition of sulphuric 
fertilizers efficiency of various agricultural leguminous cultures. But eustress reaction 
of a vegetative organism according to these factors is insufficiently studied.  

Therefore, we considered to investigate special feature of sulphuric metabolism in 
plants of a Soya and to study efficiency of the direct management by protein 
metabolism and productivity of a Soya by means of sulphuric fertilizer combination. 
Dozes of treatment by mineral fertilizers in the control and research variants are: N45 
P60 K80 and N45 P60 K80 S50 accordingly. Sulphuric fertilizers were brought in form 
of sulphate ammonium at the rate of 50 kg of sulphur on hectare. 

A result of these studies about application of sulphuric fertilizers is regulation of the 
physiological and biochemical processes directed on growth increasing. 

Use of sulphuric fertilizers for Soya plants assisted to increase of photosynthetic 
pigments contents in leaves. That is an evidence of positive influence on photosynthesis 
process which support increasing of plant vegetative. 

 

 

 



 59 

 

 

In our experiments sulphur treatment took place before sowing. Therefore sulphur 
entered in plants during growth was intensively used for synthesis of sulphuric  

compounds necessary for synthetic processes at active plant growth. In phase of 
budding the content of protein increased on 36 %, sulpholipids content - almost twice. 
This tendency to increase protein content in photosynthetic organs was observed in 
following ontogenesis phases. 

The main part of sulfur in a vegetative plant was in form of proteins thiols groups, and 

 
Ris. 6.:  The contents of chlorophyll a and (A) and carotenoids (B) in different phases ontogenesis plants 

of a Soya. The contents of protein (A) and sulpholipids (B) in leaves of plants of Soya at entering 
sulphuric fertilizers. 

 
Ris 7. Contents of free thiols in leaves of Soya in different ontogenesis phases. 
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also noprotein free thiols [22]. In our studies it was shown, that at initial phases of 
plants development no significant changes of free thiols contents in Soyas leaves was 
detected (Ris.7) But at ripening bean phase when proteins and sulpholipids contents 
came nearer to control values, free thiols contents in leaves was higher by 31 % 
compared with the control. This dependence may evidence about improved adaptive 
opportunities of plants and eustress role of a sulphuric feed. 

Besides this eustress role of sulphuric fertilizers treatment was shown in reproductive 
process. At research plants - the quantity of beans was higher, weight of seeds increased 
to up 22 % and productivity – to up 20 %  

 
Variant 

 

 

Quantity of 
beans 

 

Quantity of 
grains in a 

bean 

 

Weight of 
1000 grains, 

g 

 

Weight of 
grains from 
one running 

metre, g 

Productivity 
centner per 

hectare 

Control 

 

30,1 + 3,43 

 

1,9 + 0,17 

 

204,5 + 6,68 

 

159,3 + 0,19 

 

39,8 + 5,05 

 

Experi-
ment  

35,7 + 3,05 

 

1,9 + 0,15 

 

211,5 + 7,56 

 

194,4 + 3,32 

 

48,6 + 4,33 

 
Table 3: Structure of Soya plant crop treated with sulfuric fertilizers 

Increasing of Soya productivity parameters, in our opinion, caused by activation of 
sulphur metabolic transformation processes in a vegetative organism. Activation of this 
processes and maintaining of oxidation-reduction potential level in vegetative cell in 
range of norm reaction provide a highest level of synthetic processes. Therefore proteins 
content in seeds of beans plant was raised (in control protein content is 150,08+4,55 
mg/g dry matter, in experiment protein content is of 202,72+7,08 mg/g dry matter). 

A feature of biochemical transformations of Soya seed protein fractions at cultivation of 

 
Ris 8: Protein fraction contents of stored protein at seeds of a Soya at cultivation of plants with treatment by 

sulphur. 
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plants with treatment by sulphur was established in our studies. Except main stored 
fractions of protein – globulins and glutelins, insignificant quantity of alcohol-soluble 
prolamine was revealed in seeds of a Soya. It was shown, that prolamines contents are 
smaller in twice at research variant than in control. Tendency to increasing of glutelin 
contents – high-aggregate protein compounds in seeds of a Soya was also detected 
Ris 8. 

The contents of bean plant specific stored proteins - glycinins which concern to sort 11S 
of globulins were investigated [23]. In treatment with sulphur their total content was no 
changed. 

Thus, additional fertilizing of Soya plants with sulphur induces the protein content and 
free thiol (biochemical components which define quality of seeds of a Soya) increase. In 
our future investigations it is planned to study izoflavonoids structure peculiarities of 
different origin (the American, Russian and Ukrainian Soya varieties) Soya varieties 
with the purpose of the recommendation of the most perspective ones for the use in 
pharmaceutical and the food industry.  
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Was eigentlich meinen wir mit »Design«? 

Der Zweck der Veranstaltung "Was eigentlich ist Design?" war, uns Klarheit darüber zu 
verschaffen, wie wir - die Teilnehmerinnen und die Veranstalterin - jeweils eigentlich 
den Begriff »Design« gebrauchen, z. B. in unserem jeweiligen Alltag als Ingenieurin 
oder Naturwissenschaftlerin. Weiterhin sollte der Versuch unternommen werden, 
Einblick und vielleicht Überblick zu ermöglichen, zu verschiedenen Begriffen, 
Erfahrungen, Praktiken und Perspektiven zum Thema »Design«, durch verschiedenen 
Beiträge der Anwesenden. Außerdem bestand die Hoffnung, dass der Austausch der 
Anwesenden zu wechselseitigen Impulsen bzgl. Design und Design-Praxis führen 
würde. Die Veranstalterin hatte kein Überblickreferat vorbereitet, weil sie selbst nicht 
fand, dass sie einen entsprechenden Überblick hatte oder sich einfach verschaffen 
konnte. Vorbereitet hatte sie jedoch Fragen an sich selbst und die Teilnehmerinnen, die 
dazu dienen sollten, Wissen und Erfahrungen der Anwesenden zum Thema »Design« 
zusammenzutragen und in Beziehung zueinander zu setzen. Diese Fragen lauteten: 
• Welchen Bezug (Zugang, Hintergrund ...) hast Du zu Design und Designen? 
• Was verstehst Du unter Design? 
• Was designst Du? Zu welchen Design-Ergebnissen trägst Du bei? 
• Wie trägst Du bei? Was machst Du dabei konkret? 
• Was ist für Dich am Designen klasse? Was sind für Dich die positiven Aspekte am 

Designen? 
• Was ist schwierig/problematisch am Designen? Was erlebst Du als Herausforderung 

am Designen? 
• Was hältst Du hier für viel versprechend? 
Die ca. 12 Anwesenden hatten verschiedene berufliche Hintergründe, u. a. als 
Architektin, Maschinenbauingenieurin, Biologin, technische Redakteurin, Stadtplanerin, 
Designerin, Architekturtheoretikerin, Softwaredesignerin/Anwendungsentwicklerin und 
Informatikerin und Wissenschaftlerin zu Participatory Design. 

Nach einer Vorstellungsrunde verlief die Veranstaltung in drei Teilen: 

Teil 1: Die Teilnehmerinnen beantworteten die o. g. Fragen der Veranstalterin, die auf 
große an der Wand hängende Packpapierbögen geschrieben waren, schriftlich auf 
diesen Bögen, aus ihrer jeweiligen Sicht. 

Teil 2: Die Veranstalterin hielt ein Referat, das wiederum aus ihren eigenen vorläufigen 
Antworten auf die Fragen bestand. 

Teil 3: Eine längere Diskussion fand zu Themen aus den ersten zwei Teilen statt, ohne 
Vorgaben der Veranstalterin. 
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Die Struktur dieses Berichts folgt der Abfolge in der Veranstaltung. 

Zu Teil 1: Die Plakate - Fragen an die und Antworten 
der Teilnehmerinnen zu Design, Design-
Praxis im Alltag und Umgang mit Design im 
Alltag 

1.1 Welchen Bezug (Zugang, Hintergrund ...) hast Du zu Design und 
Designen? 

Bei der Beantwortung dieser Frage zeigt sich bereits, dass die Vorstellungen, 
Bedeutungen und Schwerpunkte der Teilnehmerinnen unterschiedlich sind: 
• Als Architekturtheoretikerin beschäftige ich mich mit Designstrategien 
• Sieht sich als Anwendungs-/Softwareentwicklerin, könnte aber auch als 

"Softwaredesignerin" bezeichnet werden 
• Als Konsumentin: Produkt mit "gutem", ästhetischem Äußeren 
• Beruflich: Welche Funktionalitäten muss das Produkt beinhalten, um für eine 

bestimmte Aufgabe geeignet zu sein? Z. B. leicht erlernbare Bedienung 
• Interesse an verschiedensten technischen Produkten 
• Gutes Design erzeugt Freude bei der BetrachterIn / HörerIn, erweckt Interesse. 

Deshalb überlege ich mir, wie ich etwas gut "verpacken" kann 
• Design i. S. v. Entwicklung eines technischen Artefakts als Problemlösung 
• Entwicklung als sozialer Prozess 

1.2 Was verstehst Du unter Design? 

Auch hier werden unterschiedliche Antworten gegeben: 
• Gestaltung 
• Realisierung von Funktion 
• Historisch gesehen: Die Trennung von Entwurf und Produktion/Ausführung. 

"Designen" ist zeichnen. Jedenfalls mehr als formale Gestaltung. Die Integration 
aller entwurfsrelevanten Faktoren (Form, Konstruktion, Funktion) 

• Gestaltung innerhalb der durch die Funktionalität vorgegebenen Grenzen 
• Äußere "Verpackung" von Inhalten oder funktionellen Gegenständen 
• Gestaltung von Gegenständen 
Auffällig ist, dass der Begriff »Gestaltung« mehrmals genannt wird, ohne erklärt zu 
werden. »Design« bezieht sich zuweilen auf die Funktionalität des Produktes und 
zuweilen auf Spielräume, die diese Funktionalität lässt. (BT: Hier wäre meine Frage, ob 
sich das so trennen lässt.) 
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1.3 Was designst Du? Zu welchen Design-Ergebnissen trägst Du bei? 

Hier werden berufliche Design-Aufgabenstellungen genannt, sowie andere Dinge und 
Bereiche, die sich formen bzw. beeinflussen lassen: 
• Meine Wohnung 
• Meine Vorträge 
• Grafikdesign (Layout, Logos) 
• Technische Dokumente 
• Software Interfaces (grafisch und funktional) 
• Meine Wohnung und Garten 
• Mein Leben? 
• Möbel 
• Keine technischen Produkte, aber Arbeit und Leben 

1.4 Wie trägst Du bei? Was machst Du dabei konkret? 

Wiederum handeln die Antworten von beruflichen und nicht-beruflichen Erfahrungen: 
• Funktionen ermitteln 
• Mechanismen finden 
• Mit CAD konstruieren 
• Ich kritisiere Design beim Hersteller 
• Überlegen, was benötigt wird und dann schauen, was / welche Varianten machbar 

sind und dann die "angenehmste" (für die VerbraucherInnen, ggf. mich) wählen 
• Ich versuche, mich in die BetrachterInnen / HörerInnen hineinzuversetzen und 

überlege / setze um, was ihn/sie anspricht 
• Nachdenken über "Usability" des designten Produktes 
Hier werden Tätigkeiten genannt, jedoch nicht, wie frau konkret vorgeht. 

1.5 Was ist für Dich am Designen klasse? Was sind für Dich die 
positiven Aspekte am Designen? 

Die Antworten hier beziehen sich auf erlebte Ergebnisse des Designens, im Sinne von 
Funktionalität, Nutzungsqualität und Ästhetik, sowie auf eigene Erfahrungen bei der 
Tätigkeit des Designens und dabei der Bedeutung des eigenen Tuns, z. B. im Sinne von 
Kreativität: 
• Man kann seine Kreativität entfalten 
• Design ist omnipräsent. Vermittelt Bedeutungen. 
• Erstellen der Gesamtkomposition 
• Funktionalität angenehm zu gestalten (z. B. leicht bedienbar, nett anzusehen ...) - 

wichtig: die Funktionalität nicht zu beeinträchtigen, eher erhöhen 
• Kreativ sein 
• geschwungene Oberflächen 
• Form von Ästhetik, Eleganz 
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1.6 Was ist schwierig/problematisch am Designen? Was erlebst Du 
als Herausforderung am Designen? 

Hier nennen die Teilnehmerinnen eine breite Palette von Problemstellungen: 
• Konflikt zwischen Mode und Allgemeingültigkeit 
• Konflikt zwischen Aufwand (Preis) und Nutzen 
• Das Design soll authentisch den Inhalt ausdrücken, nichts vortäuschen, was nicht 

drin steckt. 
• Eine Balance finden zwischen der Allgemeinverständlichkeit und dem Beitrag zum 

Fachdiskurs 
• Fehlende/mangelnde Funktionalität 
• Im Konflikt stehende Anforderungen zu vereinen 
• "Schönes" Aussehen vs. Alltagstauglichkeit 
• Ungenaue Kenntnis über Wünsche der Zielgruppe / ungenaue Anforderungen an die 

Funktionalität und den Geschmack 
• Keine Zeit, nachdem die Funktionalität fertig ist, damit Design als 

"Nebenerscheinung" statt gezielt 
• Soziale Fragen müssen vorgedacht werden 

1.7 Was hältst Du hier für viel versprechend? 

Nicht überraschend, werden auch hier mehrere verschiedene Ideen genannt: 
• Bessere Architekturvermittlung 
• Vielfältigere NutzerInnen-Analyse 
• Beobachtung von Verbraucherinnen bei der Verwendung von Prototyp usw. 
• Interdisziplinäres, partizipatives Arbeiten 

Zu Teil 2: Die gleichen Fragen an die Veranstalterin - 
und ihre Antworten 

2.1 Welchen Bezug (Zugang, Hintergrund ...) habe ich zu Design 
und Designen? 

Studiert habe ich Informatik, Pädagogik und Psychologie. Seit Ende der 90er Jahre 
forsche und lehre ich zu "Participatory Design" und "Computer Supported Cooperative 
Work". 

In der Psychologie als akademischer Disziplin untersucht man, unter welchen 
Bedingungen Menschen bestimmte Dinge tun oder erleben. Der Apparat von Begriffen, 
Methoden, Fragen und Antwortrichtungen schließt nahezu aus, sich damit zu 
beschäftigen, wie Menschen sich ihre eigenen Bedingungen schaffen und wie Menschen 
dabei unterstützt werden könnten, sich gute Bedingungen zu schaffen. Als Lichtblick 
erschien mir, dass es psychologische Forschungen gibt, die von entsprechenden anderen 
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Annahmen ausgehen, z. B. von Leontjew und Holzkamp (Leontjew 1979, 1985; 
Holzkamp 1983). Ein für mich wichtiges Konzept, das sie ausgearbeitet haben, ist das 
Doppelkonzept von Vergegenständlichung und Aneignung, dem entsprechend 
Menschen beim Herstellen von Gegenständen Zwecke in diesen "vergegenständlichen"; 
diese Zwecke werden im Gebrauch der Gegenstände "angeeignet", evtl. in kreativer 
Weise, womit wieder der Aspekt des Vergegenständlichens zum Tragen kommt, usf. 
Als ich dann zusehends mich mit Informatik bzw. Informationstechnik beschäftigte, 
fand ich spannend, dass dort, anders als in der Psychologie, die Möglichkeit und 
Notwendigkeit bestand, sich damit zu beschäftigen, dass und wie man durch das 
Schaffen von IT-Systemen, IT-Arbeitsmitteln etc. für andere und evtl. auch sich selbst 
wesentliche Bedingungen des Arbeitens und Lebens schafft, z. B. durch Eingreifen in 
Arbeitsteilung, Zuständigkeiten, Kooperation, z. B. geschlechtshierarchisch. Erfreut war 
ich insbesondere, dass es im Rahmen der Informatik Platz für das Weiterarbeiten an 
entsprechenden Problemstellungen, Methoden, Konzepten, Überlegungen und 
Forschungen gab (siehe z. B. Floyd et al. 1989), dass entsprechend Fachgebiete 
innerhalb der Informatik bestanden, z. B. das Gebiet von computerunterstützter 
Zusammenarbeit (Computer Supported Cooperative Work, CSCW; zu diesem Gebiet 
erscheinen die Zeitschrift "Computer Supported Cooperative Work" und die 
Konferenzbände der CSCW- und European CSCW-Konferenz) und Participatory 
Design (PD) von Computer-Anwendungen (siehe die Bände der alle zwei Jahre 
stattfindenden Participatory Design Conference; Greenbaum & Kyng 1991, Bødker et 
al. 2004; Muller 2002), in Skandinavien oft gewerkschaftsnah, mit dem Ziel des 
Stärkens gesellschaftliche schwacher Gruppen (ArbeiterInnen, Frauen, MigrantInnen; 
siehe Bjerknes et al. 1987, Ehn 1989). Sichtbar und erfreulich war für mich auch, dass 
Ansätze aus CSCW und PD auch in der industriellen Forschung und Entwicklung 
vertreten waren (z. B. Muller 2002). Im Laufe der vergangenen Jahre konnte ich 
Erfahrungen mit CSCW und PD im Rahmen von Forschungsprojekten sammeln. Meine 
Stelle ist mittlerweile im Bereich Produktentwicklung, wo ich u. a. auch Studierende im 
Produktentwicklungs-Studiengang "Design & Innovation" (http://www.design-ing.dk/, 
Boelskifte & Jørgensen 2005) unterrichte. 

Mir ist irgendwann im Laufe meiner Forschung aufgefallen, dass Funktionalität 
irgendwie verteilt ist, gar nicht unbedingt vollständig im Produkt, z. B. in der 
Computeranwendung selbst, enthalten ist. Funktionalität scheint eher in einer Art 
Handlungsraum für die Beteiligten zu liegen. In solchen Handlungsräumen spielen die 
Artefakte, auf die mensch fokussiert, z. B. Computeranwendungen, zwar auch eine 
zentrale Rolle. Zusätzlich sind aber auch die AkteurInnen selbst wesentlich, auch das, 
was sie eigentlich erreichen wollen, unter welchen Bedingungen sie stehen, z. B. 
materiellen Bedingungen mit weiteren Artefakten, räumlichen, organisationellen 
Gegebenheiten usf., und weiterhin, welche Praktiken, Traditionen etc. sich 
herausgebildet haben. Es gibt nicht "die eine technische Lösung", selbst eine 
Computeranwendung, z. B. das BSCW-System, hat völlig verschiedene 
Funktionalitäten, je nachdem, von wem es angewendet wird, mit welchen Ziel-
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stellungen, zusammen mit welchen anderen Arbeitsmitteln und Gegebenheiten, 
innerhalb von was für einer Organisation und zusammen mit welchen Arbeitspraktiken 
(Törpel et al. 2003, Törpel 2003, Törpel 2004). 

Ein Gedanke, der sich ergibt, wenn ich von Funktionalität als verteilt über verschiedene 
Gegebenheiten ausgehe, ist: Die verschiedenen beteiligten Menschen und Sachverhalte 
beeinflussen die eigentliche Funktionalität, wie sie im jeweiligen Augenblick 
ausgeprägt und für das Handeln der Beteiligten maßgeblich ist. Wir formen also im 
Alltag Funktionalität, mittels spezifischer Beiträge, ob bewusst oder nicht. Nicht nur 
DesignerInnen designen, schaffen und formen Funktionalität, sondern auch andere 
AkteurInnen. Solche Überlegungen passen gut zu Theorien wie Actor-Network Theory, 
wo Phänomene aus dem spezifischen Zusammenspiel sog. Aktanten, menschlicher und 
nicht-menschlicher Art, in Netzwerken beschrieben, erklärt und beeinflusst werden 
(siehe z. B. Latour 1999, Suchman 2000, Törpel 2004). 

Im Studiengang "Design & Innovation" unterrichte ich eine Projektveranstaltung, in der 
Studierende größere Arbeits-Umgebungen neu gestalten bzw. dafür Konzepte 
entwickeln und erproben. Wir Lehrenden leiten die Studierenden u. a. dazu an, solche 
Prozesse zusammen mit denjenigen, die in den entsprechenden Umgebungen arbeiten, 
vorzubereiten und durchzuführen (Broberg & Andreasen 2005, Törpel 2006). 

2.2 Was verstehe ich unter Design? 

Unter Design stelle ich mir vor, Neues zu schaffen, kreativ zu sein, Artefakte zu 
schaffen, die Zwecke für konkrete Menschen erfüllen, aufbauend auf Existierendem, 
z. B. bereits vorhandenen Artefakten, Verhältnissen, Praktiken, Vorstellungen oder 
Wünschen. Eventuell schafft man starke Neuerungen, in irgendeiner Weise schreibt 
man gleichzeitig Existierendes fort, eignet sich Vorhandenes an, vergegenständlicht 
neue Zwecke. Design enthält subjektive Anteile. Inwieweit Design als solches auf 
Verbreitung ausgerichtet ist, scheint mir eine wichtige Frage zu sein, auf die ich bisher 
nicht antworten kann. Falls Designtes Verbreitung findet, dann zeigt sich, dass Design 
politisch ist, mindestens in dem Sinne, dass mensch als DesignerIn Stellung bezieht, 
situiert ist, so oder anders designen kann, eingreift, Fakten schafft, Maßstäbe setzt, z. B. 
bzgl. Arbeitsteilung, etwas geschlechtshierarchischer Arbeitsteilung (siehe Winner 
1980, Bowers 1992, Suchman 1994). 

Gleichzeitig stelle ich mir unter Design vor, dass es ein Moment von Ressourcen-
Sparen beinhaltet: Man stellt nicht einfach das ganze Artefakt her und schaut dann, ob 
bzw. wie es funktioniert, wirkt etc., sondern man erprobt und verhandelt gezielt 
Aspekte, ohne notwendigerweise den gesamten Herstellungsprozess zu durchlaufen, 
alle Materialen zu verbrauchen etc. Vor dem Herstellen eines »eigentlichen« Artefakts 
werden »Probe-Artefakte« hergestellt. Solche »Probe-Artefakte« können z. B. 
Zeichnungen, Diagramme, Szenarien, Mock-Ups, Prototypen, Modelle, Simulationen, 
Begriffsapparate u. v. m sein. Die »Probe-Artefakte« können für Probe-Aktivitäten 
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verwendet werden, z. B. zum Erproben von Mock-Ups oder Prototypen mit potentiellen 
NutzerInnen. Im Extremfall können »Probe-Artefakte« eine Art Eigenleben entwickeln, 
nicht nur als Widerspiegelung von Realität, sondern als Verdoppelung mit eigenen 
Bedeutungen und Zwecken. 

Im Zusammenhang mit »Design« wird oft »Funktionalität« genannt, wobei 
Funktionalität oft so umschrieben wird, dass es sich um das handelt, das Zwecke erfüllt. 
Manche sagen, das eine bestimme das andere (Form folgt Funktion - oder umgekehrt), 
beide seien gleich wichtig, oder gar das Gleiche. Ich kann dazu nicht endgültig Stellung 
nehmen, vorerst gehe ich davon aus, dass angenehme oder angemessene Formen auch 
Zwecke erfüllen. Wie oben gesagt, gehe ich davon aus, dass Funktionalität wesentlich 
verteilter und von wesentlich mehr Einflüssen geprägt ist, als man häufig denkt. Im 
Zusammenhang mit meinem Werdegang und meinen Tätigkeiten hat Formgebung 
bisher eher keine Rolle gespielt. Im Studiengang "Design & Innovation" und 
unterrichten neben IngenieurInnen, AnthropologInnen u. a. auch ausgebildete Designer, 
außerdem forschen in meinem Umfeld ebensolche, d. h. für mich wird sich zeigen, ob 
und wie wir unterschiedliche Zugänge zu Design nutzen, integrieren etc. können 
werden. 

Bei »Design« scheint es sich außerdem sowohl um Produkte als auch Prozesse zu 
handeln bzw. um das Verhältnis zwischen Produkten und Prozessen, und um deren 
dynamisches Wechselspiel. 

2.3 Was designe ich? Zu welchen Design-Ergebnissen trage ich bei? 

Entsprechend meiner breiten bzw. verteilten Vorstellung von Funktionalität und 
Design-Beiträgen, finde ich, dass ich in meinem Alltag viele Dinge designe bzw. zu 
vielen Design-Ergebnissen beitrage, oft ohne mir dessen wirklich bewusst zu sein. Z. 
B.: Universitäts-Lehrveranstaltungen, Lebensbedingungen von Studierenden, Studien-
bedingungen, Forschungsprojekte, Projektergebnisse, meine Texte, Computer-
anwendungen, Systeme, Arbeitsbereiche, den letzten Bissen auf dem Teller, mein 
Aussehen, mein Image, meinen Alltag, die Programme, die auf meinem Rechner laufen 
oder mir zugänglich sind (z. B.Word, BSCW, Mailprogramm, Browser; recht 
begrenztes Customizing, zugegeben), meine Benutzung meines Rechners, unsere 
Benutzung von Rechnernetzen und -systemen. 

2.4 Wie trage ich bei? Was mache ich dabei konkret? 

Häufig ist mir gar nicht bewusst, dass ich etwas designe bzw. zu Design beitrage. Wenn 
es mir bewusst ist, dann versuche ich, zu denken und zu klären, worum es eigentlich 
geht, zu  visualisieren, in Dialog zu treten bzw. Dialog zu stiften, zu schauen, zu 
besuchen, merken, hören, fragen, gefragt werden, antworten, besucht werden, spielen, 
durchspielen, Geschichten erfinden, erzählen, prüfen, umschreiben - alleine und 
zusammen mit anderen. Im Rahmen von Participatory Design und auch in anderen 
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kreativen Bereichen (Erwachsenenbildung, Moderation, u. v. m.) sind Methoden zum 
gemeinsamen Designen beschrieben worden. Diese Methoden beziehen sich auf 
unterschiedliche Ebenen des gemeinsamen Designens, z. B. des Durchsetzens von 
Beteiligungsbedingungen, Qualifikation für/im Designprozess bzgl. der durch (Re-) 
Design zu verändernden Sachverhalte oder der Design-Vorgehensweisen. Viele davon 
kenne ich, einige habe ich genutzt, z. B. gegenseitige Arbeitsplatzbesuche, die 
Zukunftswerkstatt, das Arbeiten mit geschriebenen Episoden, Herstellen, Ausprobieren 
und Verändern von Mock-Ups und Prototypen, Herstellen von und Weiterarbeiten mit 
Diagrammen, Zeichnungen, Photos und Filmen, Vorbereiten, Durchführen und 
Auswerten von Designspielen (siehe Jungk & Müllert 1981, Greenbaum & Kyng 1991, 
Muller 2002, Bødker et al. 2004, Törpel 2004, Törpel 2006). 

2.5 Was ist für mich am Designen klasse? Was sind für mich die 
positiven Aspekte am Designen? 

Für mich ist es wichtig, mir zusammen mit Anderen immer wieder neu Klarheit darüber 
zu verschaffen, was eigentlich für mich ein gutes Leben bedeutet und was für mich gute 
Bedingungen sind, was ich dazu tun kann bzw. was wir gemeinsam dazu tun können, 
was mich/uns dabei unterstützen können, unsere jeweiligen Vorstellungen von einem 
guten Leben umzusetzen. Ich habe Spaß daran, bewusst einen Teil meiner Bedingungen 
und Unterstützung, die ich brauchen kann, zu schaffen, zusammen mit anderen, die das 
Entsprechende versuchen. Klären, Dialog, Schaffen bedeutet auch, viel zu probieren, 
experimentieren, erproben, ständig zu verändern, zu verbessern und zu revidieren. 

2.6 Was ist schwierig/problematisch am Designen? Was erlebe ich 
als Herausforderung am Designen? 

Als Herausforderungen erlebe ich einerseits die Vielfalt und Komplexität der Dinge und 
Gefüge - und andererseits Verhältnisse von Macht, Unterwerfung und Ausschluss. Es ist 
schwierig, Verhältnisse von Macht, Unterwerfung und Ausschluss nicht einfach zu 
reproduzieren und stattdessen zu verstehen, inwiefern sie bestehen und zu ihrer 
Überwindung beizutragen - mit und durch Design und Designen. »Das Richtige in einer 
falschen Welt zu tun« bedeutet, sich der eigenen Situiertheit klar zu sein, spezifisch für 
den jeweiligen Augenblick, in dem wichtige Entscheidungen getroffen werden. 
Situiertheit und Involviertheit dürfen gleichzeitig nicht bedeuten, verfangen in den 
bestehenden Verhältnissen zu sein. Manchmal scheint es nötig, sich quasi am eigenen 
Schopf aus dem Sumpf des alltäglich Gedachten und Praktizierten zu ziehen. 

2.7 Was halte ich hier für viel versprechend? 

Um mit komplexen Sachverhalten und Gefügen umzugehen, denke ich, dass es wichtig 
ist, mir Zeit, Ruhe und weitere entsprechende Bedingungen zu schaffen, damit ich 
Dinge, Menschen, Gruppen u. v. m. kennenlernen und verstehen kann. Wichtig ist, sich 
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bewusst zu sein, dass Andere völlig andere Zugänge zu den Dingen haben können und 
dass daher Perspektiven verschränkt werden müssen. Deswegen finde ich, dass der 
Alltag, mindestens für mich, viel Fragen, Forschen, Verstehen, aufeinander Beziehen 
beinhalten sollte, zu den verschiedenartigen Dingen und Zugängen, zu Vielfalt, 
Komplexität und Gewordenheit. 

Wenn es nötig ist, sich quasi am eigenen Schopf aus dem Sumpf des alltäglich 
Gedachten und Praktizierten zu ziehen, dann finde ich es vielversprechend, mit 
Geschichten und Geschichte zu arbeiten. Im Erzählen zeigen wir, wovon wir ausgehen. 
Im Durchgehen, Fragen und Neu-Erzählen können wir alltägliche Selbstverständlich-
keiten des Handelns und Denkens erkennen und verändern (Törpel 2004). Um 
verantwortungsvoll und im Sinne des Unterstützens eigener und anderer berechtigter 
Wünsche zu designen, ist das Erkennen von solchen Selbstverständlichkeiten günstig. 

Nur wenn verschiedene Perspektiven, Erfahrungen und Zugänge zum Tragen kommen, 
kann wirklich Erkenntnis und gutes Design entstehen. Dies führt zu Frage nach dem 
konkreten Umgang mit Machtverhältnissen und Beteiligung der verschiedenen 
AkteurInnen. Als Betroffene habe ich nur eine Chance, Design von wesentlichen 
Bedingungen maßgeblich zu beeinflussen, wenn ich so weit beteiligt bin, dass ich zu 
dem Design beitragen kann. Klar glaube ich irgendwie an Dialog, Diskussion, 
gegenseitiges Herausfordern und Verhandeln - und gleichzeitig habe ich deren Grenzen 
erlebt. Design im Sinne des Schaffens bzw. Unterstützens eines guten Lebens heißt, 
mindestens hier und heute, immer wieder auch Konflikt, Auseinandersetzung und 
Kampf, im lokalen und globalen Maßstab. 

Zu Teil 3: Diskussion 

Die Diskussion war wesentlich umfangreicher, als ich aus meinen Materialien 
rekonstruieren kann - hier ein paar Punkte: 
• Designen bedeutete historisch: Zeichnen. Der Gestaltungsaspekt wurde abgetrennt 

vom bzw. hinzugefügt zum Herstellungsprozess. Eine neue Arbeitsteilung ging damit 
einher: es gab die Baumeister, die Handwerker - und die Zeichner (designateurs). Für 
Architektur wurden Ende des 19. Jahrhunderts z. B. auch Musterbücher erstellt und 
genutzt. 

• Entwerfen bzw. Vorstellen kann gesehen werden als Herstellen von etwas, das nicht 
das eigentliche Produkt ist, sondern etwas anderes, z. B. die Zeichnung oder das 
Modell. 

• Design kann auch gesehen werden als das, was gleichzeitig abgrenzt und verbindet, 
zwischen "reiner Technik" einerseits und zu Kunst andererseits. 

• Eine häufige und zuweilen berechtigte Kritik ist, dass DesignerInnen keine Ahnung 
haben von dem, was oder wofür sie designen, z. B. von NutzerInnen oder 
Produktionsprozessen. 

• Technische Alltagsprodukte werden häufig so designt, dass sie ein Verkaufserfolg 
werden. Dies schließt dann aus der Gruppe der NutzerInnen bestimmte Leute aus, je 
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nach Produkt: Ältere, Jüngere, Kurzsichtige, Leute mit anderweitigen Barrieren und 
Besonderheiten. 

• Es wird gleichzeitig in vielen Bereichen versucht, den Bedarf potentieller KundInnen 
zu erkennen. 

• Dass Design in den letzten Jahren/Jahrzehnten neue bzw. neu erkannte wesentliche 
Problemstellungen beinhaltet, zeigt sich darin, dass sich neue Begrifflichkeiten und 
Tätigkeitsfelder herausgebildet haben, z. B. Inclusive Design, User Centered Design, 
User Driven Design, Participatory Design, Tailorability, Konfigurationsmanagement, 
Design-in-Use. 

• Mittlerweile bedeutet Arbeitsteilung im Zusammenhang von Design auch oft, dass 
KundInnen Funktionsvorgaben machen, z. B. dass ein herzustellendes oder 
anzupassendes Gerät gut zu reinigen sein muss. 

• Erstaunlich ist dennoch, dass Geräte für den massenhaften Gebrauch große 
Bevölkerungsgruppen von der Nutzung ausschließen. Handys werden z. B. nicht so 
gestaltet, dass sie nutzbar sind für Menschen mit verschieden guten Augen: die 
Tasten und deren Beschriftung sind beispielsweise für viele Menschen schlicht zu 
klein, selbst für solche, die nicht allzu kurzsichtig sind. 

• In Nordamerika scheint ein Begriff von Design üblich zu sein, der sich stark auf das 
Herstellen neuer Produkte bzw. Gegebenheiten bezieht, v. a. auch im technischen 
Bereich. Das Schaffen angemessener Funktionalität steht hier im Vordergrund. 

• Im Vergleich zu demjenigen Begriff von Design, der sich historisch zuerst 
herausgebildet hat, sind solche Design-Vorstellungen eher wie eine Art übertragener 
Begriff. Immer weiter geht diese Übertragung, z. B. wenn über Design gesprochen 
wird im Zusammenhang mit der Anpassung von SAP-Systemen an die lokalen bzw. 
spezifischen organisationsmäßigen Gegebenheiten. 

• Verschiedene Begriffe von Design scheinen mit unterschiedlichen Vorstellungen 
dazu verbunden zu sein, ob Funktionalität designt wird oder das Design etwas 
jenseits der eigentlichen Grundfunktionalität ist. 

• Ein weiterer Wortgebrauch von »Design« bezieht sich auf den Spaß-Aspekt: Design 
ist dann das, was den Spaß an ohnehin Gebrauchtem erhöht, z. B. wenn liebevoll 
angerichtetes Essen mehr Spaß bringt als Mensa-Essen. 

• Viele scheinen in verschiedenen Situationen unterschiedliche Begriffe von Design zu 
haben, z. B. das technische Erstellen von Funktionalität im beruflichen Bereich und 
schöne elegante Formen im privaten Bereich. 

• Aktuell scheint der Begriff »Design« geradezu inflationär gebraucht zu werden. Je 
nachdem, wer ihn gebraucht, ist er mehr oder weniger definiert. 

• Das Aufkommen des Konzepts von Design und bestimmter Arten von Arbeitsteilung 
scheinen miteinander einhergegangen zu sein. Eventuell ist diese parallele 
Entwicklung immer noch nicht abgeschlossen. 

Schlussbemerkung der Veranstalterin 

Die Veranstaltung hat meinen eigenen Bedarf nach Klärung bzgl. meines Gebrauchs des 
Begriffs »Design« erfüllt: die Berichte, Erfahrungen, Überlegungen und Themen der 
Anwesenden waren interessant und scheinen mir ein wichtiger Ausschnitt der Praktiken 
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und Diskussionen zum Thema »Design« gewesen zu sein. Der Austausch in der 
Veranstaltung hat mir wichtige Impulse für meine Design-Praxis und -Überlegungen 
gegeben. Hoffentlich geht es den Teilnehmerinnen und Leserinnen ebenso. 

Nach der Veranstaltung war ich  bzgl. des Formats der Veranstaltung unsicher: Ist es 
problematisch, wenn eine Veranstalterin sich explizit auf die Beantwortung ihrer 
eigenen Fragen vorbereitet und ein Referat hält, während alle Anderen unmittelbar und 
ohne Vorbereitungszeit auf die Fragen einer Veranstalterin antworten? 
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Karin Nadrowski 

Proposing a seminar on “Sex” in Ecology 

1 Abstract 

“Sex” has a diverse range of meanings, including the size of gametes, behaviour and life 
history strategies in context with reproduction, and the erotic tension and (bodily) 
practices involving lust and desire. This makes “sex” a good starting point to analyse 
life science and especially ecology.  While scientific ecology concentrates on the 
patterns and processes of organisms and their interaction with the environment,  the 
term ecology is also used in political and economic context. “Ecological food” and 
“Eco-taxes” stress the responsibility of human action towards nature and environment. 
In this the myths in society about “women” as female sexual identities and “ecology” 
coincide in several aspects, including “nature”, “interconnectedness” and 
“responsibility”. 

In the following I will present topics that deal with “sex” in ecology on different levels 
of analysis: On a “somatic” level (1) ecology deals with the evolution of gamete sizes 
and life history strategies of organisms in a given environment. On an “epistemological” 
level (2) different sexual identities have different situated knowledges (Haraway, 1988) 
and thus derive different questions to pose in their research. Finally, on an “erotic” level 
(3), I will turn to the distinction between “good” and “bad” science. I will ask, what 
makes a certain individual or method more “sexy” for ecologists.  

(1) On the “somatic” level I propose to discuss social selection versus sexual selection 
and mating systems. (2) On the “epistemological” level I propose to discuss the history 
of ecology including the role of women in this history. Although the female/male binary 
is somewhat arbitrary when analysing sexual identities, it is the easiest to access for a 
first glance. This level can also include the study of present research of female and male 
scientists. Since there are no such studies, this would involve practical training in word-
analysis. (3) On the “erotic” level first sexuality and power-relations can be discussed 
including the self-conception of marginalised sexual identities of the S&M 
communities. Another aspect will be ecological theories about power-relations dealing 
with the raising of offspring. Additionally, the peer-review system of evaluating the 
quality of scientific research can be analysed keeping power relations and erotic tension 
in mind. 

The aim of this seminar is to show that there is an erotic dimension inherent and 
interwoven with the questions of “sex” and “gender” in ecology and science in general. 
While the concentration on “female” and “male” sexual identities is somewhat arbitrary 
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and can be extended in several ways, a gradient of power inherent in social interactions 
including science tends to create bimodal relationships between “good” and “bad”, 
“right” and “wrong”, etc. This erotic dimension must be considered when posing 
research questions and choosing methods. 

2 Introduction 

Ecological textbooks stress the interconnectedness of organisms and environment when 
defining ecology. Townsend et al. (2003) give a 42-page introduction, while Nentwig 
and etc. (2004) use only 5 pages. Both start with the definition of Haeckel (1866) and 
both stress the role of experiments and statistics in the science of ecology. Townsend et 
al. (2003) ask about the fascination of ecology and explain how scientists deal with 
ecological questions using hypothetical and real examples. The examples deal with the 
problems of introduced species, succession and longterm research. Textbooks on 
ecology treat different levels of connectedness, namely individual, population, and 
community. At the same time, both textbooks include chapters on applied ecology, 
sustainability, environmental pollution and nature conservation. A more detailed view 
on the history of ecological ideas in the context of their time can be found in Trepl 
(1987) and Jax (2002). Jax (2002) proposes to define ecology as the “scientific study of 
the processes influencing the distribution and abundance of organisms, the interactions 
among organisms, and the interaction between organisms and the transformation and 
flux of energy and matter” (Likens, 1992). 

“Sex” biologically defined describes a system of two gamete sizes, organisms with 
small gametes have “male” sex, while organisms with large gametes have “female” sex 
(Maynard Smith and Szathmáry, 1992). Additionally, “sex” describes the form of 
bodies and forms of interactions between individuals. In that all forms evolved in a 
certain environment, there are ecological theories about observed forms of “sex” 
(Emlen and Oring, 1977, Roughgarden, 2004, Ebeling, 2006b). At the same time, the 
observations are not independent from the observers and their interactions (Longino, 
1990). In the following I will present 11 thematic blocks that deal with the above 
questions. 

3 An introductional session at the beginning 

In her “Kontrasexual manifest” Preciado (2003) introduces an alternative charter about 
how to treat sexual relationships. She stresses the discursive construction of sexual lust 
and pleasure and introduces practical exercises on how to create body parts charged 
with erotic tension. In her chapter on the “logic behind the dildo and the scissors of 
Derrida” (pages 53-68 in Preciado, 2003) she shoes that the dildo is not only an object, 
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but also the product of a cut. The centre of sexuality is displaced from the body. In 
showing that the dildo is preceding the penis she illustrates that the meaning associated 
with penis and phallus can easily be attached to a female body.  

The diversity of sexuality and reproduction of organisms is central to the texts of 
Roughgarden (2004) and Ebeling (2006a). Both introduce organisms with more than 
one life history strategy for one sex. Roughgarden (2004) thus calls these life history 
strategies “gender”. Both stress the existence of “homosexual” relationships in animals 
and the effort of heterosexual scientists to see heterosexual behaviour in their scientific 
objects. 

Combining these texts enables us to think about the erotic tension in the study of “sex” 
and “gender”. It shows that words matter and motivate. Heterosexual identifying 
individuals are motivated to make observations and find words which fit in their system 
of moral values. This introduction thus integrates over the following topics in that it 
includes an erotic tension in the analysis of ecologic observation. 

4 A somatic level of sex 

4.1 Social selection versus sexual selection 

In the theory of sexual selection coined by Darwin (1871) the coy female chooses 
among the competing males, thus controlling the reproductive success of the males. 
Ebeling (2006b) shows how metaphors of power relationships inherent in our society 
influence the way we speak about reproduction. Roughgarden et al. (2006b) goes in 
another direction and replaces the theory of sexual selection by a new theory, the theory 
of social selection. According to this theory, social inclusionary traits decide about the 
reproductive success of an individual. Additionally, sexual activity is seen as social 
inclusionary, since it is pleasant for all participants, reduces aggression and promotes 
bonding. This theory has been emphatically rejected by many scientists (Roughgarden 
et al., 2006a), which shows how deep it touches their self-conception. 

4.2 Mating systems 

The theory of mating systems and their ecology (Emlen and Oring, 1977) is loaded with 
pejorative words and it can be asked if the list of emerging mating systems can be 
ordered in a less heteronormative way. Emlen and Oring (1977) concentrate on the way 
how one sex can monopolise the other sex. In her chapter on “Multi-Gender families” 
Roughgarden (2004) introduces many different forms of mating systems including more 
than one life history strategy per sex.  
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5 An epistemological level of sex 

5.1 Ecology as social knowledge 

Both (Trepl, 1987) and (Jax, 2002) introduce a history of ecologic terms that combines 
the self-conception of scientists in a given period with the way they do research. Their 
work is a good starting point to illustrate science as social knowledge (Longino, 1990).  

5.2 “Women” in the history of ecology 

Although the female/male binary is the most simple to look at when analysing situated 
knowledges of sexual identities, it is by far not the only one. Sexual identities are 
diverse, reaching from homosexual, bisexual, heterosexual to transidentifying people. 
Within the communities, even more sexual identities can be described, such as butch, 
femme in the lesbian context, or top, bottom, pet-player in a S&M context. At the same 
time, one individual usually identifies with more than one category. Assessing the 
situated knowledges (Haraway, 1988) of these sexual identities is aggravated by the 
hidden nature of their expression. In most cases the identities are not discernible without 
the knowledge about the codes in a given community. In contrast to this, the 
female/male binary is easily perceived in most circumstances. This is further facilitated 
by law in some countries, such as Germany, where individuals are obliged to have a 
first name which is non-ambiguous in terms of “sex”. Thus, analysing situated 
knowledges of female and male scientists in ecology is only a first step towards an 
understanding of how sexual identity might influence the questions posed and methods 
favoured in ecology. 

Both texts proposed for this topic deal with “women” in ecology. Langenheim (1996) 
describes the achievement of female researchers from the beginning of ecology as a 
scientific discipline. On the other hand Biehl (1989) looks at the different ways 
feminists deal with self-conceptions of “women” and “nature”. Together these texts can 
show in how far important aspects of “ecology” and “women” coincide. 

5.3 “Women” in ecology today 

Again, “women” are used as example of sexual identities. To date there are no studies 
on different interests of female and male researchers in ecology. At the same time, few 
ecologists are aware of situated knowledges (Haraway, 1988). A way to present both 
topics to the ecological community could be to use the statistical methods common to 
ecologists. One example of such an effort is the multivariate analysis about 
“trendwords” in ecology by Nobis and Wohlgemuth (2004). It was published in Oikos, 
one of the core journals of scientific ecology.  
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Using a similar multivariate analysis of words used by female and male scientists in 
ecology will shed a light on the interests of these two sexual identities. I expect that 
such patterns can be shown in analysing titles and abstracts of articles. Publishing such 
an analysis in one of these journals will reach ecologists directly. 

6 An erotic level of sex 

6.1 Neosexuality 

Sigusch (2005) describes “Neosexuality” as a new sexual revolution. He explicitly 
combines market economy with the freedom to express sexual identities. In that the 
modern world is more and more structured by consumable goods and practices, 
everything apart from this is ignored. Thus, homosexual, transsexuals, perverts, etc. can 
express themselves freely. Elia (2003) draws a similar change in the expression of 
relationships. His plea for diversity in forms of relationships wants to transgress the 
heteronormative monogamous one. Discussing both texts enables both, noting that there 
are changes in the way we organise identity and relationship at present and critically 
analysing it. 

6.2 S&M in theory and practice 

In his introduction to “Gebrauch der Lüste” Foucault (1995) stresses that the term 
“Sexuality” emerged in the 19th century. By this time individuals began to perceive 
themselves and their practices as subject of a “sexuality”. The possibility to name such a 
perception is based on knowledge and self-discipline. Especially the non-explicit norms 
and behaviours are important for the self-perception. In describing how individuals in 
ancient Greece used self-discipline and knowledge to solve problems about their own 
identity sheds light on the mechanisms we use today to form our existence. I propose to 
read the chapter on aphrodísia, which deals with practices, gestures and contacts that 
can arouse forms of lust and desire.  

Langdridge and Butt (2005) and Fisher (2006) also treat an aesthetic form of existence, 
but this time in connection with power relations in S&M. While Langdridge and Butt 
(2005) let the participants themselves describe their self-perception, Fisher (2006) 
shows how the analysis of power relations can shed light on the relations between 
patients and doctors in hospitals. All three texts show that power relations and self-
discipline are important to the self-conception of humans. 
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6.3 Powerrelations in the raising of offspring 

Blaffer Hrdy (1999) discusses female sexuality from the perspective of a mother. She 
asks what it means to be continually receptive, naked organism standing on two legs in 
a rapidly changing environment. She stresses that human females are dependent on help 
to raise their children. For her, mating strategy, lust and desire of a woman are 
ambitious and witness the care for the own well-being and not necessarily for the 
children in the first place. She thus refutes the inherent “gentle” nature of females. Like 
other animals, also human females tolerate the death of their children under certain 
circumstances. I propose to read chapter nine, “Three men and a baby”, in which she 
describes efforts female humans make to influence males in caring for children. 
Understanding females as ambitious strategists helps us to discuss mating systems as 
well as human power relations. 

6.4 Peer review and impact factor 

In the peer-review process, scientists evaluate the work of other scientists. Since it is 
essential to publish in high impact journals (Nature, 2005; Shanker and Shanker, 2005), 
scientists “apply” for printing their work at certain journals. The editors of the journals 
then ask specialists known to them to evaluate the work of the applicant. The applicant 
does not know who evaluates the manuscript. 

It is easy to describe the peer-reviewing process as form of “lek” mating system (Emlen 
and Oring, 1977), in which male individuals compete for the best places in scientific 
hierarchy. Hojat et al. (2003) discusses the fallibility of the peer-review process and 
Barres (2006) describes the reactions of peers towards him as a formerly female and 
now male scientist. It has been shown that the peer-review process produces a male bias 
(Wennerås and Wold, 1997; Tregenza, 2002). There are attempt to make the peer-
review process more democratic, so that one knows who evaluated the manuscript 
(Smit, 2006). Useful information on the German situation can be found on the 
homepage of CEWS (CEWS, ) and in the article of Zuber (2001) on the gender-bias in 
reviewers in medicine.  

In discussing these texts it is possible to distinguish between the “sexiness” of methods 
and measures that are used in the among-peer competition (within a certain sexual 
identity) and the “sexiness” between differing sexual identities. The competitive 
atmosphere in such male dominated workspaces has an own erotic tension, which does 
not include bodily contacts. In contrast to this the erotic tension between males and 
females in a heteronorm (normal) environment does include bodily contact and less 
competition. It may be asked if success in the review process improves the “sexiness” of 
females. 
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6.5 Writing and reviewing as sadomasochistic rituals 

When combining our knowledge on S&M self-conception and practices and the peer-
review process, we can acknowledge the view of “writing and reviewing as 
sadomasochistic rituals” (Feldman, 2005) even more than the author himself. Beckmann 
(2001) shows that power relations are present in our every-day life and Matza and 
Sykes (1961) describe “subterranean values” inherent in juvenile delinquents as well as 
in the “normal” youth. These texts show that hierarchy and power relations are inherent 
in human communication and evoke an erotic tension. 

7 Conclusion 

Analysing “sex” in Ecology shows the erotic tension inherent in scientific hierarchies 
and in the making of science. Analysing “gender” tackles in part the same questions but 
is not aware of this erotic tension. Ecology is a good starting point to illustrate this 
tension, since it provides theories about the evolution of sex, mating systems and life 
history strategies. Gender bias has been shown for other disciplines already (Biology, 
Physics, Chemistry, see Ebeling and Schmitz, 2006). Understanding the erotic tension 
as one cause of this bias may be a fruitful insight in the evolution of such a bias. 
Additionally, acknowledging this tension enables us to pose better defined research 
questions and choose more appropriate methods in science, including ecology. 
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Ute Bevier 

Gerechtigkeit - Voraussetzung für Effizienz in der 
Zusammenarbeit 

1 Grundlagen: Information, Informations-
verarbeitung und Informationsgewinnung 

1.1 Die 1001. Definition der Information 

In meiner Beschreibung der Zielgruppe habe ich geschrieben: „Vielseitig interessierte 
Zuhörerinnen, die es lieben, über erlaubte Grenzen hinweg und gegen herrschende 
Meinung einfach ihren eigenen Kopf anstrengen“. Das hat schlicht seinen Grund darin, 
dass ich mit der 1001. Definition der Information etwas vorstelle, was unterstützt wird 
von allen Bereichen der Wissenschaften und des menschlichen Lebens, was aber nicht 
Mainstream ist, also nicht einfach nachgekaut werden kann – und deshalb nicht einfach 
„geglaubt“ werden kann, weil allwissende Vaterfiguren es verkünden. 

Ich nannte sie die 1001. Definition der Information, weil jede Wissenschaft ihre eigene 
„Information“ hat und weil keine dieser Definitionen in anderen Wissenschaftszweigen 
wirklich etwas nützt, geschweige denn praktische Ratschläge für Alltagsarbeit geben 
könnte. Dabei leben wir im Informationszeitalter und Information begleitet uns von 
unserem Beginn bis zum Ende, wenn unsere letzten Erinnerungen verlöschen. 

Was wir wissen über Information ist, dass sie in der DNA steckt, in Programmen, in 
Sprache, in unseren Büchern und dass sie verloren geht in all unserem Datenmüll. Denn 
Information ist nicht gleich den Daten und Information steckt nicht in der Konstanz – 
soviel ist selbst den widersprüchlichsten Beschreibungen von Information zu 
entnehmen. 

Information steckt nicht in der Konstanz – konsequent weitergedacht steckt Information 
also in der „Nicht-Konstanz“ und damit in der Veränderung, im Übergang von einem 
Datum zum anderen. 

Und genau das ist die 1001. Definition der Information – die (mathematische) Menge 
von Veränderungen, sprich Wertveränderungen, irgendeines betrachteten Systems mit 
zwei einschneidenden Bedingungen: Wiederholbarkeit und Zusammenhang. 

Diese Menge ist dann die Information über das System. Und das macht Sinn. Denn 
Bertrands Paradox sagt uns über Information, dass mehr Information auch bessere 
Vorhersagen erlaubt, also besser sagen lässt, wie sich ein System entwickeln oder 
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verhalten wird. Alle möglichen Werte des Systems zu kennen und dann noch zu wissen, 
dass all diese Werte wiederholbar und zusammenhängend sind, heißt: das gesamte 
Verhalten des Systems 100%ig zu erfassen, jetzt und in der Zukunft. 

Denn alle Wertveränderungen zu kennen heißt immer auch, alle Werte zu haben, alle 
Zustände benennen zu können, die das System überhaupt einnehmen kann. 
Wiederholbarkeit heißt, dass ein Anfangszustand immer zum selben Ende führt – immer 
und überall. Und Zusammenhang heißt, dass jeder Wert irgendwie auch eingenommen 
werden kann, egal wie lang es dauern mag. Und das bedeutet, dass es Prozesse im 
System gibt, deren Verlauf ab ihrem Beginn total bekannt sind und die deshalb 
„vorhergesagt“ werden können – Prozesse, denen sogar eine „Länge“ zugeordnet 
werden kann, die sich klar messen und damit auch optimieren lassen. 

Wichtig im Zusammenhang mit der Kenntnis, was Information ist, ist also Folgendes: 

• es handelt sich um wiederholbare (= identisch wiederkehrende) und identifizierbare 
(= messbare) Prozesse: Jede physikalische Formel beschreibt solch eine informative 
Dynamik, aber auch jedes Computerprogramm – oder jede Arbeitsanweisung in der 
Firma oder jede Dressur, die ein erwünschtes Verhalten erzeugen soll 

• und diese Prozesse lassen sich über ihre Wertverläufe (= Abfolge der Werte) 
beschreiben: vom Anfangszustand zum Endzustand heißt, dass sich diese Prozesse 
über ihre messbaren Zustände und deren geordnete Reihenfolge abbilden lassen. Das 
ist ungeheuer wichtig, weil es tatsächlich so etwas wie die Quadratur des Kreises ist. 
Denn obwohl Information Prozess (= Dynamik, Veränderung) ist – also per se nichts, 
was gespeichert werden kann, weil Speichern Beständigkeit verlangt (Sie würden 
kein Gemüse in die Tiefkühltruhe legen, wenn es am nächsten Tag kein Gemüse 
mehr wäre, sondern etwas anderes wie vielleicht die Bildzeitung oder ein 
schmutziges Taschentuch) – obwohl also Information Veränderung und damit 
zeitabhängig ist, lässt sich diese besondere Art von Zeit einfangen durch ihre 
Wiederholbarkeit, durch die Zustände, die diese Veränderung immer wieder gleich 
erzeugt, weil sie ihren inneren Gesetzmäßigkeiten folgen muss. 

Beachtenswert ist auch, dass ausschließlich Zustände uns diese Gesetzmäßigkeiten nahe 
bringen können, niemals die Veränderung selbst. Veränderung können wir nicht 
verstehen, denn wir können nur verstehen, was wir „reproduzieren“ können, was wir 
erinnern, messen und vergleichen können, was wir in unserem Gedächtnis 
aufzubewahren imstande sind und was solchermaßen „festgefroren“ in unserer Welt im 
Kopf existieren kann – dort aber kann nur existieren, was sich abbilden lässt – und das 
sind eben nur die speicherbaren Zustände. Und weiter wichtig ist, dass niemals nur ein 
einziger Zustand betroffen ist. Ein einziger Zustand ist irrelevant, ist Konstanz, ist 
sinnleeres Datum – nur die Verbindung, die Relation zwischen Zuständen ist wirklich 
von Bedeutung. Nur in dieser Verknüpfung von Zuständen materialisiert sich der 
„erinnerbare Anteil“ der Dynamik, die hinter aller Veränderung steckt. 
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Die wunderbare Regelmäßigkeit der Information zusammen mit der prinzipiellen 
Unfassbarkeit des Veränderlichen ist wohl auch der Grund, warum so viele Menschen 
die Wertveränderung mit dem Wert gleichsetzen, den diese Veränderung erzeugt. Und 
vielleicht ist genau das der Grund, warum wir so viele Formeln zur Beschreibung von 
Information aufgrund der von ihr erzeugten Zustände haben, die tatsächlich schon die 
Wahrscheinlichkeiten von Zustandsübergängen beinhalten – ohne dass der einfache 
nächste Schritt gegangen werden könnte: die Zustandsübergänge SELBST zu 
betrachten. 

1.2 Die zwei Arten der Informationsverarbeitung 

Die besondere Natur der Information ist also der Grund, warum wiederkehrende 
Prozesse vorhersehbar sind, denn wenn Anfangszustand und Endzustand gekoppelt 
sind, muss der Endzustand noch gar nicht eingetreten sein, um zu wissen, dass er 
kommen wird – solche Prozesse verändern (wie alle Wirkung) ihre Umwelt, aber 
informative Prozesse verändern sie immer auf die gleiche Art – sie schaffen „Ordnung“. 
Ein Fluss, dessen Wasser gleichmäßig über Jahrtausende denselben Lauf nimmt, gräbt 
ein tiefes Bett in seine Berge, Lachse, die alle Jahre wiederkehren, lassen hungrige 
Bären auf sie warten, lange bevor sie überhaupt sichtbar sind. 

In solch einer Umwelt, wo genügend informative Prozesse existieren, können dann auch 
solche Prozesse angestoßen werden, die eine Eigendynamik haben: Selbstläufer – 
selbstorganisierende Systeme werden sie auch genannt. Das sind solche Systeme, die 
selbst aus informativen Prozessen aufgebaut sind mit dem Merkmal, dass diese Prozesse 
klar begrenzt sind – und dass das System fähig ist, das Ganze so zu steuern, dass es eine 
Weile existieren, „am Leben bleiben“ kann. Aus physikalischen Gründen heißt dies, 
dass diese Systeme fähig sein müssen, Energie aufzunehmen, um ihre Prozesse am 
Laufen zu halten und gleichzeitig Wirkungen der Umwelt, die schädlich für sie sind, 
ausreichend vermeiden zu können – was wiederum heißt, dass sie Wirkungen (= 
Ereignisse der Umwelt) bewerten können müssen, dass sie also trotz ihrer Begrenzung 
im ständigen Austausch mit der Umgebung bleiben müssen und dabei ständig die 
richtigen „Entscheidungen“ treffen müssen, auch wenn diese „Entscheidungen“ 
vielleicht nur auf chemischen Reaktionen beruhen. 

Nun ja, genau das hat Information als Veränderung immer so an sich – dauernd 
geschieht irgendetwas, ob gut oder schlecht. Der riesige Vorteil von Information 
gegenüber Zufall ist nur der, dass informative Prozesse durch ihre Zustände und deren 
definierte Abfolgen fixierbar („wissbar“) sind – und dass deshalb bereits zu Beginn 
eines solchen Prozesses bestimmt werden kann, ob er nützlich oder schädlich ist. 
Prognose wird möglich – und damit Entscheidungen. 

Und das heißt, dass jedes selbstorganisierende System zumindest die wichtigsten 
Prozesse – im Guten und im Schlechten – kennen muss, um wenigstens eine Zeit zu 
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überdauern. Und das heißt, dass es die Zustände der Prozesse erinnern muss – und ihre 
Relationen. 

Und hier lassen sich zwei grundlegende Arten von Informationsverarbeitung 
unterscheiden. 

Werden die Zustände als Ganzes gespeichert, also in ihrer genauen Zusammensetzung 
von messbaren Eigenschaften, so müssen für die eingehenden Ereignisse nur die 
jeweiligen Werte akzeptiert und mit den erinnerten verglichen werden. Diese Art der 
Verarbeitung heißt passiv, weil sie im Prinzip „körpergebunden“ ist – das System kann 
zwar sehr schnell reagieren, vermag aber nur solche Zustände zu bearbeiten, deren 
„Datenstruktur“ es gespeichert hat, deren „Schablonen“ also zur Verfügung stehen. 
Beispiele sind DNA oder auch relationale Datenbanken – oder auswendig gelernte 
Handlungen, „Rituale“, die jemand tut, weil sie sich vielleicht als nützlich erwiesen 
haben, ohne recht zu wissen warum: Aber wenn die bekannte Aufgabe vor der Tür 
steht, wird sie mit immer denselben Schritten abgearbeitet – und wehe, irgendetwas 
ändert sich. 

Die passive Verarbeitung hat den Vorteil, schnell und einfach zu sein. Jede Pflanze 
demonstriert dabei, wie erfolgreich diese Variante ist, denn Pflanzen speichern ihr 
gesamtes Wissen über ihre DNA – jede ihrer Reaktionen erfolgt über biochemische 
Vorgänge, die von ihren Zellen aufgenommen und über biochemische Vorgänge 
weitergereicht werden. „Kennt“ die Pflanze einen Zustand nicht, wie beispielsweise ein 
künstliches Gift von Menschen, so braucht es Generationen und Glück, damit die 
Pflanze die Kenntnis dieses Gifts und seiner Bekämpfung in ihre Gene integrieren kann. 

Und hier ist auch der Grund zu sehen, warum Tiere die zweite Art der 
Informationsverarbeitung brauchen. Denn Tiere verändern ihre Umgebung selbständig, 
das heißt sie unterliegen dauernd wechselnden Bedingungen und stehen dabei sehr 
häufig eben auch Unbekanntem gegenüber – sie haben nicht Zeit bis zur nächsten 
Generation, um eine neue Situation erlernen zu können. 

Diese zweite, flexiblere Art der Informationsverarbeitung zieht sich nun nicht auf die 
Gesamtheit des Zustandes zurück, sondern auf die einzelnen Messbarkeiten (= 
Eigenschaften, Observablen, Variablen). 

Sie braucht deshalb Sensoren (= Augen, Ohren, Nase), um x-beliebige Werte aus der 
Umwelt aufnehmen zu können – muss dann aber selbständig die gesamten Zustände der 
informativen Prozesse auch wieder aus diesen Einzeldaten rekonstruieren. Das heißt: 
Das Gedächtnis solcher „aktiven Informationsverarbeitungen“ kann nicht einfach nur 
eine Reihe ganzer, fester Zustände eines Prozesses speichern, sondern muss fähig sein, 
diese Zustände über einzelne Puzzelstückchen korrekt nachzubilden. 

Das geschieht über den Vergleich in der „Art“: die zeitunabhängige Relation von 
messbaren Eigenschaften, mit denen solche Zustände definiert werden. Als 
„gleichartig“ (= von der gleichen Art, zusammengehörig) eingestufte Gruppen von 
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Eigenschaften werden dann zu einem einheitlichen „Objekt“ zusammengefasst 
(„Gleichartigkeitshypothese“). 

Gleichzeitig muss aber auch die zeitliche Abfolge dieser Zustände gespeichert werden 
können. Während das im passiven System „einfach“ durch die Hintereinanderschaltung 
der gesamten, verarbeitbaren Zustände geschieht, muss das aktive System 
Aneinanderreihung von einzelnen Messwerten berücksichtigen und entscheiden, zu 
welchen Zuständen es sie zählen soll – und zwar in Art und Zeit. 

Das ist gar nicht so einfach. Das menschliche Gehirn hat genau aus dieser Problematik 
heraus eine Zeitscheibentechnik entwickelt, um die eingehenden Signale mit 
Zeitstempeln versehen zu können. Das erlaubt ihm, die Relationen in der Art zu 
bestimmen – alles was auf einer Zeitscheibe eingegangen ist, wird als ein Zustand des 
gesamten Systems „Umgebung“ angesehen, der in einzelne Untersysteme (= Objekte) 
strukturiert werden muss – und alles, was auf verschiedenen Zeitscheiben eingeht, 
erlaubt, die Veränderung dieser Objekte zu protokollieren. Über die „Gleichzeitigkeits-
hypothese“ wird dann der innere Zusammenhang, die „Logik“ des Prozesses 
rekonstruiert: erfolgen zwei Ereignisse gleichzeitig, wird erst einmal davon 
ausgegangen, dass sie von derselben Ursache erzeugt wurden. 

Was hier schon deutlich wird, ist, dass viel Aufwand dahinter steckt, um die 
Information aus der Umwelt „aktiv“ aufnehmen und bewerten zu können – es hat aber 
den Vorteil, auch neue Situationen bearbeiten zu können: Es hat den Vorteil höherer 
Anpassbarkeit. 

Beispiele aktiver Informationsverarbeitung ist unser Gehirn, aber auch XML für den 
Datentransfer. 

Wichtigster Unterschied zwischen beiden Strategien ist dabei folgender: 

• Passive Informationsverarbeitung: Sie kann nur lernen, in dem die Schablone, der 
„Körper“ verändert wird, das heißt, dass der neue oder strukturell geänderte Zustand 
in seinem gesamten Aufbau vollständig in die Erinnerung aufgenommen wird – das 
geht nur über Generationswechsel. Passive Informationsverarbeitung lernt also nicht 
individuell, sondern nur als Rasse, nur als „Gattung“ – sie kann deshalb nur 
beherrschen, was an Information länger in der Umgebung vorhanden ist als die 
eigene individuelle Lebensspanne andauert. Vorteil dieser Strategie: Schnelligkeit 
und Einfachheit der Ausführung – sie ist deshalb am erfolgreichsten in wenig 
veränderlichen Umgebungen. 

• Aktive Informationsverarbeitung: Sie kann individuell lernen – denn ihre Erinnerung 
ist flexibel aus ihren Erfahrungen aufgebaut. Damit lässt sich Information praktisch 
in Echtzeit auswerten, hat aber den großen Nachteil, dass das gewonnene Wissen 
eben auch individuell ist – die Erinnerung wird aus den Ereignissen aufgebaut, die 
dieses spezielle Individuum im Laufe seiner speziellen Existenz erlebte – Ereignisse, 
die mit der ganz spezifischen Raum-Zeit-Linie verbunden sind, die das Individuum 



 89 

 

 

durchläuft. Vorteil dieser Strategie: Flexibilität, Anpassbarkeit – sie ist deshalb umso 
erfolgreicher, je wechselhafter die Umgebung ist. 

1.3 Grundlegende Strategie zur Informationsgewinnung 

Was ist aber überhaupt Lernen? Oder noch genauer gefragt: Wie kann eine 
Informationsverarbeitung überhaupt Information aus dem Chaos der Umwelt 
herausfiltern? 

Das geschieht mit Hilfe der Natur der Information als „stabilisierte“ Veränderung. Es 
wird ausgenutzt, dass Information Prozesse erzeugt, die sich über messbare Zustände 
und deren regelmäßige Anordnung fixieren, also abbilden lassen. Das heißt, dass die 
Zustände eines solchen interessierenden Prozesses in Art und Abfolge erkannt und 
gespeichert werden müssen – dann ist der Prozess auch gelernt worden. 

Dieses Erkennen wiederum basiert auf den Grundsätzen, die bereits Gottfried Wilhelm 
Leibniz formuliert hat: Das Prinzip von der Identität des Ununterscheidbaren, der Satz 
vom zureichenden Grund und das Prinzip der geringsten Wirkung. 

1.3.1 Gleichartigkeitshypothese 

Das Prinzip von der Identität des Ununterscheidbaren zeigt, wie sich „Art“ definieren 
lässt: Was wie eine Ente gackert und wie eine Ente läuft, das ist eine Ente – oder anders 
gesagt, was nicht unterschieden werden kann, ist gleich und gehört somit zusammen. 
Schauen Sie sich einfach mal um: Ihre Augen nehmen nur elektromagnetische Wellen 
auf, sprich Farben. Sie sehen nur Rot, Grün, Gelb, Lila, Braun – und Sie machen 
Tische, Stühle, Menschen daraus, indem Sie vergleichen – Rot ist nicht gleich Rosa 
nicht gleich Braun nicht gleich Beige. 

Grenzen: Ungleichheit schafft Grenzen, Grenzen schaffen Konturen, Konturen schaffen 
Objekte.  

Und in Nullkommanix ist aus einem chaotischen Gewirr von Farben ein geordnetes 
Universum Ihrer Umgebung entstanden: ein Bild von Ihrer Umwelt. 

1.3.2 Gleichzeitigkeitshypothese 

Das zweite Leibniz'sche Prinzip zeigt dann, wie sich „Logik“ als zeitlicher Zusammen-
hang zwischen Objekten definieren lässt: 

Hier wird die Sache ein wenig komplizierter, gerade für die aktive Verarbeitung, denn 
während der Zusammenhang in der Art sich auf einer Zeitscheibe befindet und deshalb 
prinzipiell gespeichert werden kann (und somit auch zu einem späteren Zeitpunkt so oft 
verglichen werden kann, wie es erforderlich erscheint) – ist die „Logik“ zeitbedingt und 
damit prinzipiell nicht speicherbar. Veränderung ist gerade das, was nicht gleich bleibt 
und damit in der Zeit nicht konstant ist, sprich nicht „wiedererkennbar“ ist und deshalb 
nicht für Abbildungen taugt. Denn was nützt es, wenn ich mir eine Wolkenform merke, 
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die sich zwei Sekunden später bereits in der trockenen Luft völlig verändert hat? Ich 
merke mir nur Dinge, die mir „nützlich“ sind, weil sie sich voraussehen lassen und 
deshalb für Entscheidungen taugen, ich merke mir nur das, was wirklich Information ist 
– deshalb funktioniert es auch viel besser, sich etwas einzuprägen, wenn ein 
Zusammenhang erkennbar ist: Zwei Worte „Baum“ und „Affe“ lassen sich viel leichter 
erinnern, wenn sich jemand schlicht dazu vorstellt, dass „der Affe auf dem Baum“ sitzt 
– gängige Mnemotechnik. 

Genau dieser Trick wird von jeder Informationsverarbeitung auch verwendet bei diesem 
Problem der zeitlichen Zugehörigkeit – es wird ein Zusammenhang erzeugt über die 
Gleichzeitigkeit, über das, was gemeinsam gemessen werden kann – werden 
ankommende Ereignisse auf einer gemeinsamen Zeitscheibe gemessen, so wird 
vermutet, dass sie denselben Ursprung haben, dass das, was sie erzeugte, vom gleichen 
„Motor“ angetrieben wurden – wie eine Art von Kettenreaktion. 

Ein Baum fällt um und eine Schar von lärmenden Vögeln fliegt auf – die Gleichzeitig-
keit lässt mich vermuten, dass die Vögel von dem stürzenden Baum aufgeschreckt 
wurden. 

Ich erzähle meiner Freundin ein peinliches Geheimnis – und ein Fremder lacht 
schallend – die Gleichzeitigkeit lässt mich vermuten, dass er zugehört hat und mich jetzt 
auslacht. 

1.3.3 Widerspruch 

Und hier kommt der dritte – und wohl wichtigste Punkt – des gesamten Verfahrens ins 
Spiel: der Widerspruch. 

Was wie eine Ente gackert und läuft, das ist nämlich nur solange eine Ente, bis etwas 
Gegenteiliges bewiesen wird. 

Gleichartigkeitshypothese und Gleichzeitigkeitshypothese sind zwar fähig, aus einem 
völlig sinnlosen Tohuwabohu von physikalischen Signalen ein geordnetes Bild zu 
erschaffen – von Teilchen und Wechselwirkungen, Objekten und Methoden, Menschen 
und ihrem Verhalten – aber es ist und bleibt immer nur eine Hypothese. Sie hat ihre 
Berechtigung – und vor allem ihre Notwendigkeit – sie hat aber auch den klitzekleinen 
Nachteil, dass Zufall immer und überall mitspielt – und dass damit eben auch 
Zufallsereignisse in unsere Hypothese mit einfließen. 

Deshalb ist der Widerspruch so unentbehrlich, denn er schafft Sicherheit – wo selbst die 
hunderttausendfache Bestätigung (nachweisbar durch die gezählte, gemessene 
Erinnerung) immer noch den Hauch von Hypothese trägt – der Widerspruch sagt klar, 
dass irgendeine Schlussfolgerung in Art oder Zeit falsch ist. 

Bei den Beispielen oben sagt uns unsere Erinnerung nämlich, dass Vögel oft durch 
Geräusche oder rasche Bewegungen aufschrecken und lärmend davonfliegen – diese 
Vermutung wird also durch Erinnerung bestätigt. 
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Doch der lachende Fremde ist nicht in unserer Erinnerung gespeichert – und ein kurzer, 
verstörter Blick klärt uns auf, dass der Mann voll konzentriert mit seinen Freunden redet 
und so entfernt steht, dass er kaum unsere geflüsterten Worte verstanden haben kann: 
Widerspruch. Die Gleichzeitigkeitshypothese wird abgelehnt, der „logische“ 
Zusammenhang wieder aufgelöst: Nein, der Mann kann uns nicht gehört haben. 

Was hier bereits zu sehen ist, ist ein Problem, das viele Menschen haben – während sie 
noch die ersten beiden Hypothesen der Verarbeitung beherrschen, vergessen sie oft den 
Widerspruch. Ein Vogel fliegt auf und ein Mensch fällt tot um mit Herzinfarkt – das 
hängt zusammen nach der Gleichzeitigkeitshypothese, doch unsere Erinnerung hilft uns 
zu erkennen, dass Vögel oft auffliegen, ohne dass Menschen jedes Mal tot umfallen und 
dass Menschen manchmal tot umfallen, ohne dass Vögel auffliegen – für die Römer hat 
ein ähnlicher Zusammenhang jedoch genügt, um die Vogelflug-Priester richtig mächtig 
werden zu lassen, so mächtig, dass das Wort „Auspices“ bis heute im Englischen 
„Ratgeber“ heißt. 

1.4 Das Problem von Informationsverarbeitung – Entscheidungen 
und die ML-Methode 

Das ist alles aber erst der Anfang – informative Prozesse aus dem Chaos herauslesen zu 
können, ist eigentlich nichts weiter, als das Ende eines Fadens bei einer Laufmasche 
auffangen zu können. Das heißt noch lange nicht, dass die Laufmasche damit schon 
gestoppt worden ist. 

Das eigentliche Problem von Informationsverarbeitung steckt nämlich im dritten Satz 
von Leibniz und beruht schlicht und einfach auf der Tatsache, dass Prozesse selten 
alleine auftreten. Unsere Realität, praktisch jedes darin befindliche dynamische System 
und vor allem die „Selbstläufer“, also lebende Organismen und deren Strukturen wie 
Familien und Dörfer und Nationen und Kulturen, sind ein übles Konglomerat von 
Myriaden von Prozessen. 

Doch all diese Prozesse basieren auf Information, auf Veränderung, all diesen Prozessen 
liegt also physikalische Wirkung zugrunde – deshalb folgen sie alle dem Prinzip der 
geringsten Wirkung. Auch Menschen, auch menschliches Denken, auch menschliche 
Kulturen – obwohl hier natürlich die reine Masse an beteiligten Prozessen den 
Durchblick gewaltig erschwert. 

Und wenn Menschen selbst etwas bewirken wollen (Wirkung ausüben wollen), um das 
Grundbedürfnis jeden Lebens zu befriedigen (= hilfreiche Entscheidungen für das 
eigene bestmögliche Überleben zu treffen) dann müssen sie „Wirkung verschieben“, 
was schlicht und einfach Arbeit aufbringen heißt. Und weil nur Information nützliche 
Wirkung ist, also solche, deren Ergebnis im Voraus bereits erkennbar ist, bedeutet 
jegliches Verhalten von jeglichem Leben überhaupt: Informationsverarbeitung. 

Gleichzeitig verlangt die Physik aber auch, dass jedes System sparsam mit seinen 
Ressourcen umgehen sollte, denn von nichts kommt nichts oder mit anderen Worten: 
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Wollen Menschen Arbeit erledigen, müssen sie Energie investieren – und die kann nicht 
einfach so aus dem Nichts kommen, die muss ebenfalls gewonnen werden, kostet 
wieder Arbeit. 

Je weniger Arbeit also in die Informationsverarbeitung gesteckt wird, umso weniger 
Energie muss wieder ersetzt werden. Das ist eine ganz praktische Form des Prinzips der 
geringsten Wirkung. 

Der Witz bei der ganzen Sache ist schließlich, dass Information nicht nur eine 
„geistige“ Sache ist, sondern alles, was verwertbar ist – jede Nahrung, jede Benzintank-
füllung ist Informationsaufnahme, weil sie notwendiger Bestandteil eines wiederhol-
baren, messbaren Prozesses ist – deshalb heißt es in der Biologie auch 
„Kommunikation“, wenn Chemie zwischen Zellen wandert und sie zu irgendetwas 
anstößt. 

Und hier nähern wir uns dem Ende unserer Grundlagenbetrachtung. 

Denn dieses so wünschenswerte, weil energiesparende Minimum an Arbeit, das mit 
einer bestimmten Aufgabe verbunden ist, lässt sich wie alle physikalischen 
Gegebenheiten prinzipiell berechnen – und zwar mit der Länge aus dem 
Zusammenhang der Information. Und damit lässt sich – prinzipiell – auch das Minimum 
an Arbeit für einen ganzen Aufgabenbereich bestimmen – nämlich über den 
durchschnittlich geringsten Abstand, der sich im Prinzip daraus bestimmen lässt, welche 
Aufgaben häufig vorkommen und deshalb bevorzugt werden müssen und welche 
seltener sind und deshalb einfach nur „irgendwie“ gelöst werden müssen. 

Das ist die ML-Methode. 

Und bei der Ausarbeitung dieser Methode stellte ich fest, dass ein „demokratischer“ 
Aufbau, also schlicht der Versuch einer „Gleichbelastung“ aller Elemente, der 
effizienteste Aufbau ist. 

Das macht Sinn. 

Denn Information ist als Wirkung, als Prozess sehr gut mit einem Fluss vergleichbar, 
der strömen kann, der umgeleitet werden kann und der sich stauen kann. Und wenn 
einige Systemelemente zuviel Arbeit erhalten, dann müssen andere schlicht auf sie 
warten. 

Engpässe heißt das oft auch. 

Deshalb ist es eigentlich so intuitiv verständlich, dass ausgeklügeltes „Loadbalancing“ 
(„Lastenausgleich“) in Server-Netzwerken die Effizienz des gesamten Server-
Netzwerkes erhöht. 

Der Abbau von Engpässen verbessert aber auch bei ganz normalen Geschäftsprozessen 
die Effizienz – ein Grund dafür, dass im Moment der IT-Bereich zur 
Geschäftsprozessoptimierung recht erfolgreich dasteht. Der Überblick über das Ganze, 
seine zusammenhängenden Prozesse und deren „Flussverhalten“ ist schließlich genau 
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das, was hinter all den Modeworten von Business Process Management oder Realtime-
Enterprise steht. 

Wobei in der Realität, also jenseits von Computern oder Firmen, auch der zweite Teil 
des „praktischen“ Prinzips der geringsten Wirkung nicht vergessen werden darf: der 
Ressourcenverbrauch. 

Bei Server-Netzwerken fließt der Strom so gut wie immer, fällt ein Teil aus, wird es 
repariert oder ersetzt – dasselbe geschieht leider auch in Firmen mit Mitarbeitern, auch 
wenn es sich dort um menschliche Wesen handelt. 

Das alles aber sind nur Teilsysteme – die Server sind Teil einer Firma, die Firma ist Teil 
einer Gesellschaft, die bereit ist, diese Ressourcen zu bezahlen, sprich den Aufwand, die 
Kosten dafür zu übernehmen: die Server-Ersatzteile über den Preis, die „Menschen“-
Ersatzteile über den Arbeitsmarkt und die Sozialsysteme. 

Gibt es aber keine solche „bezahlenden“ Systeme, sind wir also auf der Ebene der 
„Selbstläufer“, die autonom, aus eigener Kraft in einer relativ abgegrenzten Umwelt 
überleben wollen, muss das System weitaus mehr Gewicht darauf legen, seine 
Teilsysteme dauerhaft am Laufen zu halten (Stichwort Organversagen). 

Es muss also dafür sorgen, dass seine erforderlichen Teilsysteme auch arbeitsfähig 
bleiben. Und das heißt, dass es seine Ressourcen und Wartungsmaßnahmen genauso 
gleichmäßig verteilen muss wie die Arbeit – je nach Anforderung und Fähigkeit des 
einzelnen Teilsystems. 

Das ist es nämlich, was seine Effizienz erhöht – Effizienz definiert als das Verhältnis 
von Mitteleinsatz zur Zielerreichung. 

Gleichmäßige Verteilung von Arbeit und Ressourcen ist die Voraussetzung dafür, dass 
das Prinzip der geringsten Wirkung in einer Informationsverarbeitung dauerhaft 
zumindest angenähert wird – um dadurch die höchstmögliche Effizienz des 
Gesamtsystems zu erwirken. 

Mit der Betonung auf „dauerhaft“. 

2 Gerechtigkeit – Voraussetzung für Effizienz in 
der Zusammenarbeit 

Gerechtigkeit ist kein Luxus, sondern ein Überlebensvorteil. 

Sehr beunruhigend scheint dies nun Prof. Lovelack, der Erfinder der Gaia-Hypothese, 
zu bestätigen, der sagt, dass alle Anzeichen auf Sturm stehen für die Erde und die 
Menschheit. Dass die Rechnung für all die profitorientierte Kleinlichkeit, die keinen 
Wert auf Zukunftstauglichkeit legte, wohl in Kürze präsentiert wird: Der Point of No 
Return ist erreicht – und die Hiobsbotschaften des Jahres 2005 (des Rekordjahres der 
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Rekordgewinne für Erdölfirmen und Großkonzerne, für Kriegsgewinnler und 
Massenentlasser) werden permanent in 2006 fortgeführt, sodass jede Woche neue 
Beweise eintrudeln, wie gefährlich die Gaia-Zyklen wanken. 

Wir haben also vielleicht nur noch ein paar Jahre zu leben - was (zynisch gesprochen) 
der beste Beweis für Bedeutung von Gerechtigkeit für Effizienz ist, denn während 
friedliche „Primitive“ sehr wohl im Einklang mit der Natur leben konnten, ist die 
Ungerechtigkeit in unserer Welt im Augenblick sicher nicht mehr zu überbieten – die 
meisten Menschen der 6,6 Mrd. Bevölkerung sind arm bis zum Verhungern, viel zu sehr 
beherrschen Kriege unser Leben (man denke an Irak und den Ölpreis) und auch unser 
eigenes Arbeitsleben hat sich innerhalb weniger Jahre zurückentwickelt zu manchmal 
geradezu obszön frühindustriellen Verhältnissen. 

Gerechtigkeit und Anstand, der Zustand der gleichmäßigen Verteilung von Rechten und 
Pflichten und die treibende Emotion dahinter, die für ständigen Ausgleich sorgte, sind 
heute nur noch ein übler Witz der Geschichte, genauso vergessen wie ihre Göttinnen 
Neith/Maat oder Themis, Tochter der Gaia. Nur die altrömische Justitia kennen wir 
noch, doch ihr verbanden wir die Augen, damit sie nicht sehen kann, was wir so alles 
treiben. 

Gerechtigkeit, früher die Grundlage des Lebens, die Basis der Weltordnung, ist im 
Laufe der Jahrtausende verkümmert zum Buchstaben des Gesetzes. 

So wie die ägyptische Weltenrichterin Neith1 mit dem weit in die Vergangenheit 
reichenden Namen „die Rote“ ihre Aufgabe an eine untergeordnete Göttin Maat, 
Tochter des herrschenden Gottvaters Re, abgeben musste, so wurde die Gerechtigkeit 
als urtümliche „Titanenkraft“ später Ehefrau des griechischen Hauptgottes – und mit 
ihren untergeordneten sozialen weiblichen Stellungen beweisen sie damit auch den 
Niedergang des Ansehens der Gerechtigkeit. 

Doch nicht nur das Ansehen minderte sich – auch die Liberalität der Gesellschaft. Die 
Verstädterung aufgrund der landwirtschaftlichen Erträge und der steigenden 
Beherrschung der Technik in Handel und Handwerk erforderte eine neue Art der 
Arbeitsteilung, die die alten egalitären Kulturen nicht rechtzeitig liefern konnten. Der 
steigende Reichtum erzeugte unabwendbar Neid, sodass zu dieser Zeit auch das 
(überwiegend) friedliche Zusammenleben der Dörfer ins Wanken geriet2: Beschützer 
wurden zu Führern und belohnten sich mit reicheren Häusern, während Mauern und 
Wälle aus Stein zum Schutz vor anderen Menschengruppen errichtet werden mussten. 
Das Ende des Lieds von der Gerechtigkeit wurde dann mit dem Aufkommen der 
Schnurkeramiker um 2.900 v. Chr. eingeleitet – das Ende der Gleichheit war besiegelt  
– zwischen Mann und Frau, zwischen Führung und gemeinem Volk, zwischen Arm und 
Reich, zwischen „Wir“ und „Denen“. 

                                                 
1  Peter H. Schulze, „Die Schöne im Morgenlicht“, Bastei-Lübbe-Verlag, S. 98. 
2  2. Hälfte des 6. vorchristlichen Jahrtausends, Weltgeschichte Band I, Brockhaus-Verlag, S. 70. 
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Tatsächlich herrschte lange sogar die Meinung, dass nur straffe Hierarchien 
Hochkulturen ermöglichen und bis heute hält sich diese Mär – natürlich vor allem in 
den Führungsetagen von Industrie und Wissenschaft. Cui Bono? 

Cui Bono. 

Eines der entscheidenden Dinge, die das Wissen um Information und 
Informationsverarbeitungen gewährt, ist die einfache Einsicht, dass die Realität für jede 
mögliche Informationsverarbeitung viel zu gewaltig ist, um sie jemals vollständig 
erfassen zu können. Schließlich ist letztlich das gesamte Universum bis in die kleinste, 
entfernteste Ecke, bis zurück zum Big Bang an unserer kleinen Welt beteiligt – das, was 
unsere augenblickliche Situation also beeinflusst, hat im wahrsten Sinn des Wortes eine 
„Unendlichkeit“ an Möglichkeit als Hintergrund. Deshalb wird und kann keine 
Informationsverarbeitung jemals wirklich alles aufnehmen, was an Signalen auf sie 
einprasselt. 

Sie muss „aussuchen“ – übrigens auch ein charakteristisches Merkmal, das viele 
Wissenschaftszweige Information bzw. Informationsverarbeitungen zugestehen. Um 
überhaupt eine machbare Menge an Information aufnehmen zu können, muss jede 
Informationsverarbeitung also Ereignisse auswählen, die sie bearbeiten will, während 
sie alle übrigen nur negieren kann. Das mag auf einfacher biochemischer Basis 
funktionieren wie bei den Pflanzen, die auf Licht reagieren und ihre Wurzeln in 
Richtung des Wassers wachsen lassen, es kann jedoch auch über komplexe, „geistige“ 
Verfahren geschehen wie Gefühle und Instinkte. In beiden Fällen aber muss etwas 
existieren, das die Wahl ermöglicht, das entscheiden lässt, was zu bevorzugen ist und 
was vernachlässigbar ist. 

Und das sind Präferenzen – gerichtet auf Ziele. 

Dabei ist das grundlegende Ziel jeder Informationsverarbeitung das Überleben, sowohl 
als Individuum als auch als Rasse. Bei uns Menschen haben sich diese beiden 
Zielsysteme jedoch sehr differenziert aufgespaltet – was aber bleibt ist, dass Cui Bono 
zwangsläufig ist, denn wie eine Boje teilt es die verarbeiteten Signale von den 
übergangenen, es drückt also seinen Stempel auf alles, was eine Informations-
verarbeitung integriert, aber auch wie sie es verarbeitet und was sie letztendlich damit 
tut. 

Wenn also Führer, die stolz auf ihre Karriere und stolz auf ihre Führertugenden sind, die 
deshalb fast zwangsläufig ihre Pfründe und Privilegien als absolut gerechtfertigt 
verstehen3, wenn also solche Führernaturen uns anderen erklären, warum es richtig ist, 
dass wir ignoriert und missachtet werden und weder vernünftigen Lohn noch 
angemessene Anerkennung verlangen dürfen – weil wir nur die vernachlässigbare 
Zuarbeit leisten, nur die Recherchen für die Professoren erledigen, nur die Arbeit in den 
Fabriken tun, nur einen minderwertigen Beitrag am großen Erfolg unserer Führer leisten 
                                                 
3  jüngstes Beispiel: Siemens-Selbstbelohnungen trotz BenQ-Misere. 
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– dann ist es leicht zu sehen, wie sich die Führung als (fast einzig) dominantes, 
gestaltendes Element jeder Leistung wahrnehmen muss. Von hier zur Vermutung, dass 
straffe Führungsstrukturen geradezu die „Voraussetzung“ für Höchstleistungen sind und 
damit zur Behauptung, dass ohne strenge Hierarchien keine Hochkultur möglich sein 
sollte, ist es dann nicht mehr allzu weit. Doch weil eine solche Führungsposition ein 
gutes Leben verschaffen kann, ist sie bereits Selbstzweck genug, ihr Erwerb und ihre 
Sicherung unabhängig von all dem, wozu diese Führung eigentlich gebraucht wird, ist 
selbst ein sehr wertvolles Ziel für das jeweilige Individuum. 

Cui Bono – der Zweck gehört notwendig und unausweichlich zu jeder Informations-
verarbeitung, er stellt einen Bestandteil der Information über das System dar: Wird sie 
benutzt, verbessert sich die Beurteilung des betrachteten Systems und damit die 
Voraussage über sein Verhalten. Denn allen Informationen jeder Informations-
verarbeitung ist immer und überall Cui Bono aufgestempelt und muss deshalb für eine 
möglichst genaue Bewertung als eigenständige Information genauso berücksichtigt 
werden wie jede andere Information auch. 

Und gerade diese Hypothese, dass Hochkulturen mit ihrer als selbstverständlich 
erachteten Ungerechtigkeit einer reichen, komfortabel lebenden, dabei hoch 
angesehenen Oberschicht gegenüber der armen, schuftenden und zum Dank dafür noch 
verachteten Masse die Voraussetzung für kulturelle Hochleistungen sind – wird heute 
längst nicht mehr so unkritisch hingenommen. 

Ganz im Gegenteil scheint gerade die Offenheit einer egalitären Lebensweise mit 
ungehindertem Kommunikationsaustausch Wissenschaft weitaus mehr zu fördern als 
die obrigkeitshörige Mentalität der hierarchischen Kulturen, bei denen bekanntermaßen 
Leistung weitaus weniger den Ausschlag für Karriere gibt als das korrekte Parteibuch 
und bedingungslose Loyalität gegenüber den so genannten „Alphatieren“. 

So haben die frühen egalitären Kulturen nicht nur Schrift erfunden und die Grundlagen 
für exakte naturwissenschaftliche Arbeit gelegt, sie haben definitiv auch schon sehr 
umfangreiches Wissen in Astronomie, Landwirtschaft, Medizin und Bautechnik 
aufgebaut – und sie haben augenscheinlich auch weitaus mehr Wert auf das Wohl-
ergehen der Einzelnen gelegt (Stichwort Kanalisation und Hygiene). 

Dieser optimistische Trend der Frühgeschichte, ständige Verbesserung der 
Lebensqualität zu erreichen, hielt aber nicht lange vor, wie wir wissen (siehe Schnur-
keramiker). Und sind wir doch ehrlich – die Geschichten über die Völkerwanderung 
haben nicht mehr viel von Lebensqualität an sich, das dunkle Mittelalter bleibt vor 
allem deshalb in Erinnerung, weil die Pest aus den armen, unhygienischen Slums von 
einer Priesterkaste bekämpft wurde, deren Religion tragender Bestandteil des 
Herrschaftssystems ist – und dabei so ineffizient (Stichwort Katzentötung), dass der 
Widerspruch zur Realität früher oder später zur Renaissance führen musste… 

die ihrerseits mit wachsender Liberalität wiederum die Demokratisierung der 
Gesellschaft vorantrieb – langsam zwar, aber unaufhaltsam, zumindest bis kürzlich, als 
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in Amerika die Exekutive wieder erfolgreich (!) zur Allmacht strebte4, während 
gleichzeitig die Wissenschaft wieder entmachtet wird5. 

Gerechtigkeit, gleiches Recht für alle, Bildung für alle, Wissenschaft und Effizienz 
hängen also direkt zusammen – auch ein Blick auf heutige Nationen zeigt doch eine 
recht eindeutige Verbindung von liberaler Grundhaltung und wissenschaftlich-
technischen Errungenschaften. Je totalitärer ein Staat sich gebärdet, desto weniger 
Kultur und Wissenschaft findet statt, desto mehr wird Wissen nur auf Waffenkunde 
reduziert. 

Auch das: eine Frage von Cui Bono. 

Denn in einer ungerecht aufgebauten Gesellschaft lebt ein Teil der Mitglieder auf 
Kosten der anderen, verbraucht Ressourcen und die Ergebnisse der gemeinsamen Arbeit 
schlicht nur für sich selbst, völlig unabhängig vom Nutzen für die Gemeinschaft – ein 
Ziel dieser Elite wird also notwendig sein, diesen Zustand zu erhalten: Cui Bono. Die 
Effizienz des Gesamtsystems ist gerade nicht ihr Ziel, denn Führern genügt es schlicht, 
wenn das Gesamtsystem genügend „Effektivität“ (= Leistung, Ergebnis) aufbringen 
kann, um sie selbst zu befriedigen: „Nach mir die Sintflut“. 

Eine egalitäre Gesellschaft dagegen muss weitaus umsichtiger mit menschlichen und 
sonstigen Ressourcen umgehen, sie braucht einfach eine höhere Wirksamkeit, da die 
gesammelten Bedürfnisse aller Mitglieder zählen und in das Leistungsspektrum 
aufgenommen werden müssen. Und dafür muss sie eine höhere Effizienz aufbringen, 
Ressourcen lassen sich nun einmal nicht beliebig vermehren – auch egalitäre 
Gesellschaften haben trotz der höheren Ansprüche nicht mehr Umwelt als totalitäre 
„zum Verbrauch“ zur Verfügung und meistens sogar weitaus weniger Bevölkerung, um 
die notwendige Arbeit zu leisten. 

Egalitäre Gesellschaften gleichen deshalb weitaus eher den modernen technischen 
Netzwerken als totalitäre Systeme, denn in solchen egalitären Gesellschaften, oft auch 
„liberal“ genannt, sind die Grenzen zwischen Klassen und Individuen nicht besonders 
ausgeprägt, überwiegend nicht institutionell, sondern individuell fließend, an 
persönlichen Fähigkeiten und aktuellen Erfordernissen ausgerichtet statt an unflexiblem 
Kastendenken, sodass sie der Kommunikation weitaus weniger Widerstand bieten als 
hierarchische Kulturen, die häufig durch eine hysterische Geheimniskrämerei 
gekennzeichnet sind – wo Wissen jeder Art meist nur Herrschaftswissen ist und damit 
eifersüchtig verteidigt wird (Stichwort Staatssicherheit oder auch geheime Riten von 
Oberpriestern). 

Wird solchermaßen gekapseltes Wissen an anderer Stelle eines derartig „schwer-
behinderten“ Netzes gebraucht, findet es seinen Weg oft gar nicht dorthin – weil der 
                                                 
4  Bushs „addendums“; „Military Commissions Act of 2006“, Bill S.3930. 
5  „Intelligent design“, „Kreationismus an den Schulen von Kansas, „Dominionismus“ als 

Gegenbewegung zur naturwissenschaftlichen Grundhaltung unserer Gesellschaft, Zensur von 
Umweltergebnissen: http://www.commondreams.org/headlines04/0219-02.htm 
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anfordernde Teil des Netzwerks entweder von dem Wissen nichts weiß oder keine 
„Befugnis“ hat, es anzuzapfen. 

Auch neigen Menschen, die ungerecht behandelt werden, zur ständigen Wachsamkeit, 
um sich selbst zu verteidigen und möglichst erfolgreich gegen die äußere Ungerechtig-
keit anzukämpfen: Wichtige Informationen werden vorenthalten, falsche nicht 
korrigiert, vorsätzlich kleine Fehler werden gemacht oder heimliche Veränderungen 
durchgeführt: „Reibung“ – das zieht nicht-konstruktiv Energie aus dem Netzwerk ab 
und behindert die Kommunikation. 

Das klingt jetzt alles vielleicht ein bisschen esoterisch und abgehoben – aber es ist in 
Wirklichkeit alltägliche Erfahrung. Hat nicht jede von uns schon in eine Firma hinein 
gesehen, bei der der Leidensdruck der letzten schlechten Wirtschaftsjahre dafür genutzt 
wurde, um die Belegschaft zu unbezahlten Überstunden zu zwingen? 

Und was war die Folge? Die Überstunden sanken anfänglich vielleicht wegen der 
fehlenden Entlohnung, mehrten sich jedoch nach einer Weile wieder aufgrund ständig 
wachsender Anforderungen, weil Leute, die gebraucht worden wären, entlassen wurden 
oder weil der Führungsriege, die merkwürdigerweise immer noch neue und immer noch 
größere Autos fährt (man muss ja repräsentieren), wieder einmal etwas Neues 
eingefallen ist: Etwas Neues, das zusätzliche Arbeit kostet – aber eben eine Arbeit, 
deren Ertrag längst nicht mehr durch „Kosten“ aufgewogen wird, weil sie nichts weiter 
tut, als unbezahlte Überstunden aufzublasen und deshalb nirgendwo in der Bilanz 
auftaucht und somit die Controller wunderbar schlafen lässt. 

Während umgekehrt jede Verbesserung von Effizienz zumeist Investitionen erfordern 
würde und genau deshalb nur noch in den seltenen Fällen in Frage kommt, wenn sie 
Null und Nix kostet, weil sonst der „RoI“ dagegen alles spricht. 

Bilanz unter dem (Zeit-)Strich: Die Effizienz sinkt permanent, zumal Menschen, die zu 
viele Überstunden machen, zumeist noch mit Qualitäts- und Kreativitätseinbußen dafür 
bezahlen. 

Der Ruf nach Mehrarbeit von Seiten der Unternehmer gewinnt durch solche 
Beobachtungen eine ganz neue Bedeutung, nicht wahr? Wobei der Link 3.6.1) „Use of 
Temps on the Rise Again“ diesen leisen Verdacht, dass Effizienz gar nicht wirklich 
Top-Priorität im Unternehmen hat, mehr als deutlich unterstützt. 

Sicher sind dies noch keine naturwissenschaftlich exakten Beweise für die Korrelation 
von Gerechtigkeit und Effizienz, doch es sind Hinweise – Hinweise, die die 
Kommunikation als Gruppenklebstoff in den Blickpunkt rücken sowie die einfache 
Tatsache, dass Kommunikationsgrenzen immer Systemgrenzen sind: Wo sich die 
„Dichte“ der Kommunikation sprunghaft ändert, liegt eine Schnittstelle vor, ein 
Übergang zwischen einem Teilsystem zum nächsten oder zwischen dem System und der 
Außenwelt. 
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Transparenz ist schließlich nicht umsonst ein Begriff, den es auch in der Technik gibt – 
und zwar bedeutet er in der Computer- und Netzwerktechnologie tatsächlich, dass 
irgendetwas seinen Job tut, ohne dass es bemerkbar ist, ohne dass „Grenzen“ 
auftauchen: Die Kommunikation, sprich der Fluss der Information, wird durch die 
Verarbeitung im Falle von Transparenz nicht beeinträchtigt. 

In der Netzwerktechnik ist das sehr erwünscht – weil es die Effizienz der Verarbeitung 
nicht durch unnütze „Reibung“ stört. Information kann fließen, sprich die 
Kommunikation erfolgt unbehindert, der Fluss der notwendigen Arbeit und ihrer 
Ergebnisse geschieht mit höchstmöglichem Durchsatz. 

Gerechtigkeit – gleichmäßige Verteilung von Arbeit und Befriedigung der 
erforderlichen Bedürfnisse – ist selbstverständlich in der Netzwerktechnik. Aufwändige 
Virtualisierungstechniken werden installiert, um Server so gleichmäßig als möglich 
auszulasten und auf Problemfälle zu überprüfen, die so rasch als möglich behoben 
werden, damit nirgendwo ein Arbeitsstau auftreten kann, der die Verarbeitung stört. Ist 
ein Server „zu arm dran“, wird er aufgerüstet (oder eben gegen einen besseren 
ausgetauscht), weil in der Technik Überforderung keine Frage von Machtspielchen, 
sondern einfach von Physik ist. Da hilft kein Gesundbeten und kein Wüten und Fordern 
und Erpressen, da wird auch keine vorsätzliche Faulheit unterstellt, da wird einfach 
akzeptiert, dass Überforderung einerseits oder zu spärliche Ausrüstung andererseits die 
Verarbeitung stört und der Zustand wird beseitigt, bis alle wieder möglichst gleich-
wertig versorgt sind – in Ausstattung und Pflicht. 

Und das lässt sich schön auch so formulieren: 

Niemanden zu überfordern, jeden nach seinen Möglichkeit in den Regelkreis einbinden 
und wenn nötig, unterstützen – kommt das nicht verdammt nahe an Gerechtigkeit 
heran? 

Schließlich macht Gerechtigkeit auch bei den Menschen nur in der Gruppe Sinn. Eine 
Person allein braucht sich nicht darum zu sorgen, ob sie gerecht mit sich selbst umgeht. 
Und auch in einer schlafenden Gruppe wird das Thema wohl kaum akut sein – 
Gerechtigkeit hat also definitiv etwas mit dem aktiven Zusammenspiel einer Gruppe zu 
tun. 

Andererseits verletzt es schon den Gerechtigkeitssinn von Kindern, wenn einige mehr 
bekommen als andere oder wenn einige arbeiten müssen, während die anderen zusehen 
dürfen. Und Arbeit weist wieder auf Information und Physik hin, denn auch jede 
menschliche Gruppe ist eine Informationsverarbeitung, ihr Zusammenwirken basiert auf 
Kommunikation (= Informationsaustausch). Um zu überleben, muss die Gruppe als 
Organismus – genauso wie die einzelnen Mitglieder – Information verarbeiten. Da 
Information physikalische Wirkung ist, bedeutet dies Arbeit und die Gruppe, die Arbeit 
am effizientesten ausführen kann, hat die besten Überlebenschancen. Der Zustand der 
gleichmäßigen Verteilung von Anforderung bei entsprechender Versorgung der 
Einzelnen ist deshalb eindeutig erstrebenswert. 
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Wenn dann noch berücksichtigt wird, dass unter Angst oder Stress keine dauerhaften 
Höchstleistungen erbracht werden können, was neben dem reinen Arbeitsfluss noch die 
Qualität beeinträchtigt... 

dann ist die Behauptung eigentlich naheliegend: 

Gerechtigkeit ist kein Luxus, sondern ein Überlebensvorteil. 

Und ich denke, der Spiegel-Artikel „Erde erhitzt sich schneller als befürchtet“ kürzlich6, 
der uns stolze 7,7° C Plus bis zum Jahre 2100 in Aussicht stellt, zeigt, dass wir 
verdammt schnell effizienter werden müssen. 

Und damit gerechter. 

3 Ein paar Links 

3.1 Die ML-Methode (Bevier, Ute): 

Detaillierte Beschreibung der Methode (http://www.dixi.bussole.de/html/ML.pdf) 

Erläuternde Bemerkungen (http://www.bussole.de/html/Texte.htm#ML) 

3.2 Zu ML-Methode und dem Konzept des wechselwirkenden 
Netzes 

3.2.1 Skalenfreies Netzwerk   
(http://de.wikipedia.org/wiki/Skalenfreies_Netzwerk): 

„Skalenfreie oder Skaleninvariante Netzwerke oder Netze sind Netzwerke, die keine 
typische Anzahl von Verbindungen pro Knoten aufweisen… Skalenfreie Netzwerke 
werden in der Netzwerktheorie untersucht und gelten als relativ ausfallsicher. Die 
Robustheit solcher Netzwerke besteht allerdings nur bei zufälligen Ausfällen von 
Knoten. Durch strategisches Vorgehen beim Ausschalten einzelner Knoten (nämlich 
derjenigen mit hohem Verlinkungsgrad) kann ein skalenfreies Netzwerk schnell in 
kleine Einzelnetzwerke zerfallen.“ 

3.2.2 „Forscher finden das Gesetz des Reisens“ 
(http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,397303,00.html): 

„Mit einem verblüffend einfachen Trick haben sie ein mathematisches Modell für das 
Reiseverhalten von Menschen erstellt... 

                                                 
6  http://www.spiegel.de/wissenschaft/erde/0,1518,417544,00.html 
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"Wir waren selbst überrascht, wie einfach sie sind", sagt Geisel im Gespräch mit 
SPIEGEL ONLINE. "Man braucht nur zwei Parameter." Dabei handele es sich um die 
Sprunglänge - den Weg, den eine Dollarnote zurücklegt, ehe sie einen neuen Besitzer 
findet - und die Verweildauer des Geldscheins an einem Ort. Diese beiden Größen 
bilden die Grundlage für eine Theorie, "die erstaunlich genau Reisebewegungen auf 
Entfernungen von einigen wenigen bis einigen Tausend Kilometern beschreibt", so 
Geisel.“ (s. dazu: „Where's George?": http://www.wheresgeorge.com/) 

3.3 Zu Lernen als Aufdeckung wiederkehrender Prozesse 

3.3.1 Neuronales Netz (http://de.wikipedia.org/wiki/Neuronales_Netz): 

„Die besondere Eigenschaft neuronaler Netze besteht darin, dass sie komplexe Muster 
lernen können, ohne dass eine Abstraktion über die diesen Mustern zugrunde liegenden 
Regeln stattfindet. Das heißt, vor dem Lernen müssen diese Regeln nicht entwickelt 
werden.“ 

3.3.2 „Tiere kopieren fremde Kulturen“ 
(http://www.spiegel.de/wissenschaft/erde/0,1518,309992,00.html): 

„Und in der Tat: Die Anzeichen mehren sich, dass auch im Tierreich Aktionen und 
Verhaltensmuster nur zu gerne vom Nachbarn kopiert werden, wie ein internationales 
Team von Verhaltensforschern nun im Fachmagazin "Science" berichtet. Auf diese 
Weise lernen die Tiere, die Welt um sich herum besser abzuschätzen und letztlich die 
richtigen Entscheidungen zu treffen. So zum Beispiel die europäischen Stare: Die Vögel 
beobachten ihre Nachbarn bei der Suche nach Futterquellen, die nicht auf den ersten 
Blick ersichtlich sind. Anhand des Erfolgs oder Scheiterns der anderen Vögel 
entscheiden die Stare, ob und wann sie zu neuen Futterplätzen aufbrechen sollen. Die 
ausspionierten Informationen versetzen die Tiere in die Lage, nicht selbst nach der 
passenden Alternative suchen zu müssen. Das spart Zeit und Energie, so die Forscher 
aus Frankreich, Kanada, Österreich und den USA.“ 

Anmerkung: Besonders beachtenswert ist der „Kostenfaktor“ des Zeit- und 
Energiesparens. 

3.4 Zu Lernen als Basis für Entscheidungen 

3.4.1 „Feindliche Übernahme“ 
(http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,310457,00.html): 

„Das Gehirn lernt immer, es kann gar nicht anders“, erklärt er. Nur durch die negative 
Atmosphäre in den Schulen werde es mitunter daran gehindert. So hat Spitzer 
nachgewiesen, dass Wörter, die in einem positiven emotionalen Kontext gelernt werden, 
in einem anderen Bereich des Gehirns gespeichert werden als solche, die mit 
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unangenehmen Gefühlen einhergehen. Was also mit Angst und Leistungsdruck gelernt 
wurde, folgert der Forscher, ist auch dann mit diesen Gefühlen behaftet, wenn es später 
wieder abgerufen werden soll - was den kreativen Umgang mit dem Material 
verhindert.“ 

3.4.2 „Angst essen Leistung auf“ 
(http://www.computerwoche.de/job_karriere/570751/index.html#): 

„Das menschliche Gehirn bleibt bis ins hohe Alter plastisch, so dass wir nie aufhören, 
auf diese Weise dazuzulernen. War unsere Vorgehensweise beim Lösen des Problems 
erfolgreich, können wir auf diese Erfahrung zurückgreifen, wenn uns ein ähnliches 
Problem begegnet. War sie es nicht, passen wir unser Verhalten neu an. Mit einem 
größer werdenden Repertoire an etablierten Handlungsoptionen wächst somit auch die 
Flexibilität gegenüber wechselnden Problemen. Schwierig wird es, wenn man vor zu 
vielen Problemen steht, die nicht zu bewältigen sind, an denen man scheitert. Dann 
entstehen negative Erfahrungen, ein negatives Selbstbild. Dann traut man sich nichts 
mehr zu, man hat schon Angst, wenn wieder etwas Neues kommt. Man verliert so den 
Mut, neugierig zu sein, und beschränkt sich auf der Suche nach neuen Erfahrungen auf 
das, was einem schon vertraut ist, was man kennt.“ 

3.5 Zu Vorteile passiver kontra aktiver Informationsverarbeitung 

3.5.1 „Don't call me clever“ 
(http://members.fortunecity.com/templarseries/clever.html): 

„If you think it's smart to be brainy there are two things you should know: a limited 
intellect is usually beneficial; and creativity is often the last resort for losers. 
Behavioural biologist Simon M. Reader reveals the pros and cons of intelligence. “ 

3.5.2 „Cleverness may carry survival costs” 
(http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn4200:) 

„In principle, it should be possible to look for the costs of intelligence even in 
primates.“ (siehe „Zugewinnfunktion der Intelligenz“: 
http://www.dixi.bussole.de/Zugewinnfunktion.html, die wohl leider einen Scheitelpunkt 
hat) 

3.5.3 „Dummheit siegt“ 
(http://www.spiegel.de/wissenschaft/erde/0,1518,309099,00.html): 

„Aber es gibt durchaus Situationen, in denen Lernen von Vorteil ist. Wenn sich das 
Lebensumfeld sehr schnell ändert, ist individuelles Lernen die beste Strategie, um mit 
den neuen Gegebenheiten klarzukommen. Bei mäßig schnellen Änderungen zahlt sich 
soziales Lernen aus, also das Abschauen beim Artgenossen. Und sofern sich das 
Umfeld nur ganz langsam umgestaltet, sind vererbte Instinkte optimal. Reader hält 



 103 

 

 

Intelligenz als alleiniges Erfolgsrezept in der Evolution für überschätzt. Die Kreativität, 
Dinge anders zu machen, komme nur dann ins Spiel, wenn die Lage der Menschen oder 
Tiere aussichtslos erscheine. "Not macht erfinderisch" – so lässt sich diese These auf 
den Punkt bringen.“ 

3.6 Zu Gerechtigkeit und Effizienz: 

3.6.1 „Use of Temps on the Rise Again” 
(http://www.lawplacement.com/use_of_temps.html): 

„U.S. Bureau of Labor Statistics data reveals that pushing permanent employees to 
work longer hours to meet increases in workload can backfire. Essentially, productivity 
decreases and errors in work product increase with the number of hours on the job. 
Forbes magazine put it this way: “If raising productivity is a powerful national need, 
flexible staffing is a prominent means of achieving it.”“ 

Anmerkung: Seit Jahrzehnten wird der partnerschaftliche Führungsstil gepredigt, ohne 
dass er sich wirklich durchgesetzt hätte. Der Grund ist einfach der, dass nicht wirklich 
die Effizienz der Gruppe die Führungsetagen lenkt, sondern eher die Verhaltens-
strukturen, die Konrad Lorenz bei Alphamännchen und ihren Widersachern beobachtet 
hat. Führer betrachten sich augenscheinlich nicht als Bestandteil einer Gruppe (wie es 
Entscheidungsstellen sein müssen, die eine Informationsverarbeitung nach der ML-
Methode immer braucht), sondern tatsächlich als Außenseiter an der Spitze. Das erklärt 
viele ihrer ineffizienten, die Zukunft der Gruppe schädigenden Entscheidungen, denn 
solange die Gruppe nur effektiv genug ist, ihre Gehälter und Abfindungen zu zahlen, 
sind die Ziele der „externen“ Führer wohl befriedigt. 

3.6.2 „5 Siegerstrategien im deutschen Mittelstand“ 
(http://www.systems-world.de/id/8224/CMEntries_ID/126050/page/2/cubesig/
0a665c6a12ceaac936b9243c5cab99b0): 

„Als Erfolgsfaktor Nummer Eins nennt fast jeder der Entrepreneure seine Mitarbeiter. 
Diese Unternehmer pflegen einen kooperativen Führungsstil und den persönlichen 
Kontakt. In 66 Prozent der Unternehmen entscheiden die Mitarbeiter bei strategischen 
Fragen mit, in 90 Prozent gehören Zielvereinbarungen zum Alltag. Mit innovativen 
Vergütungssystemen fördern die untersuchten Mittelständler überdies die 
Eigenverantwortung ihrer Angestellten.“ 

Anmerkung: Wer ungerecht behandelt wird, verteidigt sich – Energien werden nicht-
konstruktiv verbraucht, die zumeist von den Ressourcen abgezogen werden und dadurch 
natürlich nicht mehr zur Erreichung des Gruppenziels verwendet werden können. Die 
wachsende Zahl innerer Kündigungen in Deutschland wird nicht umsonst mit Besorgnis 
gesehen. 
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3.6.3 Und ein wohl ungewöhnlich klingendes Indiz für die Kopplung von 
Effizienz und Gerechtigkeit: „Ice-capped roof of world turns to desert“ 
(http://news.independent.co.uk/environment/article362549.ece): 

„Scientists warn of ecological catastrophe across Asia as glaciers melt and continent's 
great rivers dry up … "The full-scale glacier shrinkage in the plateau regions will 
eventually lead to an ecological catastrophe," he said.“ 

Begründung für die Plausibilität dieses Indizes: Outsourcing nutzt die billige Sklaven-
arbeit Chinas, verstärkt also profitorientiert die globale Ungerechtigkeit, nicht zuletzt, 
weil Umweltschutz und Menschenrechte dort (noch) keinen „Kostenfaktor“ darstellen: 
Also können Menschen und Umwelt ohne Rücksicht auf Effizienz „verbraucht“ werden, 
sind ja „billig“ – der Preis aber ist inzwischen die ganze Erde, denn China hat es binnen 
weniger Jahre zum größten Umweltverschmutzer aller Nationen „geschafft“. 

Massiver Ressourcenverbrauch ohne Zukunftsorientierung, ohne zyklisches Verhalten 
verhindert automatisch, dass solche Prozesse auf Dauer existieren können – irgendwann 
ist die letzte Ressource futsch: Globale Ungerechtigkeit erzeugt globale Ineffizienz. 

3.6.4 Was übrigens auch von folgendem Link unterstützt wird: „Environment 
in crisis“ (http://news.independent.co.uk/environment/article338878.ece): 

'We are past the point of no return': „.. according to James Lovelock, the scientist and 
green guru who conceived the idea of Gaia – the Earth which keeps itself fit for life. 
"Before this century is over, billions of us will die, and the few breeding pairs of people 
that survive will be in the Arctic where the climate remains tolerable.... We will do our 
best to survive, but sadly I cannot see the United States or the emerging economies of 
China and India cutting back in time, and they are the main source of [CO2] emissions. 
The worst will happen …“ 

 



Elisabeth Jütten 

Gerechtigkeit unter dem Blickwinkel ihrer 
anthropologischen Relevanz 

In meinem Beitrag möchte ich anhand des umfassenden altägyptischen Gerechtigkeits-
verständnisses einige der in der philosophischen Tradition ausgegrenzten und 
marginalisierten Aspekte und Bezüge des Gerechtigkeitsbegriffs herausarbeiten. Wie 
die Philosophiegeschichte zeigt, handelt es sich dabei um Bedeutungs- und 
Beziehungsaspekte, die traditionell weiblich konnotiert und daher der männlichen 
konnotierten Gerechtigkeit untergeordnet sind. Zielsetzung feministischer Moral-
theoretikerinnen ist es, diese für den philosophischen Diskurs grundlegende Dichotomie 
aufzulösen und die verschiedenen Aspekte des Moralischen jenseits einer 
geschlechtlichen Kodierung in einer umfassenden Moraltheorie zu integrieren. Der 
Rückgriff auf eine historisch und ethnologisch ferne Gesellschaft soll dabei einmal 
mehr den Blick für die historisch-kulturelle Verfasstheit philosophischer Moral- und 
Gerechtigkeitstheorien und ihre Verwobenheit mit der Kategorie Geschlecht 
verdeutlichen. Um die Vielschichtigkeit des Gerechtigkeitsbegriffs aufzuzeigen, möchte 
ich mit einer kurzen Übersicht über die Begriffs- und Theoriegeschichte beginnen. 

1 Zum Begriff der Gerechtigkeit 

An den Gerechtigkeitsbegriff knüpfen sich die unterschiedlichsten Konzepte und 
Vorstellungen. Als sittlicher Begriff beinhaltet Gerechtigkeit zwei aufeinander 
bezogene Bedeutungen. Im „objektiven“, d. h. institutionellen, politisch-sozialen 
Verständnis, ist Gerechtigkeit das grundlegende normative Prinzip des äußeren 
Zusammenlebens, das sittliche Ideal und Kriterium sowohl individuellen Handels als 
auch der Grundordnung einer politischen Gemeinschaft. Im „subjektiven“, d. h. 
personalen Verständnis ist Gerechtigkeit eine Tugend, eine sittliche Lebenshaltung im 
Verhältnis zum Mitmenschen.1 Aus der Kombination dieser Bedeutungsaspekte sowie 
dem gewählten Schwerpunkt ergeben sich verschiedene Gerechtigkeitskonzepte.  

Ihre Vielfältigkeit wird bereits an der normativen Verwendungsweise der Begriffe 
„gerecht“ und „ungerecht“ deutlich, die im Kontext sehr unterschiedlicher Bereiche zu 
finden sind. Innerhalb der personalen Verwendungsform werden Personen und 
Personengruppen, deren Handlungen, Verhaltensweisen, Einstellungen und Charaktere 
sowie die von ihnen ausgehenden Urteile, Einschätzungen und Wertungen als gerecht 
                                                 
1  Vgl. Otfried Höffe (Hg.): Lexikon der Ethik. 5. neubearb. u. erw. Aufl. München: Beck 1997, 

S. 91-95, hier bes. S. 91. 
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oder ungerecht bezeichnet. Im Bereich institutioneller Verwendung sind es Verfahren, 
Regeln oder Gesetze sowie soziale Institutionen, politische Zustände, Staaten, 
Wirtschaftssysteme und Gesellschaftsordnungen, die als gerecht oder ungerecht gelten. 
Die theoretische Verwendungsform betrifft Aussagen, abstrakte Theorien, Prinzipien, 
Konzeptionen, Modelle, prozedurale Verteilungsvorgänge und Prozeduren wie z. B. 
Wettbewerbs- oder Losverfahren. Innerhalb einer resultativen Verwendungsweise 
werden das Verhältnis von Gabe und Gegengabe beim Tausch, die Relation von 
Leistungen und Entlohnung sowie das Verhältnis von Tat und Strafe als gerecht oder 
ungerecht bezeichnet, ebenso das Resultat eines Sportwettkampfes, eines Bewerbungs-
verfahrens, einer historischen Entwicklung sowie der schicksalhafte Verlauf eines 
ganzen menschlichen Lebens. Darüber hinaus werden auch Verteilungszustände 
natürlicher oder historischer Art im Hinblick auf ihr Resultat als gerecht oder ungerecht 
bewertet.2 

An welchem Phänomen das Gerechtigkeitsproblem vorrangig festgemacht wird, ob an 
Personen und deren Handlungen oder an Institutionen, an abstrakten Verteilungs-
theorien, -prozeduren oder -zuständen, richtet sich nach dem Schwerpunkt der 
jeweiligen Gerechtigkeitstheorie, und dieser variiert je nach historischem Kontext. 
Während beispielsweise in der antiken Debatte der personalistische Ansatz im 
Vordergrund stand, d. h. Gerechtigkeit primär als Eigenschaft von Personen diskutiert 
wurde, dominieren in der aktuellen Debatte die institutionalistischen Ansätze, in denen 
insbesondere die Frage der Verteilungsgerechtigkeit im Vordergrund steht. Darüber 
hinaus unterscheiden sich die verschiedenen Gerechtigkeitstheorien in ihrer 
thematischen Spannbreite. Während umfassende Theorien auch die aus ihrer Sicht 
sekundären Aspekte zu integrieren versuchen, beschränken sich andere bewusst auf 
einen oder mehrere Teilbereiche. Insbesondere moderne Theorien hoffen durch die 
Beschränkung auf den Bereich der politischen Gerechtigkeit auch innerhalb 
pluralistischer Gesellschaften als Basis der öffentlichen Argumentationen dienen zu 
können.3 

Trotz aller Unterschiede lassen sich aus der Fülle der verschiedenen Gerechtigkeits-
konzepte und -vorstellungen theorieübergreifend drei grundsätzliche Probleme 
feststellen, die in jeder Gerechtigkeitsvorstellung explizit oder implizit thematisiert 
werden, auch wenn die jeweilige Lösung innerhalb eines Problemspektrums variiert.4 
Da innerhalb einer Gesellschaft und zwischen den Kulturen Gerechtigkeit sehr 
unterschiedlich definiert wird, stellt sich mit dem Dissensproblem die Frage, ob die 
unterschiedlichen Gerechtigkeitsvorstellungen unter einen einheitlichen Begriff zu 
bringen, vielleicht sogar auf ein Prinzip zurückzuführen sind oder ob eine Analyse und 
Systematisierung unmöglich ist. Das Positivitätsproblem bezieht sich auf den 

                                                 
2  Vgl. Christoph Horn, Nico Scarano (Hg.): Philosophie der Gerechtigkeit. Texte von der Antike bis 

zur Gegenwart. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2002, S. 10-11. 
3  Vgl. ebd., S. 11. 
4  Vgl. zu den drei zentralen Fragestellungen ebd., S. 11-12. 
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Zusammenhang zwischen der normativen Idee der Gerechtigkeit und den existierenden 
gesellschaftlichen Institutionen, insbesondere den Rechtsordnungen. Innerhalb der 
älteren Debatte steht die Frage im Vordergrund, ob Gerechtigkeit einen normativen, 
d. h. systemtranszendenten Aspekt darstellt oder ob sie erst durch eine bestehende 
Rechtsordnung generiert wird. Diese Fragestellung wird erneut im Zuge der 
Problematisierung der Idee der Gerechtigkeit in den moralphilosophischen Debatten des 
19. und 20. Jahrhunderts aufgegriffen. In der Auseinandersetzung mit den 
verschiedenen rechtspositivistischen Gerechtigkeitskonzepten wird wiederum die Frage 
erörtert, ob das existierende Recht ohne Rückgriff auf normative Begriffe überhaupt 
erkennbar ist oder ob es gerade der normativen, neutralen Beschreibung bedarf, um an 
den Ansprüchen der Gerechtigkeit gemessen werden zu können. Das Egalitarismus-
problem betrifft den Zusammenhang von Gleichheit und Gerechtigkeit, wobei zwischen 
striktem Egalitarismus und personenbezogenem Inegalitarismus zu unterscheiden ist. 
Sofern die Basis der Gerechtigkeitsvorstellung egalitaristisch ist, gilt es zwischen 
distributivem Egalitarismus, der sich mit der Problematik gleicher Güterverteilung 
befasst, Verfahrensegalitarismus, d. h. gleicher und fairer Regelanwendung, sowie dem 
Ergebnisegalitarismus, der bestehende Ungleichheiten nivelliert oder kompensiert, zu 
unterscheiden. Allen gemeinsam ist die Auffassung, Gerechtigkeit bestehe in der 
Schaffung gleicher Lebensaussichten für alle Menschen, d. h. Gleichheit wird zum Ziel 
der Gerechtigkeit erhoben. Innerhalb der zeitgenössischen Debatte dominieren 
zunehmend Gerechtigkeitskonzepte, die einen personenbezogenen Inegalitarismus 
vertreten, der die individuellen Voraussetzungen und den soziokulturellen Kontext der 
Verteilungsadressaten stärker berücksichtigt. Die Nonegalitaristen sehen mit Erfüllung 
des Gleichheitsprinzips nicht zwangsläufig auch Gerechtigkeit hergestellt. Nicht 
Gleichheit ist ihrer Meinung nach die zentrale Bedingung der Gerechtigkeit, sondern die 
Erfüllung absoluter oder nicht-komparativer Standards. Im Ergebnis müssen die 
nonegalitaristischen Gerechtigkeitspositionen nicht weniger Gleichheit zur Folge haben 
als die egalitaristischen.5 

Bereits der kurze Einblick in die Begriffs- und Theoriegeschichte veranschaulicht die 
Komplexität des Gerechtigkeitsbegriffes, die sich in der Vielfalt seiner Verwendungs-
formen, Gegenstandsbereichen, Schwerpunktsetzungen und Problemstellungen 
widerspiegelt. Trotz der historischen, ideologischen und systematischen Unterschiede 
ist jedoch allen noch so divergierenden Gerechtigkeitstheorien bis auf wenige 
Ausnahmen gemeinsam, dass darin Frauen und ihre Lebenswirklichkeit allenfalls als 
Objekte, nicht aber als Subjekte der ethischen Reflexion vorkommen. 

                                                 
5  Vgl. Angelika Krebs: Einleitung: Die neue Egalitarismuskritik im Überblick. In: Dies. (Hg.): 

Gleichheit oder Gerechtigkeit. Texte der neuen Egalitarismuskritik. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2000, 
S. 7-37, hier S. 15. 
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2. Der traditionelle Ausschluss der Frauen aus der 
Moralphilosophie und die Feministische Ethik  

„Nichts von Sollen, nichts von Müssen, nichts von Schuldigkeit. Das Frauenzimmer 
ist aller Befehle und alles mürrischen Zwanges unleidlich. Sie tun etwas nur darum, 
weil es ihnen so beliebt, und die Kunst besteht darin, zu machen, daß ihnen nur 
dasjenige beliebe was gut ist.“6 

So lautet die Begründung Kants, warum Frauen in der Ethik keinen Platz haben können 
und dürfen. Es ließen sich noch etliche Zitat ähnlich misogynen Tenors anfügen, in 
denen den Frauen Denkvermögen, Leistungs- und Führungsfähigkeit abgesprochen und 
das Bild eines dummen, geistlosen und irrationalen Wesens gezeichnet wird, das ohne 
die ethische Anleitung des rationalen Mannes seiner schwankenden Gefühlswelt hilflos 
ausgeliefert wäre. 

Dieser traditionelle Ausschluss der Frauen aus der Moralphilosophie bildete in jüngster 
Zeit den Anstoß für das Projekt einer feministisch orientierten Ethik, deren Zielsetzung 
die Integration der moralischen Erfahrung von Frauen in die Konzeption einer 
umfassenden Ethik ist.7 Diese „feministisch-philosophische Analyse der Ethik“8 
betrachtet moralphilosophische Fragen unter dem Aspekt der Geschlechterdifferenz. 
Ausgehend von Simone de Beauvoirs Unterscheidung zwischen dem biologischen und 
                                                 
6  Immanuel Kant: Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen, A 56. Es wird nach 

der Akademieausgabe zitiert aus der Ausgabe: Immanuel Kant: Werke in zehn Bänden. Hg. von 
Wilhelm Weischedel. Bd. 2: Vorkritische Schriften bis 1786. Sonderausgabe. Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1983. Vgl. dazu den Versuch von Ursula Pia Jauch, der 
männlichen dominierten philosophischen Hermeneutik mit einer kritischen Interpretation zu 
begegnen. Jauch sieht „die Unbeugsamkeit weiblicher Existenz vor jeder Domestizierung und Selbst-
Domestizierung“ in Kants Aussage aufscheinen. Demnach schätzt er „die Möglichkeit, weibliche 
Subjekte außengesteuert zu Handlungsänderungen zu bewegen, die nicht mit ihrem autonomen 
Subjektswillen koinzidieren, als äußerst gering, wenn nicht gar vernachlässigbar ein.“ (Ursula Pia 
Jauch: „Nichts von Sollen, nichts von müssen, nichts von Schuldigkeit…“ Weibliche Renitenz und 
feministische Kritik. In: Herta Nagl-Docekal, Herlinde Pauer-Studer (Hg.): Denken der 
Geschlechterdifferenz. Neue Fragen und Perspektiven der feministischen Philosophie. Wien: Wiener 
Frauenverlag 1990 (Reihe Frauenforschung 4), S. 127-142, hier S. 132 und 131.) 

7  Da unter dem Begriff „feministische Ethik“ sehr unterschiedlicher Ansätze mit zum Teil sehr 
kontroversen Positionen subsumiert werden, gibt es auch Ethikerinnen, die einer umfassenden 
Moraltheorie skeptisch gegenüberstehen. Insgesamt kontrovers diskutiert wird die Existenz einer 
spezifisch „weiblichen Moral“, die Bedeutung und Reichweite affektiver Werte, der Stellenwert von 
Autonomie und Freiheit, das Problem von Gleichheit und Differenz der Geschlechter und von 
Universalität oder Kontextualität bei der Begründung ethischer Urteile. Von zentraler Bedeutung ist 
die Kontroverse zwischen der grundsätzlichen Kritik deontologischer Ethiken, also Pflicht und 
Sollensethiken, und dem Versuch ihrer feministischen Reformulierung. Während einige Vertreter-
innen davon ausgehen, dass feministische Ethik und deontologische Ethik einander ausschließen, 
kritisieren andere den Ausschluss der Frauen und der Kategorie Geschlecht aus der Moral, halten 
aber grundsätzlich an der Möglichkeit einer deontologischen Ethik fest. Vgl. Saskia Wendel: 
Feministische Ethik zur Einführung. Hamburg: Junius 2003, S. 7. Vgl. Herlinde Pauer-Studer: 
Einführung in die Ethik. Wien: WUV 2003, S. 109-133. 

8  Herlinde Pauer-Studer: Das Andere der Gerechtigkeit. Moraltheorie im Kontext der Geschlechter-
differenz. Berlin: Akademie 1996, S. 16. 
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dem sozial konstruierten Geschlecht in ihrem 1949 erschienenen Buch „Le deuxième 
Sexe“ und Carol Gilligans Buch „In a different voice“, das 1982 gleichsam die 
Initialzündung war, hat sich heute eine facettenreichen und durchaus kontroverse 
Diskussion um eine umfassende und differenzsensitive Moraltheorie formiert, die weit 
über den feministischen Kontext hinaus die Philosophie beeinflusst hat.9 Durch sie 
wurde der verborgene Geschlechtersubtext des vermeintlich neutralen moralischen 
Standpunktes offen gelegt und neue Konzepte gegen einen männlich dominierte 
Gerechtigkeitsdiskurs entwickelt, der die Frauen als das „Andere der Gerechtigkeit“ und 
das „Andere der Vernunft“ ausschließt. „Feministische Philosophinnen haben gezeigt, 
daß die Benützung eines geschlechtsneutralen Vokabulars einfach verschleiert, dass 
sich praktisch ungebrochen der männliche Standpunkt artikuliert und mit ‚Mensch’ 
meist Männer und nicht Frauen gemeint sind.“10 Entsprechend stellt sich für Seyla 
Benhabib die Frage:  

Wenn das, was man bisher als Hauptwerke abendländischer Tradition ansah, fast 
durchwegs die Produkte einer speziellen Gruppe von Individuen waren, nämlich 
besitzhabenden, weißen europäischen und nordamerikanischen Männern, wie 
repräsentativ sind dann ihre Ansprüche, wie umfassend ihr Botschaft und wie 
unvoreingenommen ihre Sicht?11 

3. Der umfassende Moralbegriff und der 
konstruierte Dualismus von männlicher 
Gerechtigkeit und weiblicher Tugend 

Die zahlreichen Forschungen im Bereich der feministischen Philosophie 
dokumentieren, dass die geleugneten Verbindungen von Philosophie und Geschlecht 
vielfältig und vor allen Dingen grundlegend sind.12 Wie ein Rückblick in die 
Philosophiegeschichte zeigt, wurzelt die Ethik letztlich in der diskursiven Aufspaltung 
der Moral in eine männlich konnotierte Gerechtigkeit und eine weiblich konnotierte 
Tugendhaftigkeit.13 Dass diese geschlechtlich konnotierte und hierarchisch strukturierte 
                                                 
9  Vgl. Detlef Horster: Der Streit um die „weibliche Moral“ und die Entwicklung einer differenzierten 

Moralauffassung. In: Ders. (Hg.): Weibliche Moral – Ein Mythos? Frankfurt a. M. 1998, S. 7-30. 
10  Herta Nagl-Docekal: Jenseits der Geschlechtermoral. Eine Einführung. In: Dies., Herlinde Pauer-

Studer (Hg.): Jenseits der Geschlechtermoral. Beiträge zur feministischen Ethik. Frankfurt a. M.: 
Fischer 1993, S. 7-32, hier S. 19. 

11  Seyla Benhabib: Hegel, die Frauen und die Ironie. In: Herta Nagl-Docekal, Herlinde Pauer-Studer 
(Hg.): Denken der Geschlechterdifferenz. Neue Fragen und Perspektiven der feministischen 
Philosophie. Wien: Wiener Frauenverlag 1990 (Frauenforschung 4), S. 19-39, hier S. 19. 

12  Vgl. Hilge Landweer: Philosophie. In: Christina von Braun, Inge Stephan (Hg.): Gender-Studien. 
Eine Einführung. Stuttgart, Weimar: Metzler 2000, S. 231-246, hier S. 232. 

13  Mit dieser diskursiven Trennung werden moralische Zuständigkeiten definiert, auf denen letztlich 
auch Carol Gilligans These von den zwei Moralen – der weiblichen Fürsorgemoral und der 
männlichen Gerechtigkeitsmoral – basiert. Feministische Ethikerinnen kritisieren an der 
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Aufspaltung ein kulturelles Konstrukt ist, belegen u. a. die altorientalischen Kulturen, in 
denen dem Geschlecht zwar auch eine spezifische Bedeutung zukommt, deren 
umfassender Gerechtigkeits- bzw. Moralbegriff aber Aspekte integriert, die in der 
philosophischen Tradition weiblich konnotiert und (daher) den Gerechtigkeitskriterien 
subordiniert sind. In der modernen Moralphilosophie wird beispielsweise tendenziell 
der Begriff des Guten vernachlässigt,14 die Unparteilichkeit wird absolut gesetzt und 
moralischen Empfindungen wird keine bzw. lediglich eine marginale Bedeutung 
beigemessen. Darüber hinaus konstruieren moderne individualistische Vertragtheorien 
im Rahmen ihrer abstrakten Subjektvorstellung Personen als gleiche, bindungslose und 
vollkommen autonome Wesen, die unabhängig von anderen ihre rationalen 
Entscheidungen gemäß ihren unmittelbaren Präferenzen treffen. 

Im Gegensatz zu dieser hierarchischen Aufspaltung des moralischen Feldes besitzen die 
altorientalischen Kulturen einen universalen Gerechtigkeitsbegriff, der nicht allein den 
abstrakt-rationalen Bereich umfasst, sondern das gesamte Spektrum menschlichen 
Selbst- und Weltverständnisses sowie den Bereich kosmischer bzw. göttlicher 
Vorstellungen. Als Tugendbegriff ein Aspekt der Moral, meint Gerechtigkeit in diesem 
Sinne ebenso das Recht, d. h. eine von Menschen geschaffene Institution, wie die 
Aussetzung des Rechts in Form von Gnade, Erbarmen und Rechtsverzicht. Im Begriff 
der Gerechtigkeit verbinden sich Richten und Retten ebenso zur Einheit wie persönliche 
Rechtschaffenheit und Solidarität, in Form einer umfassenden Loyalität zur 
Gemeinschaft. Recht und Gerechtigkeit sind eingebunden in eine umfassende, 
Gesellschaft und Kosmos einschließende Ordnung, in der Solidarität, Gemeinschafts-
treue und wechselseitige kommunikative Verbundenheit von zentraler Bedeutung sind. 
Darüber hinaus bedeutet der ägyptischen Begriffe ma’at, das akkadische Begriffspaar 
kittu und misaru, die hebräischen Begriffe sädäq und sädaqah sowie die griechischen 
Begriffe dikaiosynê und themis auch immer „Weltordnung“. Demnach ist gerechtes 
Handeln ein Handeln in Übereinstimmung mit dem der Welt inhärenten Sinn. 
Menschen- und Götterwelt sind im Begriff der Gerechtigkeit dialogisch aufeinander 
bezogen. Als Prinzip umfassender Verknüpfung verbindet die Gerechtigkeit Ursache 
und Wirkung. Sie garantiert gerechte Antwort auf vorgängiges Handeln, sowohl auf 

                                                                                                                                               
Differenztheorie u. a. die mangelnde philosophische Plausibilität, denn auch wenn es in Bezug auf 
den materialen Gehalt der Moral viele Moralen geben kann, ist formal nur ein Moralprinzip möglich, 
das neben der Gerechtigkeit auch Tugenden wie Anteilnahme, Fürsorge, praktische Vernünftigkeit 
(phronesis) u. a. umfasst. Zudem übernimmt Gilligan letztlich jene (männlich konnotierte) 
spezifische Auffassung von Moral als einer ausschließlich rigiden Pflicht- und Sollensethik, die sie 
als Gerechtigkeitsethik bezeichnet. Auch wenn sie von einem sozialen Ursprung einer spezifisch 
weiblichen bzw. männlichen Moral ausgeht, befestigt die Annahme zweier Moralen letztlich die 
These von den unabänderlichen Wesensunterschieden zwischen den Geschlechtern, die es ja gerade 
aufzubrechen gilt. Wie Herlinde Pauer-Studer betont, besteht der Verdienst Gilligans jedoch darin, 
die Diskussion um den Stellenwert moralischer Phänomene wie etwas Fürsorge und Anteilnahe und 
damit die Umgestaltung der traditionellen Moralphilosophie aus feministischem Blickwinkel initiiert 
zu haben. Vgl. Saskia Wendel: Feministische Ethik zur Einführung, S. 69-88. Vgl. Herlinde Pauer-
Studer: Das Andere der Gerechtigkeit, S. 37. 

14  Vgl. Herlinde Pauer-Studer: Das Andere der Gerechtigkeit, S. 265. 
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individueller und gesellschaftlich-politischer als auch auf kosmischer Ebene. Aufgrund 
ihrer „konnektiven“15 Fähigkeiten ist die Gerechtigkeit die allumfassende, sinn-
konstituierende Instanz schlechthin. Exemplarisch sei dies an dem umfassenden 
Gerechtigkeitsbegriff des Alten Ägypten näher ausgeführt. 

Gerechtigkeitskonstruktion im Alten Ägypten 

Der umfassende ägyptische Begriff für Gerechtigkeit ist ma’at. Ma’at ist sowohl eine 
Göttin des ägyptischen Pantheons als auch ein Wort der ägyptischen Sprache sowie der 
Zentralbegriff der ägyptischen Kultur. Als Göttin verkörpert ma’at Wahrheit und 
Gerechtigkeit und in dieser Funktion tritt sie mit dem Anspruch der Befreiung auf. 
Ma’at befreit von „Orientierungslosigkeit“, von einer „Welt ohne Sinn und Richtung, 
die keine Berechnung und kein Vertrauen ermöglicht“, sie befreit „von der 
Unbeständigkeit des in den Sand Gebauten und ins Wasser Geschriebenen, indem sie 
allem Handeln Fundament und Dauer verleiht“ und sie befreit von „Atemnot“, der im 
Ägyptischen „zentralen Metapher für Not und Bedrängnis“16. 

Ma’at ist ein „kompakter“ Begriff, der sich in anderen Sprachen nur umschreiben 
läßt: Wahrheit, Gerechtigkeit, Recht, Ordnung, Weisheit, Echtheit, Aufrichtigkeit. 
Er bezieht sich auf Moral und Manieren im menschlichen Zusammenleben, auf die 
göttliche Gerechtigkeit des Totengerichts, auf die tägliche Überwindung des Chaos 
durch den kosmosschaffenden Sonnengott und die kosmosschaffende Gesetz-
gebung seines irdischen Abbilds, des Königs.17 

Nur was sich an der ma’at zu messen, vor ihr zu rechtfertigen vermag kann gelingen. 
Ein ma’atgemäßes Leben ist zugleich ein erfolgreiches, d. h. in letzter Konsequenz 
geglücktes Leben. Im Alten Ägypten erfolgt die Rechtfertigung des Einzelnen auf drei 
Ebenen des Gelingens: dem diesseitigen, nachtodlichen und jenseitigen Leben. 
Diesseitige Rechtfertigung erfolgt durch ein erfolgreiches gesellschaftliches Leben, 
dessen äußeres Kennzeichen die Beamtenkarriere, wichtigste Merkmale jedoch die 
Achtung, Freundschaft und Liebe der Gemeinschaft sind. Die Rechtfertigung basiert auf 
Gegenseitigkeit und Solidarität.18 Nach ägyptischer Vorstellung ist alles Handeln 
„kommunikativ verzahnt, ist entweder Antwort oder erfordert eine Antwort“19. Im 
geschlossenen Sinnhorizont sind sowohl individuelles und soziales als auch kosmisches 
Handeln aufeinander bezogen. Jedes Tun bzw. Nicht-Tun steht in einem Netz von 
Wirkungen. Nichts ist wirkungs- oder folgenlos, alles Tun hat Bedeutung und nichts 
geht verloren. Dieses Reziprozitätsprinzip wird in Ägypten zwar nicht in seiner reinsten 
                                                 
15  Vgl. zum Begriff der „konnektiven Gerechtigkeit“: Jan Assmann: Ma’at. Gerechtigkeit und 

Unsterblichkeit im Alten Ägypten. München: Beck 1990. Vgl. Jan Assmann, Bernd Janowski, 
Michael Welker (Hg.): Gerechtigkeit. Richten und Retten in der abendländischen Tradition und ihren 
altorientalischen Ursprüngen. München: Fink 1998. 

16  Jan Assmann: Ma’at, S. 16-17. 
17  Ebd., S. 9-10. 
18  Vgl. ebd., S. 58-91. 
19  Ebd., S. 61. 
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und abstraktesten Form als „Goldene Regel“ definiert, jedoch anhand zahlreicher 
Formulierungen als solche beschrieben.20 Verantwortungsvolles Handeln im Sinne der 
ma’at heißt solidarisches Handeln. Voraussetzung dafür ist ein Gedächtnis, das um die 
empfangenen Solidarhandlungen weiß, sich der eigenen Bedürftigkeit bewusst und 
daher motiviert ist, ebenfalls solidarisch zu handeln. Das gemeinschaftsfördernde 
Handeln im Sinne der ma’at meint demnach nicht nur do ut des, die utilitaristisch 
verkürzte Interpretation der Goldenen Regel: Handle, um zu veranlassen, dass für dich 
gehandelt wird, bzw. gib, damit dir gegeben wird, sondern auch das umfassende Gebot 
do quia dedisti: Handle für den, der für dich gehandelt hat, bzw. gib, weil dir ja gegeben 
wurde.21 Ma’atgemäß zu handeln bedeutet nicht nur, gemeinschaftsschädigende 
Handlungen zu unterlassen, sondern das Gute, Gemeinschaftsfördernde aktiv zu tun. Je 
verantwortungsvoller dabei die gesellschaftliche Position ist, desto höher ist die 
Verpflichtung, sich in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen. Gegen die ma’at 
verstößt, wer träge ist oder sich seiner Eingebundenheit durch Vergessen entzieht. Auf 
den Trägen und Vergesslichen ist kein Verlass. Er erinnert sich nicht der empfangenen 
Taten, verweigert sich dem Tun-Ergehen-Konnex und stellt sich damit außerhalb der 
gesellschaftlichen und göttlichen Ordnung. Ma’at als Prinzip der Solidarität, 
Gegenseitigkeit und Vergeltung konstituiert Sinn, indem die Tat zum Täter 
zurückkehrt.22 Sie ist das gemeinsame moralische Prinzip, auf das Handeln, Denken und 
Wollen hin organisiert sind. Gerechtigkeit als verbindliches Handlungsprinzip schafft 
Vertrauen, Sicherheit und Beständigkeit im gesellschaftlichen wie zeitlichen Kontext. 
Sie sichert das Gelingen des individuellen und sozialen, diesseitigen und jenseitigen 
Lebens. Neben der Trägheit verstößt auch die Taubheit gegen das Prinzip ma’at. Der 
Verstockte, der weder die Lehre der ma’at noch auf den anderen zu hören vermag, ist 
sowohl der ethischen Erziehung nicht zugänglich als auch zur Freundschaft nicht fähig. 
Nach ägyptischer Vorstellung besteht die Kunst des Zuhörens nicht nur darin, dem 
anderen gegenüber aufmerksam und aufgeschlossen zu sein, sondern auch darin, sich in 
der Tugend der Herzensgeduld zu üben. Diese muss insbesondere der Richter besitzen. 
Von ihm wird gefordert, sich geduldig, verständnisvoll und aufmerksam dem 
Hilfesuchenden zuzuwenden. Komplementär gehört dazu auch die Forderung der 
verständigen Rede, die nicht Zwietracht und Misstrauen, sondern Einheit und Frieden 
stiftet. Die Forderung ma’at zu tun bedeutet, im Einklang mit der Solidargemeinschaft 
zu handeln, „das Vertrauen rechtfertigen, das die Gesellschaft einem Handeln 
entgegenbringt“23. Das Prinzip ma’at schafft durch das Aufeinander-Hören und 

                                                 
20  Vgl. ebd., S. 178-179. 
21  Vgl. ebd., S. 186-187. Vgl. zur Interpretation der Goldenen Regel im umfassenden Sinne eines 

christlichen Liebesgebotes: Paul Ricoeur: Liebe und Gerechtigkeit. Amour et Justice. Mit e. dt. 
Parallelübers. von Matthias Raden. Hg. von Oswald Bayer. Tübingen: Mohr 1990, S. 59. 

22  Vgl. Jan Assmann: Ma’at, S. 64-69 u. S. 252-272. Vgl. dazu auch die Anmerkung von Klaus Koch: 
Sädaq und Ma’at. Konnektive Gerechtigkeit in Israel und Ägypten. In: Jan Assmann, Bernd 
Janowski, Michael Welker (Hg.): Gerechtigkeit. Richten und Retten in der abendländischen Tradition 
und ihren altorientalischen Ursprüngen, S. 37-64, hier S. 44. 

23  Jan Assmann: Ma’at, S. 77. 
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Zueinander-Reden ein Klima des Vertrauens, des Aufgehoben- und Angenommenseins 
sowohl auf zwischenmenschlicher und gesellschaftlicher Ebene als auch in der 
Beziehung zwischen Menschen- und Götterwelt; eine Atmosphäre, die Vertrauen stiftet 
in den Sinn menschlicher Existenz, die den Frieden sowohl innerhalb der menschlichen 
Seele als auch innerhalb der Gesellschaft sichert und dem Menschen das Gefühl 
vermittelt, geachtet, verstanden und geliebt zu werden.24  

Das ägyptische Gegenprinzip schlechthin gegen alles, was ma’at bedeutet, ist Habgier, 
ägyptisch isfet. Ist ma’at Gemeinschaftssinn, Altruismus, Reziprozität und Verlässlich-
keit, so ist isfet Eigenwille, Egoismus und Autarkie sowie Triebhaftigkeit, Gewalt und 
Aggressivität.25 Aufgrund freier Entscheidung und Zustimmung ist dem Ma’atgemäßen 
der Wille der Gemeinschaft zugleich sein eigener Wille, während der Habgierige die 
Gemeinschaft durch seinen Eigenwillen destruiert. Ma’at bedeutet Frieden, Habgier den 
Krieg aller gegen alle. In dieser Weise, als bellum omnium contra omnes, beschreibt 
Thomas Hobbes den Naturzustand, in dem alle das Recht auf alles besitzen und jedem 
zu tun erlaubt ist, was ihm beliebt; ein Zustand, der unweigerlich zu massiven 
Konflikten führt, die laut Hobbes erst eine freiwillige, gegenseitige Bindung an 
gemeinsame Verträge zu bändigen vermag.26 Durch die ägyptische Vorstellung der 
Einheit von Hand, Mund und Herz, von Handeln, Kommunikation und Wille in aktiver, 
kommunikativer bzw. intentionaler Solidarität, erweist sich ma’at als Kultur 
schlechthin, als Grundlage menschlichen Zusammenlebens, als Erziehung zum 
Miteinander, zur Gemeinschaft und Mitmenschlichkeit. Im Gegensatz zur abstrakten 
Vertragstheorie, wie sie u. a. Hobbes entwickelt, sind Empathiefähigkeit und das 
Bewusstsein eigener Verletzlichkeit und Gemeinschaftsbedürftigkeit die Parameter der 
Kulturentwicklung.27 Das schlimmste Übel ist die Sünde gegen die Gemeinschaft, die 
Selbstabschließung durch Nichthandeln, Nichthören und Egoismus. Die Vorstellung 
individueller Autarkie ist nach ägyptischer Auffassung ein tödlicher Wahn, denn nur 
wer sich leiten lässt, wer sich verstehend und erinnernd in die Bindungen und 
Ordnungen des Miteinander-Lebens einfügt, vermag überhaupt zu leben. Sich der 
Gemeinschaft zu verweigern bedeutet, lebendig tot zu sein.28 Entsprechend heißt es in 
einer ägyptischen Chaosbeschreibung: „Jedermann war seine eigene Richtschnur“29. 
Was nach moderner abendländischer Auffassung eine positive Aussage ist, bedeutet im 
Alten Ägypten Chaos und Zerfall jeder sozialen Ordnung. Denn der weltliche 
Vertrauensverlust in die Stabilität sozialer Bindungen hat den Glaubensverlust an eine 
sinnvolle, weil verbindliche und stabile kosmische Ordnung zur Folge. 

                                                 
24  Vgl. ebd., S. 77-85. 
25  Vgl. ebd., S. 87-88 u. S. 269. 
26  Vgl. Thomas Hobbes: Leviathan oder Wesen, Form und Gestalt des kirchlichen und bürgerlichen 

Staates. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1965, Der Mensch XIII, S. 99 
27  Vgl. Jan Assmann: Ma’at, S. 86-89. 
28  Ebd., S. 90. 
29  Zitat aus dem „historischen Abschnitt“ des großen Papyrus Harris nach ebd., S. 90. 
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Entsprechend dem universalen, kosmisch-weltlichen Sinnzusammenhang wird das 
Gelingen nachtodlicher Fortdauer durch das Gedenken der Nachwelt gesichert. Das 
äußere Zeichen dieses Gedenkens ist das Monumentalgrab. Relevant sind jedoch nicht 
das Monument, sondern die positiven Gedanken die sich daran festmachen lassen. Der 
einfache Bürger, dem die Möglichkeit zum Königdienst nicht offen steht, erreicht sein 
Fortleben im Gedächtnis der Solidargemeinschaft mit Hilfe seiner Rechtschaffenheit. 
Die Tugend ist jedermann zugänglich und von Amt, Status und Besitz unabhängig. Die 
Gemeinschaftstreue sichert dem Gerechten den Verbleib in der sozialen Gemeinschaft 
über den Tod hinaus.30 Ma’at ist in diesem Zusammenhang das Prinzip einer das 
Sterben überdauernden Selbsterhaltung durch Einordnung in die gesellschaftliche 
Konstellation durch eine „Liebe-erweckende-Ausstrahlung“31. Die ägyptische 
Affektenlehre lokalisiert die Affekte nicht in der empfindenden, sondern in der 
auslösenden Person. Ma’at fordert daher vom Einzelnen, sich durch Tun und Reden 
beliebt zu machen, was bedeutet, von sich selbst abzusehen, an andere zu denken und 
sich in die verwandtschaftliche, staatliche und göttliche Ordnung einzufügen. Liebe ist 
die Verbindungssubstanz der kommunikativen Verzahnung von Gesellschaft und 
Kosmos. 

Die jenseitige Rechtfertigung erfolgt vor dem Totengericht, einem Göttertribunal, 
welches das Herz in Form einer symbolischen Wägung an der ma’at misst. Entspricht 
die individuelle Lebensführung den Normen ethischer Forderungen, so wird der 
gestorbene Mensch zu einem lebendigen Gott, der seine Existenz im vollen Sinne 
personaler Identität weiterführt.32 Er geht in die jenseitige Sphäre ein, in der die ma’at 
unangefochten herrscht. Besteht er die Wägung nicht, so wird er verschlungen und 
damit erst eigentlich getötet.33 Das Totengericht gehört zu den fundamentalen Ideen der 
Menschheitsgeschichte. Seine Bedeutung liegt vor allem darin, dass es das 
Schuldgefühl des Menschen an einem Punkt außerhalb der Gemeinschaft verankert und 
damit auf eine gruppenabstrakte, absolute Basis stellt. „In Ägypten hat sich dieser 
Gedanke erstmals durchgesetzt; er ist die einzige religiöse Idee von zentraler 
Bedeutung, die Ägypten mit den großen Weltreligionen verbindet.“34 In der Idee des 
Totengerichts wird durch das Prinzip ma’at Weisheit, Moral, Recht und Religion zu 
einer unauflöslichen Einheit verknüpft. Geht es innerhalb der Weisheit um Gelingen 
und Scheitern des Lebens, so ist ma’at das Prinzip des Gelingens und der Beständigkeit. 
Innerhalb des moralischen Kontextes, wo es um Fragen von Gut und Böse geht, ist 
ma’at das Gute, das vom Menschen gefordert wird. Kennzeichen des Rechts ist die 
Androhung von Sanktionen. In diesem Kontext wird die ma’at sozial wie politisch in 
                                                 
30  Vgl. Jan Assmann: Ma’at, S. 109-113. 
31  Vgl. Ebd., S. 108. 
32  Vgl. Jan Assmann, Bernd Janowski u. Michael Welker: Richten und Retten. Zur Aktualität der 

altorientalischen und biblischen Gerechtigkeitskonzeption. In: Dies. (Hg.): Gerechtigkeit. Richten 
und Retten in der abendländischen Tradition und ihren altorientalischen Ursprüngen, S. 9-35, hier 
S. 12. 

33  Vgl. Jan Assmann: Ma’at, S. 133-135. 
34  Ebd., S. 122. 
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Form von Lohn und Strafe durchgesetzt. Der Staat ist Zwang- und Heilsinstitut, dessen 
die ma’at zu ihrer Durchsetzung bedarf. Die Gerechtigkeit manifestiert sich im 
Überfluss, der nur herrschen kann, wenn die Position des Königs besetzt ist. Er 
garantiert die Durchsetzung der ma’at und sorgt dafür, dass die Götter zufrieden gestellt 
werden und die Armen und Schwachen ihren Anteil erhalten. Die staatliche Ordnung 
sichert den Frieden, schafft Vertrauen und sorgt für Verständigung, sowohl innerhalb 
der Gesellschaft als auch zwischen Menschen- und Götterwelt. Als Gegenleistung für 
den Gehorsam ermöglicht der Staat dem Einzelnen die Fortdauer im sozialen 
Gedächtnis, indem er die Voraussetzung für die Unsterblichkeit bereitstellt, nämlich die 
Möglichkeit ma’at-gemäß zu leben.35 Gerechtigkeit im Sinne der ma’at funktioniert als 
Integrationsprinzip, durch welches eine kollektive Identität geschafften wird. Denn 
durch das Miteinander-Sprechen, Aufeinander-Hören und Einander-Antworten entsteht 
ein rationaler wie emotionaler Vertragscharakter, der Vertrauen und Verantwortlichkeit 
impliziert. Ma’at bedeutet „vertikale“ Solidarität. Sie will die Menschen von der 
Unterdrückung befreien, die aufgrund ihrer naturgegebenen Ungleichheit auf Erden 
herrscht. Ma’at stiftet eine Sphäre des Rechts, in der nicht der Stärkere obsiegt, sondern 
derjenige, der im Recht ist.36 Als umfassender Gemeinsinn werden auch die 
Herrschenden vom Prinzip ma’at in die soziale Pflicht genommen und der Schwache 
besitzt das Recht, die rettende Staatsgewalt für sich einzuklagen.37 

Im Bereich weltlichen Rechts geht es im Sinne der ma’at um die Herstellung von 
Bindung und Verbindlichkeit. In einer intakten ma’at-Sphäre gelten Normen, die die 
Menschen miteinander und die Folge an die Tat bindet.38 Rechtspflege und 
Gerichtsbarkeit obliegen dem König, der sie dem Wesir, als einer Art „Justizminister“ 
und Priester der ma’at überantwortet. Primär dient das Rechtsverfahren nicht dem 
sorgfältigen Abwägen von Schuld und Unschuld nach gesetzlichen Vorgaben, sondern 
der Befriedung der Streitparteien. Das Ziel ist weniger die Verurteilung eines 
Schuldigen als die Sicherung bzw. Wiederherstellung der gesellschaftlichen Harmonie. 
Nicht die Beseitigung der isfet, des unheilträchtigen Unrechts, steht im Mittelpunkt der 
Gerichtsbarkeit, sondern die Befestigung der ma’at, denn das Unrecht ist nur als ihre 
Kehrseite von Bedeutung. Wie das ägyptische ma’at ist auch mit dem hebräischen 
sädäq im juristischen Gebrauch nicht eine strafende, sondern eine harmonisierende 
Gerechtigkeit gemeint.39 Dabei geht es weniger um die Durchsetzung eines abstrakten 
Rechts, sondern darum, „den Schwachen zu erretten aus der Hand des Starken“40. Ma’at 
verkörpert das Konzept einer rettenden Gerechtigkeit, die Ausgleich in einer Welt der 
Ungleichheit herstellt, indem sie den Armen und Schwachen – versinnbildlicht im 
Topos der Witwen und Waisen – zu ihrem Recht verhilft. In Ägypten ist die staatliche 

                                                 
35  Vgl. ebd., S. 222-231. 
36  Ebd., S. 248. 
37  Vgl. ebd., S. 245-248. 
38  Vgl. ebd., S. 283. 
39  Vgl. Klaus Koch: Sädaq und Ma’at, S. 43. 
40  Jan Assmann: Ma’at, S. 247. 
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Herrschaft die Gegenkraft zur Macht des Stärkeren. Sie sorgt für die gerechte 
Verteilung und verhindert die Unterdrückung der Schwachen, auch wenn sich dieses 
System von außen betrachtet als orientalische Despotie darstellt. 

4. Anthropologische Relevanz der Gerechtigkeit 

Die mythologischen Gerechtigkeitskonzepte verdeutlichen, welche Empfindungen, 
Interessen, Bedürfnisse, moralischen Ansprüche oder Vorstellungen Menschen früherer 
Epochen mit einem guten und gerechten Leben verbanden, aber auch, worin sie sich 
von heutigen Kulturen, Lebensweisen, Welt- und Sinnkonstruktionen unterscheiden. Es 
versteht sich von selbst, dass sie kein Modell eines möglichen oder gar besseren 
Gerechtigkeitsverständnisses darstellen, aber was durch ihren umfassenden 
Gerechtigkeitsbegriff wieder sichtbar wird, sind vergessene, vernachlässigte oder 
ausgeklammerte Aspekte einer differenz- und kontextsensitiven Moraltheorie, die 
Gerechtigkeit in Beziehung zu den anderen Tugenden setzt und die Asymmetrie von 
Beziehungen sowie die Bedeutung emotionaler Beziehungsstrukturen berücksichtigt.41 

4.1 Absoluter versus relativer Autonomie- und Freiheitsbegriff  

Im Gegensatz zur modernen Vorstellung liberale Gerechtigkeitskonzepte, die von einem 
absolut autonomen Subjekt ausgehen, dessen Zielsetzung die größtmögliche Freiheit in 
der Verfolgung der eigenen Konzeption des guten Lebens ist, betonen die 
mythologischen Konzepte – ähnlich wie beispielsweise Aristoteles, Thomas von Aquin 
und Hegel in der westlichen Philosophie – die Eingebundenheit des Menschen in den 
sozialen Kontext und seine Verantwortlichkeit für den Erhalt der Gemeinschaft. Eigen-
wille, Egoismus und Autarkie gelten als Antagonisten der gerechten Gesellschafts-
ordnung. Das moderne, männlich konnotierte Ideal von absoluter Autonomie und 
Selbstbestimmung erscheint im Lichte mythologischer Konzepte als Feind der 
Gerechtigkeit und des solidarischen Zusammenlebens. 

Feministische Philosophinnen kritisieren am liberalen Personenkonzept, dass es 
Autonomie und Freiheit absolut setzt. Ausgehend von einer abstrakten Subjekt-
vorstellung, konzipiert es Personen als bindungslose Wesen, die ungeachtet ihrer 
sozialen Situierung vollkommen frei in ihren Entscheidungen sind. Entgegen diesem 

                                                 
41  Für die anthropologische Bedeutung der Gerechtigkeit ist lediglich die Frage nach der Vielfalt 

menschlicher Gerechtigkeitsvorstellungen relevant, nicht jedoch inwiefern die darin aufgezeigten 
sozialen Strukturen im Ergebnis tatsächlich gerechter oder ungerechter waren, zumal immer eine 
Diskrepanz zwischen Anspruch und Umsetzung besteht. Jede Zeit und jede Gesellschaft hat ihre 
spezifischen Gerechtigkeitsaufgaben zu lösen, und diese sind nur bedingt übertragbar. Was die 
Vielfalt der zum Teil divergierenden Gerechtigkeitskonzepte jedoch zeigt, ist die Spannbreite 
möglicher Lösungen sowie die Abgrenzungs- aber auch Anknüpfungspunkte der Gerechtigkeit an 
andere Phänomene. 
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Konzept spricht sich eine Vielzahl feministischer Philosophinnen für ein relationales 
Autonomiekonzept aus, in dem Personen Entscheidungen reflektiert auch in Bezug auf 
die Konsequenzen für andere treffen.42 Dieses Autonomiekonzept entspricht weitaus 
mehr der Lebenswirklichkeit von Frauen, die ihre Entscheidungen häufig mit Rücksicht 
auf andere, nicht zuletzt Abhängige, zu treffen haben. Es korrespondiert mit einem 
relationalen Freiheitsbegriff, der menschliche Freiheit nicht absolut versteht, d. h. wie 
u. a. Freud als „Befreiung von“ und „Frei sein von“, sondern praktisch, nämlich als 
Möglichkeit von Handlungs- und Entscheidungskompetenz.43 Als Wahlfreiheit, die sich 
in unterschiedlichen Bezügen aktualisiert, muss es allen Individuen gleichermaßen 
möglich sein, sich frei für jene Bindungen zu entscheiden, aus denen besondere 
Verantwortlichkeit erwächst.44 Voraussetzung ist jedoch die Aufhebung der geschlecht-
lichen Kodierung von „öffentlich“ und „privat“. Denn nur wenn beide Geschlechter 
gleichermaßen für beide Bereiche zuständig sind, ist die Verantwortlichkeit gleicher-
maßen verteilt und sind Wahlfreiheit und Autonomie für beide Geschlechter 
realisierbar. Entgegen dem als männlich konnotierten absoluten Autonomie- und 
Freiheitsideal, das ohne Bezug zur Umwelt letztlich zur Willkürfreiheit degeneriert, 
ermöglicht die relationale Definition von Autonomie und Freiheit u. a. auch den 
Einbezug Hilfsbedürftiger. 

4.2 Asymmetrische Verantwortungsbeziehungen und die Kritik am 
Kontraktualismus 

Das mythologische Gerechtigkeitskonzept des alten Ägypten basiert auf der „vertikalen 
Solidarität“ der Starken und Mächtigen mit den Schwachen und Armen. Die 
Ungleichheit wird als gegeben vorausgesetzt. Zielsetzung der ma’at ist nicht die 
Änderung dieser Voraussetzung, sondern die Verhinderung und Aufhebung ihrer 
negativen Folgen. Auch wenn sich die Erinnerungsfigur der Exodus-Überlieferung in 
das kulturelle Gedächtnis nicht nur des Abendlandes eingegraben hat und Ägypten für 
Unterdrückung, Israel für Freiheit steht, tritt schon der ägyptische Staat mit dem 
Anspruch auf Befreiung von Unterdrückung und Gewalt auf. Der Staat und die ihn 
tragende Gesellschaft sind geprägt von der Abscheu vor Unterdrückung, die sich im 
Begriff der ma’at als einer vertikalen Solidarität artikuliert.45 Aus heutiger Sicht ist 
diese verpflichtende Form der Solidarität insofern problematisch, als sie an eine 
                                                 
42  Vgl. Herlinde Pauer-Studer: Einführung in die Ethik, S. 125-128. 
43  Vgl. Viktor E. Frankl: Der Wille zum Sinn. Ausgewählte Vorträge über Logotherapie. Mit einem 

Beitrag von Elisabeth S. Lukas. Bern, Stuttgart, Wien: Verl. Hans Huber 1972, S. 113. 
44  Vgl. Herlinde Pauer-Studer: Einführung in die Ethik, S. 128. 
45  Vgl. Jan Assmann: Ma’at, S. 248-252. Jan Assmann versteht unter dem Begriff der vertikalen 

Solidarität die Solidarität der Starken mit den Schwachen, d. h. eine Solidarität, die auf Ungleichheit 
basiert und auf gerechten Ausgleich abzielt. Im Gegensatz dazu bezeichnet die „horizontale“ 
Solidarität eine Ethik der Gleichheit und Brüderlichkeit, für die Ungleichheit Ungerechtigkeit 
impliziert und deren Zielsetzung daher die Gleichheit ist. Die Frage, ob Gleichheit bereits 
Gerechtigkeit bedeutet, wird in der modernen Debatte zwischen Egalitaristen und Nonegalitaristen 
kontrovers diskutiert. 
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hierarchische Herrschaftsordnung gebunden ist, die als Gegenleistung Einordnung und 
Anerkennung fordert. Was sie aber widerspiegelt, ist die Bedeutung asymmetrischer 
Beziehungen für die Moraltheorie sowie die Bedeutung von Gemeinschaft. 

Für Hans Jonas ist das asymmetrische Verantwortungsverhältnis der „Archetyp aller 
Verantwortung“46 schlechthin. Auch feministische Ethikerinnen betonen die Bedeutung 
der Asymmetrie für die Moralkonzeption. Ihrer Ansicht nach vernachlässigen speziell 
individualistische Vertragstheorien, deren Moralkonzeptionen auf der Idee egoistischer 
Nutzenmaximierung basieren, die Beziehung zu abhängigen, schwächeren und auf Hilfe 
angewiesenen Menschen. Vertragstheorien, wie sie u. a. David Gauthier vertritt, gehen 
von einem ökonomischen Rationalitätsbegriff aus, wonach rationales Verhalten primär 
in der Optimierung des individuellen Vorteils besteht. Kooperation mit anderen ist 
lediglich eine Verhaltensstrategie, die der eigenen Nutzenmaximierung dient. 
Solidaritätsgefühle, Respekt und Achtung vor anderen Menschen sind lediglich von 
sekundärer Wertigkeit.47 Moral wird definiert als „ein kooperatives Unternehmen zum 
gegenseitigen Vorteil; eine gerechte Gesellschaft ist für Gauthier eine Gesellschaft, die 
jeder Person das Erreichen des für sie optimalen Guten ermöglicht, sofern die 
Spielregeln für alle akzeptabel sind.“48 Der Vorteil solcher Theorien besteht darin, dass 
sie von einer Anthropologie ausgehen, die den Menschen weder wie Hobbes einseitig 
als böse noch wie Rousseau als absolut gut definieren, dass sie an empirischen 
Gegebenheiten ansetzen und die Theorie (im Rahmen ökonomischer Rationalität) 
empirisch begründet werden kann. Die Schwachstellen sind jedoch die tendenziell 
instrumentelle Sicht auf die Mitmenschen, die Vernachlässigung moralischer Gefühle 
und asymmetrischer Beziehungsverhältnisse sowie die Ausgangsprämisse gleichstarker 
egoistisch denkender Individuen, was den empirischen Gegebenheiten widerspricht. 
Darüber hinaus ist die egoistische Nutzenmaximierung als Handlungsziel ökonomischer 
Rationalität für den Kontext moralisch relevanter Situationen ungeeignet. Denn im 
moralischen Kontext sind letztlich nur solche Handlungsziele als legitim zu erachten, 
die allen Betroffenen gleichermaßen gerecht werden. Selbst universalistischen 
Varianten der Vertragstheorien, die auf der Idee allgemeiner Zustimmungsfähigkeit 
basieren, vermögen letztlich die persönliche Dimension der Anteilnahme und Empathie 
für jeweils besondere Personen nicht zu erfassen.49 

In der Nachfolge Carol Gilligans haben deshalb Ethikerinnen mit der normativen 
Ausformulierung ihrer These von den zwei Moralen u. a. eine Care-Ethik entwickelt, 
die sich dezidiert gegen eine Prinzipienethik ausspricht und in deren Mittelpunkt die 
Sorge und das Eingehen auf den „konkreten Anderen“50 stehen. Kritikerinnen dieser 
                                                 
46  Hans Jonas: Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation. 

Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2003, S. 189. 
47  Vgl. Herlinde Pauer-Studer: Das Andere der Gerechtigkeit, S. 74. 
48  Ebd., S. 75. Vgl. zu Vor- und Nachteilen dieser Theorien auch S. 76. 
49  Vgl. ebd., S. 82-83. 
50  Im Gegensatz zu den Kritikerinnen deontologischer Ethiken versucht Seyla Benhabib, die Pflicht- 

und Sollensethik insbesondere in Bezug auf John Rawls feministisch zu reformulieren. Vgl. Seyla 
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spezifisch weiblichen Moral monieren u. a. das eine solche Ethik letztlich auf den 
Bereich der konkreten Nahbeziehung beschränkt bleibt, weil ihre zentralen 
Komponenten wie moralische Sensibilität, Empathie- und Fürsorglichkeit nicht in 
relevanter Weise auf unbekannte Dritte übertragen werden können. Letztlich kann eine 
Ethik des Caring nicht gegen eine Ethik der Prinzipien ausgespielt werden, da die 
Gebotenheit von Fürsorglichkeit ohne Kriterien der Gerechtigkeit nicht entscheidbar 
ist.51 Aus historischer Sicht ist zudem problematisch, dass moralische Gefühle wie 
Empathie, Fürsorge und Einfühlsamkeit als so genannte weibliche Tugenden Ausdruck 
der Nicht-Anerkennung der Frauen als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft waren 
und zu ihrer Benachteiligung und moralisch-affektiven Ausbeutung geführt haben.52 
Letztlich kann eine umfassende feministische Moraltheorie, die affektive Werte 
integriert, nur gelingen, wenn das Denken aus den Grenzen traditioneller Geschlechter-
verhältnisse befreit wird. Will man die Dichotomie von weiblicher Fürsorgemoral und 
männlicher Gerechtigkeitsmoral durchbrechen, die letztlich tradierte Geschlechter-
auffassungen fortschreibt, so müssen Fürsorge, Zuwendung und Empathie sowohl dem 
Kernbereich der Moral zugeordnet als auch für alle Moralsubjekte gleichermaßen 
verbindlich sein. Zudem müssen sie Teil einer umfassenden Moraltheorie sein, deren 
Gerechtigkeitskriterien vor emotionaler Ausbeutung bewahren. 

Die besondere Relevanz moralischer Gefühle – die laut Martha Nussbaum als Teil der 
Vernunft keine rohen und blinden, sondern intelligente Formen einer wertenden 
Wahrnehmung sind, die mit Überzeugungen entweder identisch oder eng verknüpft ist53 
–zeigt sich nicht nur in der modernen Alltagswirklichkeit von Frauen, die immer noch 
den Großteil der Betreuung von Kindern und der Pflege Hilfsbedürftiger erfüllen. Im 
historischen Rückblick erscheint die moralische Verbindlichkeit von Affektivität, 
Zuwendung und kontextsensitiver Empathie als wesentlicher und grundlegender 
Bestandteil von Herrschaft und Gemeinschaft. Auch heute entspricht ein Gemeinwesen, 
das nur nach den Gesichtspunkten von liberalem Recht und Gerechtigkeit organisiert 
ist, nicht dem menschlichen Bedürfnis nach Bindung, Vertrauen, Verständnis, 
Zuwendung, Freundschaft und personaler Wertschätzung. Wohlwollen und Altruismus, 
die heute zumeist als Kategorien ethischer Übererfüllung verstanden und speziell 
Frauen abverlangt werden, galten im Kontext der umfassenden mythologischen 
Gerechtigkeitsvorstellung als die entscheidende kommunikative Verbindungssubstanzen 
innerhalb der Gesellschaft und in Bezug zur kosmischen Ordnung. Aktuell hat sich der 
Kommunitarismus die Wiederbelebung des Gemeinschaftsgedankens unter den 
Bedingungen postmoderner Informations- und Dienstleistungsgesellschaften zum Ziel 
                                                                                                                                               

Benhabib: Der verallgemeinerte und der konkrete Andere. Ansätze zu einer feministischen 
Moraltheorie. In: Elisabeth List, Herlinde Studer (Hg.): Denkverhältnisse. Feminismus und Kritik. 
Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1989, S. 454-487. 

51  Vgl. Gertrude Nunner-Winkler: Feministische Ethik, S. 114-115. 
52  Vgl. zum Stellenwert und zur methodologischen Verankerung affektiver Werte: Herlinde Pauer-

Studer: Das Andere der Gerechtigkeit, S. 104-110. 
53  Vgl. Martha C. Nussbaum: Gerechtigkeit und Das gute Leben. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1999, 

S. 166. 
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gesetzt. Die positive Verwendungsweise des Gemeinschaftsbegriffs zeigt bereits die 
Ambivalenz kommunitaristischer Theorien, die sowohl der ‚konservativen’ als auch 
‚linken’ Theorietradition zugeordnet werden können.54 Kommunitaristische Konzepte 
gehen im Gegensatz zu universalistischen nicht davon aus, dass die normativen 
Grundlagen jeder Gesellschaft universalistisch und damit im Kern kultur- und 
epocheninvariant sind. Für sie bilden kultursensitive Konzepte des Guten die Grundlage 
des gesellschaftlichen Lebens, wobei diese Konzepte sehr unterschiedlich konzipiert 
sein können. Die Gefahr rein kommunitaristischer Moraltheorien besteht jedoch darin, 
in einem (speziell für Frauen) problematischen Konventionalismus zu erstarren, der 
neben den kommunitaristischen Werten die Einhaltung einer Vielzahl gemeinschafts-
spezifischer Werte verlangt und der politisch Gefahr läuft, Andersdenkender und 
Minderheiten auszugrenzen.55 Die Diskussion um die Differenz von Kommunitarismus 
und Liberalismus ist heute weitgehend zugunsten eines liberalen Kommunitarismus 
bzw. eines kommunitären Liberalismus aufgelöst.56 

4.3 Die Gerechtigkeit und das gute Leben 

Trotz des Kommunitarismus ist in „der modernen Moralphilosophie […] die Tendenz 
zu einer Vernachlässigung des Begriffs des Guten unübersehbar.“57 Die Skepsis 
gegenüber dem Begriff des Guten resultiert aus der Befürchtung, mit dem Rückgriff auf 
das „gute Leben“ in vormodernes Denken zurückzufallen und den Menschen unter 
Berufung auf das Gemeinwohl und das gemeinsame Gute vorzuschreiben, wie sie zu 
leben haben. Schließlich gibt es zu einem Staat, der wie im Alten Ägypten als Zwang- 
und Heilsinstitut auftritt, keine Alternative. Als religiöse Instanz bestimmt er das Leben 
der Menschen bis ins Innerste hinein sowie über den Tod hinaus. Dennoch lässt im 
Gegensatz dazu der Versuch, durch Abstraktion und Formalisierung von 
Gerechtigkeitskriterien möglichst eine universelle Regel gegenwärtiger und zukünftiger 
Konfliktlösung zu generieren, häufig Vielfältigkeit und Differenz in Bezug auf die 
moralischen Kriterien nicht zu. Für viele feministische Ethikerinnen ist daher die Idee 
der Gerechtigkeit nicht von der Vorstellung des Guten zu trennen.58 Ethikerinnen wie 
Seyla Benhabib, Herlinde Pauer-Studer oder Martha Nussbaum konzipieren die 
„Rückholung des ‚guten Lebens’“59 jedoch als eingeschränkte Theorie des Guten, die 
zwar unverzichtbare Werte formuliert, eine weitgehende Normierung individueller 
                                                 
54  Vgl. Walter Reese-Schäfer: Kommunitarismus. 3., vollständig überarbeitete Auflage. Frankfurt a. M., 

New York: Campus 2001, S. 7. 
55  Vgl. Herlinde Pauer-Studer: Das Andere der Gerechtigkeit, S. 156-157. 
56  Vgl. Walter Reese-Schäfer: Kommunitarismus, S. 144. 
57  Herlinde Pauer-Studer: Das Andere der Gerechtigkeit, S. 265. 
58  Vgl. Eva Kreisky: Wider verborgene Geschlechtlichkeit. Die maskuline Unterseite politischer 

Gerechtigkeitsdiskurse. In: Andreas Dornheim, Winfried Franzen, Alexander Thumfart, Arno 
Waschkuhn (Hg.): Gerechtigkeit. Interdisziplinäre Grundlagen. Opladen/Wiesbaden: Westdeutscher 
Verlag 1999, S. 168-207. 

59  Vgl. das gleichnamige Kapitel von Herlinde Pauer-Studer in: Das Andere der Gerechtigkeit, 
S. 265-272. 
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Konzeptionen des guten Lebens aber ablehnen und für Revision und Kritik offen bleibt. 
Indem Herlinde Pauer-Studer eine Pflicht- und Sollensethik durch eine 
Minimalkonzeption des Guten ergänzt und Martha Nussbaum eine auf das gute Leben 
abzielende Ethik liberal interpretiert verbinden sie deontologische und teleologische 
Ethik.60 

Nach der so genannten „stark vagen Konzeption des Guten“, wie sie Martha Nussbaum 
konzipiert, besteht die zentrale Aufgabe des Staates (lediglich) darin „allen Menschen 
die Bedingungen für ein im vollen Sinne menschliches Leben zur Verfügung zu 
stellen“61. Dabei ist das Gute einerseits dadurch bestimmt, dass es den Kernbereich 
dessen umfasst, was menschliches Leben zu einem guten, gelingenden Leben macht, 
andererseits ist die Konzeption jedoch insofern vage, als sie offen ist für viele konkrete 
Spezifikationen des „guten Lebens“. Die Ausformulierung des im Kernbereich 
universalen Konzeptes ist der Entscheidungsfähigkeit und –freiheit jedes Einzelnen 
überlassen. Der universale Rahmen des Guten ergibt sich für Nussbaum aus der 
anthropologischen Reflexion über die Bestimmung menschlicher Existenzweise, zu der 
Sterblichkeit, das Bedürfnis nach Essen und Trinken, Schutz, Mobilität, Denken u. a. 
gehören. Aufgrund dieser Bedingungen formuliert Nussbaum jene Grundfähigkeiten des 
Menschen, die ethisch relevant, d. h. für eine gelingende Lebensführung bedeutsam 
sind. Dazu gehört die Fähigkeit, ein volles Menschenleben bis zum Ende zu führen, sich 
guter Gesundheit zu erfreuen, unnötige Schmerzen zu vermeiden, die Fähigkeit, sich 
eine Vorstellung vom Guten zu machen und kritisch über die eigene Lebensplanung 
nachzudenken, sein eigenes Leben und nicht das von jemand anderem zu leben, sein 
Leben in seiner eigenen Umgebung und seinem eigenen Kontext zu leben u. a.62 Ein 
Staat, der die Grundbedingungen dafür schafft, dass jeder bzw. jede sein bzw. ihr je 
eigenes Konzept einer gelingenden Lebensführung realisieren kann, hat nicht nur 
bürgerliche Grund- und Freiheitsrechte zu garantieren, sondern darüber hinaus auch für 
ein umfassendes Gesundheitssystem, eine gesunde Umwelt, eine humanistische 
Erziehung und vieles mehr zu sorgen.63 

5. Fazit 

Mit dem Projekt einer feministischen Ethik und ihre Problematisierung der Kategorie 
Geschlecht im Kontext der Moralphilosophie haben u. a. jene Aspekte wieder an 
Bedeutung für den Kernbereich der Moraltheorie erlangt, die aufgrund ihrer 
                                                 
60  Vgl. Saskia Wendel: Feministische Ethik zur Einführung, S. 54-68. Vgl. Martha C. Nussbaum: Die 

feministische Kritik am Liberalismus. In: Dies.: Konstruktion der Liebe, des Begehrens und der 
Fürsorge. Drei philosophische Aufsätze. Stuttgart: Reclam 2002 (Universal-Bibliothek 18189), 
S. 15-89. 

61  Martha C. Nussbaum: Gerechtigkeit und Das gute Leben, S. 129. 
62  Vgl. ebd., S. 49-58. 
63  Vgl. ebd., S. 65. 
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geschlechtlichen Kodierung marginalisiert waren. Wie der historische Rückblick zeigt, 
handelt es sich dabei u. a. um solche Aspekte, die in den umfassenden mythologischen 
Gerechtigkeitsvorstellungen von besonderer Relevanz waren.  

Es sind Aspekte, die für Martha Nussbaum als Vertreterin eines von ihr als 
aristotelischen Sozialdemokratismus bzw. liberalen Aristotelismus bezeichneten 
Ansatzes essentieller Teil des Menschseins sind. Gefühle der Fürsorge und der 
Sympathie gehören für sie „zum innersten Wesen des ethischen Lebens“64, weshalb es 
sich keine Gesellschaft leisten kann, diese Gefühle nicht zu kultivieren. Dazu gehören 
darüber hinaus auch die Berücksichtigung elementarer menschlicher Funktions-
fähigkeiten sowie die Berücksichtigung von Autonomie- und Freiheitsaspekten.65 

Interessant ist der altägyptische Begriff der Gerechtigkeit, weil er einmal mehr die 
Bedeutung der Gerechtigkeit für ein gelingendes Gemeinwesen und ihre starke 
konnektive Bindungsfähigkeit verdeutlicht, war die ma‘at doch wesentlicher Bestandteil 
der Konstruktion und Erhaltung des ersten Großstaates der Menschheitsgeschichte. Er 
ist zudem interessant aufgrund seiner umfassenden Kompaktheit, die Aspekte wie 
Fürsorge, Erbarmen, Wohltätigkeit und Solidarität mit Schwächeren und Hilfs-
bedürftigen in den Gerechtigkeitsbegriff integriert, wobei diese Integration frei ist von 
jener für das abendländische Denken konstitutiven Dichotomie, die immer noch 
Führsorge und Anteilnahme mit Frauen, Recht und Gerechtigkeit mit Männern 
assoziiert. Vielleicht mag man das Beispiel der ma’at auch als Hinweis darauf 
verstehen, dass, wenn es keine gültigen und vor allen Dingen durchsetzbaren 
Gerechtigkeitskriterien gibt, ein schrankenloser Liberalismus in einer zunehmend 
globalisierten Welt zur Dominanz der Herrschenden über die Machtlosen führt und 
dass, wenn es uns nicht gelingt, mehr universale und dennoch kontextsensitive 
Gerechtigkeit für alle zu erreichen, die weltweiten sozialen und politischen Spannungen 
weiter zunehmen werden. 
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64  Martha C. Nussbaum: Einleitung: Ein Begriff des Feminismus. In: Dies.: Konstruktion der Liebe, des 

Begehrens und der Fürsorge, S. 7-13, hier S. 12. 
65  Vgl. die Liste elementarer menschlicher Funktionsfähigkeiten in: Martha C. Nussbaum: Gerechtig-
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Corinna Bath 

Wie virtuelle Menschen sozial werden: Technische 
Modelle und feministische Eingriffe 

„Einer der ältesten Träume der Künstlichen Intelligenz-Forschung ist 
der ‚Roboterfreund’, ein künstliches Wesen, das uns nicht nur als 
Werkzeug dient, sondern sein eigenes Leben führt. Mit solch einer 
Kreatur wollen wir nicht nur sprechen, um uns über die neuesten 
Börsenkurse zu informieren oder um eine Antwort auf unsere 
Datenbankanfrage zu erhalten. Vielmehr wollen wir uns mit ihr 
unterhalten, weil wir interessiert sind an ihren Hoffnungen und 
Gefühlen“ (Phoebe Sengers 1999, Übers. C.B.) 

Legitimiert durch das Argument, die Mensch-Maschine-Kommunikation zu verbessern, 
entsteht gegenwärtig ein höchst interdisziplinäres Feld technowissenschaftlicher 
Forschung. Anthropomorph verkörperte Softwareagenten1 werden mit sozio-
emotionalen Fähigkeiten ausgestattet, damit sie uns überzeugend als menschenähnliche 
Kommunikationspartner auf dem Bildschirm gegenüber treten. Nachdem die Künstliche 
Intelligenz-Forschung (KI) jahrzehntelang darauf fokussierte, rational-kognitive 
Eigenschaften des Menschen nachzubilden, um die menschlichen Prozesse besser zu 
verstehen, soll nun den Maschinen Emotionen und Sozialität verliehen werden, um die 
Interaktion mit diesen zu erleichtern. Damit wird ein Bereich der Computerisierung 
zugänglich gemacht, der bislang die Grenze zwischen Mensch und Maschinen 
markierte. Zugleich sind Emotionalität und Sozialität  in unserer Kultur traditionell 
„weiblich“ codiert.  

Im Forschungsprojekt „Sozialität mit Maschinen“2 an der Universität Wien 
untersuchten wir die Entwicklung des neuen Felds aus Wissenschaftsforschungs- und 
feministischen Perspektiven. Speziell interessierte uns, mit welchen Konzepten von 
Sozialität, Interaktion und Emotionen die ForscherInnen im Feld tatsächlich arbeiten. 
Um unsere Kritiken an denjenigen Grundlagen auszurichten, die bei der Modellierung 
und Herstellung „virtueller Menschen“ tatsächlich verwendet werden, haben wir 
Textanalysen der Forschungsliteratur, ExpertInneninterviews und teilnehmende 
Beobachtungen im Feld (Laborstudien) durchgeführt. Die detaillierte Analyse sollte 
verhindern, den Versprechen einzelner Technovisionäre mit ihren wortgewaltigen 
Rhetoriken aufzusitzen, die in der Geschichte der AI den Blick auf existierende und 

                                                 
1  Im Fachjargon „Embodied Conversational Agents“ (ECAs), “Virtual Humans”, “Virtual Characters” 

oder auch “anthropomorphe Interfaceagenten”.  
2  Gefördert vom Österreichischen Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, April 2004-

September 2006 
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mögliche Artefakte verstellt haben3 und nur allzu oft zu entweder technikeuphorischen 
oder technikablehnenden Positionen geführt hatten. 

Da die Emotionalität der virtuellen Menschen aktuell eines der Hauptziele der 
Softwareagentenforschung darstellt, um Maschinen sozial werden zu lassen, möchte ich 
mich in diesem Beitrag zunächst auf die für die technische Modellierung heran-
gezogenen Emotionskonzeptionen konzentrieren. Dabei beschränke ich mich auf die 
Beschreibung eines kognitionswissenschaftlichen Ansatzes, der sich in unseren 
theoretischen Untersuchungen und Textanalysen als vorherrschend für das betrachtete 
Forschungsfeld erwies. Anschließend werde ich anhand von Interviewauszügen zeigen, 
dass die ForscherInnen ein weitaus breiteres Spektrum an Sozialitätsverständnissen 
vertreten, als es die untersuchte Fachliteratur erwarten ließ. Während im dominanten 
Modell auf wissenschaftliche Theorien über menschliches Verhalten, aber auch auf 
wissenschaftstheoretische Annahmen zurückgegriffen wird, die aus einer 
wissenschaftstheoretischen und feministischen Perspektive höchst fragwürdig 
erscheinen, geben einzelne Interviews mit den ExpertInnen im Feld Hinweise darauf, 
wie die Technologie kritischer gestaltet werden kann und welche Ausgangspunkte bzw. 
Strategien zur Intervention aus feministischer Perspektive bestehen.  

1. Kognitionswissenschaftliche Emotionskonzepte in 
der Softwareagentenforschung 

Die dominante Richtung strebt danach, den Artefakten nach dem Vorbild menschlicher 
Gefühlen Emotionen einzuschreiben. Dabei stehen die Forscherinnen vor dem Problem, 
Emotionen explizit zu modellieren, um sie in die Maschine implementieren zu können. 
Sie müssen festlegen, was Emotionen sind, wie sie entstehen und sich verändern, aber 
auch wie virtuelle Menschen ihre Gefühle nach außen hin darstellen sollen.  

1.1 Was gilt als Emotion? 

Die Frage „Was sind Emotionen?“ beantworten SoftwareagentenforscherInnen der 
kognitionswissenschaftlichen Richtung zumeist durch sehr einfache Modelle. Zur 
Formalisierung von Persönlichkeit etwa, die als Ausdruck der langfristigen Gefühlslage 

                                                 
3  Aus einer Innenkenntnis der Informatik und KI heraus lässt es sich zwar leicht sagen:  „Zwar haben 

sich Informatiker und Robotiker immer wieder in der Wortwahl vergriffen und enthusiastisch 
verkündetet, ihre Geschöpfe würden tatsächlich denken, verstehen, Gefühle haben, und so fort. Wenn 
aber ihre Kritiker ihnen dabei auf den Leim gingen, dann zeugt dies entweder von geheuchelter 
Empörung oder einer gehörigen Portion Naivität“ (Dietz 2003, 282). Aus einer Außenperspektive 
erfordern „emotionale virtuelle Menschen“ – ein Feld der „technologies in the making“, dessen 
Fundierung und Vorgehen noch nicht gefestigt, sondern ständig im Wandel ist – eine sorgsame 
Untersuchung, um den aktuellen Stand der Forschung zu erheben und die Wirkungen der 
Technologie kritisch beurteilen zu können.  
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eines virtuellen oder realen Menschen angesehen wird, hat sich ein Fünf-Faktoren-
Modell durchgesetzt, das aus der organisationspsychologischen Forschung und 
Personalentwicklung stammt. Dieser lexikalisch-sprachbasierte Ansatz behauptet, dass 
sich Persönlichkeit vollständig durch die fünf Faktoren „offen, bewusst, extrovertiert, 
verständnisvoll und neurotisch“ beschreiben lässt (McCrae/Costa 1987, McCrae/John 
1992). Auch kurzfristiger anhaltende Gefühlslagen, die Emotionen, sind mancherorts 
durch Modelle mit fünf oder acht Kategorien charakterisiert.4 Häufiger werden jedoch 
Konzepte herangezogen, die von den sechs Basisemotionen „Angst, Ärger, Freude, 
Traurigkeit, Verachtung und Überraschung“ ausgehen (vgl. Ekman 1982).5  

Interessant an dem Transfer psychologischer Emotionskonzepte in die 
Technikwissenschaften ist, dass sich die Softwareagentenforschung wenig um 
innerdisziplinären Debatten der Psychologie kümmert, in denen z.T. scharfe Kritiken an 
einzelnen Ansätzen formuliert worden sind. Vielmehr scheint es ihr im Wesentlichen 
nur um eine Reduktion der Komplexität von Persönlichkeit und Emotionen zu gehen, 
die für die technische Reproduktion menschlicher Gefühle erforderlich scheint (vgl. 
etwa Ortony 2002: 202ff, André 2000). 

1.2 Dynamische Aspekte: Wie künstliche Emotionen entstehen 

Der zweite Baustein bei der Herstellung künstlicher Emotionen besteht darin, den 
Prozess ihrer Entstehung formal zu beschreiben. Dabei wird zumeist kognitive 
Emotionskonzepte, insbesondere die so genannten Einschätzungstheorien rekurriert, 
denen zufolge Emotionen primär aufgrund der (positiven oder negativen) Einschätzung 
der Situation bzw. Umgebung einer Person entstehen würden. Eine besonders 
prominente Rolle spielt das so genannte OCC-Modell von Andrew Ortony, Gerald 
Clore und Allan Collins (1988), welches sich auf die kognitiven Auslöser von 
Emotionen konzentriert. Emotionen werden hier als bewertete Reaktion auf eine Welt 
von Ereignissen, Handlungen von Agenten und Aspekten von Objekten interpretiert.6  

„Man kann sich über die Konsequenzen eines Ereignisses freuen oder nicht freuen, man 
kann die Handlungen eines Agenten befürworten oder ablehnen oder man kann Aspekte 
eines Objekts mögen oder nicht mögen“ (vgl. Rübenstrunk 1998: Kap 4.1.). Konkret 
bewertet werden die Ereignisse anhand zuvor festgelegter Ziele, die der Agent 
verfolgen soll, „eigene“ Handlungen und die anderer Agenten dagegen werden anhand 

                                                 
4  Z. B. ängstlich, ärgerlich, glücklich, traurig, eklig (vgl. Johnson-Laird/ Oatley 1989), Interesse, 

Freude, Überraschung, Unwohlsein, Furcht, Scham, Verachtung, Ärger (Tomkins 1962). 
5  Neuerdings greifen die SoftwareagentenforscherInnen auch auf solche Modelle zurück, die einen 

durch zwei oder drei kontinuierliche Dimensionen aufgespannten Emotionsraum annehmen, z.B. 
„arousal“ und„valence“ (vgl. Lang 199) 

6  Dabei gelten Ereignisse als „people’s construals about things that happen, considered independently 
of any beliefs they may have about actual or possible causes“, Objekte als „objects viewed qua 
objects“ und Agenten als “things considered in the light of their actual or presumed instrumentality or 
agency” (Ortony/ Clore/ Collins 1988: 18). 
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von Normen und Standards überprüft, während bei der Einschätzung von Objekten 
Geschmack und Einstellungen eingehen (vgl. Ortony 2002: 195). Ferner wird für jede 
Emotion ein Schwellenwert festgelegt, unterhalb dessen die Emotion „subjektiv nicht 
empfunden“ werden kann. Auf Grundlage dieser Werte, Festlegungen und des Modells 
selbst lässt sich schließlich die Entstehung einer Emotion á la OCC in einer formalen 
Sprache beschreiben und im konkreten Fall dynamisch berechnen.7 

 
Abb. 1: Das vereinfachte OCC-Modell nach Ortony 2002: 195 

Mittlerweile basiert ein Großteil der derzeit existierenden Systeme sozio-emotionaler 
Softwareagenten auf dem OCC-Modell. Insofern erreichten die Autoren das Ziel „to lay 
a foundation for a computationally tractable model of emotion. In other words, we 
would like an account of emotion that could in principle be used in an Artifial 
Intelligence (AI) system that would, for example, be able to reason about emotion.” 
(Ortony/Clore/Collins 1988: 2) In der Psychologie und sozialwissenschaftlichen 
Emotionsforschung ist ihr Modell dagegen weitgehend unbekannt. 

1.3 Wie äußern Agenten ihre (künstlichen) Emotionen? 

Der dritte Baustein des Vorhabens, Softwareagenten künstliche Gefühle zu verleihen, 
besteht darin, die auf Basis des OCC-Modells oder eines anderen Emotionsentstehungs-
                                                 
7  Für eine anschauliche Darstellung vgl. etwa Rübenstrunk 1998, Kap 4.1 
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konzepts gewonnenen Emotionen, welche in Form innerer Zustände des Agenten 
repräsentiert sind, nach außen hin Ausdruck zu verleihen. Dabei hängt die spezifische 
Ausdrucksweise gegenwärtig noch stark von den Fähigkeiten des jeweiligen Agenten 
ab. Emotionen sollen auf die sprachliche Äußerung eines Agenten Einfluss nehmen, 
etwa dessen Konversationsinhalte, Wortwahl, Satzbau, Dialogstrategien oder 
Intonation, aber auch körpersprachliche Elemente wie Gesichtsausdruck, Gesten, 
Körperspannung, Bewegung und Pose der Agenten verändern können. In der 
technologischen Umsetzung dieser Zusammenhänge, die nach dem Vorbild 
menschlicher Verhaltenweisen konzipiert werden, gehen die Softwareagenten-
forscherInnen in der Regel höchst arbeitsteilig vor. Am weitesten ausgearbeitet und 
verbreitet ist ein Ansatz namens EMFACS (Emotion Facial Action Coding System), der 
eine feste Korrelation zwischen den Basisemotionen und bestimmten Gesichtaus-
drücken bzw. er darunter liegenden Spannungen einzelner Muskeln annimmt (vgl. etwa 
Ekman/Friesen 1977).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 2: Die Software-Agentin GRETA mit einem Gesichtsausdruck der Emotionen Freude (links), 

Angst (rechts) sowie neutraler Darstellung (Mitte), nach Pelachaud/ Pasquariello 2000Die 
Modellierung und Funktionsweise künstlicher Emotionen wird also insgesamt durch die 
Repräsentation von Gefühlen (z.B. Basisemotionen), die Simulation von Emotionen 
(z.B. OCC-Modell) und deren Ausdruckweise (z.B. EMFACS) geregelt. Das 
Zusammenspiel dieser Aspekte ist dabei durch die jeweilige Architektur des Software-
agenten bestimmt.  
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1.4 Zur Re-Definition von Gefühl: „Emotion als Information“ aus 
feministischer Perspektive 

An anderer Stelle habe ich die These aufgestellt (Bath 2006), dass Emotionen – wie das 
das kognitionswissenschaftliche Modell zeigt –, eine völlig neue Bedeutung erhalten 
und nun im Sinne von Informationsflüssen aufgefasst werden. Diese Re-Definition von 
Gefühl in Emotion basiert auf drei grundlegenden Annahmen: Erstens gelten Emotionen 
als identifizierbare innere Zustände des (menschlichen oder technischen) Agenten, 
zweitens können sie nach außen hin durch Körpersprache, Intonation etc. dargestellt 
werden, d.h. sie sind in einen individuellen Körper oder Geist, der als ein dynamisches 
Modell konzipiert ist, eingeschlossen und drittens erscheinen sie als kulturell und 
zeithistorisch unabhängig, werden also zumeist höchst essentialistisch verstanden. 

Insgesamt scheint das kognitionswissenschaftliche Emotionsverständnis in der 
Softwareagentenforschung zwar die Dichotomie von Emotion und Rationalität, die in 
der abendländischen Kultur zutiefst vergeschlechtlicht ist,8 zu überwinden. Emotionen 
werden dabei jedoch in einer objektivistischen Weise redefiniert, die traditionelle 
geschlechtsbeladene Muster wie die hierarchische Subjekt-Objekt-Relation, den 
Dualismus von privat und öffentlich oder Universalismen, die einen weißen, hetero-
sexuellen Mittelstandsmann implizit als Ideal wissenschaftlicher Theorien setzen, 
aufrechterhält und reaktiviert.9 

Diese Erkenntnisse erscheinen aus einer feministischen Perspektive äußerst 
ernüchternd. Die mit den ExpertInnen geführten Interviews10 zeigten jedoch auf, dass 
die ForscherInnen im Feld sehr viel weiter gefasste Vorstellungen der Sozialität mit 
Maschinen als das kritisierte Emotionsverständnis haben.  

2. Sozialität mit Maschinen 

Viele der befragten WissenschaftlerInnen gehen prinzipiell zwar von der Grundidee aus, 
menschliche Verhaltensweisen (Emotionen, Sozialität und Interaktion) in die Maschine 
hinein abzubilden: „My approach is when building these systems to as closely mimic 
human-human interaction as we can do“ (IP 4). Deshalb müssen sie jedoch nicht 
notwendigerweise den dargestellten kognitionswissenschaftlichen Ansatz bevorzugen. 
Um die Maschinen sozio-emotional werden zu lassen, arbeiten die ForscherInnen 
vielmehr mit vielfältigen Ansätzen. „Es müssen verschiedene soziale Beziehungen 
modelliert werden, auch solche, die in denen keine Emotionen involviert sind. Soziale 

                                                 
8  Vgl. etwa Jaggar 1989 
9  Vgl. hierzu ausführlicher Bath 2006 
10  Ich nehme im Folgenden Bezug auf sechs Interviews (InterviewpartnerIn/IP 1- 6), die 2004/2005 

durchgeführt wurden. Einige der längeren Passagen der vier englischsprachigen Interviews habe ich 
der besseren Verständlichkeit halber übersetzt.  
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Interaktion ist ein viel breiterer Begriff. Soziale Interaktion heißt konkurrieren, 
zusammenarbeiten, Normen, Macht, Institutionen…Es gibt mehrere Ebene von 
Sozialität, die wir alle modellieren müssen.“ (IP2) Diese InterviewpartnerIn weist 
darauf hin, dass Verhalten auch eine Kommunikationsform sei, die aber bei der 
Modellierung häufig übersehen würde. „Die Tatsache, dass Du etwas tust, kann eine 
Botschaft für mich sein, etwas Bestimmtes zu tun. Wenn wir miteinander arbeiten, 
koordinieren wir uns vor allem dadurch, dass wir uns gegenseitig beobachten, nicht nur 
auf der Ebene spezieller Zeichen, die wir uns geben, Gesten oder ein Gesichtsausdruck, 
sondern auf der Ebene von Tätigkeiten.“ (IP 2) 

Eine andere Form sei die Kommunikation durch Spuren. „Wir hinterlassen Spuren in 
unserer Umgebung und kommunizieren darüber. Wenn beispielsweise meine Sekretärin 
eine Aufgabe erledigt hat, legt sie mir das Ergebnis auf meinen Schreibtisch. Sie muss 
mir keine Notiz darüber schreiben ‚ich habe xy fertig gestellt’, denn das ist durch das 
Objekt implizit kommuniziert. Zugleich wird mit diesem Objekt ausgesagt ‚now it’s 
your turn’“ (IP 2).  

Ein weiterer Ansatz besteht darin, die Sozialität  der Maschinen im Sinne von 
Beziehungsmustern, Stereotypen und soziale Normen zu modellieren. „In meiner Arbeit 
habe ich begonnen, Typen von Beziehungen zwischen Menschen zu betrachten… 
Beispiele dafür wären Freunde, Ehegatten, Betreuer, Arbeitnehmer, Geschäftsinhaber, 
jede spezifische Art einer sozialen Rolle oder einer sozialen Beziehung zwischen 
Menschen, welche die Erwartungen bestimmt, was passiert. … Sobald für die Maschine 
evident ist, dass eine solche Rolle eingenommen wird – entweder, weil sie dafür 
gestaltet wurde oder weil der Nutzer anfängt so zu handeln als ob er ein Freund sein 
wäre –, kann die Maschine annehmen, dass sie all die anderen für einen Freund 
üblichen Verhaltensweisen zeigen kann, sie muss sozusagen ihr Handlungsrepertoire 
erweitern, so dass der Nutzer in das Gespräch entsprechend verwickelt wird.“ (IP4) 

Andere VertreterInnen kritisieren dagegen die Reduktion und Eindimensionalität, die in 
einem solchen Zugang genauso zum Ausdruck kommt wie in dem oben skizzierten 
Emotionsmodell: „Ich denke, dass soziale Normen und Stereotype die Muster des realen 
Engagements zwischen Gruppen sind, die in einer witzigen Weise lebendig sind. Es ist 
ein Konstrukt, das Gemeinschaft schafft und das viele Leute [den Agenten deshalb] 
zugefügt haben. Aber sie nutzen es in einer oberflächlichen Weise, die der Komplexität 
und Multidimensionalität der Beziehungen zu diesen Artefakten nicht gerecht wird. 
Bestenfalls machen sie die Dinge etwas seicht und langweilig. Schlechtestenfalls 
beleidigt es die Leute, stößt sie vor den Kopf … eine menschliche Begegnung, die 
extreme stereotyp ist oder ein offensichtlich archetypischer Charakter und nichts weiter 
dazu, ist flach, nicht einladend. Es ist wie eine wirklich langweilige Bleistiftzeichnung, 
nicht lebendig.“ (IP 6) 

Stereotype dieser Art liefern einen ersten Ansatzpunkt, Technologie kritischer zu 
gestalten. Denn traditionelle Beziehungsmuster, zu denen auch dichotome 
Geschlechterrollen gehören, seien zwar hilfreich, um Charaktere darzustellen und 
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wiederzuerkennen.11 Sie lassen sich jedoch auch bewusst durchbrechen: „It’s just … 
how much you reify them“ (IP6). Inwieweit Stereotype (und hierarchische 
Geschlechtsmuster) in der Modellierung virtueller Charaktere eher bestätigt oder 
aufgeweicht werden, hängt vom dem prinzipiellen Ziel ab, welches die ForscherInnen 
verfolgen. Ich möchte hier drei Zugänge vorstellen, die auf Basis unterschiedlicher 
epistemologischer Annahmen die engen kognitionswissenschaftlichen Emotions-
konzeptionen hinter sich lassen. 

2.1 „Lebendige“, soziale Maschinen? 

Eine mögliche Position, ein reduktionistisches Emotionsverständnis aufzubrechen, 
besteht darin, Agenten oder Roboter nicht nur menschlich erscheinen zu lassen, sondern 
den Artefakten zu Bewusstsein, Verständnis etc. zu verhelfen. „Bevor dem Roboter 
oder Softwareagenten ein Gesicht gegeben wird und Gesten, möchte ich, dass er 
versteht, was ich tue und dass der Roboter weiß, dass ich verstehe, was er tut. Denn das 
ist die Grundlage menschlichen Verstehens und Verhaltens“ (IP2). Daraus ergeben sich 
starke Anforderungen an die Fähigkeiten der Maschinen: “It is not enough for just to 
hardwire impossibilities in the artificial creature. We really need the artificial creature 
[to be] able to understand, for instance, what a prohibition is and to decide not violate 
[it]. Or sometimes to decide to violate [it].” (IP2).  

Die InterviewpartnerIn beschreibt diese Erfordernisse am Beispiel von künstlichen 
Systemen, die – so ihre Annahme - zukünftig unsere Arbeit kontrollieren und 
überwachen werden, ob wir bestimmte Regeln und Gesetze einhalten. Es wäre ihres 
Erachtens gefährlich, wenn die Maschine nicht verstünde, was Regeln und Normen 
bedeuten. OrganisationsoziologInnen und -psychologInnen hätten gezeigt, dass in jeder 
menschlichen Organisation Regeln und Normen verletzt werden, damit effektiv 
gearbeitet werden kann. Es gäbe in vielen Sprachen einen Ausdruck für den „Dienst 
nach Vorschrift“, der als ein Streik oder eine Form der Sabotage verstanden werden 
müsse. Das bedeute jedoch im Umkehrschluss, dass wir Normen und Regeln stets 
verletzen, wenn wir arbeiten. Eine Maschine, die unsere Arbeit kontrolliert, müsse 
deshalb in der Lage sein, zu verstehen und unterscheiden, was eine funktionale  - und 
damit wünschenswerte  - Verletzung der Norm ist und welche Normenverletzung zu 
verurteilen wäre.   

Dieser Position zufolge sollen virtuelle Menschen nicht nur mit den NutzerInnen 
plaudern können und dabei Emotionen äußern. Vielmehr ist das Ziel solcher 
Forschungen, die Maschinen in einem weiteren Sinne „sozial intelligent“ zu machen. 
                                                 
11  Deutlicher bringt dies die folgende Interviewpassage zum Ausdruck: “In drama and theatre and the 

arts they use stereotypes as a mechanism, it’s a shortcut … it allows you, if you want to get the 
character a very quick back-story or allow a member of the audience to very quickly understand the 
persona of a character, then you clearly label them as a stereotype and then people automatically have 
a full set of attributes for that character. So there’s also that argument, that it helps people quickly 
recognize familiar characters and reason about them” (IP4) 
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Das Argument kommt der so genannten starken These der KI recht nahe,12 die innerhalb 
der KI-Forschung seit langer Zeit äußerst umstritten ist. Es wird jedoch insgesamt von 
nur wenigen SoftwareagentenforscherInnen des hier untersuchten Felds vertreten.  

2.2 Interagieren NutzerInnen mit virtuellen Menschen oder mit 
deren Designern? 

Eine zweite Position, das enge Emotionsverständnis zu überwinden ohne das 
Abbildparadigma dabei verlassen, besteht darin, prinzipiell zu hinterfragen, inwieweit 
Menschen mit anthropomorphen Softwareagenten tatsächlich interagieren. Dies wurde 
in einem Interview anhand des Phänomens „sozialer Referenzierung“ beschrieben. Die 
InterviewpartnerIn erläuterte den psychologischen Fachbegriff am Beispiel eines 
klassischen psychologischen Experiments, genannt visuelle Klippe, bei dem ein Baby 
im Beisein der Mutter auf eine gegenüber dem Boden erhöhte Glassplatte gelegt wird. 
Das Baby nähme die emotionalen Zeichen im Gesicht der Mutter wahr, um auf dieser 
Grundlage Entscheidungen zu fällen. Wenn die Mutter lächeln würde, krabbele es 
weiter, wenn sie dagegen ängstlich schaue oder einen alarmierten Gesichtsausdruck 
zeige, krabbele es nicht. Generell nähmen wir ständig Informationen über die Gefühle 
der Menschen um uns herum auf. Wenn wir auf der Straße eine laute Explosion hörten 
und alle Leute geängstigt aussähen, würden wir eher erschreckt sein als wenn niemand 
von diesem Geräusch Notiz nimmt.  

„In virtuellen Umgebungen besteht bei dieser Art von Experimenten jedoch das 
Problem, dass wir nicht wissen, ob NutzerInnen mit virtuellen Menschen auf dieselbe 
Weise wie auf reale Menschen reagieren oder ob sie einen schockierten oder 
missbilligenden Gesichtsausdruck als ein Zeichen der DesignerInnen der virtuellen 
Umgebung deuten, die ihnen damit sagen wollen: ‚Nein, das ist eine schlechte Idee’. 
Man weiß keine Antwort auf die Frage, ob NutzerInnen wirklich mit den virtuellen 
Menschen interagieren und in die Umgebung eintauchen, oder ob sie die Interaktion als 
Beziehung zu einem Artefakt wahrnehmen. Wir kreieren diese Artefakte ohne klar zu 
wissen, wie Menschen mit diesen interagieren.“ (IP1) 

Eine derartige kritische Unsicherheit über die Wirkungsweise virtueller Charaktere 
findet sich unter den SoftwareagentenforscherInnen nur äußerst selten. Wenn sie das 
kognitionswissenschaftliche Terrain verlassen, hängen sie eher einem 
medienwissenschaftlichen inspirierten Ansatz an.  

                                                 
12  Als „starke KI-These“ wird ein höchst euphorischer Ansatz bezeichnet, den der Philosoph John 

Haugeland folgendermaßen auf den Punkt bringt: „Das  grundlegende Ziel dieser Forschung ist es 
nicht, Intelligenz nachzuäffen oder einen geschickten Schwindel zu vollführen. Nicht im Geringsten. 
‚KI’ will nur den echten Punkt: Maschinen mit Geist, im vollen und wörtlichen Sinne.“ (Haugeland 
1985, übersetzt nach Dietz 2003, 72) 
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2.3 Interaktion „als ob“ die Maschine sozial wäre 

Die dritte Position, die ich hier hervorheben möchte, beantwortet die Frage, ob wir 
tatsächlich mit den Artefakten interagieren, positiv. Dazu sei jedoch nicht nötig, den 
Maschinen Sozialität einzuschreiben. Im Gegensatz zu dem ersten Zugang ist der 
medienwissenschaftlich inspirierte von einer grundlegenden Skepsis gegenüber dem 
Abbildansatz geprägt: „Damit da [in der Mensch-Maschine.Interaktion, C. B.] wirklich 
eine Sozialität passieren kann, wie sie bei Mensch-Mensch-Kommunikation ist, muss 
…einfach sehr viel Grundlagenwissen vorhanden sein, … was definitiv nicht da ist, was 
auch in zehn Jahren nicht da sein wird.“ (IP5).  

Der medienwissenschaftlich inspirierte Ansatz geht zumeist von psychologischen 
Studien zu sozialen Wirkungen der anthropomorphen Interfaceagenten auf die 
NutzerInnen aus:13 „Wir haben … bei unseren Untersuchungen gesehen, wenn man da 
nur so ein Männchen hat, was …einen vorbereiteten Dialog abspult, nach dem Motto 
‚Willst Du James Bond sehen, drücke hier, willst Albert Einstein sehen, drücke hier’…, 
was dann wirklich genau diese ganzen Dinge [Funktionalitäten] noch nicht hat und noch 
nicht autonom funktioniert, dann passiert von Seite des Menschen aber trotzdem schon 
eine … - vielleicht nicht unbedingt bewusste - aber es passiert irgendeine Art von 
Zuschreibung von Sozialität. Die [NutzerInnen, C.B.] fühlen sich zum Teil beobachtet, 
obwohl da niemand ist, der einen beobachtet. Sie handeln …sozial erwünschter, wenn 
da ein Männchen ist, das sie fragt: ‚Möchtest Du James Bond gucken oder möchtest Du 
Albert Einstein gucken?’… Ohne dass diese Maschine von sich aus wirklich viele 
Fähigkeiten hat, die in Richtung Sozialität gehen, wird diese Sozialität vom Menschen 
sehr stark an die Maschine herangetragen …. Und das scheint stärker zu werden, je 
mehr menschenähnliche Symbole letztlich vorhanden sind. Also, irgendwie ein 
Augenpaar auf dem Bildschirm, das hat dann schon Auswirkungen.“ (IP 5).  

Selbst wenn NutzerInnen wüssten, dass ihr Gegenüber eine Maschine ist, hielten sie 
sich an zwischenmenschliche Konventionen und Normen. Da Menschen inhärent sozial 
seien, würden sie automatisch und unbewusst soziale Regeln auf die Interaktion mit 
Computern anwenden.14  

                                                 
13  Die Standardreferenz hierzu ist das Buch Reeves/Nass 1996. 
14  Dieser Annahme widersprechen die SozialwissenschaftlerInnen Kiesler und Sproull (1997), die 

davon ausgehen, dass die beobachtbaren Reaktionen der NutzerInnen kein soziales Verhalten sei. Sie 
schlagen vielmehr vor, dass es als ein von der Situation nachgefragtes und damit kausal 
hervorgebrachtes Verhalten zu betrachten sei, das kaum andere Möglichkeiten der Reaktion zulassen 
würde. „Our analysis implies a variation on an old adage. If it walks like a duck and talks like a duck, 
we are going to treat it like a duck – at least for now. After all we have to treat it for some way, and 
duckliness seem a good clue to its future behaviour and to how we should respond” (ebd., 196). 
Menschen würden sich nur so verhalten “als ob” die Maschine menschlich wäre, ohne ihr 
Menschlichkeit zuzuschreiben und ohne tatsächlich sozial zu handeln.  Damit beantworten sie die in 
2.2 aufgeworfene Frage negativ und treten zugleich der ersten hier dargestellten Position, welche die 
starke KI-These variiert, entschieden entgegen.  
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2.4 Neue Interaktionsformen, virtuelle Welten neu erschaffen? 

Für die Konstruktion anthropomorpher Softwareagenten wird die medien-
wissenschaftlich inspirierte Wirkungsforschung häufig so gewendet, dass die 
Interaktion mit den Systemen primär Spaß machen, motivieren und zugleich nützlich 
sein soll.15 Als Voraussetzung dafür gilt es, die NutzerInnen in die Interaktion 
hineinzuziehen. So versteht eine InterviewpartnerIn die Systeme, die er baut, als 
Theaterspiel, das einer pädagogischen Kunstform nahe steht. „Es ist eine Welt, in die 
man eingebettet ist und die von verschiedenen Charakteren bewohnt wird. Die ersten 
derartigen Spiele waren Schießspiele, in denen Monster getötet werden mussten. Später 
entstanden andere Spiele, in denen starke Persönlichkeiten auftreten. Dabei wird die 
Interaktion zwischen Mensch und Computer in gewisser Weise überschrieben durch die 
Beziehung, die die NutzerIn mit den individuellen Charakteren innerhalb des Spiels 
eingeht. Was wir versuchen zu erreichen, ist eine Immersion in die virtuelle Umgebung. 
Der Vorstellung einer Beziehung zwischen NutzerIn und Artefakt, das allumfassende 
System verschwindet dann in dem Prozess des Eingetauchtseins, der Immersion.“ (IP1) 

Eine solche Sicht ermöglicht somit, „Alternativen zu Interaktionsformen, 
Koordinationsformen zu entwickeln, die sich grundsätzlich von den Aspekten, wie man 
sie von der physischen Welt her kennt, unterscheiden.“ (IP3)  Forschungen auf dieser 
Basis hätten einen „Doppelcharakter“: Man könne Erfahrungen aus der physischen Welt 
einbringen, rückblickend betrachtet müsse der Raum jedoch erst geschaffen werden. 
Das Faszinierende sei gerade das Wechselspiel von Freiheit und Beschränkung. Das 
Schaffen einer universellen Lösung, die in der Informatik oft angestrebt würde, führe in 
diesem Kontext nicht sehr weit (vgl. IP3).  

Wenn jedoch mit anthropomorphen Softwareagenten eine virtuelle Welt neu erschaffen 
wird, so kann sich diese bis zu einem gewissen Grad über die Bedingungen der 
bestehenden sozialen Realität (sei sie oder kritisch) hinwegsetzen. Mit der Überwindung 
des Abbildansatzes müssen virtuelle Menschen weder kognitionswissenschaftlich 
konzipiert werden, noch stereotype Annahmen, dichotome Geschlechterdifferenz etc. 
technisch reproduzieren. Sie können vielmehr alternative, brüchige, vielleicht sogar 
queere Identitätsbildungen vollführen.  

Der auf diese Weise gestalterisch verstandene Ansatz eröffnet zugleich die Möglichkeit, 
virtuelle Menschen pädagogisch einzusetzen. So schlägt eine InterviewpartnerIn vor, 
die Charaktere so zu konstruieren, dass sie Reflektionsprozesse bei den NutzerInnen 
auslösen: „…die andere Seite all dessen ist, dass man Menschen wirklich dazu bringen 
kann, bestimmte vorgefaßte Meinungen neu zu erkunden. Man kann jemanden z.B. 
dazu bringen, sich mit einem Protagonisten in einer Novelle zu identifizieren, der 
extrem anders ist als man selbst, weil man nicht ständig an die Differenz erinnert wird. 
Dasselbe kann man auch mit virtuellen Charakteren tun. Wir versuchen Menschen dazu 
                                                 
15  Vgl. hierzu die neueren Forschungen im Bereich der Human-Computer-Interaction zum Thema 

„Funology“ oder „Enjoyment“, z.B. Blythe et al. 2003. 
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zu bringen, sich mit eigenen Vorurteilen zu konfrontieren oder mit unangenehmen 
Situationen umzugehen … Ich denke, das ist eine gute Forschungsrichtung, in die wir 
weiter gehen sollten“ (IP6) 

Damit können anthropomorphe Softwareagenten so modelliert werden, dass 
NutzerInnen durch die Interaktion mit den Artefakten gesellschaftskritische Impulse 
erhalten. Diese  Grundidee lässt sich dahingehend weiter denken, virtuelle Menschen 
zur Förderung interkultureller Kommunikation, für ein Anti-Rassismus- oder Gender-
training zu konzipieren. Ferner ließen sich anthropomorphe Softwareagenten auch so 
gestalten, dass sie die heteronormative Zweigeschlechtlichkeit als ein gesellschaftliches 
Zwangsystem erfahrbar machen.  

Der medienwissenschaftliche Ansatz eröffnet also prinzipiell die Möglichkeit, Technik 
aus einer gesellschaftskritischen und feministischen Perspektive zu konzipieren. Dabei 
muss jedoch berücksichtigt werden, dass die gesellschaftlichen Bedingungen, unter 
denen anthropomorphe Softwareagenten entstehen und genutzt werden, den möglichen 
emanzipatorischen Bestreben wiederum Grenzen setzen. Die beiden konträren 
Potentiale kommen in der folgenden Interviewpassage deutlich zum Ausdruck. „Als 
Lebewesen nutzen wir Werkzeuge, um uns selbst zu formen. Allerdings tendieren wir 
dazu nicht wahrzunehmen, wie unsere Werkzeuge uns formen. … Menschen wie 
McLuhan haben aufgezeigt, inwiefern verschiedene Medien beeinflussen, wie 
Menschen Informationen aufnehmen. Sozio-emotionale Softwareagenten haben … 
einerseits ein unglaubliches Potential, um uns unsere eigenen Muster und Vorurteile zu 
enthüllen und uns unsere eigenen Vorstellungen von Menschlichkeit wiederzuspiegeln. 
Andererseits weisen sie aber auch in die Richtung, sich daran anzupassen, die Sozialität 
anderer auszunutzen, und treiben damit ein unmenschliches Verhalten voran.“ (IP6). 
Die Einschätzung dieser InterviewpartnerIn zeigt – wie die gesamte Analyse hier - 
einen Handlungsbedarf an. Sie lässt sich als Aufruf zu einer kritischen Intervention in 
der Technikgestaltung –  von innen wie von außen  – lesen. 

3. „Software Agents in the Making“: ein Aufruf zur 
kritischen und feministischen Intervention? 

Das anfangs skizzierte kognitionswissenschaftlich-informationelle Emotionskonzept ist 
aus wissenschaftstheoretischer und feministischer Perspektive scharf zu kritisieren. 
Geprägt von dem positivistisch motivierten Zwang, das vermeintlich Bestehende 
technisch zu reproduzieren, schreibt es ein stereotyp reduktionistisches Menschenbild 
wie auch dichotome Geschlechterdifferenz auf mehreren Ebenen strukturell-symbolisch 
fest. Demgegenüber erscheint die zuletzt vorgestellte medienwissenschaftliche Sicht als 
fortschrittlich. Die Kritik an dem vorherrschenden Modell, Emotionen als Information 
zu verstehen, ließe sich zwar weitaus radikaler denken als dass eine Konstruktion 
anthropomorpher Softwareagenten, eingebettet in ein virtuelles Theaterspiel, darauf 



 135 

 

 

zielen soll, bei den NutzerInnen Lern- und Reflektionsprozesse auszulösen. Der Zugang 
erscheint dennoch viel versprechend. Denn er besitzt den entscheidenden Vorteil, dass 
er von VertreterInnen innerhalb des Forschungsfelds selbst  entwickelt, bis zu einem 
gewissen Grade kritisch gewendet und durchgeführt wurde. Da die Grundlagen 
anthropomorpher Softwareagenten gegenwärtig noch nicht verfestigt sind, sondern sich 
noch im Aushandlungsprozess befinden, kann der medienwissenschaftliche Ansatz ein 
Eingangstor darstellen für eine Intervention im Forschungsbereich aus feministisch-
gesellschaftskritischer Perspektive.  Weitergehend wäre zu diskutieren, welche Strategie 
besonders aussichtsreich erscheint: diesen immanent kritischen Ansatz zunächst 
innerhalb des Felds zu stärken oder mit dessen VertreterInnen eng zusammenzuarbeiten, 
um die medienwissenschaftliche Perspektive zur einem feministischen Technik-
gestaltungsansatz auszubauen. 

Dass zumindest bei Einzelnen eine gewisse Offenheit zur Zusammenarbeit besteht, 
zeigt die Aussage der zuletzt zitierten InterviewpartnerIn:  

„When you’re analyzing what you’re seeing, think about how people can actually work 
with that knowledge to make shifts. …in other words, don’t just point out the problems, 
point out the features into which someone could apply some energy and make some 
change. …Because if you’re only speaking for the critics, you can paint a beautiful case 
study, …. but if you really want to help practitioners shift their practice … point out to 
them …those places where there’re dangerous spots. … I think it’s all too easy to take 
the most negative cases and come up with a concept. And then, what happens is, you 
make the practitioners defensive and they’re like ‘ha, oh, those critics again’ …, they 
don’t understand how much work you put into this, you know what I mean? So I think 
that’s one of the ways to offer, the way is to work with what you’ve found.” (IP 6) 

Sie warnt uns (als Wissenschafts- und Technikforscherinnen) also eindringlich vor einer 
kritischen Analyse, welche die Beforschten vorführt und lächerlich macht, fordert uns 
aber zugleich explizit zu einer kritischen Einflussnahme im Feld auf. 

Insgesamt weist dies auf ein massives Forschungsdefizit im Bereich der feministischen 
Technikwissenschaftsforschung zwischen Theoriebildung und Eingriffen in die 
Artefaktgestaltung hin. Wenn es letztendlich darum gehen soll, technowissenschaftliche 
Praktiken zu verändern, wie etwa die fragwürdige positivistische Konzeption 
menschlicher Emotionen, die hier am Beispiel  anthropomorpher Softwareagenten 
vorgestellt wurde, so müssen neue Ansätze entwickelt werden. Das angestrebte Ziel, 
technische Artefakte zu konstruieren, die gesellschaftliche und Geschlechternormen 
nicht weiter reproduzieren, zugleich aber die bestehende heteronormative Zwei-
geschlechtlichkeit kritisch reflektieren, erfordert anhaltende Übersetzungsprozesse 
zwischen feministischer Theorie und technowissenschaftlicher Konzeption.  

Unsere empirischen Untersuchungen deuten darauf hin, dass ein kontinuierlicher, 
interdisziplinärer Dialog, der die Anliegen der technowissenschaftlichen ForscherInnen 
ernst nimmt, mit den VertreterInnen immanent-kritischer Ansätze kooperiert und ihnen 
Ausgangspunkte zur Veränderung der Technologiegestaltung aufzeigt, dazu aussichts-
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reicher ist als das Stehenbleiben bei fundamentalen Kritiken, die von Techno-
wissenschaftlerInnen weder verstanden werden, noch umsetzbar sind. Es wird zukünftig 
zu erproben sein, inwieweit eine derartige Intervention erfolgreich kann, welche 
Strategien dabei produktiv sind und in welcher Weise feministische Ansätze dazu 
modifiziert werden müssen.  
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Sonja Hnilica, Bente Knoll 

Gender in die Lehre – ein Projekt an der TU Wien 

Das Projekt „Gender in die Lehre“ (GiL) an der TU Wien ist ein Projekt der 
Koordinationsstelle für Frauenförderung und Gender Studies TU Wien in Kooperation 
mit Sonja Hnilica und Knoll Szalai Technisches Büro für Landschaftsplanung und 
Unternehmensberatung. 

Gender in die Lehre wurde im Oktober 2005 gestartet und läuft bis Ende 2007. Es ist 
das erste Projekt in Österreich, das sich konkret mit dem Zusammenhang von Gender 
und zwei ausgewählten Studienrichtungen – nämlich Elektrotechnik und Technische 
Physik – an einer Technischen Universität umfassend auseinander setzt, für eine 
Sensibilisierung auf unterschiedlichen Ebenen sorgt sowie konkrete Handlungs-
empfehlungen zur Implementierung von Gender in die Lehre entwickelt. Methodischer 
Zugang der Projektbeteiligten ist es, nicht den Mangel einmal mehr bei den Frauen zu 
lokalisieren, sondern zu erkennen und deutlich zu machen, wie die Technische 
Universität für Frauen (und auch viele Männer) an Attraktivität gewinnen kann.  

Zu Beginn des Projekts wurde als erster Schritt eine Steuerungsgruppe gebildet, an der 
neben den Projektbearbeiterinnen Entscheidungsträger [sic!] der beiden 
Studienrichtungen teilnehmen. Um die Situation von StudienanfängerInnen, Abbrecher-
Innen, AbsolventInnen, dem wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen Personal 
in den Studienrichtungen Elektrotechnik und Technische Physik – zumindest 
zahlenmäßig – besser einschätzen zu können, entschied sich das Projektteam für eine 
quantitative Genderanalyse. Die an der TU Wien vorhandenen statistischen Daten 
wurden von den Projektbearbeiterinnen geschlechtsspezifisch ausgewertet und 
aufbereitet, durch eine Literaturrecherche zu internationalen Vergleichsdaten und 
Studien ergänzt. Verschiedene Interpretationsansätze für das Datenmaterial runden die 
Analyse ab. 
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An dieser Stelle können wir nur einen generellen Vergleich zwischen den beiden 
Studienrichtungen zeigen: 

 
Abb. Vergleich Elektrotechnik und Technische Physik an der TU Wien 
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Bei der Entwicklung von Handlungsempfehlungen und gezielten Maßnahmen gehen die 
Projektmitarbeiterinnen von folgenden sechs Ebenen aus, auf denen Gender wirksam 
wird und ist: 
1. Studien- und Berufsalltag: Ziel ist es, die zahlenmäßige Verteilung von Frauen und 

Männern v. a. in den beiden Studienrichtungen sichtbar zu machen. Die Situation der 
weiblichen TU-Angehörigen (Minderheitenstatus mit all seinen Konsequenzen) 
sowie die unterschiedlichen und ungleichen Vorerfahrungen der Studienanfänger-
Innen sind erste Ansatzpunkte für die Entwicklung von Maßnahmen. 

2. Repräsentation der TU / der Fächer: Ziel ist es, möglichst differenziert die 
Arbeitsbereiche, Lehr- und Lernorte von TU-Angehörigen (Studierende, 
wissenschaftliches und nicht-wissenschaftliches Personal) darzustellen und "nach 
außen" zu präsentieren. 

3. Vermittlungsformen: Ziel ist es, Genderaspekte, die sich im Zusammenhang mit 
Lehre, Unterricht, Vermittlung und Didaktik an einer Universität stellen, aufzuzeigen 
und gezielte Schulungsangebote für Lehrende anzubieten. 

4. Gesellschaft/AkteurInnen: Ziel ist es, Gendersensibilität bei den handelnden 
Personen zu erwirken. Ganz zentral sind hier der Umgang mit geschlechtersensibler 
Sprache und die Vermeidung von stereotypen Zuschreibungen von Technik-
kompetenz bzw. eine bewusste Ermutigung von Frauen. 

5. Fachkultur: Ziel ist es, eine Diskussion über Arbeitsstile, Arbeitszeiten und deren 
Bewertung, den wissenschaftlichen Alltag und die Kommunikation untereinander, 
die Vorstellungen von "guter" Wissenschaft, die Bewertung von Forschung und 
Lehre, die Heranbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses, Qualitätsdefinitionen 
usf. in Gang zu bringen. 

6. Inhalte: Ziel ist es, vorhandenes Wissen aus Gender- und Frauenforschung im 
Rahmen der Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften und Technik sichtbar zu 
machen und im Curriculum nachhaltig zu verankern. 

Der gesamte Bericht steht zum Download bereit: 

http://frauen.tuwien.ac.at/gender_val/kontent/gil/projektbausteine/GiL_Zwischenbericht
1.pdf  
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Anita Kamptner 

Traumschlösser und Kampfburgen – 
Geschlechterspezifische Sozialisation durch Spielzeug 

Das Thema geschlechterspezifische Sozialisation in Hinblick auf Technikzugänge sollte 
in diesem Workshop anhand von Beispielen aus aktuellen Spielzeugkollektionen 
aufgearbeitet werden. Aufgrund der unterschiedliche eigenen Erfahrungen aus der 
Kindheit, Forschung, mit eigenen Kindern kamen ganz viele unterschiedliche Aspekte 
in die Diskussion.  

Um die Teilnehmerinnen einen Überblick über das Material zu geben, wurde in 
Kleingruppen an folgenden Fragen gearbeitet:  

Welches Geschlecht soll es ansprechen? Für welches Alter ist es gedacht? Welche 
Kompetenzen werden damit gefördert? 

Die Ergebnisse aus der Arbeit in den Kleingruppen hat eine deutliche Tendenz ergeben: 
Burschen wird tendenziell Spielzeug zugeschrieben, mit dem man kämpfen, erobern 
und bauen kann nach dem Motto „schneller, höher, weiter“, wobei gleichzeitig 
technische Fertigkeiten gefördert werden, während es bei für Mädchen hergestelltem 
Spielmaterial in erster Linie um Schönheit und Häuslichkeit geht. Interessant ist zu 
beobachten gewesen, dass alle Teilnehmerinnen die geschlechterstereotypischen 
Zuordnung der Spielzeuge übernommen haben, diese aber sehr wohl reflektiert und zur 
Diskussion gestellt haben. Hier wurden auch zahlreiche unterschiedliche Erfahrungen 
mit eigenen Kindern und deren Spielzeug zur Diskussion gestellt. 

Faktum ist, dass für dieselben Altersstufen sind bei den Mädchen zugedachten 
Spielsachen viel weniger Teile beweglich und eigenständig konstruierbar. Die 
Materialien die Mädchen ansprechen sollen, sind in rosa und sonstigen Pastelltönen 
gehalten, die für Burschen überwiegend in blau, schwarz und rot. An dieser Stelle auch 
zwei Zitate aus dem Legokatalog 2005/2006 die das sehr anschaulich dokumentieren. 
Hier finden sich zwei Schlösser für dieselbe Alterstufe, eines in rosa mit dem Text: 
„Das traumhaft königliche Schloss verfügt über Türme, eine Uhr, ein Karussell, 
Schlafgemach und sogar einen Festsaal! Hier werden die Wünsche jeder Prinzessin 
erfüllt.“ wohingegen der Text des in schwarz-rot gestalteten Schlosses lautet: „Die 
starken Ritter in ihren schillernden Rüstungen stehen schon zur Verteidigung auf ihren 
Burgzinnen bereit. Werde zum Herrn über die Festung und baue sie zum Beispiel zu 
einem gigantischen Turm um, der dich in seiner Größe weit überragen wird.“   

Das bedeutet, dass Mädchen manche Erfahrungen mit Hilfe von Spielmaterial nicht 
machen können, wenn sie sich der ihnen zugedachten Gruppe verhalten und 
Legomaterial verwenden, dass weniger Bau- und Experimentiermöglichkeiten zulässt. 
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Der starke Fokus von Mädchenspielzeuge auf Schönheit, mit Freundinnen spielen 
zementieren Geschlechterrollen langfristig.  

Der theoretischen Input zum Thema geschlechterspezifische Sozialisation zeigte auf, 
wie diese Sozialisation vom Säuglingsalter an durch Spielzeug, Raumgebung, 
Rollenbilder und Sprache passiert, wie was vermittelt wird, wer welches Spielzeug 
erhält und welche Kompetenzen damit trainiert werden. 

Der Fokus im zweiten Teil des Workshops war auf Kriegsspielzeug gerichtet, einer 
Sparte des Spielzeuges, das klar den Burschen zugeordnet wird. Mädchen- und 
Frauenrollen existieren hier so gut wie gar nicht, es gibt kaum weibliche Figuren in den 
Spielen. Die Szenarien sind heroisch, die Farbgebung beschränkt sich fast 
ausschließlich auf Rot- und Schwarztöne. Gewalt ist Teil des Spiels, es gibt Schwerter, 
Laser, Schießobjekte, Kampffahrzeuge und Abwehrmechanismen. Die Kämpfe finden 
an Land, im Wasser und in der Luft – bis in den Weltraum hinein – statt. Was auffällt 
ist, dass es viele technische Details gibt, alles ist beweglich, neu konstruierbar und 
austauschbar. Das bedeutet, dass Kinder genau die Fertigkeiten etwas zu konstruieren 
haben müssen, um an diesen Spielzeugen überhaupt Spaß zu haben. Es wurde in der 
Diskussion auch deutlich, dass die Teilnehmerinnen das Kriegsspielzeug eindeutig 
Burschen zugeordnet haben. Das deckt sich mit der Analyse im ersten Teil des 
Workshops sowie mit dem Input zu Spielzeug ganz allgemein.  

Der folgende Diskussionsteil umfasste die Fragen: Wieso gibt es diesen Zusammenhang 
zwischen Kriegsspielzeug und dem männlichem Geschlecht? Welche Entwicklungen 
gab es in den letzten Jahrzehnten? Wer konstruierte sie? Welche Männlichkeitsbilder 
werden hier vermittelt? Warum werden Kampf und Machtdemonstration als etwas 
Erstrebenswertes dargestellt? Warum gibt es kaum bis keine Frauenrollen in diesen 
Spielen? 

Es entspann sich eine rege Diskussion – zunächst darüber, ob die Gewalt beim 
Spielzeug und damit in den Spielen ein Phänomen unserer Zeit ist. Wohl kaum, gab es 
doch schon immer Kriegsspiele, so zum Beispiel Zinnsoldaten, mit denen Schlachten 
nachgespielt werden konnten, später gab es dann die Panzerfahrzeuge und heute 
verlagert sich viel auf die Fantasyebene. Auch Kampf- und Retterspiele gibt es schon 
lange. Was sich verändert hat, ist die Art, wie gespielt wird. Einige der Teilnehmerinnen 
meinten, es gab in ihrer Kindheit weniger Spielzeug, dadurch wurde mehr getauscht und 
gemeinsam gespielt – auch geschlechterübergreifend – wenn ein Nachbar beispiels-
weise eher Spielzeugfahrzeuge hatte, dann spielten auch die Mädchen damit, wenn sie 
zu Besuch waren und umgekehrt. Außerdem war oft mehr Platz für Rollen- und 
Strassenspiele wie „Räuber und Gendarm“. Hier wurde angemerkt, dass sich im Spiel 
natürlich aktuelle Gegebenheiten wiederspiegeln. Der Begriff „Räuber“ ist heute sicher 
nicht mehr so gebräuchlich und auch Schlachten im klassischen Sinne gibt es nicht 
mehr. Im Moment besteht eher die Angst vor Terrorangriffen - vor allem in 
Computerspielen wird das direkt wiedergegeben: es gibt „die Bösen“ die der/die 
SpielerIn besiegen muss – dafür muss er/sie natürlich besser sein als der Gegner.  
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Viele der Teilnehmerinnen haben selber Kinder und konnten daher über eigene 
Erfahrungen als Eltern berichten. So war ein Schwerpunkt der Runde, dass die heutige 
Elterngeneration zum Teil ganz andere Erfahrungen mit dem Thema „Gewalt“ 
gesammelt hatten als die Generation vor ihnen. War es vor gar nicht allzu langer Zeit 
noch üblich die Kinder im Fasching mit Spielzeugwaffen auszustatten, gibt es heute 
sehr wohl eine Diskussion darüber, ob das denn in Ordnung sei und in den meisten 
Kindergärten ist das Mitbringen von Spielzeugwaffen nicht erlaubt.  

Was die Geschlechterzuteilung betrifft, erinnerten sich einige der Teilnehmerinnen, dass 
zum Beispiel die Playmobilfiguren sich seit den 70ern stark verändert haben, damals 
war das biologische Geschlecht nicht klar erkennbar und auch die Szenarien waren 
neutraler. Heute ist mehr in Thematiken wie „Krankenhaus“ oder „Feuerwehr“ 
eingeteilt und dementsprechend gibt es auch bei den Figuren klar erkennbare Kranken-
schwestern oder Feuerwehrmänner. Dazu wurde im Workshop angemerkt, dass die 
Geschlechterrollen wieder mehr hingenommen werden. Viele junge Frauen meinen, es 
gebe keine Ausgrenzung der Frauen mehr. 

Aus Zeitgründen war es leider nicht möglich, den Aspekt der Rollenszuschreibung in 
Hinblick auf das Kriegsspielzeug genauer zu diskutieren. Fakt ist, dass Waffen und 
Macht schon lange zusammen gehören und auch immer den Männern zugeschrieben 
werden.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich in vielen Bereichen nur die Art des 
Spielzeuges geändert hat. Es wird vermutlich heute nicht mehr oder weniger „kämpfen“ 
gespielt als früher, nur eben anders. In der Art der Spiele zeigt sich meist, welcher Art 
die momentane Bedrohung bzw. die momentane Angst der Erwachsenen ist. 

Über die Autorin 

Anita Kamptner, Redaktionsteam der Koryphäe – Medium für feministische 
Naturwissenschaft und Technik; früher Kindergärtnerin; derzeit Agrarwissenschaftlerin; 
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Dr. Felizitas Sagebiel 

Karriere und Geschlechtergerechtigkeit in Europa am 
Beispiel von Ingenieurinnen 

Abstract 

Ausbildungs- und Berufsbiographien von Ingenieurinnen sowie Karriere waren 
Gegenstand des europäischen Forschungsprojekts WomEng – "Creating Cultures of 
Success for Women Engineers" (5. Forschungsrahmenprogramm der Europäischen 
Kommission). Beteiligt waren neben Deutschland, Frankreich, Großbritannien, 
Österreich, Slowakei, Finnland, Griechenland (Laufzeit vom 1.11.2002 bis 31.10.2005).  

Im Nachfolgeprojekt PROMETEA – "Empowering Women Engineers in Industrial and 
Academic Research" (6. Forschungsrahmenprogramm der Europäischen Kommission) 
sind Ingenieurinnen in der industriellen und akademischen Forschung, deren 
Karrierewege, -möglichkeiten und -bedingungen Forschungsgegenstand. 17 
PartnerInnen aus 13 verschiedenen Ländern nehmen teil (Laufzeit 1.11.2005 bis 
31.12.2007).  

Dieser Beitrag befasst sich aus Platzgründen, anders als der Vortrag auf der FINUT 
2006, der sich mit dem abgeschlossenen Projekt WomEng und dem laufenden Projekt 
PROMETEA (website: www.prometea.info) befasste, nur mit dem Einfluss von 
Geschlecht auf die berufliche Karriere von Ingenieurinnen aus WomEng. 

1 Einführung 

Das Thema Geschlechtergerechtigkeit wird am Beispiel von Ingenieurinnen und ihrer 
Karriere in ausgewählten industriellen Unternehmens Europas behandelt. WomEng 
“Creating Cultures of Success for Women engineering” (website: www.womeng.net) 
war ein Projekt der europäischen Kommission aus dem 5. Rhmenprogramm (2002-
2005), an dem 7 Partnerländer – 5 Universitäten und 2 Nonprofit-Organisationen 
teilnahmen. Im Projekt war ich für den Forschungsbereich Geschlecht und 
Organisationskultur verantwortlich1. Es werden Hypothesen, Methoden und Ergebnisse 
zu positiven und negativen Faktoren für Karrieren Ingenieurinnen vorgestellt.  

                                                 
1  Mitarbeiterinnen waren in dieser Projektphase Jennifer Dahmen (Dipl. Soz.-Wiss.), Shirin Reinhard 

(Cand. Soz.-Wiss.) und Jenia Buksman als Studentinnen. 

http://www.prometea.info/�
http://www.womeng.net/�
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2 Hypothesen 

Zum Berufleben von Ingenieurinnen gibt es nicht so viele Untersuchungen wie zum 
Studium (Sagebiel/Dahmen 2005). Qualitative Studien verweisen auf das mit der sog. 
Geschlechtersegregation verknüpfte traditionell männlich geprägte Berufsfeld, die eine 
Minderheitensituation für Ingenieurinnen mit sich bringt (vgl. Sagebiel 2005; 2006b). 
Einen Überblick über die Einflüsse der Organisationskultur auf die Karrieren von 
Ingenieurinnen im Beruf gibt das folgende Schema (vgl. auch Sagebiel 2005). 

Die gesellschaftlich konstruierte Zweigeschlechtlichkeit mit ihrer Auswirkung auf 
geschlechtliche Sozialisation und Geschlechterstereotypen behindert entscheidend die 
Aufhebung der Geschlechtersegregation in Studium und Beruf. Die männlichen 
Ingenieurwissenschaften spiegeln sich in traditionell maskulinen Organisationskulturen 
wider. Diese hegemoniale männlich geprägte Arbeitskultur ist durch Überstunden, 
Wettbewerbsorientierung, geringe gegenseitige Unterstützung und Mangel an 
Teamarbeit gekennzeichnet aber auch durch männliche Netzwerke und im Management 
durch bündische Strukturen (Doppler 2005). Da Ingenieurinnen eine Minderheit in 
einem sind, ist zu fragen in welchem Ausmaß sich integrieren und Werte und Normen 
der dominanten maskulinen Arbeitskultur übernehmen und sich wohl fühlen oder ob sie 
sich marginalisiert fühlen, z.B. auch durch einen beschränkten Zugang zu den 
Netzwerken oder alternative karriereförderliche Frauennetzwerke. Die Frage ist auch, 
ob sie die geschlechtliche Zuschreibung des Andersseins nutzen können, wenn sie als 
Managerinnen Karriere machen, und einen anderen Führungsstil entwickeln. 
Programme wie Gender Mainstreaming and Diversity in der Industrie könnten die 
strukturellen Karrierehindernisse abbauen helfen. Hier stellt sich die Frage, ob diese 
Programme von den Ingenieurinnen akzeptiert werden.  
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Geschlechter-
stereotype 

Minderheitenstatus 
von 

Ingenieurinnen 

Zweigeschlechtlichkeit 
der Gesellschaft 

Marginalisierung / 
Exklusion 

Integration durch 
Anpassung / 

Ablehnung von 
Frauenförder-
maßnahmen 

Integration durch / 
trotz Differenz 

Geschlechtersegregation 

Männerdomäne in den 
Ingenieurwissenschaften 

Priorität der  
work-life-balance bei 

Ingenieurinnen 

Karrierestreben von 
Ingenieurinnen 

Ingenieurinnen als 
Managerinnen 

„Weiblicher“ 
Führungsstil 

„Weibliche“ 
Teilzeitkultur 

Dominante 
Männlichkeit in der 

Technik 

Männernetzwerke 

Männliche 
Organisationskultur 

Männliche 
Überstundenkultur 

Männerwitz / 
Männergeschichten 

Schema: Hypothesen zu Ingenieurinnen im Beruf 
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3 Methoden 

Aus jedem Partnerland wurden zwei Unternehmen ausgewählt, davon eines als sog. 
„gute Praxis Unternehmen“. Folgende Erhebungen wurden in jedem Unternehmen 
durchgeführt: Eine Fokusgruppe mit Ingenieurinnen, ein qualitatives Interview mit dem 
/ der Betriebsratsvorsitzenden, ein qualitatives Interview mit dem / der 
Personalverantwortlichen und zwei qualitative Interviews mit Ingenieurinnen, die 
Managementpositionen hatten. Zusätzlich wurden die Websites der Unternehmen zur 
Erfassung des Images analysiert und statistische Daten über die Unternehmen erhoben. 
Qualitative Interviews mit vier Ingenieurinnen, die aus dem Beruf ausgeschieden waren, 
sollten ergänzend Aufschluss über potenzielle Karrieremöglichkeiten und –barrieren 
geben. Eine optionale sog. Konfrontationsfokusgruppe mit Ingenieurinnen aus 
verschiedenen Berufsfeldern sollte für jedes Land einen breiteren Überblick über deren 
Berufskarrieren ermöglichen. 

Die Erhebungsinstrumente wurden in Kooperation der Leitungen der Forschungs-
bereiche in englischer Sprache konstruiert, getestet und in allen Partnerländern nach 
Übersetzung in die Nationalsprachen verwendet. Die Auswertung erfolgte nach 
vorgegebenen strukturierten Zusammenfassungen getrennt nach Forschungsbereichen. 

4 Ergebnisse2 

4.1 Das Image von Unternehmen als Arbeitsplatz für 
Ingenieurinnen 

Von den 12 Unternehmen in 6 Ländern enthalten lediglich die Internetseiten der 
finnischen und deutschen Unternehmen Bilder von Frauen und spezielle Informationen 
für Frauen. Alle untersuchten Unternehmen aus Deutschland, Finnland und 
Großbritannien haben ein spezielles Diversity Programm, aber nur das französische 
„good practice“ Unternehmen hat zusätzlich noch ein Gender Mainstreaming Konzept. 
Spezielle Informationen über Karrierebedingungen für Frauen, Hinweise auf Job-
Sharing, flexible Arbeitszeitmodelle und Möglichkeiten der Kinderbetreuung bieten nur 
die Webseiten der deutschen Unternehmen und des finnischen „good practice“ 
Beispiels.  

                                                 
2  Die Einzelergebnisse weisen nicht immer alle Länder auf, was damit zusammenhängt, dass am Ende 

nicht alle Länder dazu Ergebnisse lieferten. 
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4.2 Männliche Arbeitskultur und Minderheitssituation der 
Ingenieurinnen 

Die Demonstration von „Immerverfügbarkeit“ und Überstunden wird als Kennzeichen 
einer männlichen Arbeitszeitkultur erlebt. Österreichische Ingenieurinnen, die befragt 
wurden, prangern Auswüchse davon als Schau an, die häufig von Vorgesetzten nicht 
durchschaut wird. Die Angst vor der Notwendigkeit von Überstunden wirkt auf befragte 
deutsche Ingenieurinnen Karriere abschreckend. 

Die Ingenieurinnen müssen sich im Alltag in einer Männerwelt behaupten, wie eine 
interviewte französische Ingenieurin sagt, die ihren Beruf gewechselt hat. „Ich musste 
kämpfen, um das Unternehmen zu überzeugen, dass ich als Frau es schaffen könnte!“ 
Mit Fehlern von Frauen wird teilweise in diskriminierender Weise umgegangen wie das 
Beispiel Slowakei deutlich macht. Hier betont eine Ingenieurin, dass diese bei Männern 
verharmlost werden, während sie bei Frauen dem Geschlecht zugeschrieben werden. 

4.3 Teilzeitarbeit als Frauenkultur? 

In einigen Ländern wie Deutschland, Österreich, Frankreich und Finnland ist 
Teilzeitarbeit ganz normal und akzeptiert. In anderen Ländern wie Großbritannien und 
der Slowakei wird Teilzeitarbeit selten angeboten, mit der Gefahr, dass Frauen aus dem 
Job/Unternehmen ausscheiden. Möglichkeiten des Netzwerkens sind durch verringerte 
soziale Kontaktmöglichkeiten reduziert. Teilzeit arbeitende Ingenieurinnen werden als 
weniger qualifiziert angesehen. „Zu Beginn, ja, versuchten einige mich als Sekretärin zu 
missbrauchen, da verweigerte ich mich, weil es der Job einer Assistentin war. Solange 
mich Leute nicht kannten, fanden sie aber aufgrund meiner technischen Sprache schnell 
heraus, dass ich keine Sekretärin war, weil die sich nicht so technisch hätte ausdrücken 
können.“ (So äußerte sich eine befragte französische Ingenieurin). 

4.4 Karrierekonzepte von Ingenieurinnen und „Work-Life-
Balance“ 

Die meisten Ingenieurinnen waren zufrieden mit ihrem Job. Sie hören nicht mit ihrer 
Berufstätigkeit auf, wenn sie Kinder haben - so ausdrücklich in Deutschland, Finnland, 
Frankreich und der Slowakei -. Aber sie sind skeptisch bezüglich der Kombination von 
Karriere und work-life-balance, weil sie beides als inkompatibel ansehen. “Eine 
Karriere zu machen erfordert einen bestimmten Preis”. “Für eine Karriere musst du dich 
selbst total opfern,” “Ich denke, dass Frauen nicht bereit sind, einen solchen Preis zu 
bezahlen“, um einige Interviewte zu zitieren. Karrieren erfordern Opfer, die die Frauen 
nicht bereit sind zu bringen (ist die Ansicht einer interviewten französischen 
Managerin): „Warum es so wenige Topmanagerinnen gibt? Nun wollen sie das wirklich 
wissen? Es erfordert so viele Opfer auf der persönlichen und familiären Ebene, weil das 
Topmanagement sie dazu zwingt, ihr Leben als Arbeit zu verbringen. Ich glaube Frauen 
sind nicht bereit dazu diesen Preis zu bezahlen“. „Eine Karriere kannst du nur haben, 
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wenn du dich selbst vollkommen aufgibst. Es sind diejenigen, die sich darauf 
vorbereitet haben, kein privates Leben zu haben, keine Hobbys, nichts als nur die Firma 
vom frühen Morgen bis zum Abend! Das sind diejenigen, die wirklich eine Karriere 
machen. Wenn jemand sich gleichzeitig dem Familienleben widmet, wird das Arbeits-
engagement nicht mehr unbegrenzt sein“ (Äußerungen deutscher und österreichischer 
Ingenieurinnen aus den Fokusgruppendiskussionen).  

Dieses „männliche Karrierekonzept“ der Ingenieurinnen lässt nicht verwundern, dass 
junge Ingenieurinnen befürchten einen Karrierebruch oder Probleme als Eltern zu haben 
(z. B. Äußerungen von deutschen und griechischen Ingenieurinnen in Fokusgruppen). 
Dazu kommt, dass es tatsächlich zu einer Reduzierung der Karriereförderung nach dem 
ersten Kind zu kommen scheint wie Ingenieurinnen deutsche Ingenieurinnen in einer 
Fokusgruppendiskussion berichteten. Vor der Schwangerschaft waren die meisten 
Frauen Anwärterinnen für die nächste Karrierestufe, die Förderung durch Vorgesetzte 
hörte jedoch abrupt mit Bekanntgabe dieser auf und wurde nach dem Mutterschafts-
urlaub auch nicht wieder aufgenommen. Positive Rollenmodelle, die Ingenieurinnen, 
die als Managerinnen aufgestiegen sind und Erwerbs- und Familienarbeit kombinieren, 
sind zu wenig sichtbar und „normale“ Ingenieurinnen kennen diese möglichen 
Vorbilder nicht, v. a., weil Ingenieurinnen wegen ihrer geringen Anzahl selten 
zusammen arbeiten.  

Eine Reaktion auf die vorgegebenen männlichen Arbeitsstrukturen ist, dass viele der 
befragten Ingenieurinnen andere Prioritäten als die vertikale Karriere anstreben. Sie 
scheinen ihre eigenen Karrierevorstellungen zu haben und definieren sie über 
Arbeitsinhalte, bei denen sie ihren Arbeitsbereich und Horizont erweitern (horizontaler 
Karriereschritt) und eine gute Arbeitsatmosphäre. Einen interessanten Job erachten sie 
als wichtiger als den vertikalen Aufstieg. Für diese Frauen gilt: „Karriere ist nicht 
wünschenswert für Frauen, weil das weibliche Lebenskonzept den menschlichen 
Beziehungen einen hohen Stellenwert einräumt und nicht mit Managementpositionen 
zusammenpasst“ (Äußerung einer deutschen Ingenieurin). 

4.5 Führungsstil von Ingenieurinnen im Management - 
Copingstrategien in einer Männerdomäne 

Managerinnen müssen ein großes Selbstbewusstsein zeigen. Dennoch meinen sie, dass 
Männer in vergleichbaren Positionen normalerweise eine erheblich größere Selbst-
sicherheit demonstrieren. „Männer haben eine gigantische Selbstsicherheit. Sie reden 
selbst, wenn sie nichts wissen. Frauen machen den Mund nur auf, wenn sie wirklich 
etwas zu sagen haben. Das ist ein Punkt, wo wir nicht zusammenpassen.“ (Eine befragte 
österreichische Ingenieurin). Managerinnen entwickeln einen eigenen Führungsstil, der 
geprägt ist durch Teamarbeit, eine gute Arbeitsatmosphäre und die Begrenzung von 
Überstunden auf notwendige und dringende Fälle. Sie scheinen an dieser Stelle mit der 
dominanten Männlichkeitskultur in der Arbeitswelt des Managements zu brechen. Diese 
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andere Führung dem Geschlecht zuzuschreiben, die Meinung wird nicht von 
Ingenieurinnen aller Länder geteilt.  

4.6 Netzwerke und Karriere 

Die meisten der befragten Ingenieurinnen in allen Partnerländern sind sich der immer 
noch gut funktionierenden für die Karriere relevanten „old boys’ networks“ bewusst. 
Diese Männernetze sind informell und ihre genaue Funktionsweise ist den 
Ingenieurinnen wenig vertraut. Sie haben auch beschränkten Zugang zu den Männer-
netzwerken. Ob dieser begrenzte Zugang vom Geschlecht oder persönlicher Kompetenz 
abhängt, wird in Europa unterschiedliche eingeschätzt. 

Existierende Frauennetzwerke in Unternehmen können diesen Mangel nicht 
kompensieren, weil Karriere relevante Informationen fehlen und es wenig Ingenieur-
innen in höheren Managementpositionen gibt. „Man braucht jemanden zum Ziehen und 
jemanden, der gezogen wird“ (so eine befragte deutsche Managerin).  

4.7 Vorstellungen zur Behinderung und Förderung von Karrieren 

Nach Karrierehindernissen befragt nennen die Ingenieurinnen Geschlechterstereotypen, 
traditionelle Vorstellungen über Geschlechterrollen und geschlechtliche Arbeitsteilung, 
Überstunden, Männernetzwerke und den begrenzten Zutritt für Frauen. Diese 
Antworten belegen die obigen Hypothesen.  

„Gute Praxis“-Unternehmen haben gezeigt, dass es möglich ist formelle Organisations-
kulturen frauenfreundlich zu gestalten - mit Homepages, Diversity Konzepten und 
Gender Mainstreaming Programmen und zahlreichen Einzelmaßnahmen -. Dennoch 
äußerten sich viele der befragten Ingenieurinnen im Beruf skeptisch gegenüber 
speziellen Fördermaßnahmen für Frauen. Diese Haltung geht einher mit der Verneinung 
von Problemen von Ingenieurinnen als Minderheit in der männlich geprägten 
Arbeitskultur und deutet auf ein Dilemma hin, in dem sie sich befinden (vgl. Sagebiel 
2006).  

4.8 Zusammenfassung der Ergebnisse von WomEng 

Ingenieurinnen sind sich ihrer Minderheitensituation in einer männlichen Domäne 
bewusst. Fast alle sind aber mit ihrem Job sehr zufrieden. Sie schätzen Arbeitsinhalt, 
Arbeitsatmosphäre und die Balance zwischen Arbeit und Leben und schätzen die 
Bedeutung der vertikalen Karriere demgegenüber als geringer ein. Managerinnen 
entwickeln einen eigenen Führungsstil. Ingenieurinnen empfinden Männernetzwerke als 
Karriere hinderlich, weil sie dazu nur begrenzten Zugang haben. Zugeschriebene 
Geschlechterdifferenzen im Beruf werden als zusätzlich Karriere hinderlich gesehen. 
Spezielle Maßnahmen zur Karriereförderung für Ingenieurinnen werden überwiegend 
abgelehnt. Geschlechtergerechtigkeit für Ingenieurinnen im Beruf ist in Form von 
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Zugang hergestellt, dennoch kann von Chancengleichheit bezüglich der Karriere-
möglichkeiten nicht gesprochen werden. 
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Bente Knoll, Elke Szalai 

Gender und Bildung für Nachhaltige Entwicklung in 
Österreich 

Gender Mainstreaming ist wie Nachhaltige Entwicklung ein horizontales Ziel der 
europäischen Union und soll mit Hilfe internationaler und nationaler Vereinbarungen zu 
mehr Geschlechtergerechtigkeit führen. Die Strategie Gender Mainstreaming ist in 
Österreich durch mehrere MinisterInnenratsbeschlüsse auf Bundesebene und durch 
Regierungsbeschlüsse auch auf Bundesländerebene verankert. Die UN-Bildungsdekade 
(2005 bis 2014) greift das Thema Bildung zur Herstellung einer „gerechteren“ Welt auf 
und hat zehn Bildungsschwerpunkte genannt. Gender Equality wird dabei an dritter 
Stelle genannt. Somit wird betont, dass Geschlechtergerechtigkeit ein zentraler Punkt in 
der Diskussion zur Nachhaltigen Entwicklung und in der Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung ist.  

Im Auftrag des österreichischen Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft haben die Autorinnen eine Grundlagenstudie zu „Gender 
und Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ erstellt. Im Rahmen des FINUT-Kongresses 
stellten wir unsere Studie vor und diskutierten mit Fachfrauen zu diesem Thema sowie 
ihren eigenen Erfahrungen zu Gender und Bildung.  

Die Studie „Gender und Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ beschäftigt sich mit den 
Zusammenhängen von Gender (soziales Geschlecht), Geschlechterverhältnissen, 
Geschlechtergerechtigkeit und dem Themenbereich „Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung“. Es wird aufgezeigt, wie die Strategie Gender Mainstreaming in den 
Prozess „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ eingebracht werden kann und wo die 
Schnittstellen der horizontalen Ziele Gender Mainstreaming und Nachhaltigkeit sind. 

Im ersten Teil geht es darum die Genderperspektive einzunehmen und gesellschaftliche 
Realitäten aus einer geschlechterspezifischen Sichtweise zu betrachten. In unserer 
Gesellschaft sind Versorgungs- und Erwerbsarbeit, Einkommen und Vermögen, 
Verfügbarkeit und Gestaltung von Ressourcen, Geld, Entscheidungsmacht, Einfluss, 
Besitz, Pflichten und Verantwortungen, Bildungs- und Karrierechancen, etc. nach wie 
vor zwischen der Nord- und Südhalbkugel unserer Erde als auch zwischen den 
Geschlechtern ungleich verteilt. 

Der zweite Teil beschäftigt sich mit den internationalen Frauen-Umwelt-Bewegungen 
(zumeist auf NGO-Ebene), sowie mit internationalen Frauen- und Umweltkonferenzen 
(zumeist auf UN-Ebene), die Zusammenhänge zwischen Umwelt / Nachhaltigkeit 
einerseits und Frauen bzw. Genderfragen andererseits herstellen. Diese Zusammen-
hänge sind in zahlreichen internationalen und nationalen Vereinbarungen fest-
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geschrieben und sind nun von AkteurInnen mit konkreten Inhalten zu füllen, um auf der 
nationalen Ebene erfolgreich umgesetzt und eingehalten zu werden. 

Der dritte Teil widmet sich konkret den Zusammenhängen von Gender und Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung und zeigt auf, auf welchen Ebenen Gender Eingang in die 
Bildung für Nachhaltige Entwicklung finden kann und muss, um dem Ziel der 
Geschlechtergerechtigkeit näher zu kommen. Dabei braucht es einen adäquaten 
Umgang damit, die im „offiziellen“ Nachhaltigkeitsdiskurs weitgehend unsichtbaren 
Geschlechterverhältnisse überhaupt erst sichtbar zu machen – aber dabei nicht die 
bestehende hierarchische Geschlechterverhältnisse weiter zu zementieren und 
Geschlechterzuschreibungen nicht weiter zu verfestigen, sondern zu einer Vielfalt der 
Geschlechter und deren Lebenszusammenhängen beizutragen.  

Um das Schlüsselthema Gender Equality auch in Österreich in die Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung einzubringen, gehen wird von fünf entscheidenden  
Handlungsfeldern aus:  
• Strategieebene: Gender in die Positionspapiere 
• AkteurInnenebene: Genderkompetenz bei den AkteurInnen, den im Umwelt- und 

Nachhaltigkeitsszene tätigen Menschen 
• Organisationsebene: Gender Mainstreaming als Strategie zur Herstellung von 

Geschlechtergerechtigkeit in den Organisationen anwenden 
• Vermittlungsebene: Gendergerechte Vermittlung und gendersensible 

Bildungskonzepte für Umweltbildung entwickeln 
• Inhaltsebene: Gender in die Inhalte der Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung auf 

breiter Ebene (Universitäten, Forschungsgelder, ...) 
Die Autorinnen gehen davon aus, dass mit der Integration der Genderperspektive die 
fehlende Verbindung zwischen den drei Säulen der Nachhaltigkeit geschaffen werden 
kann. Es wird ein offener und breiter Blick auf soziale Strukturen und gesellschaftliche 
Machtverhältnisse ermöglicht. Es können so Entscheidungen unterlassen werden, die zu 
einer Verschärfung von ökologischen Problemen und (sozialen) Ungleichheiten 
beitragen. 

Die Studie steht unter http://www.knollszalai.at/download.htm zum Download bereit. 

Über die Autorinnen 

Dipl.-Ing.in Bente Knoll und Dipl.-Ing.in Elke Szalai sind beide geschäftsführende 
Gesellschafterinnen der Knoll & Szalai oeg Technisches Büro für Landschaftsplanung 
und Unternehmensberatung. KnollSzalai arbeitet und forscht zu Gender, Diversity 
Management, Gender Mainstreaming und den Bezügen zur Stadt-, Landschafts- und 
Regionalplanung, sowie zu Umwelt, Nachhaltigkeit, Naturwissenschaft und Technik. 
Das landschaftsplanerische sowie technisch-naturwissenschaftliche Fachwissen von 
KnollSzalai wird durch Kenntnisse in der systemischen Organisations- und Prozess-
beratung erweitert und durch wissenschaftliche Forschungstätigkeiten in den Bereichen 
Stadt-, Landschafts-, sowie Regionalplanung und Gender Mainstreaming ergänzt. 

http://www.knollszalai.at/download.htm�
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KnollSzalai integriert eine geschlechtsspezifische Perspektive in raumordnungs-
politische und naturwissenschaftliche Systeme. Die Herangehensweise ist prozess-
orientiert, handlungsorientiert und interdisziplinär. 

Kontakt 

office@knollszalai.at 

http://www.knollszalai.at 
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Ingeborg Wender1 

Frauenförderung an Hochschulen: Bilanz 1988 – 2004 
anhand ausgewählter Fachgebiete2 

1 Einführung 

Carl Stumpf, Direktor des Psychologischen Seminars der Friedrich-Wilhelm-Universität 
in Berlin, äußerte 1887 auf die Frage nach dem Studium von Frauen Folgendes: „Das 
gelehrte Frauenzimmer wird immer eine achtbare, aber eine nicht sehr verbreitete 
Varietät der Menschenspezies bilden, die man im allgemeinen nicht heiratet und die 
darum keine Aussicht hat, die übrigen Varietäten zu verdrängen.“ (Kirchhoff, 1887, 
S.176; zit. nach Lind, 2004, S.19.) Kirchhoff gibt im Vorwort seiner Dokumentation zu 
„Frauen in der Wissenschaft“ folgenden Kommentar: „Ich glaube, es ist keine Gefahr 
vorhanden, dass allzu viele junge Mädchen sich einem weiteren mühevollen Studium 
widmen werden; der natürliche Trieb des Weibes, baldmöglichst einen Haushalt zu 
besitzen, wird stark genug bleiben; auch wäre es zu wundern, wenn das nicht so wäre, 
da wahre Bildung die Natürlichkeit nur fördert, nicht unterdrückt.“ (Kirchhoff, 1887, 
S.XIV; zit. nach Lind, 2004, S.18.)  

Blicken wir auf die heutige Studiensituation, stellen wir fest, dass sich die gelehrten 
Männer gehörig geirrt haben. Die Hochschulstatistiken zeigen einen substantiellen 
Anteil von weiblichen Studierenden, wenn auch nach Fachgebieten differenziert. 

2 Frauenanteile im Hochschulbereich 

2.1 Frauenanteile von Studierenden an Hochschulen der BRD, 
verschiedene Fachgebiete im Vergleich, 1988 bis 2004  

Betrachten wir die Frauenanteile bei den Studierenden an Hochschulen der BRD in 
verschiedenen Fachgebieten (siehe Abbildung 1). Besonders interessant sind die Fächer 
Psychologie und Tiermedizin, die bereits 1988 einen Frauenanteil von ca. 60% 
                                                 
1  Mein besonderer Dank gilt Katharina Wienß, die als studentische Hilfskraft im Wesentlichen die 

Tabellen und Grafiken erstellt und zusammen mit Ina Popp den Fragebogen für das Fach Psychologie 
bearbeitet hat. 

2  Der vorliegende Aufsatz stützt sich in Teilen auf die Analyse „Zur Lage der Frauen im Fach 
Psychologie“ in „Psychologinnen als Grenzgängerinnen im Fokus Geschlecht“ (Wender, 2005).  
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aufwiesen. Dieser bereits 1988 hohe Frauenanteil ist im Verlaufe der letzten 16 Jahre 
stetig angestiegen und liegt 2004 bei 78% bzw. 84%. Zwar sind auch die weiblichen 
Durchschnittsanteile aller Fächer gestiegen – von 38% im Jahr 1988 bis auf 48% im 
Jahr 2004 - jedoch auf einem niedrigeren Gesamtniveau und weniger stark. Die 
Differenz beträgt in Psychologie 17%-Punkte, in Tiermedizin 23%, hingegen über alle 
Fächer 10%-Punkte. Werfen wir einen Blick auf Mathematik/Naturwissenschaften 
findet sich lediglich ein Anstieg von 4%, in den Ingenieurwissenschaften liegt der 
entsprechende Wert bei 9% auf einem generell niedrigen Niveau.  

Schauen wir uns die Häufigkeiten an, wird deutlich, dass die Absolutzahlen der Frauen 
ständig gestiegen sind, in Mathematik/Naturwissenschaften um ca. 53500, in den 
Ingenieurwissenschaften um ca. 29000, in Psychologie um ca. 15000, in Tiermedizin 
um 2300. Psychologie stand 1988 an 10. Stelle bei der Rangfolge der an Anzahl von 
Frauen höchst besetzten Fachgebiete, 2002 an 8. Stelle; Mathematik 1988 auf Rang 15, 
2002 auf Rang 10; Tiermedizin und die Fächer der Ingenieurwissenschaften fallen nicht 
unter die 15 von Frauen meist besetzten Fachgebiete. 
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Datenquelle: Statistisches Bundesamt; Bundesagentur für Arbeit 1999, 2001, 2005; bmbf 1989, 1990, 

1992, 2004 

Abbildung 1: Frauenanteile von Studierenden an Hochschulen der BRD, verschiedene Fachgebiete, 1988 
bis 2005 in Prozent; für die genauen Werte siehe Tabelle 1 im Anhang 

Ganz offensichtlich besitzen einige Fächer eine besondere Attraktivität für Frauen wie 
z. B. Psychologie, Sprach-/Kulturwissenschaften und insbesondere Tiermedizin. Auf 
der anderen Seite finden sich Fächer, deren Frauenanteil noch geringer ist als der 
Männeranteil in den oben genannten Fachgebieten, z.B. Frauenanteile im Maschinenbau 
18,6%, in Physik 16%, Verkehrstechnik 10, Elektrotechnik 9,9% (die Daten beziehen 
sich auf das Jahr 2002; s. Wender & Popoff, 2005). In den letzten Jahrzehnten sind in 
den technischen und techniknahen Fachgebieten im Zuge der Gleichstellung der 
Geschlechter eine Vielzahl von frauenfördernden Maßnahmen mit viel Engagement 



 157 

 

 

initiiert worden, die allerdings den Frauenanteil nur geringfügig, wenn auch stetig nach 
oben verschoben haben. Eine ähnliche Förderung der Männer in den frauentypischen 
Studiengängen gibt es bislang nicht. 

Ob und wie sich die Daten im Zuge der neuen Bachelor- und Masterstudiengänge 
ändern werden, bleibt abzuwarten. Aktuelle Daten deuten an, dass der Frauenanteil zum 
Masterstudiengang hin absinkt (Studierende im Bachelor 46,4%, Master 40,0%; 
Statistisches Bundesamt, Studierende an Hochschulen 2005/2006; Abschlussprüfungen 
Bachelor 50,3%, Master 40,7%; Statistisches Bundesamt Prüfungen an Hochschulen 
2005). Die Ursache für die Differenz mag zum Teil an den unterschiedlichen 
Fächerstrukturen liegen, zum andern mögen aber auch die verschärften Zulassungs-
beschränkungen dazu führen, dass zwischen Bachelor- und Masterabschluss eine 
deutliche Zäsur gesetzt wird. Dies könnte gerade auf Studentinnen mit geringen 
Selbstwertüberzeugungen abschreckend wirken, zumal die neuen Studiengebühren alte 
Geschlechterstereotype wachrufen könnten.   

So überzeugend dennoch die generellen Zahlen zurzeit bei den Studierenden sind, so 
wenig überzeugend sind sie nach den Studienabschlüssen auf den weiteren 
Qualifikationsstufen der wissenschaftlichen Laufbahn. 

2.2 Frauenanteile bei akademischen Qualifikationen, Vergleich 
ausgewählter Fächer der Jahre 1988 und 2004 

Zum Vergleich der Jahre 1988 mit 2004 haben wir neben den Durchschnittswerten 
sämtlicher Fächer Psychologie, Sprachwissenschaften, Tiermedizin, Fachgebiete mit 
traditionell hohen Frauenanteilen, und Mathematik/Naturwissenschaften sowie 
Ingenieurwissenschaften, Fachgebiete mit niedrigen Frauenanteilen, einbezogen (siehe 
Abbildungen 2 bis 5). Das Fach Tiermedizin mag insbesondere im Zusammenhang mit 
Psychologie interessant sein, da während des Studiums ebenfalls naturwissenschaftliche 
Inhalte vermittelt werden, die vor allem auf experimenteller Laborarbeit beruhen, und 
nach dem Studium – wie in der Psychologie – größtenteils selbstständige Tätigkeiten 
mit Heilungscharakter in Praxen anstehen. 

Vom Studienanfang bis zu den Professuren (C-Stellen) findet sich das bekannte Bild der 
„leaky pipeline“ (European Commission, 2000): Bei jeder Qualifikationsstufe tritt ein 
Abwärtstrend auf, der in den von uns berücksichtigten Fachgebieten durchschnittlich 
von Studium zur Promotion 12%, von Promotion zur Habilitation 17,5%, von der 
Habilitation zu C-Positionen 12% beträgt. Dieser Abwärtstrend wird insbesondere in 
der Tiermedizin deutlich, wobei sich hier allerdings eine niedrigere Differenz zwischen 
erstem Studienabschluss und Promotion ergibt. 

Generell haben sich bei allen Qualifikationsstufen der verschiedenen von uns 
berücksichtigten Fächerkategorien die weiblichen Prozentanteile im Jahr 2004 zu 1988 
deutlich erhöht. Besonders herausragende Zuwächse sind bei den Habilitationen zu 
verzeichnen, insbesondere bei Psychologie und Tiermedizin (bei Psychologie 23, bei 



158  

 

Tiermedizin sogar 29! Prozentpunkte Zuwachs). Allerdings reduzieren sich in der Folge 
die Prozentwerte der C-Positionen und rücken näher an die Werte von 1988.  
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Abbildung 2: Frauenanteile bei akademischen Qualifikationen 1988 in Prozent, ein Fächervergleich; für 

die genauen Werte siehe Tabelle 2 im Anhang 

Akademische Qualifikationen - Fächervergleich 2004

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Studienanfängerinnen Studierende Promovierte Habilitierte C-Professuren

Fr
au

en
an

te
il 

in
 %

Sämtliche Fächer Sprach- und Kulturwissenschaften Tiermedizin
Mathematik/ Naturwissenschaften Ingenieurwissenschaften Psychologie

 
Abbildung 3: Frauenanteile bei akademischen Qualifikationen 2004 in Prozent, ein Fächervergleich; für 

die genauen Werte siehe Tabelle 2 im Anhang 
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Akademische Qualifikationen in Mathematik und Naturwissenschaften
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Abbildung 4: Frauenanteile bei akademischen Qualifikationen 1988/2004 in Prozent, 
Mathematik/Naturwissenschaften; für die genauen Werte siehe Tabelle 2 im Anhang 

Akademische Qualifikationen in den Ingenieurwissenschaften
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Abbildung 5: Frauenanteile bei akademischen Qualifikationen 1988/2004 in Prozent, 

Ingenieurwissenschaften; für die genauen Werte siehe Tabelle 2 im Anhang 

Die Diskrepanz zwischen Studium und C-Professuren hat sich von 1988 zu 2004 in den 
einzelnen Fachgebieten sehr unterschiedlich entwickelt, z.B. bei der Psychologie und 
Tiermedizin um 10 bzw.15%, bei den Ingenieurwissenschaften um 4% weiter 
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verschärft. Beim Durchschnittswert über alle Fächer ist der Differenzwert in etwa gleich 
geblieben (33 zu 34 Prozentpunkten), bei den Sprachwissenschaften und Mathematik 
(6%)hat sich der Differenzwert erfreulicherweise verringert. (Siehe Tabelle 1) 

Das heißt, dass die Frauen in den Qualifikationsphasen in den 90er Jahren gegenüber 
den Männern markant aufgeholt, dann aber nur begrenzt den Sprung in die unbefristeten 
und hochdotierten Stellen der Professorenschaft geschafft haben. Besondere Schranken 
lassen sich sowohl bei der Psychologie als auch bei der Tiermedizin aufzeigen.  

Tabelle 1: Differenzwerte der Frauenanteile von Studium zur C-Position 

Differenz: Studierende zu 
C-Professuren 

1988 2004 Differenz 

Tiermedizin 55 66 + 11 

Psychologie 50 60 + 10 

Sprachwissenschaften 52 48 - 4 

Mathematik/Naturwiss. 30 27 - 3 

Ingenieurwissenschaften 11 15 + 4 

Sämtliche Fachgebiete 33 34 + 1 

Es ist jedoch positiv zu vermerken, dass die Analyse einen vergleichsweise hohen 
weiblichen Prozentsatz für die Juniorprofessur ergeben hat, insbesondere in 
Psychologie, Tiermedizin und in den Sprachwissenschaften (siehe Abbildung 6). 
Allerdings beruhen diese Prozentangaben auf geringen Fallzahlen (in Psychologie sind 
von 19 Juniorprofessuren 9 Stellen mit Frauen besetzt). Der Prozentanteil der 
Juniorprofessur, über alle Fächer gemittelt, liegt bei 32% (2002). Bei der Tiermedizin 
fällt der steile Abstieg zu W2 und W3 ins Auge  

Möglicherweise ist die Juniorprofessur ein gutes Instrument, Frauen in die Wissenschaft 
einzubinden und für sie die Tür zur Hochschullehrerschaft zu öffnen. Allerdings kann 
dies letztlich abschließend erst dann bewertet werden, wenn die Juniorprofessuren in 
eine unbefristete, also „tenure track“-Position münden. 
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Akademische Positionen neuer Art im Fächervergleich
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Abbildung 6: Akademische Positionen neuer Art im Fächervergleich, für die genauen Werte siehe 
Tabelle 3 im Anhang 

Das oben beschriebene Phänomen der „leaky pipeline“ findet sich nicht nur in 
Deutschland, sondern ist ein internationales Problem. Europaweit liegt der weibliche 
Anteil in der ersten Qualifizierungsphase des Studiums bei ca. 50%. Dann 
verschwinden die Frauen aus der Wissenschaft Schritt für Schritt nach jeder 
Qualifikationsphase, je höher die Position, desto niedriger der weibliche Anteil. Der 
Prozentanteil der Frauen, die eine „full professor“-Position innehaben, ist 
verhältnismäßig gering und liegt in Europa im Durchschnitt der Länder bei 15% (2003). 
Die höchsten Prozentsätze finden sich in Livland, Portugal und Finnland mit über bzw. 
gleich 20%, Deutschland liegt mit Belgien, Österreich und den Niederlanden unter 10% 
(Referenzjahr 2003 (European Commission, 2005).  

In der Europäischen Kommission werden diese niedrigen Werte bei den höchst 
dotierten Wissenschaftspositionen als besonders problematisch betrachtet, da das 
offenbar vorhandene wissenschaftliche Potential für neue notwendige Innovationen nur 
begrenzt ausgeschöpft und ungenügend genutzt wird. Helga Ebeling, vormals im 
Ministerium für Bildung und Forschung der BRD tätig, jetzt bei der Europäischen 
Union beschäftigt, wies darauf hin, dass mit jeder Frau, die die Wissenschaft verlässt, 
Deutschland 500.000,00 EURO verliert, die von öffentlicher und privater Seite in ihre 
Erziehung und Bildung investiert worden seien (zit. nach Breithaupt, 2001, S.3). 
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3 Versuch einer Interpretation der Datenlage 

3.1 Zur vertikalen Segregation 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass noch nie so viele akademisch gebildete Frauen 
als Wissenschaftlerinnen und Professorinnen tätig waren, da der Frauenanteil in der 
gesamten Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten deutlich angestiegen ist. Dies gilt 
auch für Gesamteuropa. Doch immer noch sind die hohen Positionen im Wissenschafts-
betrieb ungleich zugunsten von Männern verteilt. Zwar gibt es zwischen den Ländern 
Europas und den verschiedenen Fachgebieten erkennbare Unterschiede, die sich aber 
bei den Toppositionen in einem abgesteckten Rahmen bewegen (5-26%, 2003, bei der 
höchsten Professorenposition). Erfreulich ist, dass im wissenschaftlichen 
Qualifikationsbereich (Promotion/PhD, Habilitation/Grade C) die Frauenanteile 
verhältnismäßig stark gestiegen sind. Die Diskrepanz zwischen Studentinnenanteil und 
Professurenebene kann daher nicht auf einen Mangel an geeigneten weiblichen 
Nachwuchskräften zurückgeführt werden. Zu fragen ist demnach, welche Bedingungen 
den akademischen Aufstieg von qualifizierten Frauen verhindern, und welche Faktoren 
für deren Ausstieg bzw. deren Ausgrenzung aus dem wissenschaftlichen Gefüge 
verantwortlich sind.  

Es liegt eine Reihe von Studien aus übergeordneten Fächergruppen und einzelnen 
Fachgebieten vor, die hier Aufschluss geben mögen, wenn auch unter Vorbehalt (s. u.a. 
Lind, 2004, Stebut, 2003, Krais, 2000, Geenen, 1994). Dabei werden sehr 
unterschiedliche theoretische Vorstellungen und methodische Vorgehensweisen in die 
Analyse eingebracht. Als allgemeine Schlussfolgerung kann festgehalten werden, dass 
monokausale Erklärungsansätze zu kurz greifen. Stattdessen ist von einer Vielzahl 
zunächst kleiner Barrieren auszugehen, die sich dann in ihrem Zusammenwirken zu 
einer fast unüberwindlichen Hürde formieren. Auf der einen Seite liegt der Fokus auf 
individuellen Faktoren, die eher in der Person anzusiedeln sind, auf der anderen Seite 
hingegen wird auf strukturelle Bedingungen der Organisation Wissenschaft verwiesen. 
Besonderes Gewicht kommt dem Zusammenspiel beider Faktorengruppen zu. 
Allerdings fehlen noch wichtige Puzzleteile, die das Gesamtgefüge der 
Marginalisierung von Frauen in den höheren Etagen der Wissenschaft zusammen-
binden. Im Folgenden sollen einige Ergebnisse der Studien zusammengefasst vorgestellt 
werden. Dabei beziehen wir uns im Wesentlichen auf den Forschungsüberblick, den 
Inken Lind 2004 veröffentlicht hat. Zunächst soll untersucht werden, wie weit Frauen in 
den sozialen Netzwerken der wissenschaftlichen Gemeinschaften verankert sind; stellen 
diese doch die Basis für die jeweilige Fachstrukturierung und Rekrutierung des 
akademischen Personals im Bereich Wissenschaft dar. 
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3.1.1 Soziale Netzwerke der Wissenschaft  

3.1.1.1 Einleitung  
Um in der Wissenschaft Fuß zu fassen, ist es förderlich, sich in die Netzwerke, 
Arbeitsgruppen und Forschungsgemeinschaften der „scientific community“ 
einzubinden. Informelle Beziehungen, Arbeitsgruppen und Forschungsverbünde bilden 
den Boden, auf dem wissenschaftliche Karrieren wachsen. Präsent sein mit Vorträgen, 
Postern und Diskussionsbeiträgen auf Kongressen, Tagungen und Workshops tragen zur 
Netzwerkbildung bei, wobei gerade auch den Gesprächen in den Pausen großes 
Gewicht zukommt (Krais & Krumpeter, 1997).  

Lang & Neyer (2004, S.520) fassen ihre Studie zu Kooperationsnetzwerken und 
Karrieren an deutschen Hochschulen am Beispiel des Faches Psychologie folgender-
maßen zusammen: „Die Befunde zeigen, dass der Weg zur Professur an deutschen 
Hochschulen sowohl durch Indikatoren der Produktivität als auch durch die Art der 
Kooperationsbeziehungen determiniert werden. So erweisen sich die Institutsgröße (bei 
Promotion) und die Dichte des Kooperationsnetzwerkes als wichtigste Prädiktoren der 
Hochschulprofessur.“ 

Frauen sind wegen Familienverpflichtungen häufig nicht in dem Maße mobil wie ihre 
männlichen Kollegen. Das mag u.a. dazu beitragen, dass Wissenschaftlerinnen nicht 
selten Ausgrenzungen aus den sozialen Netzwerken ihrer Kollegen erleben (Geenen, 
1994). Kanter (1977) führt den „Cloning-Effekt“ an und hält diesen für die 
Diskriminierungen an der Spitze von Organisationen verantwortlich. Macht wird mit 
denen geteilt, die Vertrauen besitzen (z.B. durch (Männer-) Freundschaften) und die 
einem selbst ähneln (z.B. gleiche Geschlechtszugehörigkeit, siehe auch die 
Geschlechtersegregation während der Kindheit (Maccoby, 2000)). Und da Männer noch 
immer in den Wissenschaftsstrukturen dominieren, funktionieren diese nach Regeln und 
Normen, die entlang männlichen Lebenszusammenhängen organisiert sind (Krais, 
2000). 

3.1.1.2 Mitgliedschaft und Funktionsteilhabe von Frauen in wissenschaftlichen 
Gesellschaften, beispielhaft dargestellt am Fach Psychologie 

Die Analyse der Geschlechterverhältnisse in den wissenschaftlichen Gesellschaften 
hinsichtlich Mitgliedschaft und Funktionen gibt Einblick in die Machtverhältnisse 
dieser Organisationen und der entsprechenden Fachgebiete. Exemplarisch sei hier das 
Fach Psychologie aufgeführt. Im deutschsprachigen Raum ist die Deutsche Gesellschaft 
für Psychologie (DGPs) Ton angebend. Eine Mitgliedschaft ist für die wissenschaftliche 
Karriere fast unumgänglich. Die Grundvoraussetzung für eine Vollmitgliedschaft ist die 
Promotion. Der weibliche Mitgliederanteil beträgt 32% (Referenzjahr 2005) und liegt 
damit deutlich unterhalb der Promotionsquote von 56%. Auf der Vorstandsebene 
befinden sich 33% Frauen, also ähnlich hoch wie bei der Mitgliedschaft. Jedoch fällt der 
Anteil bei den Fachgruppensprecher/-innen auf 21% ab. (Siehe Tabelle 2) 
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Anders sieht es im „Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen“ (BDP) 
aus, ein Verband, der eine Organisation für tätige Psychologen/-innen mit praktischen 
Anwendungsbezügen ist und für eine wissenschaftliche Karriere weniger bedeutsam 
sein dürfte. Hier findet sich eine weibliche Mitgliedschaft von 65%; damit kommt er der 
Absolventinnenquote von 77% bereits näher. Der weibliche Prozentsatz der 
Mitgliedschaft spiegelt sich auch im Vorstand wieder - der weibliche Anteil beträgt 
67% - sowie im Vorsitz der Landesgruppen – der weibliche Anteil beträgt hier 71%. 
Hingegen mindert sich die weibliche Quote auf 18% bei den Sektionsvorsitzen, die 
Sektionen sind nach Fachgebieten differenziert und haben möglicherweise, hierarchisch 
gesehen, einen höheren Stellenwert als die Landesgruppen. (Siehe Tabelle 2) 

Tabelle 2: Geschlechterverhältnis in der „Deutschen Gesellschaft für Psychologie“ und 
im „Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen“, Stand 2004/2005 im 
Vergleich mit 1988 

  1988 2005 

DGPs     Σ F F in % Σ F F in % 

Mitglieder    1098 203 19 2338 751 32 

Fachgruppensprecher/-
innen 

     7 1 14 14 3 21 

Fachgruppenleitung   20 1 5 46 18 39 

Preisträger/-innen (1984-
2002) 

- - - 38 9 24 

Ehrenmitglieder (April 2004) - - - 15 0 0 

Vorstand    5 0 0 6 2 33 
Datenquelle: Auskunft DGPs 

     

       

 1988 2005 

BDP  
Σ F F in % Σ F 

F 
in% 

Mitglieder 10850 5550 51 12857 8306 65 

Vorsitzende der 
Landesgruppen 

11 1 9 14 10 71 

Vorsitzende der 
Sektionen 

10 2 22 11 2 18 

Vorstand 3 1 33 3 2 67 
Datenquelle: Auskunft BDP       
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Dass die Deutsche Gesellschaft für Psychologie ihr Augenmerk immer noch vorrangig 
auf Männer richtet, zeigt sich vor allem auch daran, dass unter den 15 Ehrenmitgliedern 
kein weibliches Mitglied ist (Stand April 2004, obwohl es seit längerem schon eine 
Reihe herausragender Psychologinnen gibt) und dass von den insgesamt 38 Preisträger/-
innen von 1984 – 2002 nur 9 Frauen (= 24%) wissenschaftliche Preise erzielten. Auf 
dem 44. Kongress der DGPs im Jahr 2004 wurden bei 10 Preisvergaben zwei an Frauen 
vergeben (= 20%) (Rammsayer, Grabianowski & Tocke, 2004).  

3.1.1.3 Herausgehobene Forschungspräsentationen 
Wie weit Wissenschaftlerinnen bzw. Wissenschaftler in die wissenschaftlichen 
Gemeinschaften eingebunden sind, kann auch daran festgemacht werden, ob sie bzw. er 
zu einem Vortrag an markanter Stelle eingeladen wurde. Dies kann als Zeichen gedeutet 
werden, bereits ein „standing“ in der Wissensgemeinschaft erzielt zu haben. Wir haben 
uns daraufhin das Programmheft des 44. Kongresses der DGPs 2004 in Göttingen 
(Rammsayer et al., 2004) angesehen und die Daten mit dem 35. Kongress der DGPs 
1986 in Heidelberg (Amelang, 1987) verglichen. Die Vornamen der Vortragenden 
waren nicht ausgeschrieben, so mussten wir sie mühsam recherchieren; leider ist die 
Auflösung des Vornamens nicht bei allen Eingeladenen gelungen (siehe Tabelle 3). 

Auf dem 44. Kongress der DGPs in Göttingen 2004 gab es bei den 15 herausgehobenen 
Referaten „100 Jahre Psychologie“ eine Referentin. Bei den Positionsreferaten lag ihr 
Anteil bei 28%, bei den Mittagsvorlesungen bei 33%. Es ergibt sich im Jahr 2004 
insgesamt bei den hervorgehobenen Vorträgen 26% Frauenanteile, 11% mehr als 1986, 
hier betrug der Anteil 15%. Damit liegt der Anteil 2004 um 8% höher als bei den C-
Professuren, 1986 waren es nur 4% Differenz; dennoch ist der Wert unbefriedigend. 

Tab. 3: Frauenanteil bei herausragenden Beiträgen auf dem 44. Kongress der DGPs 
2004 in Göttingen und auf dem 35. Kongress der DGPs 1986 in Heidelberg 

 

  Σ F F in% k. A. 

Herausgehobene Referate "100 Jahre 
Psychologie" 

15 1 7 0 

Positionsreferate 71 20 28 2 

Mittagsvorlesungen 9 3 33 0 

Gesamt - 2004 95 24 25 2 

Gesamt - 1987/88 60 9 15 - 

     
Datenquellen:  - Amelang, M. (1987)  

   
                        - T. Rammsayer, S. Grabianowski & S. Troche (2004)
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3.1.1.4 Wissenschaftspolitischer Einfluss durch Herausgeberschaft 
Dem wissenschaftspolitischen Einfluss kommt neben den herausgehobenen Funktionen 
in den Fachverbänden dort besonderes Gewicht zu, wo über die Auswahl, die Art und 
Weise der Betrachtung, die Methodenwahl und die Anwendungsmöglichkeiten von 
Forschungsgegenständen entschieden wird. Entscheidungen dieser Art fallen u.a. an bei 
der Herausgabe von Fachzeitschriften. Deshalb ist es aufschlussreich, die Beteiligung 
von Frauen in den Blick zu nehmen. Exemplarisch soll hier wieder auf das Fach 
Psychologie Bezug genommen werden.  

Bei 108 an der Herausgabe von bedeutsamen psychologischen Fachzeitschriften 
Beteiligten finden sich 24 Frauen, dem entspricht ein Prozentsatz von 22, verglichen mit 
1988 (5%) ist dies ein erfreulicher Anstieg. Der aktuelle Anteil liegt etwas oberhalb des 
Professorinnenanteils in Psychologie.  

3.1.1.5 Fazit 
Die vorgelegten Datenanalysen zeigen deutlich die Ausgrenzungen von Frauen aus den 
Schaltstellen der Machtstrukturen des Faches Psychologie, obgleich ein gewisser 
(niedriger) Anteil von Frauen toleriert, wenn nicht gar als Alibifunktion gewünscht 
wird. Psychologie dürfte kein Einzelfall sein, allerdings ist auf Grund der 
Geschlechterquoten auf der Professurenebene insbesondere bei den Erziehungs- und 
Sprachwissenschaften zu vermuten, dass sich hier die Teilhabe an fachspezifischen 
Entscheidungsbefugnissen positiver gestaltet. 

Wie auch immer besitzen Wissenschaftlerinnen durch diese Ausgrenzungen weniger 
Zugang zu den Ressourcen, die wissenschaftliches Arbeiten fördern und unterstützen 
(Breithaupt, 2001). Dies hat offenbar u.a. zur Folge, dass Wissenschaftlerinnen weniger 
Finanzmittel für Forschung zur Verfügung steht. Ergänzend kommt hinzu, dass sie 
vorsichtiger in ihren Anforderungen sind, wenn es um Mittelzuweisungen geht. Dies 
beeinflusst negativ die Forschungsproduktivität und zieht eine Abwertung der 
wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit nach sich. Eventuell nicht zuletzt deshalb 
engagieren sich Frauen stärker in der Lehre (Bülow-Schramm, 1997). Spezifische 
Qualifikationen im Lehrbereich galten bislang für Berufungen als zweitrangig; 
Forschungspublikationen nehmen bei den Qualifikationskriterien gemeinhin den ersten 
Rang ein. 

3.1.2 Stereotype und Vorurteile 

3.1.2.1 Einleitung 
Individuelle Eigenschaftszuschreibungen auf Grund von Gruppenzugehörigkeit sowie 
vorschnelle Generalisierungen werden als soziales Wissen in unseren Köpfen 
größtenteils unbewusst weitergetragen und nehmen Einfluss auf unsere Entscheidungen 
(u.a. Alfermann, 1996). Hartnäckig halten sich Einstellungen gegenüber dem Arbeits-
feld Wissenschaft und der Arbeitsmotivation von Frauen. 
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3.1.2.2 Mythos Wissenschaft  
Zur Gewinnung neuer Erkenntnisse und Erfindungen, so der Glaube vieler 
Wissenschaftler, bedarf es des vollen Einsatzes der Person, diese sollte mit ihrer ganzen 
Kraft voller Eifer für die Wissenschaft leben. Diese Vorstellung hat zu einer 
spezifischen wissenschaftlichen Arbeitskultur geführt, die auf Selbstausbeutung setzt 
und mit einer hohen Verfügbarkeitserwartung verknüpft ist (Krais, 2000; Lind, 2004, 
S.113). Frauen wird diese Leidenschaft zur Sache und Allzeitverfügbarkeit 
abgesprochen, zum einen weil ihnen eher soziale und nutzungs-bzw. anwendungs-
orientierte Motive zugeschrieben werden, zum andern weil sie durch eine potentielle 
Schwangerschaft und dadurch bedingte enge Bindung zu Kindern zeitlich anderweitig 
belastet werden könnten, was in den Augen einiger Wissenschaftler eine wissenschaft-
liche Tätigkeit nahezu ausschließt (Geenen, 2001).  

Diesen negativen langfristigen Verfügbarkeitserwartungen der Wissenschaftler 
gegenüber Frauen haben diese häufig vor allem in Deutschland wegen fehlender 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten wenig entgegen zu setzen. Diese Erwartungen wirken 
wie selbsterfüllende Prophezeiungen und führen offenbar nicht selten zum Austritt der 
Frauen aus dem Qualifizierungsparcours. Studien belegen, dass insbesondere für 
jüngere Wissenschaftlerinnen die Vereinbarkeit von Wissenschaft und Kindern ein 
enormes Maß an Belastung während der Qualifizierung bedeutet (Onnen-Isemann & 
Oßwald, 1991). Nichtsdestotrotz hat sich die faktische Mutterschaft nicht als ein 
zentrales Hemmnis für eine wissenschaftliche Karriere erwiesen. Eine geringere 
Produktivität als Ursache für ungünstigere Karriereentwicklung von Wissenschaftler-
innen mit Kindern im Vergleich mit kinderlosen kann nach gegenwärtigem Forschungs-
stand weitgehend ausgeschlossen werden. (Lind, 2004, S.116) 

3.1.2.3 Einstellungen zur Arbeitsmotivation und Leistungsfähigkeit von Frauen 
Offene verbale Kritik an der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit von Frauen wird 
kaum noch zum Ausdruck gebracht, Chancenungleichheit wird heute für den Bereich 
Hochschule verleugnet. Die Ursachen für die Marginalisierung der Frauen in der 
Wissenschaft werden außerhalb des Systems gesehen, vor allem in der geringen 
weiblichen Karrieremotivation, in ihrem Gefangensein in alt hergebrachten Rollen-
mustern und in der Unvereinbarkeit von Beruf und Familie (Holzbecher, 1997). Jedoch 
sind die tradierten Geschlechterstereotype und Vorurteile, die die Frauen als weniger 
leistungsstark und für wissenschaftliche Erkenntnisprozesse gering motiviert 
charakterisieren, immer noch in unseren Köpfen vorhanden und unbewusst wirksam 
(Wetterer, 1999). So äußerte sich Urs Baumann (1995, S.9, damals Präsident der 
Deutschen Gesellschaft für Psychologie) im „Bericht zur Lage der deutschsprachigen 
Psychologie 1994“, dass „die Möglichkeit und Bereitschaft zur wissenschaftlichen 
Karriere bei Frauen vielfach nur eingeschränkt vorhanden“ sei.  
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3.1.3 Fokus Karriereplanung und Weiterqualifikation 

Die Planungen der Frauen zur Weiterqualifikation werden als weniger zielorientiert und 
karriererelevant beschrieben als die von Männern; Entscheidungen fallen zögerlich und 
sind mit Ambivalenz behaftet. Lind (2004, S.85) spricht „von Prozessen schrittweiser 
Desintegration, die bereits während des Studiums einsetzen und die Absicht zur 
Weiterqualifikation negativ beeinflussen.“  

Wichtig für Entscheidungen zur universitären Weiterqualifikation scheint positives 
Studienerleben, Anerkennung der eigenen Studienbeiträge durch das Lehrpersonal, 
Ermutigung und Bestätigung sowie gleichgeschlechtliche Vorbilder während des 
gesamten Qualifikationsprozesses zu sein (Geenen, 1994). Diese Erfahrungen stellen 
nach Bandura (1997) wesentliche Komponenten für die Entwicklung von 
Selbstwirksamkeitsüberzeugungen dar. Diese Selbstwirksamkeitsüberzeugungen üben 
erheblichen Einfluss auf Berufsentscheidungen aus. So wurden bei Wissenschaftler-
innen geringere Selbstwirksamkeitsüberzeugungen für das Erbringen von 
wissenschaftlichen Hochleistungen als bei Wissenschaftlern festgestellt (Abele, 2000, 
Bussey & Bandura, 1999). 

Frauen erleben offenbar weniger direkte Förderung und werden bereits als studentische 
Hilfskräfte häufiger auf administrative Verwaltungs- und weniger auf forschungs-
fördernde Tätigkeiten angesetzt als Männer. Frauen qualifizieren sich häufiger als 
Männer auf statusniedrigen Stellen oder mit Hilfe von Stipendien, die oft zu einer 
mangelnden wissenschaftlichen Integration und zu persönlicher Isolation führen, da 
diese häufig mit geringen Laufzeiten, geringer finanzieller Ausstattung, eingeschränkter 
Betreuung und geringer institutioneller Anbindung verknüpft sind (Enders & Teichler, 
1995). Lind (2004, S.119) sieht in diesen Verhältnissen eine vertragliche Segregation, 
die im Zusammenhang mit einer erhöhten Austrittswahrscheinlichkeit steht. Die 
Betroffenen beurteilen die Weiterqualifikation nicht selten als wenig nutzbringend für 
eine zukünftige berufliche Tätigkeit. Des Weiteren sind diese Positionen mit einer 
hohen beruflichen Unsicherheit verknüpft, die einer Entscheidung zur wissenschaft-
lichen Weiterqualifikation entgegenstehen.  

In vorliegenden Studien wird immer wieder von einer höheren Interessenorientierung 
gegenüber Karrierebestrebungen bei Frauen im Vergleich zu Männern gesprochen 
(Macha, 2000). Auch scheinen sie dem vorherrschenden Konkurrenzdruck des 
wissenschaftlichen Betriebs lieber aus dem Weg zu gehen (Kümmerling & 
Dickenberger, 2002). Wie weit Kindheitserfahrungen, die durch die Entwicklung zweier 
Kulturen je nach Geschlecht geprägt sind, die Entscheidungen mit beeinflussen mögen, 
bedarf weiterer Klärung (Maccoby, 2000). 

Studien konnten zeigen, dass der Verbleib der Wissenschaftlerinnen in der Hochschul-
karriere u.a. von der Förderung durch statushöhere Personen und Einbindung in 
reputationsbildende Netzwerke abhängig ist; d. h. von der Investionsbereitschaft der 
„Etablierten“ in die wissenschaftlichen Karrieren der jüngeren Mitarbeiterinnen durch 
z.B. Übernahme einer Mentorenschaft (Mischau, Kramer & Blättel-Mink, 2000). 
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Allerdings könnten versteckt vorhandene Stereotype und Vorurteile dazu führen, dass - 
kapitalmäßig ausgedrückt - eine antizipierte Verzinsung des Humankapitals 
„wissenschaftlicher Nachwuchs“ durch dessen spezifische Förderung von männlichen 
Nachwuchskräften als profitabler angesehen wird als durch Förderung von weiblichen 
Arbeitskräften (siehe die o.g. Einstellungen).  

3.1.4 Biografischer Hintergrund und Lebenslage 

Frauen, die es „geschafft“ haben, kommen häufig aus einer bildungsinteressierten 
Familie mit akademischem Hintergrund, wobei insbesondere die fördernde Mutter in 
der Kindheit einen großen Einfluss ausübt, vor allem dann, wenn zwischen Mutter und 
Kind eine emotional positive Beziehung bestand (Baus, 1994). 

Im Vergleich zu Professoren sind Professorinnen häufiger geschieden, leben allein und 
haben weniger Kinder als ihre Kollegen. Der berufliche Werdegang von Professorinnen 
ist durch eine hohe Kontinuität, bei nur kurzen Unterbrechungszeiten wegen 
Kinderbetreuung, großes Engagement und hohe Zufriedenheit mit der eigenen Arbeit 
gekennzeichnet. Der Karriereverlauf gestaltet sich jedoch insgesamt langsamer als der 
von Professoren (Lind, 2004, S.61). Der eigne Karriereweg wird als Glücksfall 
bewertet; der wissenschaftliche Status hat sich in den Augen der Wissenschaftlerin eher 
zufällig ergeben (Wetterer, 1989). 

3.1.5 Fazit 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Vorherrschen männlich geprägter 
informeller Strukturen und Verfahrensweisen sowie die häufig ungenaue Festlegung 
von Qualifikationskriterien als wesentliche Barrieren für Frauen in der Wissenschaft 
identifiziert wurden (Lind, 2004, S. 111). Insbesondere sind als bedeutende 
Determinanten des wissenschaftlichen Karriereerfolgs die sozialen Netzwerke in Form 
von wissenschaftlichen Gesellschaften und Fachverbänden zu nennen („old boys 
network“). Somit konnten die gesetzlich vorgegebenen Förderrichtlinien für Frauen 
(z. B. Einführung der Entscheidungsquote: bei gleicher Qualifikation sind Frauen 
bevorzugt einzustellen) leicht unterlaufen werden. Mit Blick auf die feminisierten 
Fachgebiete bleibt es nach wie vor erstaunlich, wie es immer wieder einer studentischen 
männlichen Minorität gelingt, sich auf der wissenschaftlichen Karriereleiter so 
hartnäckig auf den oberen Etagen zu positionieren. 

4 Zur horizontalen Segregation 

Psychologie wie u. a. auch Tiermedizin und Sprachwissenschaften gehören zu den 
feminisierten Studienfächern. Seit 1960 hat sich die Zahl der Studienanfängerinnen über 
alle Fächer von 21400 (Alt BRD) um das siebenfache auf 142928 (2002, alte 
Bundesländer ohne Berlin,) (bmbf, 1990, 2004) erhöht. Trotz formaler Wahlmöglich-
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keiten für alle Fächer an den Hochschulen haben sich die jungen Frauen bei der 
Studienwahl vor allem auf einige bestimmte Fächer konzentriert, obwohl durch vielerlei 
Bemühungen eine große Anzahl von Projekten initiiert worden sind, die technischen 
und „harten“ naturwissenschaftlichen/mathematischen Fächer auch für Frauen zu 
öffnen, mit mäßigem Erfolg. (siehe z. B. Wender & Popoff, 2005.)  

Bereits Charlotte Bühler stellte 1928 fest, dass junge Mädchen Berufe präferieren, die 
mit Menschen zu tun haben. Auch wir hörten bei Diskussionen mit jungen Frauen zum 
Thema Berufsorientierung immer wieder die stereotype Antwort auf die Frage „Was 
interessiert Sie beruflich?“ „Ich möchte mit Menschen zu tun haben.“ Offensichtlich 
wird das Menschliche dabei weit gefasst, so dass auch Tierisches (Tiermedizin, 
Biologie) und Pflanzliches (Biologie) subsumiert wird. Generalisierend könnte sich die 
Attraktivität auf „Lebendiges“ beziehen. Ergänzend kommt hinzu, dass die beruflichen 
Wunschtätigkeiten präferiert werden, die in einem natürlichen, alltäglichen und/oder 
familiären Umfeld eingebettet sind (Hoffmann, Häußler & Peters-Haft, 1997). Maccoby 
(2000) hat Befunde vorgelegt, die darauf verweisen, dass diese weiblichen inhaltlichen 
Themenpräferenzen bereits bei den kindlichen Spielen in den geschlechterhomogenen 
Gruppen des Vorschul- und Grundschulalters vorliegen. Die Attraktivität für bestimmte 
Tätigkeiten (wie erziehen, pflegen, sorgen, helfen) mag bei Frauen im Zusammenhang 
mit Studienwahlen eine vorrangige Rolle spielen. Die Berichterstattung in den Medien 
mag Anteil an diesen Wahlpräferenzen haben, da z. B. Psychologie oft einseitig mit 
sozialen und/oder helfenden Tätigkeiten in Verbindung gebracht wird. In Anbetracht 
der hartnäckigen Zuordnungen gehen einige Autoren/-innen auch von Persönlichkeits- 
bzw. Dispositionsmerkmalen aus, die, genetisch vorgeprägt, Frauen eher in die soziale, 
Männer in die sachlich - technische Richtung von Arbeitsbezügen drängen sollen (s. u.a. 
Bischof-Köhler, 2002; Geary, 1998). 

In der Fachliteratur zur Geschlechterforschung mit dem Themenbereich Berufs-
orientierung wurden für die eingeengten Berufs- und Studienwahlen der Frauen vor 
allem 
• die männlich geprägte Fachkultur,  

• die konnotative begriffliche Nähe von Technik und Männlichkeit, die bei Ausübung 

einer technischen Tätigkeit der weiblichen Identitätsfindung entgegenstehe, 

• tradierte Geschlechts- und Rollenstereotype,  

• mangelnde Unterstützung im Elternhaus für geschlechteruntypisches Verhalten,  

• fehlende Vorbilder,  

• mangelnde Vorerfahrungen im Umgang mit Technik  

• die täglichen und langen Präsenzzeiten am technischen/naturwissenschaftlichen 

Arbeits- bzw. Studienplatz, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf/Studium 

erschweren,  
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verantwortlich gemacht (s. u. a. Hannover, 2005; Hoffmann et al.,1997; Wender & 
Popoff, 2005). 

Die Diskussionen der letzten Jahre über geschlechtersegregierte Berufs- und 
Studienwahlen haben deutlich gezeigt, dass die Beantwortung der Frage nach den 
Ursachen dieser Berufs-, Fachgebiets- und Studienwahlen weder auf genetisch-
dispositionelle Vorgaben noch auf Sozialisationserfahrungen allein rückführbar sind. 
Vielmehr kommen im Verlauf des Entwicklungsprozesses vielseitige Einflüsse ins 
Spiel, die komplex miteinander interagieren und die die Person selber aktiv 
auszubalanzieren hat. Und die Einflüsse und Bedingungen mögen einerseits 
geschlechtsgebunden ihre Wirkung ausüben, andererseits jedoch individuell 
unterschiedlich und geschlechtsunabhängig agieren. 

Mit Blick auf die psychologische Geschlechterforschung wird eine generelle 
Polarisierung in Form von „hier die Frauen, dort die Männer“ den empirischen 
Befunden nicht gerecht. Die Untersuchungen zu den Geschlechterdifferenzen haben 
viele Belege erbracht, dass eine erhebliche Streubreite im menschlichen Erleben und 
Verhalten innerhalb eines (biologischen) Geschlechtes existiert (u.a. Alfermann, 1996). 
Es gilt, die vielfältigen individuellen Potentiale zu wecken, zur Entfaltung zu bringen, 
sie umfassend zu fördern und zu unterstützen. Dafür bedarf es sowohl Interventionen 
auf der individuellen als auch auf der strukturellen/gesellschaftlichen Ebene. 

5 Interventionsansätze 

5.1 Zur Weiterqualifikation und Übernahme einer Professur von 
Frauen 

Der größte Handlungsbedarf auf Grund von Geschlechterungerechtigkeit besteht im 
Bereich Wissenschaft bei den höheren Qualifizierungsphasen, insbesondere im 
Übergang zur Professorenschaft. Die im letzten Jahrzehnt politisch initiierten 
Aktivitäten mit Hilfe von gesetzlich vorgegebenen und geregelten Frauenförder-
maßnahmen, die Frauenanteile auf den höheren Statusebenen der Wissenschaft zu 
erhöhen (positive Diskriminierung), haben zwar insgesamt nur mäßigen Erfolg erzielt, 
dennoch sind die Anteile in den letzten Jahren stetig deutlich gestiegen, wenn auch von 
Fach zu Fach unterschiedlich (s. bmbf, 2004). Damit haben die Maßnahmen ihre 
Effektivität unter Beweis gestellt, auch wenn sie nicht immer bei den betroffenen 
Wissenschaftler/-innen auf Akzeptanz stießen.  

Das Fach Psychologie wie Tiermedizin mit den traditionell hohen Frauenanteilen auf 
der Studierendenebene hat erfreuliche Zuwächse bei den Frauenanteilen auf den 
verschiedenen Qualifizierungsstufen erfahren, die sich bei den Professuren jedoch nicht 
fortsetzen. Hier sollte verstärkt auf die Möglichkeiten der politischen Frauenförderung 
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zugegriffen werden, sowohl durch spezifische Maßnahmen (wie z. B. Sonderförder-
programme, spezifische Stellenausschreibungen) als auch durch ziel- und 
entscheidungsorientierte Quotierungen. Als geeignetes Förderinstrument sei auf die 
Juniorprofessur verwiesen. Um einen nachhaltigen Effekt zu erzielen, sollte diese mit 
einer „tenure track“ verbunden sein. Daneben sollten besondere persönliche 
Ermutigungen, Ansprachen und Hilfestellungen während der gesamten Qualifizierung, 
angefangen beim Erststudium bis hin zur Professur, die Wissenschafterinnen 
unterstützen, die Weiterqualifikation voranzubringen. Von Seiten des wissenschaft-
lichen Personals sollte ihnen zugesprochen werden, die Möglichkeiten der Forschungs-
präsentation auf Kongressen, Tagungen und Workshops zu nutzen. Die Teilnahme 
sollte großzügig finanziell unterstützt werden. Die sich als erfolgreich erwiesenen 
Mentoring-Programme sollten auf- und ausgebaut werden. Die Präsenzzeiten in den 
Instituten sollten großzügig gehandhabt werden. In den Hochschulen sind ausreichende 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Institute, die sich bei der 
Einstellung von Frauen sowie bei deren Weiterqualifikation positiv herausheben, sollten 
weiterhin prämiert und einen besonderen Bonus erhalten.  

Zwar ist der Fokus, der zurzeit auf die Familie und Familienfreundlichkeit gelegt wird, 
wichtig, aber er greift zu kurz und hebt lediglich einen Teilkomplex des Gesamtgefüges 
„Frauendiskriminierung“ hervor. Generell sind strukturelle Veränderungen in der 
Wissenschaftskultur anzustreben, die den Lebensmustern und –lagen beider 
Geschlechter gerecht werden. 

5.2 Zum männlichen Minderheitenstatus im Erststudium 

Auf der Ebene des Studiums bereitet der niedrige Anteil der männlichen Studierenden 
bei Fächern wie Psychologie, Tiermedizin, Erziehungswissenschaften Sorge, wie auch 
umgekehrt der niedrige Anteil der weiblichen Studierenden in den technischen und 
naturwissenschaftlichen Fächern Anlass zur Intervention gab und immer noch gibt. 
Fächer profitieren davon, wenn sie mit Hilfe verschiedener Perspektiven und unter 
Berücksichtigung der Lebenslagen von Frauen und Männern gestaltet werden. Die 
Ausrichtung der geistigen Aktivitäten in Richtung nur eines Geschlechts verengt 
unnötig die forschende Blickrichtung. Trotz der großen Variation im Erleben und 
Verhalten innerhalb einer Geschlechtergruppe unterscheiden sich Frauen und Männer 
(als Gruppe) offensichtlich in mehreren Aspekten (s. u. a. Alfermann, 1996, Bischof-
Köhler, 2002, Maccoby, 2000). Ausgehend von dieser Differenzthese, würde die 
Entwicklung des jeweiligen Faches einschließlich seiner beruflichen Ausdifferenzierung 
von der Vielseitigkeit beider Geschlechter profitieren.  

Um den Männeranteil auf der Studiumsebene der feminisierten Fächer zu erhöhen, 
sollte Männerförderung angesagt sein. Erste Ansätze und Versuche, Jungen und junge 
Männer zu fördern, gibt es bereits im Bereich der schulischen Berufsorientierung, z.B. 
für die Arbeitsfelder Kindergarten und Grundschule. Jungen werden angehalten, ihre 
schulischen Betriebspraktika in Kindergärten oder Grundschulen zu absolvieren 
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(Wender et al., 1998). Weitere Aktionen starteten im Zusammenhang mit dem jährlich 
im April stattfindenden Girls’ Day, bei dem neben den Mädchenprojekten spezifische 
Projekte für Jungen entwickelt wurden und werden, die ihnen insbesondere im sozialen 
und pädagogischen Bereich berufliche Erfahrungen anbieten (Frauen geben Technik 
neue Impulse e. V., 2005). Die entsprechenden Institute der Hochschulen könnten sich 
hier ohne viel Aufwand aktiv beteiligen. Weiterhin könnte die Motivierung der Schüler 
für ein solches Studium dadurch erhöht werden, dass insbesondere fachliche Bezüge in 
den Arbeitsfeldern, die sich auf typische männliche Tätigkeitsbereiche beziehen wie 
Verkehr einschließlich Luftfahrt, Technik, Industrie und Polizei, herausgestellt werden. 

Allerdings sollte bei diesen das männliche Geschlecht fördernden Maßnahmen nicht aus 
den Augen gelassen werden, dass bei Berücksichtigung der Anteile von Abiturienten 
der kritische Blick hinsichtlich einer Geschlechterverteilung zuungunsten von Männern 
nur die Studierendenebene betrifft. Nach dem Studium stellt sich die negative 
Bildungspyramide der Frauen für sie auf den Kopf, die männlichen Anteile werden von 
jeder niedrigeren Stufe zur nächst höheren breiter. Sollte sich der Männeranteil 
zukünftig im Studium erhöhen, darf dies nicht zu einer Ausweitung ihrer Anteile auf 
den folgenden Stufen führen. Eine ausbalancierte flexible Geschlechterverteilung auf 
allen fachlichen Positionen sollte die Zielvorstellung bleiben. 
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6. Anhang 

Tabelle 1: Frauenanteile von Studierenden an Hochschulen der BRD, verschiedene 
Fachgebiete, 1988 bis 2005 in Prozent 

 

Jahr Sämtliche 
Fächer 

Mathematik/Natur-
wissenschaften 

Ingenieurwissen-
schaften Psychologie Tiermedizin 

1988 38 32 12 61 60 

1989 38 32 12 63   

1990 39 32 12 64   

1991 39 32 13 64   

1992 40 32 13 65 66 

1993 40 33 14 66 68 

1994 40 33 15 67 70 

1995 42 33 16 67 72 

1996 43 33 17 68 74 

1997 44 34 18 68 76 

1998 45 34 19 70 78 

1999 45 35 20 71 79 

2000 46 35 20 72 80 

2001 47 35 21 74 81 

2002 47 35 21 75 82 

2003 47 36 21 76 82 

2004 48 36 21 78 83 

2005 48 37 20   84 
Datenquelle : - Statistisches Bundesamt  

 
                      - Bundesagentur für Arbeit (1999, 2001 und 2005) 

 
                      - bmbf (1989, 1990, 1992, 2004) 
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Tabelle 2: Akademische Qualifikationen im Fächervergleich 1988 und 2002/2004 

 

     
Frauenanteil  
in % Sämtliche Fächer Psychologie 

Sprachwissensc
haft. Tiermedizin 

Qualifikationen 1988 2004 1988 2004 1988 2002/ 04 1988 2002 

Studienan-
fängerinnen 40 60 60 78 68 74 68 82 

Studierende 38 61 61 78 61 68 60 82 

Promovierte 26 39 39 56 36 48 54 75 

Habilitierte        13* 12 12 35 27* 38        12* 41 

         

W1/ Junior-
professur - - - 47 - 46 - - 

         

C2 auf Zeit 9 - - - 13 0 14 0 

C2 Professur 8 19 19 33 15 24 0 0 

C3 Professur 6 13 13 15 12 26 5 19 

C4 Professur 3 6 6 15 4 14 1 7 

C-Professuren  5 11 11 18 9        22** 5 12 
* Daten von 1992 

       
** Daten von 2004 

       

        
Datenquelle für Psychologie:  - Eigenerhebungen 1989 und 2005. 

    

Für 1989:                                - Wender, I. (1990).      

Weitere Datenquellen:            - bmbf (1989, 1990, 1992, 2004)      

                                               - BLK (2004)     
                                               - Statistisches Bundesamt 
                                               - Grund- und Strukturdaten 2003/04     
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Frauenanteil in % 
Mathematik/ 

Naturwissenschaften 
Ingenieurwissenschaften 

Qualifikationen 1988 2004 1988 2004 

Studienanfängerinnen 36 39 11 21 

Studierende 32 36 12 21 

Promovierte 21 31 4 11 

Habilitierte 8 21 7 15 

     

W1/ Juniorprofessur  ?  ? 

     

C2 auf Zeit 1 11 2 13 

C2 Professur 3 10 2 9 

C3 Professur 2 10 1 5 

C4 Professur 1 6 0 4 

C-Professuren  2 9 1 6 
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Tabelle 3: Prozentuale Frauenanteile an den W-Professuren 2004 

       

 
Sämtliche 
Fächer 

Psycho-
logie 

Sprach-und 
Kulturwiss. 

Tier-
medizin 

Mathe-
matik/  
Naturwiss. 

Ingenieur
wiss.. 

W1/ Junior-
professur 

31 47 47 50 20 22 

W2 Professur 29 57 50 0 17 14 

W3 Professur 16 50 25 0 15 9 

       
Quellen: - Statistisches Bundesamt 

     
               - Eigenerhebung 2005 

    



Inka Greusing 

Mit Authentizität motivieren 

1 Einleitung 

Der Beteiligungsgrad von Frauen an den zukunftsorientierten Studiengängen der Natur- 
und Ingenieurwissenschaften ist an der TU Berlin bislang sehr gering. Um ihrem 
Leitbild der Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern zu entsprechen, müssen an 
der TU deshalb gezielt Instrumente entwickelt werden, um bereits bei Schülerinnen 
Interesse für natur- und ingenieurwissenschaftliche Bereiche zu wecken. Mit genau 
dieser Zielstellung leistet der Techno-Club Fächer übergreifend sowohl Nachwuchs- als 
auch Frauenförderung. 

Der Techno-Club motiviert Schülerinnen für ein Studium der Natur- oder 
Ingenieurwissenschaft. Initiiert von der zentralen Frauenbeauftragten der TU Berlin, ist 
er im Oktober 2001am Zentrum für Interdisziplinäre Frauen- und Geschlechter-
forschung (ZIFG) eingerichtet worden. Bis Dezember 2006 wird er vom Berliner 
Programm zur Förderung der Chancengleichheit in Forschung und Lehre finanziert. 
Aufgrund seines Erfolges wird das Projekt ab 2007 von der TU Berlin übernommen und 
am ZIFG verstetigt.  

Das Techno-Club Team besteht einer Diplomingenieurin (Projektleiterin) und 6 
Studentinnen ingenieur- und naturwissenschaftlicher Fächer.  

Konzeptionell kombiniert der Techno-Club die Ansprache von Schülerinnen in ihren 
Schulen mit Veranstaltungen an der Universität. In 2-stündigen Workshops, die in 
Oberschulen teilweise als Pflichtveranstaltung stattfinden, werden sie angeregt, sich mit 
Berufsbildern in Natur- und Ingenieurwissenschaften auseinander zu setzen. An 
Instituten der TU Berlin können die Schülerinnen in speziell für die konzipierten 
Veranstaltungsreihen das „Studieren probieren“.  

2. Locken durch Vorspielen falscher Eindrücke? 

Bei Vorstellungen des Projektes auf Veranstaltungen wie dem FiNuT-Kongreß, lautet 
ein häufig formulierter Vorwurf, dass Projekte wie der Techno-Club junge Frauen unter 
Vorspielen falscher Eindrücke von Studiengängen überzeugen wollten, die eigentlich 
nicht deren Interessen entsprächen. Der Techno-Club, genauso wie andere 
Schülerinnenprojekte würde Mädchen durch tolle Experimente (speziell für 
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Schülerinnen konzipiert) locken und die Angebote hätten nichts mit der Realität des 
Studiums zu tun.  

3. Anspruch und Wirklichkeit in der ingenieur- und 
naturwissenschaftlichen Ausbildung 

Dieser Vorwurf wurde am Anfang der Projektlaufzeit auch von den studentischen 
Mitarbeiterinnen formuliert, und zwar nach ihren ersten Besuchen in den Schulen. Dort 
wurden sie mit den Wünschen der Schülerinnen nach Vielfalt und gesellschaftlicher 
Einbindung der fachlichen Kompetenzen im späteren Beruf konfrontiert. Von den 
Studentinnen selbst wird die Ausbildung zur Ingenieurin oder Naturwissenschaftlerin 
allerdings oftmals noch als sehr einseitig und ohne kreative und gesellschaftliche 
Bezüge erlebt. Diese eigenen Wahrnehmungen stehen im Widerspruch zu den 
Ansprüchen der Schülerinnen an ihre Berufswahl. Den Projektmitarbeiterinnen 
erscheint es zunächst unmöglich ohne schlechtes Gewissen Schülerinnen für ihre 
eigenen, also für ingenieur- und naturwissenschaftliche Fächer zu motivieren.  

Die Frage ist somit: Wie kann der Techno-Club als Bindeglied zwischen Schule und 
Universität die Ansprüche der Schülerinnen und die damit inkompatibel erscheinende 
Ausbildung zusammenbringen? 

4. Partizipativer Ansatz im Techno-Club 

Der oben skizzierte Widerspruch wurde zum Thema von Teamschulungen und 
Zukunftswerkstätten innerhalb des Techno-Clubteams. Denn auch im Erleben der 
Techno-Clubmitarbeiterinnen klaffen Wunsch und Realität auseinander: Das Studium 
wird als fachlich einseitig, ohne kreative und gesellschaftliche Bezüge wahrgenommen 
und widerspricht somit auch den eigenen Ansprüchen an das Studium bzw. den späteren 
Beruf. Ihre eigenen Wünsche entsprechen nämlich denen der Schülerinnen. 
Bemerkenswert ist, dass jede einzelne ihre persönliche Strategie gefunden hat, sich das 
Studium so zu gestalten, dass es den eigenen Ansprüchen genügt, um sich somit im 
Studium wohl fühlen zu können. Sie besuchen Seminare mit alternativen Lehrmethoden 
mit häufig selbst bestimmten Inhalten (Feministische Umweltforschung, Energie-
seminar, ganzheitlicher Umweltschutz, Umweltplanspiel, Soziologie des Ingenieur-
berufes u. a.), in denen z.B. die eigenen Studieninhalte kritisch diskutiert werden 
können. Die von den Techno-Clubmitarbeiterinnen individuell praktizierten Strategien, 
das eigene technische Studium mit gesellschaftlichen Aspekten zu verknüpfen, hat der 
Techno-Club zum Programm gemacht. 

Aus den Erfahrungen mit der Schülerinnenarbeit, der eigenen Betroffenheitserfahrung 
und den persönlichen Umgängen damit sowie den Ansprüchen, die in der Berufswelt 
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heutzutage an Ingenieur/innen und Naturwissenschaftler/innen gestellt werden, ist ein 
Selbstverständnis der Projektmitarbeiterinnen entstanden und daraus wurden Ziel-
kriterien für das Projekt formuliert. 

5. Zielkriterien des Techno-Clubs 

Die Konzeptionierung des Projektes orientiert sich an partizipativen und 
prozeßorientierten und damit bedarfsgerecht ausgerichteten Angeboten. Auf dieser 
Grundlage wird der Techno-Club im Team nach folgenden Zielkriterien entwickelt:  

Wir beziehen alle Akteure intensiv des Techno-Clubs in die Programmentwicklung ein. 
Die Hauptakteure sind das Techno-Club Team, die Kontaktlehrer/innen der vier 
Kooperationsschulen, die Schülerinnen, die das Angebot des Techno-Clubs in Anspruch 
nehmen, sowie die Projektanbietenden. Dies sind Mitarbeiter/innen aus natur- und 
ingenieurwissenschaftlichen Instituten der TU Berlin, die gezielt gefragt werden, an der 
Techno-Club Veranstaltungsreihe für Schülerinnen mitzuwirken, indem sie innerhalb 
der Veranstaltungsreihe ein Projekt für Schülerinnen entwickeln und anbieten. Alle 
Akteure übermitteln wichtiges Erfahrungswissen. Sie unterstützen damit unser 
Bestreben, die Möglichkeiten der Schulen und der Universität so zu verbinden, dass die 
Interessen optimal den Bedürfnissen der Schülerinnen angepasst sind. 

Weiterhin werden unsere Angebote in ökologische und soziale Kontexte eingebettet und 
auf diese Zielsetzungen hin kritisch hinterfragt. Wir lassen Schülerinnen in vernetzten, 
kontextualisierten Zusammenhängen agieren.  

Wir möchten Schülerinnen für Naturwissenschaft und Technik begeistern, indem sie 
einen authentischen Eindruck des Studien- und Forschungslebens der TU Berlin 
erhalten 

6. Umsetzung des Konzepts des Techno-Clubs 

Im ersten Schritt besuchen Studentinnen, die ihrerseits Natur- oder Ingenieur-
wissenschaft studieren, als „lebendige Vorbilder“ unsere Kooperationsschulen und 
zeigen damit, dass prinzipiell jede Frau diese Fächer studieren kann und es ihnen auch 
Spaß macht. Sie können so die Bilder, die mit diesen Fächern verknüpft sind, 
entmystifizieren, stattdessen realistisch und glaubhaft über ihre eigenen Erfahrungen 
berichten und so vermitteln, was sich hinter einem Studium ihrer Fachrichtungen 
verbirgt. Erst einmal neugierig auf diese neuen Möglichkeiten gemacht haben die 
Schülerinnen jetzt ein offenes Ohr für die Möglichkeiten und Angebote, die der Techno-
Club ihnen unterbreitet, wenn sie die Einladung an die Universität zu kommen 
annehmen, um an einer speziell für sie organisierten Veranstaltungsreihe teilzunehmen. 
In dieser 1-semestrigen Veranstaltungsreihe bieten Dozenten und Dozentinnen 
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verschiedener Fachrichtungen während des regulären Unibetriebes „Schnupperprojekte“ 
an, in denen die Schülerinnen selbst experimentieren und forschen können. In 
Clubtagen, können sich die Schülerinnen untereinander, mit Studentinnen als auch mit 
berufstätigen Frauen austauschen. In Rahmenveranstaltungen lernen die Schülerinnen 
zudem den Universitätscampus und die Bibliotheken kennen. Seit Oktober 2004 stellen 
zwei betreute Schülerinnen- Arbeitsgemeinschaften (AGs) ihren eigenen Semesterplan 
zusammen. Die Teilnahme umfasst einen Zeitaufwand von 2-3 Semesterwochen-
stunden, und wird durch die Leitung der TU zertifiziert. Außerdem wird das 
Engagement der Schülerinnen im Schulzeugnis aufgeführt. 

Nach jeder Techno-Club-Veranstaltung wird von den Schülerinnen ein schriftliches, 
anonymes Feedback eingeholt. Auch die betreuende Studentin des Techno-Clubs und 
die Projektanbietenden formulieren ihr Feedback.  

Die gesammelten Feedbacks dienen als Diskussionsgrundlage in den kontinuierlich 
organisierten runden Tischen. Akteure aus der TU Berlin und aus den beteiligten 
Schulen tauschen sich dort unmittelbar miteinander aus. Der Techno-Club greift die 
Ergebnisse dieser Runden Tische auf und integriert sie in das fortlaufend 
weiterentwickelte Gesamtkonzept. Er reagiert somit zeitnah auf aktuelle Veränderungen 
in Schule und Hochschule 

7. Bilanz des Techno-Clubs 

An dem Schulprogramm nahmen von Februar 2002 bis September 2006 insgesamt ca. 
2200 Schülerinnen teil.  

Die Schulveranstaltungen des Techno-Club wurden von den Schülerinnen – oft nach 
anfänglicher Skepsis – als sehr positiv bewertet. Bei vielen wurde Interesse geweckt, 
sich mit der Thematik „Frauen und Technik“ zu befassen. Ängste und Vorurteile kamen 
zur Sprache und wurden diskutiert. Das Ziel Schülerinnen zu sensibilisieren, haben wir 
erreicht.  

Etwa 90 % der Schülerinnen, die mit den Tutorinnen diskutiert haben, hatten bis zum 
Zeitpunkt unseres Besuches eine naturwissenschaftliche oder technische Berufs-
ausbildung noch überhaupt nicht in Erwägung gezogen. Die Hürde, in ihrer meist knapp 
bemessenen Freizeit an der Universität Veranstaltungen zu besuchen, ist sehr hoch. Die 
Überlegungen müssen daher weiter gehen, wie für Schülerinnen noch attraktivere 
Brücken zur Universität gebaut werden können.  

Ca. 400 Schülerinnen haben sich bis September 2006 als Mitglieder im Techno-Club 
angemeldet. Sie nehmen teilweise nur ein Semester, teilweise über mehrere Semester an 
unseren Angeboten der Veranstaltungsreihe teil.  

Höhepunkte der Veranstaltungsreihe sind die „Schnupperveranstaltungen“, in denen die 
Schülerinnen selber experimentieren können. Aber obwohl die Teilnahme an allen 
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Techno-Club-Veranstaltungen ganz und gar freiwillig ist, besteht von Seiten der 
Schülerinnen auch hier oft eine Skepsis dem gegenüber, was sie erwartet: „Anfangs war 
ich nicht so überzeugt, doch schon nach kurzer Zeit hat es mich sehr interessiert und 
mitgezogen, insbesondere die Abwechslung zwischen Theorie und Praxis war sehr gut.“ 
„Das Treffen hat meine Erwartungen im positiven Sinne übertroffen.“ Die intensive 
Auseinandersetzung mit einem Thema, welches in die Praxis umgesetzt wird zusammen 
mit dem Kennenlernen von Studiengängen und Berufsperspektiven regt die 
Schülerinnen an, die neuen Erkenntnisse in die persönliche Studiumswahl 
einzubeziehen: „Es hat mir sehr gut gefallen und zum ersten Mal wurde Akustik als 
Studiengang in Erwägung gebracht“ 

Die Mitarbeiter/innen der Institute, die Projekte für die Schülerinnen anbieten sind in 
der Regel sehr begeistert, wie folgende Zitate aus den schriftlichen Feedbacks zeigen: 
„Danke für die tolle Erfahrung und die netten aufgeschlossenen Mädchen“, „sehr gut 
beteiligte, lebendige Schülerinnen“, „wissbegierige Schülerinnen“, es „hat viel Spaß 
gemacht“.  

Eine sehr authentische Erfahrung machen die Schülerinnen bei einem gemeinsamen 
Besuch einer Vorlesung, den sich jedes Semester eine Schülerinnen AG wünscht. Die 
Mädchen sind sehr oft überrascht und abgeschreckt wie „wenig Mädchen“ dort sind. 
Die schriftlichen, anonymen Feedbacks der Schülerinnen belegen dies sehr deutlich: 
„wir waren die Attraktion der Vorlesung“, „Interessant, aber irgendwie peinlich und 
unangenehm: Reaktion der Studenten im Saal „wir wurden ständig beobachtet“. 
Deutlich zeigt sich die Notwendigkeit, eine Vorlesung in den stark männerdominierten 
Bereichen gemeinsam vor- und nach zu bereiten, da sie sonst eine abschreckende 
Wirkung erzielen würde.  

Sehr positiv werden unsere „Clubtage“ (Perspektivencafé, Unirallye, Abschluss-
veranstaltung) bewertet, mit denen wir eine Plattform schaffen, über die sich 
Schülerinnen, Studentinnen, Ingenieurinnen und Naturwissenschaftlerinnen treffen und 
austauschen können. Die lockere und persönliche Atmosphäre senkt die Hemmschwelle 
zum Fragenstellen, wie folgende Kommentare der Schülerinnen zeigen: „ Sehr tolle 
Möglichkeit seine Fragen zu stellen und Ängste zu minimieren (kann ich das 
überhaupt? Ist das nicht doof?)“ Die Schülerinnen „erfahren von Studienrichtungen, an 
die man vorher nicht gedacht hat“: „Es ist schön, dass man eine Möglichkeit hat einen 
Überblick zu haben, was überhaupt angeboten wird – man ist selbst verzweifelt und 
weiß nicht was man machen soll oder kann“, „ich komme mir nicht mehr ganz so 
verloren vor, was die Zeit nach meinem Abi betrifft.“ Sie sind begeistert von der 
„Unkompliziertheit“ und „Ehrlichkeit“ dieser Treffen, die sie „sehr neugierig aufs 
Studium gemacht (fange fast schon an, mich drauf zu freuen)“ haben. Weiterhin werden 
Ängste vor der Vereinbarkeit Familie Beruf im naturwissenschaftlich-technischen 
Bereich genommen: „Die gesellige, ungezwungene Runde bestärkte mich in meinem 
Vorhaben, ein Studium in einer Naturwissenschaft zu belegen. Vor allem deshalb weil 
mir an Euch selber gezeigt wurde, dass es auch möglich ist mit Kind erfolgreich meinen 
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Plan in die Tat umzusetzen. Das wichtigste ist nur der Wille!“ Inzwischen können wir 
auch ehemalige Techno-Club Schülerinnen zu unseren Perspektivencafés einladen, die 
jetzt an der TU Berlin zum Beispiel Maschinenbau studieren, ein Feedback: „Ich fand 
es sehr interessant über meinen Studiengang zu erzählen, vor allem, um auch anderen zu 
„helfen“. Da ich erst im 2. Semester bin, konnte ich leider nicht allzu viel zum Studium 
generell erzählen, sondern nur über die Erfahrungen, die ich in den 2 Semestern 
gemacht habe, aber trotzdem fand ich es sehr gut, bin jederzeit wieder dabei.“ 

Seit dem Wintersemester 2003/04 bieten wir eine, seit dem Wintersemester 2004/05 
zwei betreute Schülerinnen AGs an. Bis September 2006 haben 181 Schülerinnen an 
einer der AGs teilgenommen. Die Leitung der TU Berlin stellt Seit dem Sommer-
semester 2005 Zertifikate für die erfolgreiche Teilnahme an einer Schülerin-AG aus. 
Bisher wurde 92 Schülerinnen ein Zertifikat ausgestellt.  

8. Fazit 

Die Schülerinnen können durch die Teilnahme am Techno-Club ein für viele neues, 
bisher nicht entdecktes Berufsfeld, nämlich das der Ingenieur- und Naturwissenschaften 
entdecken und bewusst in ihre Berufswahlentscheidung berücksichtigen. Wenn wir 
Schülerinnen motivieren können an unseren Angeboten teilzunehmen, erachten wir es 
daher als Erfolg, auch wenn sie sich im Anschluss gegen eine natur- oder 
ingenieurwissenschaftliche Richtung entscheiden. Wichtig ist uns, dass sie ihre 
Entscheidung bewusst treffen.  

Außerdem hat der Techno-Club durch seinen partizipativen Ansatz eine sehr starke 
Wirkung sowohl in die Fakultäten und Institute der TU Berlin hinein, als auch in die 
Schulen. Diese Akteure werden motiviert und darin unterstützt, das Ziel, den 
Frauenanteil in natur- und Ingenieurwissenschaftlichen Studienfächern zu erhöhen, 
voran zu treiben. Sie sind sehr dankbar für diesbezügliche Anstöße und Hilfestellung 
zur Umsetzung sowie der Möglichkeit des direkten Austausches zwischen Schule und 
Universität durch die Kooperation mit dem Techno-Club zu erhalten.  

Unser Bestreben ist es, die Möglichkeiten der Schulen und der Universität so zu 
verbinden, dass das Programm optimal den Bedürfnissen der Schülerinnen angepasst 
ist. Durch seinen prozessorientierten und partizipativen Ansatz wird der Techno-Club 
dem Anspruch gerecht und kann außerdem gut auf die fortlaufenden Veränderungs-
prozesse flexibel reagieren. 

Die Referentin 

Diplomingenieurin für technischen Umweltschutz. Seit Oktober 2001 Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Zentrum für Interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung an 
der TU Berlin. Projektleiterin des Techno-Clubs. 



Kordula Kugele 

„Fünf Jahre monoedukatives Lernangebot Informatica 
Feminale Baden-Württemberg“ 

1. Das Netzwerk Frauen.Innovation.Technik Baden-
Württemberg 

Das Netzwerk Frauen.Innovation.Technik F.I.T Baden-Württemberg besteht seit 
Februar 2001. Es wird vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, 
Baden-Württemberg im Rahmen des Hochschul-Wissenschafts-Programmes (HWP) 
gefördert und ist an der Hochschule Furtwangen, an der Fakultät für Maschinenbau und 
Verfahrenstechnik, angesiedelt. Die Projektleitung im Netzwerk F.I.T hat Frau 
Professor Dr. Busolt. Sie ist Physikerin an der Hochschule Furtwangen und hat zum 
Wintersemester 2004/2005 die Projektleitung übernommen.  

Das Leitziel des Netzwerk F.I.T ist es, den Anteil von Frauen in ingenieurwissenschaft-
lichen und naturwissenschaftlichen Studiengängen und technischen Berufen zu erhöhen. 
Mit Hilfe von altersspezifischen Modulen, die in Hochschulen, Schulen und in der 
Jugendarbeit eingesetzt werden, sollen folgende Ziele erreicht werden: 
• Erweiterung des Berufswahlspektrums für Mädchen in Richtung (informations-) 

technischer Berufe und Studiengänge.  
• Steigerung des Interesses und der Motivation von Schülerinnen und 

Schulabgängerinnen für ingenieurwissenschaftliche, naturwissenschaftliche und 
Informatik-Studiengänge. 

• Unterstützung von Studentinnen durch Zusatzangebote, die sich mit (informations-) 
technischen Fragestellungen auseinander setzen und durch eine attraktivere 
Gestaltung das Studium für sie attraktiver zu machen. 

• Förderung der Karriere von Informatikerinnen, Ingenieurinnen und 
Naturwissenschaftlerinnen. 

• Herstellung eines Informationsangebots über technische Studiengänge und 
Veranstaltungen für Frauen bzw. Mädchen in Baden-Württemberg 

• Förderung der Vernetzung der verschiedenen Zielgruppen. 
Diese Ziele werden durch folgende Teilprojekte verwirklicht: 
• Teilprojekt „Informatica Feminale Baden-Württemberg“: Durchführung, Weiter-

entwicklung und Evaluation der baden-württembergischen Sommerhochschule für 
Frauen in der Informatik. Dieses Teilprojekt des Netzwerk FIT steht im Zentrum der 
Ausführungen. 

• Teilprojekt „Webportal“ www.netzwerk-fit.de: Aktuelle Informationen aus dem 
Bereich Frauen und Technik sowie die Inhalte der obigen Teilprojekte werden in der 
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Webpräsenz des Netzwerkes F.I.T zusammengeführt. Das Portal macht gesammelte 
Aktivitäten im (informations-)technischen Bereich mit Schwerpunkt in Baden-
Württemberg zugänglich und bietet eine Plattform für Vernetzung 

• Teilprojekt „Vernetzung/Öffentlichkeitsarbeit“: Pflege und Ausbau der Kontakte, 
Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Netzwerkes F.I.T bei den Zielgruppen, die 
bestehende Netzwerkarbeit intensivieren mit dem Ziel der landesweiten Vernetzung 
aller themenrelevanter Akteursgruppen. 

• Teilprojekt „Techgirls-Girlstech“: Organisation, Koordination und Evaluation von 
Mädchen-Technik-Projekten und Berufsfelderkundungs-Aktivitäten in 
(informations-) technischen Bereichen für Schülerinnen.  

2. Bezug zum Schwerpunktthema des Finut 
Kongresses: „Bilanzraum Gerechtigkeit“ 

Das Projekt F.I.T und damit die Aktivitäten der baden-württembergischen 
Sommerhochschule Informatica Feminale sind in ein großes Maßnahmenpaket des 
Bundes und der Länder eingebunden, das die Chancengleichheit von Frauen erhöhen 
soll. Das Prinzip der Chancengleichheit gilt als wichtiges bildungspolitisches Konzept, 
das sich auch auf das Lernen an Hochschulen erstreckt. Eine wesentliche Dimension der 
Chancengleichheit im Bildungswesen ist die Geschlechtergerechtigkeit. Inzwischen 
zählen Mädchen und junge Frauen an Schulen und Hochschulen in Deutschland zu den 
Bildungsgewinnerinnen, die die Jungen bei den Abschlüssen überholt haben. Trotzdem 
befassen wir uns heute mit dem Thema „Geschlechtergerechtigkeit“? Welche Gründe 
veranlassen uns, dieses Thema heute zu diskutieren? 

Im Grußwort zum diesjährigen Finut Programmheft stellt Frau Diplom. Ing. Gabriele 
Drechsel die Frage warum die Frauen eigentlich so spärlich in den Naturwissenschaften 
und noch weniger in der Technik vertreten sind. Ein Blick auf die Situation von 
Studentinnen in informations-(technischen) und naturwissenschaftlichen Studiengängen 
soll einige Aspekte, die mit dieser Frage verbunden sind, beleuchten. Ich werde deshalb 
einen Ausschnitt an statistischen Daten und wissenschaftlichen Erkenntnissen 
vorstellen, die im Hinblick auf die Situation von Studentinnen in Naturwissenschaft und 
Technik und den Ansatz der Informatica Feminale von Bedeutung sind. 

3. Studentinnen in informations- (technischen) und 
naturwissenschaftlichen Studiengängen: Zahlen 
und Untersuchungsergebnisse. 

Im Aktionsprogramm der Bundesregierung „Innovation und Arbeitsplätze in der 
Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts“ (BMBF, 1999) wurden konkrete 
Zielmarken zur Beteiligung von Frauen an der Informationsgesellschaft verankert. 



188  

 

Mittelfristig wurde eine Steigerung des Frauenanteils an den Studienanfängern in der 
Informatik und den neuen IT-Ausbildungsberufen auf 40% bis 2005 angestrebt. Diese 
Zielmarken sind zum angestrebten Termin nicht erreicht worden. Aufgrund des 
niedrigen Frauenanteils im Informatikstudium und anderen ingenieurwissenschaftlichen 
Fächern wie Maschinenbau und Mechatronik in Baden-Württemberg ist Handlungs-
bedarf geboten. Informatikerinnen, Ingenieurinnen und Naturwissenschaftlerinnen 
werden auf Grund des demographischen Wandels und des jetzt schon aktuellen Mangels 
an hochqualifizierten Arbeitskräften in diesen Bereichen dringend gebraucht und 
können mit sehr guten Verdienstmöglichkeiten und Karrierechancen rechnen.  

Alle Statistiken zeigen, dass Frauen in den ingenieurwissenschaftlichen und natur-
wissenschaftlichen Studiengängen nach wie vor unterrepräsentiert sind. Ein Frauen-
anteil von 18% im Fach Informatik in der BRD zeigt1, dass sich immer noch wesentlich 
weniger Frauen als Männer für diese Zukunftsberufe entscheiden. Auch haben 
informationstechnische Studiengänge mit hohen Abbruchquoten zu kämpfen. So liegt 
die Studienabbruchquote unter den Informatikstudierenden deutlich höher als die in den 
Ingenieurwissenschaften. Sie beträgt in der Informatik 38% an Universitäten und 39% 
an Fachhochschulen (männliche und weibliche Studierende zusammen, eine 
geschlechtsspezifische Analyse liegt nicht vor). In Bezug auf das Fach Informatik 
zeigen detaillierte Analysen, dass an den Fachhochschulen insbesondere unzulängliche 
Studienbedingungen für den Studienabbruch verantwortlich gemacht werden. So sehen 
jeweils etwa die Hälfte der Studienabbrecher- und Abbrecherinnen mangelnden Praxis-
bezug, schlechte Betreuung und mangelnde Studienorganisation als abbruchfördernd an. 
An Universitäten hingegen sind es vor allem Leistungsprobleme, die als Abbruchmotiv 
genannt werden (HIS-Studie, 2003).  

Auch in Baden-Württemberg sind Frauen im Studium in der Informatik und den 
Ingenieurwissenschaften unterrepräsentiert. Der Anteil weiblicher Studierender in 
ingenieurwissenschaftlichen Fächern stagniert in den baden-württembergischen 
Hochschulen auf niedrigem Niveau. Im Wintersemester 04/05 studierten 19% Frauen an 
Fachhochschulen bzw. 20% an Universitäten Ingenieurwissenschaften. Im WS 04/05 
lag der Anteil weiblicher Studierender der allgemeinen Informatik an den Hochschulen 
des Landes Baden-Württemberg bei 9% an Fachhochschulen und 14% an Universitäten. 
Bei den „Bindestrich-Studiengängen“, wozu beispielsweise Wirtschaftsinformatik oder 
Medieninformatik zählen, lag der Anteil im WS 04/05 bei 21% an Fachhochschulen und 
14% an Universitäten2.  

Die Hochschule Furtwangen (HFU) steht mit ihren vielfältigen Aktivitäten der Frauen-
förderung sicher an einer der ersten Stellen in Baden-Württembergs Hochschul-
landschaft. Insgesamt ist der Frauenanteil unter den Studierenden der HFU vom WS 

                                                 
1  Statistisches Bundesamt (2004) 
2  Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, eigene Berechnungen 



 189 

 

 

01/02 von 24% auf 28%3 gestiegen. Eine hervorragende Entwicklung stellt der 
kontinuierliche Anstieg des Frauenanteils in den Bindestrich-Informatik-Studiengängen 
von 14% im WS 01/02 auf 22% im WS 04/05 dar. An diesen Zahlen wir deutlich, dass 
die „Bindestrich-Studiengänge“ für Frauen also deutlich attraktiver sind, also „reine“ 
Informatik Studiengänge.  

Obwohl die Studienangebote für männliche und weibliche Studierende dieselben sind, 
nehmen beide Geschlechter unterschiedliche Schwerpunktsetzungen vor und eignen 
sich teilweise andere Studieninhalte an. Eine Inhaltsanalyse von 200 Diplom-
arbeitsthemen des Fachbereichs Digitale Medien der Hochschule Furtwangen bestätigt, 
dass sich Studentinnen häufiger als ihre männlichen Kommilitonen mit 
interdisziplinären Themen beschäftigen. Demnach tendieren Frauen dazu, sich eher mit 
gestalterischen, konzeptionellen oder kommunikativ- didaktischen Aufgaben zu 
beschäftigen, während Männer die Entwicklung von Software, Programmieraufgaben 
oder anwendungsbezogenes Entwickeln von Prototypen oder Produkten bevorzugen. 
Die Ergebnisse dieser Analyse weisen auf eine geschlechtsspezifische Selektivität von 
Studieninhalten hin. Dies ist deshalb besonders relevant, weil die Wahl des 
Diplomarbeitsthemas an der Schnittstelle zwischen Studium und der Phase des Berufs-
einstiegs bereits eine Weichenstellung vornimmt (Selke, Töpsch, Kugele, Pfeiffer 
2004). 

Eine aktuelle Studie von Felizitas Sagebiel (2006), die in sieben europäischen Ländern 
durchgeführt wurde, kommt zum Schluss, dass auch heutzutage immer noch ein 
männliches Image der Ingenieurwissenschaften vorherrscht und dass sich Studentinnen 
der männlich dominierten Studieninhalte durchaus bewusst sind. Dies ist nicht 
verwunderlich, denn empirische Ergebnisse von Britta Schinzel zeigen, dass 
"Lehrformen der Informatik unsichtbare Androzentrismen beinhalten" (2004, S.3). So 
fand die Autorin heraus, dass Studentinnen im Grundstudium Vorlesungen und 
Übungen noch als adäquat betrachten. Im zweiten Studienabschnitt wünschen sie sich 
jedoch weniger lehrerzentrierte Unterrichtsformen, sondern eher projekt- und 
kommunikationszentrierte Lernformen wie Seminare, Projektgruppen und Praktika, 
während ihre Kommilitonen auch im Hauptstudium gut mit Vorlesungen zurecht-
kommen.  

Die vorliegenden Zahlen und Untersuchungsergebnisse sollen als Hintergrundfolie für 
die Diskussion der Evaluationsergebnisse der baden-württembergischen Informatica 
Feminale dienen. Meine Darstellungen beanspruchen keine umfassende Diskussion 
eines sehr komplexen Problemfeldes, dies wäre in der Kürze der Zeit gar nicht möglich.  

                                                 
3  Studierendenstatistik HFU, eigene Berechnungen 
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4. Die Sommerhochschule „Informatica Feminale 
Baden-Württemberg“ 

Das Konzept der Informatica Feminale Baden- Württemberg leistet einen wichtigen 
Beitrag auf dem Weg zu größerer Chancengleichheit an Hochschulen. Es basiert auf der 
Grundannahme, dass ein monoedukatives Umfeld den Studentinnen eine sinnvolle 
Ergänzung zu ihrer normalen koedukativen Lernumwelt bietet. Zielgruppe der 
Informatica Feminale sind Studentinnen aus Hochschulen, die Informatik im Haupt- 
oder Nebenfach oder Ingenieurwissenschaften studieren. Darüber hinaus werden auch 
Frauen in IT-Berufen und Widereinsteigerinnen als Teilnehmerinnen zugelassen, sofern 
noch Plätze frei sind. 

Die einwöchige baden-württembergische Sommerhochschule Informatica Feminale 
wurde im Jahr 2001 erstmalig von Bremen auf ein weiteres Bundesland übertragen. 
Zum Zeitpunkt, da diese Dokumentation erstellt wurde (Okt. 2006) fand die 
Sommerhochschule bereits zum sechsten Mal statt. Insgesamt wurden 756 Teilnehmer-
innen mit dem Angebot ereicht, wovon ca. zwei Drittel aus Baden-Württemberg kamen. 
Insgesamt 113 Teilnehmerinnen, also 15% haben die Veranstaltung mehrmals besucht. 
Die Informatica Feminale Baden- Württemberg findet im Wechsel an der Hochschule 
Furtwangen und der Universität Freiburg statt, um Studentinnen beider Hochschul-
bereiche anzusprechen. Die Veranstaltung ergänzt durch Fachkurse, Ringvorlesungen 
und Workshops das Studienangebot der Hochschulen in Baden-Württemberg. So 
wurden in 2005 Fachkurse im Umfang von 18 SWS durchgeführt, das entspricht in etwa 
dem Umfang eines Semesters.  

Die baden-württembergische Informatica Feminale bietet Raum  sich mit anderen 
Studentinnen, Dozentinnen und Frauen aus der industriellen Praxis zu vernetzen und 
karriereförderliche Kontakte zu knüpfen. Somit werden  den Studentinnen frühzeitig 
berufliche Karrierewege  aufgezeigt. Sie erleben Dozentinnen und Fachfrauen aus der 
beruflichen Praxis, die in der Informatik, Technik und Naturwissenschaft erfolgreich 
sind. Einer fachlichen Distanzierung wird somit vorgegriffen. Die Teilnehmerinnen 
lernen sich nicht nur innerhalb des besuchten Kurses kennen, sondern es entstehen auch 
kursübergreifende Kontakte und Diskussionen in den fachübergreifenden Angeboten 
wie Ringvorlesungen z. B. zum Thema Karriere und Kind, Workshops und Vorträgen. 
Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit fachlichem oder kulturellem Bezug (Firmen-
exkursionen, Stadtbesichtigung, Theater, Film) ergänzt das Angebot der Informatica 
Feminale.  

Die Dozentinnen der Sommerhochschule unterrichten an Fachhochschulen und  
Universitäten oder sind Praktikerinnen aus der Industrie. Sie geben ihr Wissen und ihre 
Erfahrungen an die Teilnehmerinnen der Informatica Feminale weiter. Dozentinnen 
können neue Lehrkonzepte ausprobieren, die in die regulären Informatikstudiengänge 
übertragen werden können. Ein weiterer Effekt ist die Entwicklung von der Teil-
nehmerin zur Dozentin: Im Laufe des Zeitraums, in dem die baden-württembergische 



 191 

 

 

Informatica Feminale angeboten wurde, haben sich einige Frauen nach ihrer Teilnahme 
und weiteren Qualifizierung entschlossen, ihr Wissen und ihre Erfahrungen im Rahmen 
einer eigenen Lehrveranstaltung weiter zu geben und ihre Karriere als Informatikerin 
kontinuierlich auszubauen 

Die Informatica Feminale Baden- Württemberg wird im Sinne eines umfassenden 
Qualitätsmanagements kontinuierlich evaluiert. Die wissenschaftliche Begleitung ist 
durch quantitative und qualitative Erhebungsmethoden gekennzeichnet. Diese umfassen 
die Befragung von Teilnehmerinnen und Dozentinnen während der Veranstaltung, die 
Bewertung der Kursangebote und eine Online-Nachbefragung ehemaliger Teil-
nehmerinnen im Jahre 2006. Ziel des Online- Surveys war die retrospektive Bewertung 
der Veranstaltungsteilnahme. Fragen nach dem Nutzen für Studium und Beruf, Fragen 
des Wissenstransfers und der Vernetzung standen im Vordergrund. Dieser 
Untersuchungsansatz ist deshalb besonders interessant, weil eine Teilgruppe der 
Befragten das Studium bereits abgeschlossen hat und im Berufsleben steht und somit 
die Teilnahme an der baden-württembergischen Informatica Feminale im Hinblick auf 
den Berufseinstieg und den Praxisbezug bewerten konnte. 

Im Folgenden werde ich einen Ausschnitt aus den vielfältigen und umfangreichen 
Evaluierungsergebnissen aus sechs4 Jahren vorstellen und diskutieren. Im Mittelpunkt 
meiner Ausführungen steht die Frage, wie die Teilnehmerinnen das monoedukative 
Angebot der Sommerhochschule unter dem Aspekt "Lernen unter Frauen" wahrnehmen 
und bewerten. 

5. „Jede Frau die überlebt in einem technischen 
Studiengang, macht zwei anderen die Türe auf“5  

5.1 Evaluationsergebnisse aus sechs Jahren Informatica Feminale 
Baden-Württemberg (2001-2006) 

Die Frage nach der Gesamtzufriedenheit wurde im Jahr 2005 zum ersten Mal gestellt. In 
2005 waren 100% der Befragten sehr zufrieden oder zufrieden, in 2006 waren es 96%. 
Diese positive Gesamtbewertung spiegelt sich auch darin wieder, dass die beiden 
Dimensionen "Veranstaltungsorganisation" und "Atmosphäre" mit 90-100% Zu-
stimmung über sechs Jahre hinweg äußerst positiv bewertet werden. 

                                                 
4  Die sechste baden-württembergische Informatica Feminale fand im August 2006 an der Universität 

Freiburg statt. Ergänzend zu den Daten der Jahre 2001-2005, die auf dem finut Kongress diskutiert 
wurden, werden in dieser Dokumentation die Ergebnisse aus 2006 mitberücksichtigt. 

5  Originalzitat einer Teilnehmerin der Online- Nachbefragung.  
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Warum nehmen die Befragten an der IF Baden-Württemberg teil? Ändern sich die 
Gründe im Lauf der Jahre? Die Antworten auf die Frage nach der Konzeption der 
Veranstaltung bestätigen den Antworttrend wie er sich auch in der Nachbefragung und 
den qualitativen Interviews widerspiegelt. Über die Jahre hinweg gesehen sind es die 
Kursangebote, die den Teilnehmerinnen mit über 90% am wichtigsten sind. Eine mit 
den Jahren zunehmende Wichtigkeit erfährt die Ringvorlesung, die ähnlich wichtig ist 
wie die Workshops und Vorträge. Auffallend ist ebenfalls die Zunahme der Wichtigkeit 
der Angebote im Freizeit- und Kulturbereich sowie der Exkursionen. Das Lernen von 
und mit Frauen ist in 2006 für drei Viertel aller Teilnehmerinnen wichtig. Die 
Motivation für die Teilnahme an der IF Baden-Württemberg ist über die Jahre hinweg 
gesehen recht konstant im fachlichen Inhalt der Veranstaltung begründet, da die 
allermeisten Teilnehmerinnen angeben Wissenslücken schließen zu wollen. Das Motiv 
an praktischen Übungen teilzunehmen gewann mit den Jahren sogar noch an 
Bedeutung. Ebenfalls hoch liegt der Anteil derjenigen, die neuen Schwung suchen und 
Kontakte schließen möchten. Am wenigsten ausgeprägt ist das Motiv Kontakte für 
einen guten Job zu finden, dies ist allerdings auch kein erklärtes Ziel der Veranstaltung. 

Um den Beitrag der einzelnen Indikatoren zur Erklärung der Atmosphäre bei der 
Veranstaltung messen zu können, bietet sich das multivariate Verfahren der 
Regressionsanalysen an. Dabei wurde erstens die abhängige Variable „Zufriedenheit 
mit der Veranstaltung insgesamt“ den Items "Motivation für die Teilnahme" 
(unabhängige Variablen) gegenübergestellt. Die Ergebnisse der Regressionsanalyse 
konnte die Bedeutung des Indikators „Wissenslücken schließen“ unterstreichen. Dieser 
Indikator konnte knapp 50% der Gesamtvarianz erklären (Beta .49, Irrtums-
wahrscheinlichkeit p=.02). Als zweites wurde die abhängige Variable 
„wahrgenommene Atmosphäre“ einzelnen Items, die Einfluss auf die Atmosphäre 
haben, als unabhängigen Variablen, gegenübergestellt. Die hohe Motivation der 
Teilnehmerinnen steht dabei deutlich im Vordergrund. Sie hat einen hochsignifikanten 
Einfluss auf die Gesamtatmosphäre (Beta .65, Irrtumswahrscheinlichkeit p=.001). 
Offensichtlich wird die IF Baden-Württemberg als eine Veranstaltung wahrgenommen, 
bei der sich hochmotivierte Teilnehmerinnen treffen, die sich über das „normale“ 
Curriculum ihrer Hochschule hinaus mit informatikrelevanten Fragestellungen 
beschäftigen und weiterbilden. 

Welche Rolle spielt die Monoedukation bei den Teilnehmerinnen der Informatica 
Feminale und wie ist die Entwicklung in den vergangenen sechs Veranstaltungsjahren 
zu bewerten? Dieser Fragekomplex zielt im Besonderen auf wahrgenommene 
Unterschiede zu gemischtgeschlechtlichen Kursen, d.h. inwieweit die Teilnehmerinnen 
diese auf das monoedukative Angebot der Informatica Feminale Baden-Württemberg 
zurückführen. Die Analyse der Antworten zeigt, dass zwar deutliche Unterscheide zu 
gemischtgeschlechtlichen Kursen wahrgenommen werden, diese jedoch selten allein auf 
das Lernen unter Frauen zurückgeführt werden (können). Hier spielen auch Faktoren 
wie kleine Gruppengröße und intensive Betreuung eine Rolle. Während in 2002 nur 
57% aller Befragten eine gemischte Informatica Feminale Baden-Württemberg 
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besuchen würden, waren dies in 2005 immerhin 80%. Diese Ergebnisse zeigen deutlich, 
dass die Befragten zwar die Konzeption, Organisation und Inhalte der Informatica 
Feminale Baden-Württemberg sehr positiv einschätzen, jedoch das Lernen unter Frauen, 
d.h. ein rein monoeduaktives Angebot dabei nicht im Vordergrund steht.  

5.2 Ergebnisse der Online-Nachbefragung 

In den Monaten März und April 2006 wurde eine Online-Befragung ehemaliger 
Teilnehmerinnen der Informatica Feminale Baden-Württemberg durchgeführt. Neben 
standardisierten Fragen zum Ankreuzen hatten die Umfrageteilnehmerinnen die 
Möglichkeit, ihre Bewertungen durch Antworten auf offen gestellte Fragen zu ergänzen. 
Insgesamt nahmen 126 Frauen an der Befragung teil. Damit beteiligten sich knapp 30% 
aller angeschriebenen ehemaligen Teilnehmerinnen, deren E-Mail Adressen zum 
Befragungszeitpunkt noch gültig waren.6 

5.2.1 Gesamtbewertung 

Für 94% aller Befragten war die Teilnahme an der baden-württembergischen 
Informatica Feminale im Rückblick eine (sehr) wertvolle Erfahrung. Ein ebenfalls sehr 
hoher Prozentsatz, nämlich 83% beurteilte das Lernen unter Frauen positiv. Eine 
Teilnehmerin formulierte dies folgendermaßen: „Ich habe mich immer wohl gefühlt auf 
der IF. Die Atmosphäre dort war richtig gut. Wenn ich es zeitlich unterbringe, komme 
ich gerne wieder. Das Rahmenprogramm (Vorträge und Workshops) hat mich auch 
immer sehr angesprochen.“ Die sehr hohe Zustimmung zu diesem monoeduaktiven 
Angebot spiegelt sich auch darin wider, dass 83% der Befragten sich vorstellen können, 
wieder an der Informatica Feminale Baden-Württemberg teilzunehmen. Diese 
insgesamt sehr positive Bewertung korrespondiert mit der positiven Beurteilung der 
Zufriedenheit, der Atmosphäre und dem Wunsch, dass die IF auch zukünftig angeboten 
wird, wie in Kapitel 5.1 ausführlich dargestellt wurde.  

5.2.2 Nutzen der Fachkenntnisse und Bewertung der Fachkurse 

Wie bereits in Kapitel 5.1 deutlich wurde, stellte der Wunsch zum Erwerb 
informatikrelevanter Fachkenntnisse, der im Item „Wissenslücken schließen“ 
ausgedrückt wird, ein wesentliches Moment der Teilnahmemotivation dar. Die positive 
Gesamtbewertung, wie sie im letzten Abschnitt dargestellt ist, drückt sich auch in der 
Nutzungshäufigkeit der Fachkurse aus. Wie Abbildung 1 verdeutlicht, nutzen zwei 
Drittel der Befragten die erworbenen Fachkenntnisse häufig oder gelegentlich. 
Immerhin noch ein Fünftel nutzt sie selten, und nur 10% der Befragten nutzen die 

                                                 
6  Da die Teilnahme an der IF BW zwischen einem und fünf Jahren zurückliegt, ergibt sich in dieser 

hochflexiblen Gruppe ein erheblicher Schwund an gültigen E-Mail Adressen, so dass nur noch 456 
ehemalige Teilnehmerinnen per E-Mail erreicht werden konnten. 
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erworbenen Fachkenntnisse nicht. Damit kann gesagt werden, dass der Wissenstransfer 
von der baden-württembergischen Informatica Feminale in den Studien- und Berufs-
alltag für die weit überwiegende Anzahl der Teilnehmerinnen gelingt. 

Abbildung .1:  Nutzen der Fachkenntnisse: Nachbefragung ehemaliger Teilnehmerinnen 
der Informatica Baden-Württemberg, 2001-2005 

Quelle: Online-Befragung der Teilnehmerinnen der IF Baden-Württemberg, N=126 

Von besonderem Interesse bei dieser Befragung war, wie die Inhalte und die Qualität 
der Fachkurse beurteilt wurden und inwieweit sie den Erwartungen der Teil-
nehmerinnen entsprachen. Die Aktualität der Fachkurse wurde mit 94% Zustimmung 
als besonders positiv beurteilt. Von 83% der Befragten wurde das Verhältnis zwischen 
Lernerfolg und Zeitaufwand als gut eingeschätzt. Ebenfalls 83% Zustimmung erfuhr die 
Frage nach dem Praxisbezug. Jeweils 80% beurteilten die Kurse als eine wertvolle 
Ergänzung zum Studienalltag und sprachen ihnen eine hohe fachliche Qualität zu. Diese 
insgesamt sehr positive Resonanz drückt sich auch darin aus, dass drei Viertel aller 
Befragten ihre thematischen Erwartungen an die baden-württembergische Informatica 
Feminale als erfüllt ansahen. 

Auf die Frage „Was haben sie aus der Teilnahme/den Teilnahmen an der Informatica 
Feminale BW in ihren beruflichen oder Studienalltag mitgenommen?“, sollten die 
Befragten die Bedeutung ihrer Teilnahme an der Sommerhochschule für Beruf und 
Studium näher erläutern. Die offene Frage erfuhr eine hohe Resonanz, die sich in einer 
Bandbreite unterschiedlicher Aussagen ausdrückt. Wie aus folgender Auswahl der 
Zitate ersichtlich wird, steht der Erwerb von Fachkenntnissen eindeutig im 
Vordergrund: „meine in dem Kurs erworbenen Fachkenntnisse setze ich in meinem 
Studium um, wo ich meine Programme (Software) richtig testen kann“; „für das 
Studium war die Erfahrung wichtig“; „für das anschließende Masterstudium waren die 

Nutzen Sie die in den Kursen erworbenen 
Fachkenntnisse?

17%

52%

21%

10%

ich nutze sie häufig
ich nutze sie gelegentlich
ich nutze sie selten
ich nutze sie gar nicht
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Kurse sehr wertvoll“; „Interesse am Programmieren steigt“; „Inhalte helfen nach dem 
Studium weiter"; und „der Einblick in verschiedene Themengebiete hat mir geholfen 
mein Studium in einem größeren Kontext zu sehen“. Darüber hinaus wurde bei manchen 
Teilnehmerinnen das Interesse für interdisziplinäre Fragestellungen und Genderthemen 
geweckt “Kontakte mit frauenspezifischen Themen“ und das Zutrauen in die eigenen 
Fähigkeiten gestärkt „mehr Vertrauen im Umgang mit dem PC“. Und nicht zuletzt 
nahm bei manchen Befragten die „Inspiration“ zu. Zusammenfassend kann festgestellt 
werden, dass alle diese Faktoren einen wichtigen Beitrag für den Berufs- und 
Karriereweg leisten.  

Das vielfältige Angebot der Sommerhochschule trägt darüber hinaus zum Erwerb 
wichtiger Schlüsselqualifikationen bei. Circa die Hälfte aller Befragten gab an, nach der 
Informatica Feminale Baden-Württemberg mehr Spaß im jeweiligen Arbeitsgebiet und 
wichtige Schlüsselqualifikationen, Softskills sowie Selbstbewusstsein erworben zu 
haben. Immerhin noch mehr als ein Drittel der Befragten ist mutiger geworden und 
bringt sich stärker in Arbeitsgruppen mit ein. Zusammengefasst kommen diese 
Erfahrungen in folgender Aussage zum Ausdruck: „Die wertvollste Erfahrung ist die 
Zusammenarbeit mit Frauen, ich bin selbstbewusster geworden. Am Ende des Semesters 
habe ich sogar ein Projekt unserer Studiengruppe geleitet. Vor der Teilnahme an der 
Informatica Feminale konnte ich mir in dieser Richtung nichts vorstellen.“ In den 
offenen Antworten werden die Schlüsselqualifikationen und Softskills ausführlicher 
benannt. Viele Teilnehmerinnen berichten von einem gestärkten Selbstbewusstsein, 
mehr Durchsetzungsvermögen und Inspiration, erstarktem Mut, Erfahrung in 
Teamarbeit, die für Studium und Beruf gewinnbringend sind, erhöhter 
Studienmotivation, Karriereplanung sowie Erfahrung im Aufbau von Netzwerken. 

5.2.3 Netzwerkbildung  

Als wichtiges Ziel beinhaltet das Konzept der Informatica Feminale Baden-
Württemberg die Vernetzung der Teilnehmerinnen untereinander. Aus diesem Grunde 
wurde die Frage gestellt, ob noch Kontakte zu Teilnehmerinnen und Dozentinnen 
bestehen. Immerhin knapp die Hälfte aller Befragten gab an, Kontakte zu anderen 
Teilnehmerinnen zu pflegen. Zu den Dozentinnen hatte noch etwa jede sechste 
Teilnehmerin Kontakt. Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass monoedukative 
Veranstaltungen einen Rahmen bieten, in dem Kontakte geknüpft werden, die nicht nur 
kurzfristig bestehen, sondern längerfristig von Bestand sind.  

5.2.4 Vermeidung von Studienabbruch 

Ein weiteres Ziel der Informatica Feminale Baden-Württemberg ist die Vermeidung von 
Studienabbrüchen. Auch wenn angesichts der geringen Fallzahlen für diese Frage 
Repräsentativität nicht in Anspruch genommen werden kann, zeigt die Auswertung 
doch, dass die baden-württembergische Informatica Feminale in der Lage ist, einen 
wichtigen Beitrag zur Vermeidung eines möglichen Studienabbruchs zu leisten. Von 74 



196  

 

Befragten, die während der IF studiert hatten, gaben immerhin 24 (35%) an, dass sie 
schon einmal erwogen hatten, das Studium abzubrechen. Aus dieser Gruppe wiederum 
wurden 10 Studentinnen, das sind 42 Prozent, durch die IF motiviert weiterzustudieren. 
In diesem Zusammenhang darf nicht vernachlässigt werden, dass jeder Student und jede 
Studentin, die ihr Studium abbrechen eine Vergeudung öffentlicher Ressourcen 
darstellt. Eine Vermeidung von Studienabbruch ist auch deshalb zentral, weil 
inzwischen ein Nachwuchsmangel in Naturwissenschaft und Technik prognostiziert 
wird, der teilweise heute schon zum Tragen kommt. Darüber hinaus, kommt eine 
Erhöhung der Studienmotivation nicht nur der einzelnen Studentin zu Gute, sondern hat 
weiter reichende Wirkungen auch auf andere Studentinnen, wie folgendes Zitat einer 
ehemaligen Teilnehmerin verdeutlicht: „Jede Frau die überlebt in einem technischen 
Studiengang, macht zwei anderen die Türe auf“. Eine detaillierte Analyse ergab, dass 
die Gründe für einen Studienabbruch häufig in Leistungsproblemen liegen. Auf diesem 
Hintergrund sind der Erwerb von Fachkenntnissen und die Erhöhung der 
Studienmotivation durch die Veranstaltungsteilnahme umso positiver einzuschätzen. 

5.2.5 Diskussion der offenen Antworten 

Auf die Frage nach der Bedeutung der IF-Teilnahme für Beruf und Studienalltag 
wurden eine große Anzahl positiver und lobender Aussagen gemacht. Die Zitate hierzu 
können aus Platzgründen nicht alle wiedergeben werden, jedoch soll an dieser Stelle 
stellvertretend eine Teilnehmerin zu Wort kommen: „Für mich war besonders wertvoll, 
dass ich mein Wissen und meine Fähigkeiten in einem Bereich vertiefen konnte, der an 
meiner Universität kaum Aufmerksamkeit gewidmet wird. Da dieses Gebiet auch 
gleichzeitig mein Studienschwerpunkt ist und ich in diesem Umfeld die Diplomarbeit 
schreibe, hat es mir recht viel gebracht.“ In vielen Zitaten wurde hervorgehoben, dass 
die Vernetzung mit anderen Frauen aus Naturwissenschaft und Technik eine sehr große 
Bedeutung für die Teilnehmerinnen der Sommerhochschule hat. Folgendes Zitat macht 
dies deutlich: "Neben dem erworbenem Fachwissen insbesondere ein Netzwerk und die 
Zuversicht nicht mehr als Frau in der Informatik eine 'Exotin' zu sein." Neben den 
Fachkursen machte insbesondere das vielfältige Angebot, z.B. die Ringvorlesungen und 
die Monoedukation das 'Besondere' der Sommerhochschule aus: "Das Lernen unter 
Frauen war eine sehr intensive, neue Erfahrung. Sehr interessant fand ich auch die 
Ringvorlesungen, die Mut dazu machten, sich auch einmal in andere Bereiche 
hineinzuwagen. Ich zehre auch heute noch von der Veranstaltung. Immer wenn ich 
daran zurückdenke, geht's mir gut!" 

Neben der überwältigen Zustimmung übten vier Teilnehmerinnen Kritik. Zwei 
kritisierten, dass ihre Erwartungen und das Angebot nicht zusammenpassten, weil der 
Kurs nicht dem erwarteten Schwierigkeitsgrad entsprach. Eine Teilnehmerin fand, dass 
Frauen generell versuchten das Lerntempo niedrig zu halten, damit alle den Stoff 
verstünden. Dies stünde im Widerspruch zu einer leistungsorientierten Gesellschaft. Auf 
der anderen Seite äußerte sich eine andere Teilnehmerin zur selben Thematik 
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dahingehend, dass für sie der unterschiedliche Wissensstand sehr bereichernd gewesen 
sei. Eine einzige Teilnehmerin fühlte sich ungerechtfertigt schlecht benotet. 

Viele Teilnehmerinnen sahen einen positiven Zusammenhang zwischen ihrer Teilnahme 
an der baden-württembergischen Informatica Feminale und ihrem Berufseinstieg bzw. 
ihrer Karriere. Erwähnt wurde in diesem Zusammenhang auch immer wieder, dass die 
Dozentinnen wichtige Vorbilder auf dem eigenen beruflichen Weg waren. Folgendes 
Zitat stellt die Vorbildfunktion der Dozentinnen deutlich heraus: "Die 
Podiumsdiskussion bei der IF 2005 über Frauen mit Kind und Karriere hat mir sehr 
geholfen, andere Frauen kennen zu lernen, die in der selben Situation mit Kind sind. Sie 
waren eine Art Vorbild und Ermutigung, da sie es trotz Kind geschafft haben mit guter 
Organisation, Mut und Beharrlichkeit Karriere zu machen. Es war wichtig, dass sich 
die Firmen (...) auf der IF persönlich vorgestellt haben. So kann man sich besser ein 
Bild machen und die Firma als Bewerber in den engeren Kreis der Firmen 
einbeziehen." Wie folgendes Zitat verdeutlicht, kann die Vorbildfunktion der 
Dozentinnen und Referentinnen durchaus eine langfristige Bestärkung der eigenen 
Motivation zur Folge haben und sich positiv im Berufsleben auswirken: „Besonders 
gefallen hat mir der Erfahrungsaustausch und die Hilfe der Teilnehmerinnen 
untereinander. Auch fand ich die Vorträge immer sehr spannend bei denen Frauen aus 
der Praxis berichtet haben. Ich erinnere mich noch an eine Vortragende, die bei Audi 
gearbeitet hat und dort sehr erfolgreich war. Heute arbeite ich bei S. und muss 
manchmal noch an diesen Vortrag denken, der sehr viel Selbstbewusstsein und Kraft 
ausgestrahlt hat (gerade wenn ich einem Meeting mit 20 Männern sitze oder einen 
Vortrag vor 50 Systemtestern halten muss). Das gibt mir dann auch gleich noch etwas 
mehr Power und ich ziehe mein Ding durch." 

Unter Punkt „Sonstiges“ wurden nochmals viele zuvor erwähnte Punkte aufgegriffen. 
Ganz überwiegend wurde Lob geäußert und der Wunsch nach einer Verbesserung des 
regulären Studiums an der eigenen Hochschule: "Die Teilnahme an der Informatica 
Feminale hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war viel interessanter, als ich erwartet 
habe. Wenn auch die Vorlesungen an der FH oder Uni genauso gestaltet werden, wäre 
es viel spannender und effizienter.“ Im Hinblick auf zukünftige Wünsche für die 
Informatica Feminale’ wurde nochmals die Vielfältigkeit der Angebote auf der baden-
württembergischen Informatica Feminale als Alleinstellungsmerkmal hervorgehoben. 
So äußerten viele der Befragten den Wunsch, die gemischte Angebotsstruktur der 
baden-württembergischen Informatica Feminale zukünftig unbedingt beizubehalten und 
wenn möglich sogar noch zu erweitern. Neben speziellen Fachkursen wünschten sich 
die Befragten auch Angebote zu Softskills, Coaching, Statistikprogrammen, 
Frauenpolitik und weiteren interdisziplinären Themenstellungen.  
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6. Diskussion und Ausblick 

Die vorgestellten Ergebnisse zeigen, dass der Besuch der Informatica Feminale Baden-
Württemberg für die Teilnehmerinnen langfristig von Nutzen ist. Die Teilnehmerinnen 
profitierten sowohl vom fachbezogenen Angebot als auch von den Ringvorlesungen, 
Workshops, und Vorträgen sowie dem Rahmenprogramm, dessen Bedeutung für die 
Vernetzung der Teilnehmerinnen und Dozentinnen nicht hoch genug bewertet werden 
kann. Als monoedukative Veranstaltung trägt die baden-württembergische Sommer-
hochschule darüber hinaus dazu bei, einen möglichen Studienabbruch zu vermeiden und 
die Motivation für ein informations-technisches oder naturwissenschaftliches Studium 
zu erhalten oder zu steigern. Dabei kommt die kurs- und seminarbezogene Lernkultur 
und Organisation der baden-württembergischen Informatica Feminale weiblichen 
Lerninteressen besonders entgegen.  

Es wurde diskutiert, wie die Teilnehmerinnen den Aspekt der Monoedukation bewerten. 
Einerseits war das Lernen unter Frauen ein wichtiger Aspekt für die Teilnahme, und es 
wurden deutliche Unterscheide zu gemischt geschlechtlichen Kursen wahrgenommen. 
Diese drücken sich in einer hohen Zufriedenheit und einer als äußerst positiv wahr-
genommenen Atmosphäre aus. Andererseits wurde die positive Bewertung eher selten 
allein auf das Lernen unter Frauen zurückgeführt. Offensichtlich sind Faktoren wie 
aktuelle Kursangebote hoher Qualität, kleine Gruppengrößen, intensive Betreuung und 
Vernetzungsmöglichkeiten entscheidende Bestimmungsgrößen für die positive 
Bewertung.  
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Frauen.Innovation. Technik, in dem sie unter anderem für die Evaluation der 
Informatica Feminale zuständig war. Seit Oktober ist sie wissenschaftliche 
Mitarbeiterin im EU Projekt "European Studies on Gender Aspects of Inventions". 
Dieses Projekt, das ebenfalls an der Hochschule Furtwangen im Fachbereich 
Maschinenbau und Verfahrenstechnik angesiedelt ist, untersucht die Beteiligung von 
Frauen im Innovationsgeschehen in 25 europäischen Staaten. 
 



Nina Feltz, Katharina Willems 

„Screenshots on physics“ Sicht-Weisen und Bild-
Aussagen von Lernenden zum Physikunterricht 

Mit dem Forschungsprojekt „GENUS – Geschlechtergerechter naturwissenschaftlicher 
Unterricht in der Sekundarstufe 1“ (Laufzeit Juli 2005 bis Juni 2007) führen die 
Universität Hamburg und das Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung 
Hamburg ein kooperatives Forschungsvorhaben durch, welches das Ziel verfolgt, 
Mechanismen von gendering-Prozessen im naturwissenschaftlichen Unterricht 
aufzuzeigen und Jugendliche (und zwar Mädchen wie Jungen) stärker für natur-
wissenschaftliche Phänomene und Fragestellungen zu interessieren. Dadurch sollen 
zudem perspektivisch mehr Mädchen und Jungen für eine naturwissenschaftlich-
technische Ausbildung in zukunftsorientierten Berufen gewonnen werden. An GENUS 
sind acht Hamburger Schulen (3 Gesamtschulen, 3 Haupt- und Realschulen, 
2 Gymnasien) mit unterschiedlichen naturwissenschaftlichen Konzepten beteiligt. 
Ausgangspunkt des Projektes ist die bewusste Wahrnehmung der jeweiligen 
Schulklasse als eine in vielerlei Hinsicht heterogen zusammengesetzte Lerngruppe. 
Unseres Erachtens haben Geschlecht, Alter, kulturelle und soziale Herkunft Einfluss 
darauf, wie sich Schülerinnen und Schüler mit naturwissenschaftlich- technischen 
Fragestellungen innerhalb und außerhalb der Schule auseinander setzen. 

Methodisch verfolgt GENUS die Strategie einer mehrdimensionalen Perspektive indem 
das fachunterrichtliche Geschehen (v.a. durch ethnographische Begleitung im Feld 
Schule) erfasst und verknüpft wird mit Sichtweisen von Lernenden und Lehrenden auf 
das Fach und der Einbettung dieser verschiedenen Sichtweisen in schulindividuelle 
Gesamtprofile der beteiligten Projektschulen. 
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Abb. 1: Die mehrdimensionale Perspektive zur Erstellung des schulindividuellen Gesamtprofils im 
GENUS-Projekt 

Somit wird der Komplexität des Gesamtgefüges Schule - naturwissenschaftlicher 
Unterricht – Geschlecht Rechnung getragen – und standardisierte ’rezeptartige’ 
Handlungsvorschläge vermieden. 

Der auf der Finut 2006 in Köln angebotene Wokshop greift einen zentralen Ausschnitt 
des Forschungsvorhabens auf, mit dem wir uns bemühen, die Sichtweise der Lernenden 
auf das Unterrichtsfach Physik ernst zunehmen und ihnen eine Stimme zu verleihen. 

Im Folgenden möchten wir zunächst den Diskurs ’Lebensweltbezug als Interessen 
fördernde Maßnahme’ beschreiben, an denen wir die Perspektiven der Jugendlichen 
angelehnt haben, mit der Vermutung, das ein differenzierter Umgang mit diesem 
Anliegen bisher im Diskurs eine Leerstelle darstellt. Weiterhin werden wir die Methode 
nachzeichnen, mit der wir gemeinsam mit den Jugendlichen vorgegangen sind. Da 
weder das Forschungsprojekt noch der Auswertungsprozess dieses methodischen 
Bausteins bisher abgeschlossen sind, werden wir in einem abschließenden Schritt 
darstellen, wie wir die Auswertung derzeit (Stand November 2006) gestalten.  
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1. Lebensweltbezug – die Lösung des Problems? 

Die didaktischen wie methodischen Diskurse unterschiedlicher naturwissenschaftlicher 
Fächer, die der Problematik begegnen wollen, Interessenslücken bei Lernenden an 
naturwissenschaftlichen Themen und Unterrichtsfächern zu füllen, kreisen nach wie vor 
um die gleiche Thematik: der Lösungsvorschlag wird darin gesehen, deutliche Bezüge 
zur Lebenswelt der Jugendlichen herzustellen und aufzugreifen, um sie hierüber stärker 
für unterrichtliche Inhalte zu interessieren. Konkrete Unterrichtsreihen verfolgen diesen 
Ansatz und stellen ausgearbeitete Projektvorschläge bereit (z. B. www.aufgaben-
kultur.de, www.uni-kiel.de/piko/downloads/Physik_Im_Alltag_051124pdf, 
www.chik.de/). Dieses soll Jugendlichen und v. a. Mädchen eine bessere Beteiligung an 
naturwissenschaftlich-technischen Fächern ermöglichen. 

Schulen gehen bereits unterschiedliche Wege, um dieses Ziel zu verfolgen. Neben dem 
Einsatz oben genannter Projekte kommt es auch zu strukturellen Veränderungen, z. B. 
werden naturwissenschaftliche Fächer zusammengelegt zu einem gemeinsamen 
Unterrichtsfach „Naturwissenschaften“ oder naturwissenschaftliche Experimentieren 
wird bereits in der Fächerbezeichnung herausgestellt (z. B. „Natex“- naturwissenschaft-
liches Experimentieren). 

Diese Schritte spiegeln das reflektierte Bemühen der Institution Schule und hier v. a. der  

Lehrenden, strukturelle und curriculare Änderungen miteinander zu verknüpfen. In der 
Regel wird jedoch eine Größe in diesen Prozessen selten hinterfragt: die Position der 
Lernenden zu den veränderten Strukturen und v.a. zu den inhaltlichen Ausrichtungen. 

Bislang wird jedoch davon ausgegangen, dass sich dieses Interesse an lebensweltlichen 
Bezügen für doch sehr heterogene Lernendengruppen z.B. unterschiedlicher 
Schulformen, Herkunft und Alters, gleich gestalten würde. Unser Anliegen ist es, dieses 
zu hinterfragen bzw. Aussagen der Jugendlichen zu ihrer Auffassung von Lebenswelt 
aufzudecken. Erst dann lässt sich u. E. erkennen, ob sich die Bemühungen von 
institutioneller Seite Lernfragen und Lebensfragen aufeinander zu beziehen, den 
Erwartungen der Jungen und Mädchen entsprechen – oder wo sich möglicherweise ganz 
andere Anknüpfungspunkte bieten könnten. 

2. Fotointerviews – den Lernenden Stimmen geben 
zu ihrer Auffassung von Physik 

Ausgangspunkt war die Überlegung, wie die subjektiven Sichtweisen der Lernenden 
ernst genommen und einbezogen werden können. Die Idee war es, visuelle und 
sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten zu verknüpfen und den Lernenden mehrere 
Stimmen anzubieten, um ihre Meinungen, Einschätzungen, Argumentationen etc. zu 
äußern und den mitunter diffusen Begriff des „Lebensweltbezugs“, der in der (v.a. 
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geschlechtergerechten) naturwissenschaftlichen Didaktik häufig als Lösungskonzept 
eingesetzt wird, aus ihrer Perspektive gleichsam zu füllen. Den SchülerInnen sollte 
zunächst ein ganz eigener Fokus innerhalb aber auch jenseits der Grenzen der 
Institution Schule ermöglicht werden. Da wir vermuteten, dass jegliche Handlungen und 
Praktiken innerhalb des Unterrichts bereits stark geprägt waren vom Unterrichts-
geschehen bzw. –Inhalten, sollte ihnen ermöglicht werden, sich ihr ganz eigenes 
Verständnis eines Faches zu vergegenwärtigen, um Mehrdeutigkeiten sichtbar machen.  

Das methodisches Vorgehen sah folgendermaßen aus: Den SchülerInnen zweier 7ter 
Klassen von zwei unterschiedlichen GENUS-Projektschulen wurden im Physik-
unterricht Einwegkameras verteilt. Auf den Kameras klebte der Arbeitsauftrag: „Mache 
in der kommenden Woche 10 Bilder, die für dich mit Physik zu tun haben“. Die 
Kameras wurden nach einer Woche eingesammelt und die Bilder entwickelt. Eine 
weitere Woche später legten wir die entwickelten Bilder den „AutorInnen“ vor und 
interviewten sie in Zweiergruppen zu ihren Fotos. 
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Leitfaden Foto-Interview 
• 3 Fotos aussuchen: 
Du hattest ja die Aufgabestellung über ein paar Tage 10 Bilder zu machen, die für 
dich mit Physik zu tun haben. Wähle jetzt aus deinen Bildern 3 aus, die du am 
passendsten/ gelungensten findest. Dabei kommt es uns nicht darauf an wie gut die 
Bildqualität ist, sondern auf das was du fotografiert hast. 

(3 oder 4 Fotos ist auch ok) 
• A/B erzählen über Auswahl (nacheinander): 
(Inhaltsfrage!!) Erzähl doch mal warum du dich für diese Bilder entschieden 
hast.(zu jedem einzeln etwas sagen, bei Bedarf nachhaken) /Warum gerade diese? 
/Was sagt dir dieses Motiv....(notieren über welches Bild gesprochen wird!) 
• Austausch / Gruppengespräch: 
 

 Nachfragen: 

Was sagt A zu den Bildern von B? Und andersherum. Was überrascht Dich? Habt 
ihr Fragen zu den Bildern? (Hier die Möglichkeit unsere Fragen zu bestimmten 
Bildern anzubringen!) 

 Andere Fächer: 

Würden die Fotos auch zu anderen Unterrichtsfächern passen? Wenn zu welchen 
und warum/ warum nicht? (mit allen Fotos) 

 Alienfrage: 

Stellt euch vor ihr trefft auf Aliens und sollt denen nun erklären was Physik ist. 
Zum erklären dürft ihr eines der Bilder benutzen. Welches würdet ihr nehmen? 
Und was würdet ihr dazu sagen? 

Neu:  „Der Ruf von Physik“: 

Forschungsergebnisse zeigen, dass Physik eher ein unbeliebtes Schulfach ist. Was 
meint Ihr, warum ist das so? Habt Ihr eine Idee, wie sich das verändern könnte? 

 Wie war das Projekt: 

Wie lief das Projekt? Hat es Spass gemacht? Was daran war interessant, was war 
blöd, was war schwierig? Habt ihr euch untereinander abgesprochen oder darüber 
geredet?  

Abb.2: Interview-Leitfaden 
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Die Leitfragen sollten Auskünfte über Kontexte des Bildes in zweierlei Hinsicht 
hervorrufen: Zum einen Auskünfte über den Entstehungskontext und die Konzeption 
des Fotos, zum anderen aber auch, als Erweiterung dessen, Informationen über Physik-
Kontext der Lernenden generieren. Diese „Fotointerviews“ mit Lernenden wurden 
transkribiert. 

2.1 Fotos als Ausdrucksmedium 

Subjektive Perspektiven lassen sich auf unterschiedliche Art und Weise ausdrücken – 
Sprache und Text sind zwar häufige, jedoch nicht die einzigen Formen. Fotos gelten 
mittlerweile als gängiges Ausdrucksmedium – seit dem „iconic turn“ zunehmend auch 
gestützt bzw. bereits überholt durch andere Medien wie Film etc.. Fotos als „Verortung 
in der Welt“ konzipiert (vgl. Schmolling 2006:67). Die non-verbale Qualität von Fotos 
stellt ein medium-spezifisches Charakteristikum dar, erhöht und verkompliziert damit 
auch den Interpretationsspielraum. In dem von uns gewählten methodischen Vorgehen 
wurden durch den Auftrag, Fotos zu erstellen, doppelte Irritationen der gängigen 
Perspektiven provoziert. Diese liegen auf zwei sehr unterschiedlichen Ebenen. Auf der 
einen Seite wird dem vorherrschenden didaktischen Diskurs eine weitere Stimme - die 
der Lernenden selbst - auf die Unterrichtsthematik hinzugefügt. Ob sich diese 
mittelfristig als Irritation erweist, muss sich noch zeigen. Auf der anderen Seite haben 
die Fotografinnen und Fotografen sich selbst den alltäglichen schulischen und 
außerschulischen Bildobjekten mit einem völlig anderen Blick genähert. Der Fokus 
durch die Linse der Kamera verfremdet die gewohnte Perspektive und zwingt zur 
Auswahl  von Ausschnitten. Die deutliche Inszenierung vieler Gegenstände (mittig im 
Bild z.B. auf dem Tisch etc. Glühbirnen herausgedreht und in der Hand gehalten, in das 
Innenleben von Gegenständen hinein wie auf dem Foto unten etc.) verweist darauf, dass 
in vielen Fällen eine sehr bewusste Auswahl dessen, was abgebildet werden sollte, 
getroffen wurde. Durch die Beschränkung auf 10 Bilder wurde die Tendenz, sich für 
Ausschnitte bewusst entscheiden zu müssen, verstärkt. 
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IV: „Mm, ok.(-) Und das, das ist ‘n 

Kühlfach, ne?” 
Hatice: „Ja. Also ich hab das genommen, 

weil ich gern wissen wollte wie das 
alles so entsteht richtig, wie das so 
eigentlich funktioniert...“ 

IV: „Was genau, funk...der der Kühlschrank 
wie der funktioniert? 

Hatice: „Ja...“ 
IV: „Mm“ 
Hatice: „Ja wie der eigentlich funktioniert, ja 

so...“ 
 

NF:  Velibor, dann erzähl du doch 
Mal zu deinen. Was seh ich 
denn da auf den Bildern? 

Velibor: … und dann hab ich auch äh 
äh für Physik gehalten einen 
Magnet ham sie den schon 
gesehen?  

NF: Ach das ist das zweite mhm weil 
die arbeiten ja auch mit Plus äh 
Neutronen und  

Pawel: Protonen ne (unverst.) und dann 
hab ich mir gedacht, das finde 
ich auch als Physik, weil wir 
das auch im Unterricht hatten 
mit dem Magneten (…) 

Abb. 3: Auswertungsschritt, in dem die Interviewtexte zu den Fotos dargestellt werden. 

2.2 Text als nachträgliche Konkretisierung 

Wenngleich die Jugendlichen über die Fotos besonders gut ihren subjektiven Interessen 
und Haltungen Ausdruck verleihen können, so bleiben bei der Ansicht der Fotografien 
doch Leerstellen, die sich nur durch erläuternde Einordnungen der FotografInnen füllen 
lassen. Holger Klose nennt in seinen Überlegungen zum Zusammenspiel von Text und 
Bild das Beispiel, dass sich auf einer Fotografie, die ein Schüler von seinem Bruder 
macht, die abgebildete Person nur mit der Information des Schülers als Bruder und nicht 
als Freund, Unbekannter etc. identifizieren lässt, ebenso die emotionale Beziehung zu 
der abgebildeten Person sich nur sprachlich und nicht rein bildlich erschließen lässt 
(vgl. Klose 2006:102f.).  

Der Text ist also zum einen als verdichtende Ergänzung zu den Fotos zu sehen (siehe 
Abb. 3), ebenso wie die Bilder selbst kann der Text jedoch auch eigene Aussagen 
treffen, welche sich nicht nur in Verbindung zu den Bildern lesen und auswerten lassen. 
Diesen Bereich haben wir in dem von uns gewählten Verfahren bewusst ausgebaut, 
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indem wir über den Interviewleitfaden die Gesprächsinhalte auch auf nicht unmittelbar 
auf die Fotos bezogene Themen gelenkt haben (Leitfaden s.o).  

Der Text ist allerdings nicht von den Interviewten gelesen und/ oder nachträglich 
bearbeitet worden, hierin unterschieden wir uns von anderen Fotoprojekten, welche z. 
B. beide Textsorten bewusst selber von den Jugendlichen produzieren und überarbeiten 
ließen (z.B. Klose 2006, Piontek 2006, Schratz 2006).  

Bild und Interviewtext stellen die beiden zentralen Ausschnitte dieser Methode dar. 
Beide beziehen sich aufeinander, durchdringen und ergänzen sich. Bisweilen treten sie 
durchaus auch in Opposition zueinander. Im Auswertungsprozess der beiden Textsorten 
können beide nebeneinander bzw. je nach Methode symbolisch übereinander gelegt 
werden. Hieraus ergeben sich deutlich mehr als die beiden jeweils auf den ersten Blick 
augenscheinlichen Facetten von Foto und Interviewtext. 

3. Interpretationstendenzen, offene Fragen und 
Ausblick 

Die Interpretation der miteinander verschränkten Textsorten Fotos und Foto-Interviews 
ist eine methodische Herausforderung, dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. In 
der derzeitigen Auswertung der Fotos und der Interviewtexte stehen drei Themen-
komplexe im Vordergrund: Der Lebensweltbezug, das jeweils subjektiv verstandene 
Fachimage Physik und die Frage, ob und wie Geschlecht hergestellt bzw. dramatisiert 
wird. 

Bezogen auf die Fotos kann die im Interview stattfindende Betrachtung der Fotos durch 
die Jugendlichen, ihre Bewertung und der hier entstehende Austausch zwischen den 
Interviewten als Sicht auf die eigene (vergangene) Sichtweise verstanden werden. 
Dieser Rezeptionsprozess ermöglicht Bewusstseinsprozesse, die bei Auslösen der 
Kamera noch unhinterfragt waren. Die Jugendlichen werden hier zu RezepientInnen 
und BildinterpretInnen zugleich. und es werden Zusammenhänge zwischen den 
angesprochenen Themenkomplexen erkennbar.  

Als (notwendige) Beobachtung zweiter Ordnung (Michel/ Wittpoth 2006) fungieren die 
Brainstormings aller 10 Mitglieder des Forschungsteams.1 Die Betrachtung ein und 
desselben Bildes durch Rezipierende ermöglicht einen dichten Zugang – was ist zu 
sehen, wie ist es zu sehen (Fokus), welche Kontexte erschließen sich durch das Foto? 
Nach diesen Fragen erfolgte eine Sortierung der Fotos und ein Abgleich mit den 
Aussagen der Foto-Interviews. 

                                                 
1 Michel/ Wittpoth beschreiben in ihrem Artikel Habitus at work. Sinnbildungsprozesse beim 

Betrachten von Fotografien, wie wichtig das Beobachten zweiter Ordnung für die Herausarbeitung 
habitueller Muster bei der Rezeption von Fotos ist (vgl. Miche/ Wittpoth 2006).  
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Die Interviews wurden zuvor mit einer Software (MaxQDA) eingelesen und nach den 
oben genannten drei Themenbereichen codiert. 

Aktuell versuchen wir Strategien zu entwickeln, mit denen beide Textsorten ergiebig 
aufeinander bezogen werden können.  

3.1 Interpretationstendenzen 

Nach den ersten Auswertungen lassen sich Verortungen feststellen, z. B. innerhalb und 
außerhalb des Unterrichtraumes, innerhalb und außerhalb der Schule, Zuhause etc. Es 
lassen sich aber auch Positionierungen von Gegenständen und Personen erkennen, die 
darauf verweisen, dass der Autorin/ dem Autor ein bestimmtes „Physik-Setting“ 
bedeutsam ist. 

Lebensweltbezug bedeutet offenbar ein Wechselspiel zwischen Physik im außer-
schulischen Bereich und dem Physikunterricht. Zu klären ist, welche Lebenswelt 
eigentlich worin einbezogen wird? 

Die physikalische Fachsprache kommt offenbar nicht an, kann nicht „alltäglich“ genutzt 
werden. Dieses gilt für MuttersprachlerInnen ebenso wie für SprecherInnen anderer 
Herkunftssprachen. 

PhysiklernerInnen machen sich offenbar viele Gedanken und haben Interessen, welche 
im Unterricht nicht sichtbar werden und entsprechend nicht genutzt werden können, um 
das Fachinteresse zu steigern. 

3.2 Offene Fragen und Ausblick: 

Welchen Gewinn birgt diese Methode hinsichtlich der Ausgangsüberlegungen? Wo sind 
inhaltliche Kongruenzen bzw. Kontraste/ Brüche erkennbar zwischen a) Fotos und 
Interviewaussagen einer Person und b) den Fotos und Intervieaussagen von Schülerin A 
im Vergleich zu denen von Schülerin B? Wie und wann gehen wir mit Gender als 
Auswertungsmodus um, ohne Geschlecht zu dramatisieren? Welche Aussagen geben 
Hinweise darauf, was für beide Mädchen ein „Lebensweltbezug“ bedeuten könnte? 

Im Sinne der intervenierenden Aktionsforschung ist die Methode an sich bereits ein 
Erfolg – ein großes Interesse am Medium Fotografie und an der Aufgabe, sich für sich 
selbst passende Motive zu suchen war bei allen Jugendlichen erkennbar. Die Methode 
„Screenshots on physics“ wurde von uns gleichzeitig zu einer Unterrichtseinheit 
konzipiert, die Lehrkräfte (vornehmlich aber nicht nur zu Beginn eines Schuljahrs) 
einsetzen können, denn die Fotos sind als Diskussionsanlässe (fach-) unterrichtlich, aber 
auch z.B. für Demokratisierungsprozesse (vgl. Michael Schratz 2006) nutzbar. Derzeit 
werden gemeinsam mit den SchülerInnen die Fotos und Texte für eine Ausstellung 
aufbereitet. 
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Forschungsberichte aus anderen Themenbereichen zeigen, dass sich die Methode 
durchaus auch in außerschulischen Feldern erfolgreich einsetzen lässt 
(www.photovoice.com/). 
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Gisela Notz 

"Männer und Frauen sind gleichberechtigt verlangt 
die politische Mitarbeit der Frau."1 Gerechtigkeit ohne 

Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern ist 
nicht möglich. 

Bei dem Kongress funut 06 geht es um Bilanzraum Gerechtigkeit. Zur Gerechtigkeit 
gehört zweifelsohne die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern. In meinem 
Referat will ich danach fragen, wie sie ins Grundgesetz (GG) hineingekommen ist und 
was daraus geworden ist.  

Seit 1949 heißt es im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland eindeutig: 
”Männer und Frauen sind gleichberechtigt”. In der Verfassung der Deutschen 
Demokratischen Republik (DDR) stand die ähnliche Formulierung: „Mann und Frau 
sind gleichberechtigt“. Seit 1994 heißt es zusätzlich: „Der Staat fördert die tatsächliche 
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die 
Beseitigung bestehender Nachteile hin“. Ohne die Unterstützung von Frauen aus vielen 
verschiedenen Zusammenhängen hätten die Frauen, die 1949 im Parlamentarischen Rat, 
in der Volkskammer und 1994 im Bundestag saßen, diese Formulierungen nicht 
durchsetzen können.  

Elisabeth Selbert und Friederike (Frieda) Nadig waren als Mitglied des 
Parlamentarischen Rates 1948/49 die eigentlichen „Mütter des Grundgesetzes“ der 
Bundesrepublik Deutschland. Als zwei von vier Frauen unter 65 Parlamentariern haben 
sie während der neun Monate der verfassungsgebenden Beratungen in den Jahren 
1948/49 wie Löwinnen für die Durchsetzung von Art. 3 Abs. 2 des Grundgesetzes 
gekämpft: "Männer und Frauen sind gleichberechtigt". Anlässlich der vielen Feiern zum 
50sten Jahrestag des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland 1999 wurde 
zwar immer noch viel von den "Verfassungsvätern" gesprochen. Dennoch rückte auch 
Elisabeth Selbert ins Blickfeld der Öffentlichkeit, nicht Frieda Nadig. Meist wird das 
darauf zurückgeführt, dass Nadig sich vor allem mit sozialpolitischen Themen befasste. 
Andererseits kam ihr die Erfahrung als Sozialarbeiterin zugute, indem sie "die allzu 
theoretischen Ansätze mancher Parlamentarier widerlegte und der Formulierung eine 
andere, vielfach realisierbarere, Richtung" gab 2 Während der Zeit ihres aktiven Lebens 
scheinen beide wenig gefeiert worden zu sein.  

                                                 
1 Frieda Nadig, Postwurfsendung an alle Haushaltungen, o.O., o. J. (wahrscheinlich 1949), AdsD PV 

I0258. 
2 Carmen Sitter, Die Rolle der vier Frauen im Parlamentarischen Rat. Die vergessenen Mütter des 

Grundgesetzes, Münster 1995, S. 50 f. 
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Ich beginne mit den Kurz-Biografien der beiden Parlamentarierinnen, die sich erheblich 
unterscheiden, bis sie beide in den Parlamentarischen Rat einziehen. Zu diesem 
Zeitpunkt bringe ich die Arbeit der beiden Frauen zusammen und abschließend frage 
ich, was aus ihren Bemühen geworden ist.  

1. Elisabeth Selbert (1896 – 1986) 

1.1 Kindheit, Elternhaus, Begegnung mit Adam Selbert (1896 – 
1918)  

Elisabeth Rohde wurde am 22. September 1896 in Kassel geboren. Sie wuchs in einer 
ganz "normalen", christlichen Familie in Kassel auf, als zweite von vier Schwestern. Ihr 
Vater, Georg Rohde, war gelernter Bäcker und diente dann als Berufssoldat. Nach 
einem Unfall wurde er Gefangenenaufseher in einer Kasseler Jugendstrafanstalt. Ihre 
Mutter, Eva Elisabeth Rohde, geb. Sauer, arbeitete als Haushälterin, bevor sie für den 
eigenen Haushalt und die Kinder sorgte. Wie die meisten Mädchen ihrer Generation 
bekam Elisabeth Selbert eine typische Mädchenerziehung: Sie lernte sticken, stricken 
und nähen und hatte wenig Zeit zum Lesen. Es war der Großvater, der sie in ihren 
intellektuellen Fähigkeiten, in ihrer Besessenheit, mehr wissen zu wollen, förderte und 
ihr den Zugang zu Naturgeschichte und Philosophie verschaffte. Gegen die Mutter 
musste sie sich auflehnen, weil sie lieber Bücher geschenkt bekommen wollte als Teile 
für die Aussteuer. Heiraten wollte sie ohnehin nicht.3  

1.1.1 Das Oberlyzeum, die Höhere Schule für Mädchen, war für die Familie nicht 
bezahlbar und so besuchte sie ab 1912 die Kasseler Gewerbe- und 
Handelsschule des Frauenbildungsvereins. Ihr Ziel, Lehrerin zu werden, ließ 
sich mangels finanzieller Mittel nicht realisieren. Da sie auf der Amalienschule 
die englische und französische Sprache erlernt hat, wurde sie 
Auslandskorrespondentin bei der Import-Exportfirma Salzmann & Co. In 
Kassel-Bettenhausen.4 Sie verdiente also fortan ihr eigenes Geld. Auch ihre 
drei Schwestern konnten, trotz des knappen Familieneinkommens, einen Beruf 
erlernen.  

1.1.2 Der Beginn des Ersten Weltkrieges 1914 gab ihrem Leben einen anderen 
Verlauf. Nachdem sie ihre Stelle verloren hatte, arbeitete sie als 
Postbeamtenanwärterin im Telegraphendienst der Reichspost. Am Postschalter 
lernte sie 1918, mitten in der Novemberrevolution, ihren späteren Mann, den 

                                                 
3 Vgl. Hanne Wiedner, Dr. Elisabeth Selbert, in: Ariadne, H. 5/1986, S. 14 – 16; hier: S. 14. 
4 Heike Drummer/Jutta Zwilling, Elisabeth Selbert. Eine Biografie, in: Die Hessische Landesregierung 

(Hg.), Elisabeth Selbert, die große Anwältin der Gleichberechtigung, Frankfurt 1999, S. 9 - 136; hier: 
S. 22. 
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gelernten Buchdrucker und damaligen Vorsitzenden des Arbeiter- und 
Soldatenrates in Niederzwehren bei Kassel, Adam Selbert, kennen. Er war der 
Sohn eines "alten Politikers",5 wie sie später sagte, denn sein Vater war bereits 
für die Unabhängigen Sozialdemokraten in kommunalen Parlamenten tätig. 
Unter Adam Selberts Einfluss fing sie an, politisch zu denken, und sie besuchte 
mit ihm politische Versammlungen. Nach dem Besuch einer Kundgebung 
Ende1918 trat sie auf seinen  Fußstapfen in die SPD ein. Frauen hatten gerade 
erst das aktive und passive Wahlrecht erkämpft.  

Der Sozialist Adam Selbert wurde ihr Partner (auch) im Alltag. Er stand ihr stets zur 
Seite und hat sich nach der Heirat auch um den Haushalt und später um die Kinder 
gekümmert. Ihre Familie schien von dem Mann nicht besonders begeistert zu sein. Die 
Großmutter väterlicherseits hatte es sogar abgelehnt, Elisabeths Mann während eines 
gemeinsamen Besuches zu begrüßen. Er war als "roter Funktionär" verfemt, und auch 
Elisabeth gehörte nun für die Familie "zu den Roten", wie sie selbst sagte.6 Mit den 
"Roten" wollten damals viele nichts zu tun haben. Schließlich war es die Zeit, als der 
Pfarrer von der Kanzel vor den "Roten" warnte. Erst später, als sie schon Anwältin war, 
fand die gesamte Familie den Weg zu ihr zurück.   

1.2 Erste politische Arbeit (1919 – 1933) 

Seitdem Frauen mit der Gründung der Weimarer Republik in den Parlamenten 
mitmischen konnten, schrieb Elisabeth Selbert viele Artikel und sprach auf zahlreichen 
Veranstaltungen über die Pflicht der Frauen, sich politisch zu informieren und zu 
engagieren. Sie wollte fortan viele Frauen motivieren und aktivieren, Aufgaben in der 
Politik und in den Parlamenten zu übernehmen. Nach der Weimarer Verfassung hatten 
Frauen „die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten“. Es galt jetzt, "die 
Gleichberechtigung in der Praxis bis zur letzten Konsequenz" durchzusetzen. Und dazu 
brauchte sie viele verbündete Frauen. Sie hatte schon 1919 erfolgreich für einen Sitz im 
Gemeindeparlament in Niederzwehren kandidiert, wo sie nach der Wahl vor allem im 
Steuer- und Finanzausschuss arbeitete, einem Gebiet, von dem sie nach ihren eigenen 
Aussagen bis dahin nicht übermäßig viel verstanden hatte. Gleichzeitig wurde sie 
Mitglied des Bezirksvorstandes der SPD und arbeitete weiter im Telefonamt. Die SPD 
unterstützte ihr frauenpolitisches Engagement und sandte sie im Oktober 1920 als 
Delegierte zur ersten Reichsfrauenkonferenz in Kassel, wo sie beeindruckt war von den 
Frauen, die zum größten Teil damals Mitglied der Weimarer Nationalversammlung 
gewesen waren. In einer frauenpolitisch programmatischen Rede kritisierte sie während 
der Konferenz, "dass wir zwar heute die Gleichberechtigung für unsere Frauen haben, 
dass aber diese Gleichberechtigung immer noch eine rein papierne ist"7. Im letzten Teil 
ihrer Rede wies sie darauf hin, dass Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten auf 

                                                 
5 Barbara Böttger, Das Recht auf Gleichheit und Differenz, Münster 1990, S. 129. 
6 Ebd., S. 135. 
7 Ebd. 
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dem Standpunkt stünden, dass "Wohlfahrtspflege eine Aufgabe des Staates ist" und 
daher endlich Schluss gemacht werden müsse "mit der privaten und öffentlichen 
Bettelei".8  

Trotz der Bedenken ihrer Familie heiratete sie 1920 Adam Selbert. 1921, nach der 
Geburt des ersten Kindes Gerhard - sie hatte, wie es damals üblich war, bis vier Wochen 
vor der Niederkunft als Telegraphenbeamtin gearbeitet -, übernahm sie, wie fast alle 
Frauen ihrer Generation, Haushalt und Kindererziehung, während Adam Selbert, wie 
fast alle Männer seiner Generation, eine Karriere - in seinem Falle als Gemeinde-
beamter und stellvertretender Bürgermeister - begann. Vierzehn Monate später kam der 
zweite Sohn Herbert zur Welt. Die kommunalpolitische Arbeit verband die Eheleute 
weiterhin. Sie beide waren mit politischen Ämtern, wie sie sagte, ausgefüllt. Sie selbst 
war "daneben mit der Erziehung und Sorge um meine Kinder" beschäftigt.9 So weit, 
dass sie die politische Arbeit ganz aufgegeben hätte, ging ihre Opferbereitschaft 
allerdings nicht. Im Gegenteil, sie stellte fest, dass ihr Grundlagen für ihre politische 
Arbeit fehlten und bereitete sich deshalb in einem zwölfmonatigen Selbststudium auf 
die Reifeprüfung vor, mit dem Ziel, ein Jurastudium zu absolvieren. Sie hoffte, dass 
"die juristische Ausbildung helfen würde, politisch effizienter wirken zu können."10 

1925, sie hatte nun zwei drei- und vierjährige Söhne, entschloss sie sich, unterstützt 
durch Adam Selbert, an der Luisenschule in Kassel als Externe die Mittlere Reife und 
das Abitur nachzuholen. Danach studierte sie in Marburg als einzige Frau Rechts- und 
Staatswissenschaften. Sie konnte sich später nicht erinnern, in Marburg je eine andere 
Frau im Kolleg gesehen zu haben, während sie nach ihrem Wechsel zur Universität 
Göttingen immerhin eine unter fünf Frauen war. Der "Männerüberschuss" an den 
Universitäten störte sie nicht sonderlich, eher taten ihr die Professoren leid, die 
manchmal durch die weibliche Präsenz überfordert schienen. Ihr kamen sowohl im 
Studium wie auch in ihrer späteren Tätigkeit als Anwältin die Erfahrungen, die sie in 
der Familie und bei der Erziehung der Kinder gewonnen hatte, zu Gute. Unterstützt 
wurde sie vor allem durch ihre Familie: Die Kinder versorgte die Großmutter, den 
Haushalt eine Schwester, und ihr Mann half hin und wieder, vor allem indem er sich 
nachmittags um die beiden Söhne kümmerte. Später sagte sie, dass ihr das Studium nur 
"durch die vorbildliche Partnerschaft" ihres Mannes möglich geworden sei: "Er war 
politischer Beamter und infolgedessen sehr in Anspruch genommen, aber er kümmerte 
sich daneben noch um die beiden Kinder."11 Jedenfalls war es eine für damalige 
Verhältnisse äußerst ungewöhnliche Ehe.  

1929 hatte sie das Studium nach sechs Semestern absolviert. Sie bestand das juristische 
Staatsexamen mit Prädikat und Auszeichnung und promovierte vier Monate später zum 

                                                 
8 Böttger, Das Recht auf Gleichheit, S. 131. 
9 Ebd. 
10 Zit. nach Margarete Fabricius-Brand u.a., Juristinnen: Berichte, Fakten, Interviews, 1982, S. 187. 
11 Zit. nach. Thea Reis, Die Durchsetzung der Gleichberechtigung – gestern und heute, in: General-

Anzeiger Bonn vom 14./15. 1. 1984, S. XVIII.  
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Dr. jur.12  In ihrer Dissertation zum Thema "Ehezerrüttung als Scheidungsgrund" 
kritisierte sie das damals geltende patriarchale Ehe- und Familienrecht des BGB, das 
Frauen fast rechtlos stellte und deshalb als patriarchalisch entlarvt werden müsse. Sie 
selbst trat für eine "Entgiftung" des Scheidungsprozesses ein, indem das Zerrüttungs-
prinzip als alleiniger Scheidungsgrund an die Stelle des Schuldprinzips treten solle. 
Dadurch solle der Missbrauch des Rechts und die Benachteiligung von Ehepartnern und 
Kindern vermieden werden. Ganz entschieden setzte sie sich dafür ein, dass in einer Ehe 
der Frau alleine das Recht auf ihren Körper und damit die Entscheidung darüber, ob sie 
ein Kind empfangen will oder nicht, zustehen sollte. Damit war sie nicht nur ihrer Zeit 
weit voraus, sondern sie hatte auch ihre Professoren überfordert, die ihre Doktorarbeit 
nicht gut bewerten wollten.13 Erst im Rahmen der Eherechtsreform 1977, also 47 Jahre 
später, wurden ihre Vorschläge umgesetzt. Der sozial-liberalen Koalition war es 
gelungen, das Schuldprinzip abzuschaffen.14  

1.3 Im Schatten des Hakenkreuzes (1933 – 1945) 

Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten wurde Adam Selbert als 
stellvertretender Bürgermeister von Niederzwehren auf Grund des Berufsbeamten-
gesetzes entlassen und als "Staatsfeind" für einige Monate im KZ in Weidenau in 
"Schutzhaft" genommen. Elisabeth Selbert sah mit Entsetzen seine vom Steine klopfen 
blutigen Hände, als sie ihn besuchte. Sie war es, die ihn mit Hilfe des ihren juristischen 
Argumenten gegenüber aufgeschlossenen Lagerleiters aus dem KZ herausholte.15 
Danach blieb er bis Kriegsende unter Gestapo-Aufsicht und erwerbslos. Von den 
Erniedrigungen und Demütigungen sowie von einem Trauma, das er durch eine beinahe 
vollzogene Erschießung erlitten hatte, konnte er sich nie ganz erholen.16  

Im Frühjahr 1934 legte Elisabeth Selbert die große Staatsprüfung beim preußischen 
Prüfungsamt in Berlin ab und beantragte sofort die Zulassung als Anwältin. Ihre 
berufliche Karriere schien bereits beendet, denn am 22. Juli 1934 trat die neue 
Justizausbildungsverordnung und am 20. Dezember 1934 das Gesetz zur Änderung der 
Rechtsanwaltsordnung in Kraft. Das besagte, dass Frauen als Anwälte nicht mehr 
zugelassen waren, weil das einen "Einbruch in den altgeheiligten Grundsatz der 
Männlichkeit des Staates" bedeutet hätte. Am 15. Dezember 1934 wurde sie am 
Oberlandesgericht zugelassen.17 So konnte Elisabeth Selbert ihre anwaltliche Praxis 

                                                 
12 Ursula Lenkewitz, Elisabeth Selbert, eine der "Mütter des Grundgesetzes", wäre jetzt 100 Jahre alt 

geworden, Einer der wichtigsten Sätze der Verfassung, in: Das Parlament vom 27.9.1996, S. 15.  
13 Ihr Doktorvater war Prof. Oertmann, Universität Göttingen. 
14 Obwohl sie immer wieder als bescheidene Frau bezeichnet wird, kränkte es sie sehr, dass auf ihre 

Arbeit niemals zurückgegriffen wurde. 
15 Brief Elisabeth Selbert an den Herrn Polizeipräsidenten in Kassel vom 24.7.1933, in Archiv der dt. 

Frauenbewegung, Nachlass Elisabeth Selbert. 
16 Vgl. Interview mit Elisabeth Selbert, in: Böttcher, das Recht auf Gleichheit, S. 141.  
17 Richard Ley, Elisabeth Selbert gestorben, in: Neue Juristische Wochenschrift, 39. Jhg. vom 10. 9. 

1986, S. 37. So auch Drummer/Zwilling, Elisabeth Selbert, S. 51. Nach Drummer/Zwilling befand 
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eröffnen. Ab 1935 wurden nur noch Anträge männlicher Bewerber genehmigt. Da ihr 
Mann bis 1945 erwerbslos blieb, musste sie nun die Familie ernähren.    

Sie versuchte, mit wenig spektakulären Familienrechtsfällen nicht aufzufallen und die 
Zeit des NS zu überleben. Später sagte sie: "Ich habe im Hitlerreich natürlich sehr 
vorsichtig sein müssen. (...) Ich bin wiederholt zitiert worden, um mich wegen 
angeblich staatsfeindlicher Äußerungen zu verantworten. Ich konnte mir keine 
politischen Eskapaden erlauben, ohne meine Existenz und die meiner Familie aufs Spiel 
zu setzen."18  

Aufgrund ihrer sozialdemokratischen Vergangenheit war sie von politischen Straf-
sachen vor dem Hochverratssenat ausgeschlossen. Ihre Plädoyers wurden dennoch von 
der Gestapo überwacht. Es dauerte nicht lange, da musste sie sich auch mit Fällen der 
Verweigerung der Arbeitsdienstpflicht sowie mit den vermögensrechtlichen Seiten der 
Judenverfolgung befassen. Wenn auch unfreiwillig, wurde sie doch Mitseherin, 
Mithörerin und Mitwisserin des verbrecherischen Handelns während der NS-Zeit.19  

Wie viele ihrer sozialdemokratischen ZeitgenossInnen glaubte sie lange Zeit fest an das 
baldige Ende der Diktatur. Als sich deren längerer Fortbestand abzeichnete, lebte sie in 
großer Angst um ihre eigene Existenz und vor allem um die ihrer Familie.20 In 
Interviews verwies sie auf einen "Kreis von Anwälten", die sich in leichten Fällen mit 
dem zuständigen Strafrichter verabredeten: "Bitte, um Gottes willen keinen Freispruch 
in der Strafsache, sondern eine milde Strafe," weil vor dem Gerichtssaal schon die 
Gestapo-Beamten standen, die die Beschuldigten nach einem Freispruch "sehr oft auf 
Nimmerwiedersehen" verschwinden ließen.21 

                                                                                                                                               
sich der Präsident, Otto Palandt, in Urlaub. Er hatte, nach der Verabschiedung der neuen Gesetze, 
unmissverständlich formuliert, es sei "Sache des Mannes, das Recht zu wahren". Vgl. Otto Palandt u. 
a.: Die Justizausbildungsordnung des Reiches, Berlin 1939, S. 6. Drummer/Zwilling vermuten, dass 
sie den ehemaligen Kasseler Oberlandesgerichtsrat, der seit 1. Dezember 1933 Präsident des 
Reichsjustizprüfungsamtes und damit einer der führenden Juristen im "Dritten Reich" war, persönlich 
kannte, weil sie auf sein Gratulationsschreiben anlässlich ihres bestandenen Examens besonders stolz 
war. Vgl. zum Gratulationsschreiben Ingrid Langer u. a. (Hg.), Alibi-Frauen? Hessische 
Politikerinnen I – III, Frankfurt a.M. 1994, S. 286. Otto Palandt kam – obwohl er im 
Nationalsozialismus mittat – ab 1949, wie die meisten anderen Juristen auch, wieder in Amt und 
Würden. Vgl. Hans Wrobel, Otto Palandt zum Gedächtnis. 1. 5. 1877 – 3. 12. 1951, in: Redaktion 
Kritische Justiz (Hg.),  Der Unrechtsstaat II, S. 153. Elisabeth Selbert enthielt sich, solange sie lebte, 
jeglichen Urteils über den umstrittenen Richter und Justizbeamten. 

18 Thea Reis, Die Durchsetzung der Gleichberechtigung – gstern und heute, Elisabeth Selbert – eine der 
"Mütter des Grundgesetzes", in: General-Anzeiger, Bonn, S. XVIII. 

19 Vgl. Annette Kuhn, Die Täterschaft deutscher Frauen im NS-System – Traditionen, Dimensionen, 
Wandlungen, in: Polis, H. 7: Frauen im Nationalsozialismus, Wiesbaden 1994, S. 6.  

20 Interview Barbara Böttger mit Elisabeth Selbert, in: Böttger, Das Recht auf Gleichheit, S. 142. 
21 Ebd. Vgl. auch Dertinger, Elisabeth Selbert, S. 18. Dertinger zitiert aus einem Interview mit Elisabeth 

Selbert, in dem sie "diese Dinge", die man tun konnte, als "diese kleinen Widerstandsleistungen" 
bezeichnet. Drummer/Zwilling übernehmen den Begriff "Widerstandsleistungen", schränken aber 
ein, dass die "Tricks" nicht immer gelangen. Elisabeth Selbert konnte zum Beispiel nicht verhindern, 
dass dienstverpflichtete ältere oder kranke Frauen, die als "arbeitsunwillig" galten, zu 
gesundheitsgefährdenden Tätigkeiten für die Rüstungsproduktion in Fabriken gezwungen wurden. 
Vgl. Drummer/Zwilling, Elisabeth Selbert, S. 57. In der neueren Widerstandsliteratur wird ein 
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Zwölf Jahre lang hielt sie illegalen Kontakt zu ihren politischen Freunden, und, so 
erinnerte sie sich später, "ab 1943 fingen wir konkret an, uns auf die Stunde Null 
vorzubereiten".22 Bei dem großen alliierten Luftangriff auf Kassel am 22. Oktober 1943 
wurde ihre Rechtsanwaltskanzlei vollständig zerstört. Unter vielen Ängsten, verbunden 
mit unsäglichem Leid und bitterer Not, überstand sie den Krieg, die Bombenangriffe 
und die Evakuierung. Die beiden Söhne, um die sich das Ehepaar große Sorgen gemacht 
hatte, kehrten von der Ostfront zurück. 

1.4 Wiederaufbau der Bundesrepublik Deutschland (1945 – 1948) 

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Elisabeth Selbert von der Militärregierung 
beauftragt, beim Wiederaufbau der Justiz und der Verwaltung mitzuarbeiten. Sie wurde 
Strafverteidigerin bei amerikanischen Militärgerichten, nahm die kommunalpolitische 
Arbeit wieder auf und baute von ihrer Kanzlei aus die Arbeiterwohlfahrt und den SPD-
Ortsverein mit auf. Ab Mai 1945 arbeitete sie im Ausschuss zur Neuordnung der 
Justizverwaltung in Kassel mit. Sie war fest davon überzeugt, dass sie sich am 
demokratischen Aufbau der Bundesrepublik unbedingt beteiligen müsse. Schließlich 
hatte sie nicht nur reiche Erfahrungen in Beruf und Politik gesammelt, sondern Politik 
auch gelernt. Und davon, dass Politik gelernt sein will, war sie überzeugt: "Politik ist 
eine Sache, die man nicht aus dem Gefühl heraus machen kann, sondern die aus reichen 
Erfahrungen zusammengesetzt ist und aus einem Gespür für den Staat und die 
Gemeinschaft heraus gemacht werden muss. Nicht alle sind berufen, Politik zu machen. 
Es muss die innere Verantwortung sein."23 Die erneute Berufstätigkeit ihres Mannes als 
Landrat erlaubte ihr, der 'inneren Verantwortung' zu gehorchen.24 

Im "überparteilichen Ausschuss", dem Vorläufer des Stadtparlaments, übernahm 
Elisabeth Selbert ihr erstes politisches Amt nach dem Zweiten Weltkrieg und wurde bei 
den ersten Kommunalwahlen als Stadtverordnete gewählt, eine Funktion, in der sie von 
1946 bis 1950 verblieb. 1946 wurde sie Mitglied im Bezirks- und Parteivorstand der 
SPD und der Verfassungsgebenden Landesversammlung Groß-Hessen, später kamen 

                                                                                                                                               
solches Verhalten – in Abgrenzung gegen den  politischen Widerstand, der auf Behinderung oder 
letztlich Zerstörung des Regimes zielt - eher als "Dissens" im Gegensatz zum "Konsens" bezeichnet. 
Vgl. Michael Schneider, Unterm Hakenkreuz. Arbeiter und Arbeiterbewegung 1933 bis 1939, Bonn 
1999, S. 684 ff. Zum Dissens von Frauen vgl. Christl Wickert, Widerstand und Dissens von Frauen – 
ein Überblick, in: Christl Wickert (Hg.), Frauen gegen die Diktatur – Widerstand und Verfolgung im 
nationalsozialistischen Deutschland, Berlin 1995, S. 18–31. Wickert definiert "Dissens im Sinne 
offener oder versteckter Nichtübereinstimmung," gibt aber auch zu bedenken, dass im 
Nationalsozialismus jeder Ansatz von Kritik verfolgt und ausgeschaltet wurde. Das heißt, dass selbst 
Dissens wie Meckern, Witze über NS-Führer etc., obwohl sie sich durchaus mit der Anerkennung des 
Regimes vertrugen, der Verfolgung unterliegen konnten. Dennoch erscheint eine Differenzierung 
notwendig. Vgl. auch Christl Wickert, Frauenwiderstand und Dissens im Kriegsalltag, in: Peter 
Steinbach (Hg.), Widerstand gegen den Nationalsozialismus, Berlin/Bonn 1993, S. 411–425.  

22 Zit. nach Antje Dertinger, "Einfach durchsetzen, was Frauen zusteht", in Vorwärts vom 17.9.1981  
23 Zit. nach Lenkewitz, S. 15. 
24 Drummer/Zwilling, Elisabeth Selbert, S. 64. 
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ihre Mandate als Abgeordnete im Hessischen Landtag und 1948/49 im 
Parlamentarischen Rat hinzu. Im Parteivorstand war sie Beisitzerin im verfassungs-
politischen, rechtspolitischen und im Frauenausschuss.  

Gegenüber den überparteilichen Frauenorganisationen der Nachkriegszeit vertrat sie 
zunächst eine strikt ablehnende Haltung. Sie war der Meinung, "dass in einem 
demokratischen Staat die politische Willensbildung des Volkes in den und durch die 
politischen Parteien erfolgt." Daher bezeichnete sie es als "einen grundlegenden Fehler 
der überparteilichen Frauenbewegung, sich als Kräftereservoir anzusehen, aus dem die 
politischen Parteien bei Bedarf an Kandidatinnen für Parlamente und zur Besetzung 
freiwerdender Stellen schöpfen könnten." Neutrale Frauengruppen oder gar Frauen-
parteien hielt sie für gänzlich ungeeignet und sah in ihnen "politische Irrwege der 
Frauenbewegung".25 Diese Meinung sollte sie später relativieren und damit in Konflikt 
mit der Auffassung des Parteivorsitzenden Kurt Schumacher geraten.  

2 Friederike (Frieda) Nadig (1897 – 1970) 

2.1 "Schon in meiner Jugend interessierte ich mich für die soziale 
Arbeit"26 

Kindheit, Jugend und erste politische Arbeit (1897 – 1929) 

Friederike Nadig wurde am 11. 12. 1897 in Herford als Tochter der Näherin Luise 
Henriette Friederike Nadig, geb. Drewes, und des Tischlers Wilhelm Nadig geboren.27 
Von 1919 bis 1931 war ihr Vater für die SPD Mitglied des preußischen Landtages. Das 
Interesse an Sozialismus und Sozialpolitik verdankte Frieda Nadig der Erziehung in 
ihrem Elternhaus. Obwohl über ihre Kindheit wenig bekannt ist, wird doch deutlich, 
dass sie vom „trauten Glück hinter dem Kochtopf“ bereits in jungen Jahren wenig zu 
halten schien. 16jährig, als andere Mädchen ihrer Generation vielleicht schon ans 
Heiraten dachten, trat sie in die Sozialistische Arbeiterjugend und zwei Jahre später in 
die SPD ein. In der Arbeiterjugend fand sie gleichgesinnte junge Menschen. Ihr 
sozialistisches Bewusstsein, das stark durch den Vater geprägt war, behielt sie ihr Leben 
lang bei. Die SPD schien für sie die passende Partei, weil sie unter August Bebel schon 
Nadigs eigenes Anliegen, die Emanzipation der Frau, agitatorisch in den Vordergrund 
gestellt hatte.  

Frieda Nadig absolvierte, nachdem sie die Volksschule abgeschlossen hatte, ebenso wie 
ihre zwei Jahre jüngere Schwester eine Lehre als Verkäuferin im Konsum-Verein 
                                                 
25 Elisabeth Selbert, Zur Frage der Frauenausschüsse, hektografiertes Papier o. D. und ohne weitere 

Angaben, in: AdsD, Sammlung Personalia Elisabeth Selbert.   
26 Ebd. 
27 Sie wurde Frieda gerufen und behielt diesen Namen auch als Politikerin bei. 
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Herford, die sie vom November 1912 bis November 1914 durchlief. Anschließend war 
sie bis zum 10. Oktober 1920 als Verkäuferin tätig. Während dieser Zeit versuchte sie, 
Lücken ihrer Volksschulbildung durch Teilnahme an Lehrgängen und Vorträgen 
auszugleichen.28 Ihr fürsorgerisches Interesse veranlasste sie bereits 1916, an einer 
Weiterbildung in der Kranken- und Säuglingspflege teilzunehmen. Mit Stolz verwies sie 
später darauf, dass es ihr gelang, ihren eigentlichen Berufswunsch aus eigenen Mitteln 
zu realisieren: Sie besuchte gemeinsam mit einer Freundin aus Minden die Soziale 
Frauenschule in Berlin, deren Leiterin die Sozialdemokratin Alice Salomon war.29 
Neben der theoretischen Ausbildung machte sie ein neunmonatiges Praktikum in der 
Jugendfürsorge und Gerichtshilfe des Berliner Stadtbezirks Charlottenburg und weitere 
Praktika beim Wohlfahrtsamt der Stadt Herford, wo sie zeitweise die Polizei-
Fürsorgerin vertrat.30 Die Eltern unterstützten sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten nicht 
nur ideell, sondern auch materiell. 1922 absolvierte sie das Staatsexamen als 
Wohlfahrtspflegerin und bekam gleich anschließend am 1. 7. 1922 eine Stelle als 
Jugendfürsorgerin im Wohlfahrtsamt, Abteilung Jugendamt, beim Magistrat der Stadt 
Bielefeld. Neben ihrer hauptamtlichen Arbeit war sie für die 1919 gegründete Arbeiter-
wohlfahrt aktiv.31 Sieht man sich die Liste der Veranstaltungen im Bezirk Östliches 
Westfalen zwischen 1925 und 1929 an, so trat sie immer wieder als Referentin zu 
verschiedenen Wohlfahrtsthemen auf. Gegen Ende der Weimarer Republik, als 
Erwerbslosigkeit und Armut zunahmen und sich der Staat aus der Wohlfahrtspolitik 
zurückzog, trat das Engagement im unmittelbaren „Dienst am Klassengenossen“ sowohl 
in der Arbeiterwohlfahrt als auch in der SPD in den Vordergrund: Das Einrichten von 
Volksküchen, Nähstuben und ähnlichen Einrichtungen löste auch für Frieda Nadig die 
Arbeit an der Revolutionierung der Gesellschaft ab.  

2.2 Arbeit im Westfälischen Provinziallandtag (1929 – 1933) 

1929 wurde die junge Wohlfahrtspflegerin als SPD-Abgeordnete in den Westfälischen 
Provinziallandtag gewählt, dem sie bis zu seiner Auflösung im Jahre 1933 angehörte. 
Sie war dort vor allem in den Fürsorge- und Wohlfahrtsausschüssen tätig. Während 
ihrer 10jährigen Tätigkeit als Jugendfürsorgerin hatte sie sich nach Ansicht ihrer 
Bielefelder Dienstherren bewährt, und es wurde ihr mit Schreiben vom 11. Januar 1932 
zudem bestätigt, dass die Stelle, die sie innehatte, "dauernd notwendig" war.32 Mit 

                                                 
28 Lebenslauf, ohne Datum, in: Personalakten. 
29 Vgl. Christel Maria Fuchs, Sie war mutig, entschlossen und "ein sehr menschlicher Mensch", Das 

Leben der Frieda Nadig, in: Kreisheimatverein Herford e.V. (Hrsg.), Historisches Jahrbuch für den 
Kreis Herford 1999, Bielefeld 1998, S. 73 – 88; hier: S. 75.  

30 Lebenslauf, in: Personalakten.  
31 Zur Geschichte der Arbeiterwohlfahrt vgl. Christiane Eifert, Frauenpolitik und Wohlfahrtspflege. Zur 

Geschichte der sozialdemokratischen Arbeiterwohlfahrt, Frankfurt/New York 1993. 
32 Vermerke Geschäftsstelle I und Jugendamtsleitung der Stadt Bielefeld vom 9.1. und 15.1.1932, in: 

ebd. 
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einem Brief vom 19. 2. 1932 wurde ihr sogar eine Beförderung ausgesprochen.33 Schon 
gut ein Jahr später wurde aber ihre Eignung aus politischen Gründen in Frage gestellt: 
Stein des Anstoßes waren ihre Kandidatur und Wiederwahl für den Westfälischen 
Provinziallandtag, was für ihren inzwischen braungefärbten Dienstherren ein Dorn im 
Auge war. Ein 'Fräulein Nadig', das sich zum Sozialismus bekannte, war im Jugendamt 
nicht mehr erwünscht.   

2.3 Im Schatten des Hakenkreuzes (1933 - 1945) 

Es begann mit einer "offenen Anfrage an den Herrn Oberbürgermeister", die am 23. 2. 
1933 im Bielefelder Beobachter, einem Sprachrohr der Nationalsozialisten, 
veröffentlicht wurde.34 Frieda Nadig wurde darin als "bekannte Genossin Nadig" 
beschuldigt, sie sei während der Dienstzeit "in einer SPD-Versammlung gegen die 
Regierung Hitler zu Felde" gezogen. "Es ist wirklich ein starkes Stück, dass eine 
städtische Angestellte, die obendrein noch schwer bezahlt wird, ihre Dienststunden 
benutzt, um gegen die Regierung und für eine Organisation zu sprechen, die zum Staat 
von heute in schärfster Opposition steht", hieß es in der 'Anfrage'.35 Noch am Tage der 
Veröffentlichung wurde der Oberbürgermeister von Bielefeld aktiv. Er stellte richtig, 
dass 'Fräulein Nadig' den Vortrag "in einer politischen Versammlung außerhalb der 
Dienstzeit gehalten hat, so daß ein Dienstversäumnis nicht infrage kommt". Zudem 
verwies er darauf, dass gemäß der vom Preußischen Staatsministerium erlassenen 
Verordnung vom 7. 2. 1933 "über die Neuwahlen der kommunalen Vertretungs-
körperschaften Beamten, Angestellten und Arbeitern, die sich um einen Sitz in einer 
Vertretungskörperschaft bewerben, der für die Vorbereitung dieser Wahl erforderliche 
Urlaub zu erteilen" sei. Da 'Fräulein Nadig' als Kandidatin für die Wahl zum 
Provinziallandtag aufgestellt war, traf die Bestimmung auf sie zu.36  

In einem Brief vom 7. 4. 1933 teilte Frieda Nadig ihren Dienstvorgesetzten mit, dass sie 
wieder zum Mitglied des Westfälischen Provinziallandtag gewählt worden sei und bat 
darum, für die Teilnahme an der Eröffnungssitzung beurlaubt zu werden.37 Am 25. 4. 
1933 erhielt sie ein Schreiben, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass sie mit sofortiger 
Wirkung bis auf weiteres beurlaubt sei und die Dienstgeschäfte zu übergeben habe. 
Gründe für diese Maßnahme wurden nicht angegeben.38 Der Protest, den sie noch am 
gleichen Tag schriftlich erhob, blieb unbeantwortet.39 Stattdessen wurde ihr am 12. 5. 
1933 durch den Magistrat der Stadt Bielefeld mitgeteilt, dass sie "nunmehr auf Grund 
                                                 
33 Brief Magistrat der Stadt Bielefeld an Frieda Nadig vom 19.2.1932, in: ebd. 
34 Offene Anfrage an den Herrn Oberbürgermeister, in: Bielefelder Beobachter vom 23.2.1933. Der 

Ausschnitt trägt keine Unterschrift, in: Personalakten. 
35 Ebd. 
36 Brief Der Oberbürgermeister an den Bielefelder Beobachter vom 23.2.1933, in: Personalakten. 
37 Brief Frieda Nadig vom 7.4.1933, in: ebd. 
38 Brief 'Magistratsbeschluss' vom 25.4.1933, in: ebd. 
39 Brief Frieda Nadig an den Magistrat der Stadt Bielefeld vom 25.4.1933. Der Brief erhält einen 

Vermerk vom 27.4.1933, nach dem er "zum Vorgang" zu nehmen war, in: ebd. 
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eines erneuten Beschlusses des Magistrats" wegen "Unzuverlässigkeit im nationalen 
Sinne" fristlos entlassen war.40 Die formalrechtliche Grundlage bot das "Gesetz zur 
Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" vom 6. Mai 1933, mit dessen Hilfe die 
Nationalsozialisten unliebsame Beamte und Angestellte aus politischen und rassischen 
Gründen aus dem öffentlichen Dienst entließen. Frieda Nadig wollte die Entlassung 
nicht hinnehmen. Sie war nach wie vor der festen Überzeugung, dass sie sich nichts 
habe zu Schulden kommen lassen, und dachte, sie könnte sich gegen die Entlassung 
wehren. In ihrem Einspruch verwies sie darauf, dass sie im Amt weder Politik 
betrieben, noch sich in irgend einer Weise gegen die "nationale Bewegung" betätigt 
habe. Ihre Arbeit innerhalb der SPD habe fast ausschließlich Frauen- und Wohlfahrts-
fragen betroffen; ihr Mandat im Provinziallandtag sei vor allem für ihre Berufsarbeit als 
Fürsorgerin außerordentlich wertvoll gewesen. Im Nachgang zu ihrer Beschwerde 
benannte sie sogar zehn Zeugen, die ihre Unschuld beweisen könnten, darunter waren 
einige Vorgesetzte.41 Alle ihre Beschwerden und auch die Briefe und Beteuerungen, 
dass sie weder im Wahlkampf besonders aktiv gewesen sei, "noch gegen den Führer, 
Herrn Reichskanzler Adolf Hitler, gehetzt" habe42, halfen ihr nichts, denn sie blieben 
ohne Resonanz oder wurden abgewiesen. Der Gaufachberater für Kommunalpolitik der 
NSDAP teilte dem Magistrat der Stadt Bielefeld stattdessen mit, dass die Entlassung der 
Fürsorgerin "auf Grund des § 4 der zweiten Vorordnung zur Durchführung des Gesetzes 
zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" erfolgt sei. "Fräulein Nadig" habe im 
letzten Wahlkampf "in außerordentlich aktiver Weise" für die SPD agitiert und in ihren 
Versammlungen "in schärfster Weise gegen unseren Führer" gesprochen. Durch die 
Ausübung ihres Mandats im Provinziallandtag habe sie zudem gezeigt, "dass sie auch 
für die Zukunft für ihre marxistische Einstellung zu kämpfen gedenkt".43 Frieda Nadig 
war aus politischen Gründen entlassen worden. Schließlich wurde ihr sogar mitgeteilt, 
dass es ihr verboten sei, die Dienstgebäude "aus Anlass von Vorstellungen gegen die 
Kündigung" zu betreten.44 Ihrem Anliegen, ihr ein Zwischenzeugnis auszustellen, 
wurde erst nach längerem Bitten, im August 1934, stattgegeben. Da der Entlassungs-
grund auf dem sonst wenig aussagekräftigen Papier stand45, blieb ihr nichts anderes 
übrig, als sich aus ihrer beruflichen und politischen Tätigkeit zu verabschieden. Nun 
hatte sie nicht nur ihren identitätsstiftenden Aufgabenbereich verloren, sondern stand 
auch ohne jegliches Einkommen da.  

Drei Jahre blieb sie trotz intensiver Bemühungen um andere Erwerbsmöglichkeiten 
erwerbslos. Versuche, sich auf andere Stellen zu bewerben, scheiterten an ihrer 
politischen Kündigung. Die Gründe für diese Kündigung wurden vom Magistrat auf 
                                                 
40 Brief an Frieda Nadig vom 12.5.1933, in: ebd. 
41 Briefe von Frieda Nadig an den Magistrat der Stadt Bielefeld vom 18.5.1933 und vom 23.5.1933, in: 

ebd.  
42 Brief (Beschwerde) von Frieda Nadig an den Magistrat der Stadt Bielefeld vom 28.6.1933, in: ebd. 
43 Schreiben der NSDAP, Gau Westfalen-Nord, Gaufachberater F. E. Irrgang, Bielefeld, an den 

Magistrat Bielefeld vom 6.6.1933, in: ebd.  
44 Schreiben des Preußischen Ministers des Innern an Frieda Nadig vom 9.7.1934, in: ebd. 
45  Zeugnis des Oberbügermeisters der Stadt Bielefeld für Friederike Nadig vom 29.8.1934, in: ebd. 
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Anfrage potenzieller Arbeitgeber ausführlich dargestellt. Obwohl ihr bescheinigt wurde, 
dass ihr "im Bezug auf Leistungen und Verhalten (...) nur das beste Zeugnis ausgestellt 
werden" könne, zeigt ein in der Personalakte vorhandener Vorgang, dass der 
Oberbürgermeister anschließend an diese Feststellung sogar mehr über ihre politische 
Tätigkeit aussagte, als aus dem Kündigungsvorgang hervorgeht. Er fühlte sich nicht nur 
bemüßigt darzulegen, dass Frieda Nadig der SPD angehörte, Abgeordnete im 
Westfälischen Provinziallandtag war und "noch vor den Märzwahlen 1933" in Wahl-
versammlungen der SPD Reden gehalten hatte, sondern machte auch darauf 
aufmerksam, dass ihr Vater "ein hervorragender Vertreter dieser Partei" war und sie 
selbstverständlich in seinem Sinne erzogen worden war.46  

Ob sie auf Veranlassung der NSDAP oder aus eigenem Antrieb von Juni bis September 
1935 an einem Nachschulungskursus der Deutschen Arbeitsfront in Kranken- und 
Säuglingspflege teilnahm, ist nicht mehr feststellbar. Jedenfalls war sie, nachdem sie 
den Kurs erfolgreich durchlaufen hatte, 'Gesundheitspflegerin'. Später wurde sie 
aufgrund dieser Umschulung zur 'Volkspflegerin' mit dem Hauptfach 'Gesundheits-
fürsorge' ernannt.47 Bewerbungen bei verschiedenen Gesundheitsämtern blieben aber 
ohne Erfolg. Spätestens nach Einsicht der Arbeitgeber in die Personalakte wurden 
solche Bewerbungen abgelehnt. Erst im Januar 1936 gelang es Frieda Nadig, eine 
bezahlte Beschäftigung in ihrem 'neuen' Beruf zu bekommen: Sie wurde Gesundheits-
pflegerin in Ahrweiler.48 Über diese Zeit gibt es kaum schriftliche Belege. Ihre 
Weggefährtin Elfriede Eilers wusste, dass Frieda Nadig ihre berufliche Tätigkeit im 
Kreis Ahrweiler während der NS-Zeit nutzte, um politisch Verfolgten und Menschen, 
die von der Euthanasie bedroht waren, zu helfen.49 Mit ihrer späteren Mitarbeiterin Inge 
Boegen sprach sie oft und gerne über die armen Eifelbauern und deren Kinder, die sie 
wegen der großen Entfernungen nur mit dem Fahrrad besuchten konnte.50 

2.4 Wiederaufbau der Bundesrepublik (1945 – 1948) 

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges beteiligte sich Frieda Nadig sofort am politischen 
Wiederaufbau, 1947 zunächst als Mitglied des Zonenbeirates für die Britische Zone und 
als Mitglied des Flüchtlingsausschusses. Es war für sie unfassbar, dass immer noch 
deutsche Kriegsgefangene, darunter zahlreiche Frauen, als Zwangsarbeiterinnen und 

                                                 
46 Schreiben des Oberbürgermeisters der Stadt Bielefeld vom 8.3.1934 an die Herzog-Georg-Stiftung 

für Krankenpflegerinnen in Meinungen, bei der sich Frieda Nadig um eine Stelle beworben hatte, in: 
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47 Bescheinigung der Deutschen Arbeitsfront vom 16.11.1935 und Ausweis des Regierungspräsidenten 
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48 Schreiben von Frieda Nadig an den Oberbürgermeister der Stadt Bielefeld vom 31.1.1936, in: ebd. 
49 Vgl. Christel Maria Fuchs, "Friederike Nadig – Diese Frau hat ihre Chance nicht vertan!" Hausarbeit 
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Bezirksverband Ostwestfalen-Lippe.  
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Zwangsarbeiter in russischen Bergwerken beschäftigt wurden. Vehement sprach sie sich 
im Zonenbeirat gegen diese "Kulturschande" aus. 

In den Jahren 1947 bis 1950 war sie zudem Mitglied des Landtages von Nordrhein-
Westfalen und Beisitzerin des Bezirksvorstandes der SPD in Ostwestfalen-Lippe. 
Obwohl sie noch recht jung war, konnte sie ihr bereits in der Weimarer Zeit begonnenes 
Anliegen, an der Verbesserung der sozialen Gesetzgebung des Landes mitzuwirken, 
weiterführen - freilich nur in dem eng gesteckten Rahmen, den die wirtschaftliche und 
soziale Not im Lande ebenso beeinflussten wie die Militärregierung. Diese Aktivitäten 
waren ausschlaggebend dafür, dass die SPD sie in den Parlamentarischen Rat entsandte. 

Nachdem auf Befehl des Alliierten Kontrollrates die Arbeiterwohlfahrt als nicht partei-
gebundene Organisation wieder gegründet worden war51, wurde die Wiederbelebung 
des Arbeiterwohlfahrt-Bezirksverbandes Östliches Westfalen zu einem großen Teil ihr 
Werk. An die Stadt Bielefeld, die ihr 1933 so sehr zugesetzt hatte, richtete sie am 15. 1. 
1946 ein Schreiben mit dem Antrag auf Aufhebung ihrer 1933 erfolgten Entlassung und 
Wiedergutmachung.52 Zwei Monate danach entschied der Personalausschuss, sie wieder 
zu übernehmen. Sie trat die Stelle allerdings nicht an und gab auch die Beschäftigung in 
Ahrweiler auf, um ab 1. 7. 1946 hauptamtliche Bezirkssekretärin der Arbeiterwohlfahrt 
Westfalen Ost zu werden.  

Zunächst organisierte sie die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, verteilte Spenden 
und Pakete, die aus dem Ausland eintrafen, um die größte Not zu lindern, besorgte 
Nähmaschinen für die Einrichtung von Nähstuben und organisierte Erholungsaufent-
halte für Kinder, Mütter und Kriegsheimkehrer. Später sorgte sie für moderne Alten-
heime und setzte sich für pädagogisch innovative Kindereinrichtungen, Ferienmaß-
nahmen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie die Aus- und Weiterbildung 
von haupt- und ehrenamtlichen Kräften ein. Bei Feierstunden überraschte sie ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit selbstbereiteten Salaten.53  

Auf Grund der Erfahrungen, die Frauen aus zwei Weltkriegen gewonnen hatten, waren 
Frauen nach ihrer Meinung verpflichtet, an der Sicherung und Erhaltung des Friedens, 
der Erziehung der Kinder zu friedfertigen Menschen und der sozialen und wirtschaft-
lichen Neugestaltung eines demokratischen Deutschland mitzuarbeiten. 

3 Arbeit im Parlamentarischen Rat (1948 – 1949) 

Als sich am 1. September 1948 der Parlamentarische Rat im Museum König in Bonn 
versammelte, saßen sie nun beide, "mit den Berlinern 66 Männer und vier Frauen, 

                                                 
51 Eifert 159 ff. 
52 Schreiben von Frieda Nadig an die Stadt Bielefeld vom 15.1.1946, in: Personalakten.  
53 Rede anlässlich des 100. Geburtstags. 
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zwischen den ausgestopften Tieren".54 Mit großem Engagement und Sachverstand 
arbeiteten sie an einer demokratischen Verfassung mit, oft unter großen Entbehrungen, 
mit anstrengenden Bahnfahrten und quälendem Hunger.  

Elisabeth Selbert hatte, wie sie in einem Interview sagte, durch ihre Teilnahme am 
Parlamentarischen Rat einen "Zipfel der Macht" und den wollte sie ausnützen, mit allen 
ihr zur Verfügung stehenden Mitteln. Nie wieder sollten - so wie sie es in jüngster 
Vergangenheit selbst erfahren hatte - die Gesetze der Menschlichkeit, der Gleichheit vor 
dem Gesetz und der Menschenwürde mit Füßen getreten werden. Vor allem sollte der 
Schutz des "zarten Pflänzchens der Demokratie" gesichert werden.55 Dafür verlangten 
beide Frauen klare Formulierungen.  

Nachdem Frauen aus allen Schichten während der Kriegsjahre ihre Kompetenz auf allen 
Ebenen bewiesen hatten, sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, für Frauen einen 
Gleichberechtigungsgrundsatz in die Verfassung zu bringen, der jede Zweideutigkeit 
ausschloss. Da hatten sie sich beide gründlich geirrt. Auch in ihren eigenen Reihen 
mussten sie darum ringen. Besonders enttäuscht schienen sie darüber, dass es nicht nur 
die männliche Übermacht war, die in der verfassungsberatenden Versammlung gegen 
die von ihnen gewünschte Eindeutigkeit votierte, sondern es waren auch die Frauen, die 
ihren Antrag abgelehnten, immer mit den alten Argumenten von den biologischen 
Unterschieden und "dass die Frau vielleicht Kriegsdienste leisten soll."56  

Die Konservativen hatten stets damit argumentiert, dass fast alle Bestimmungen über 
Ehe- und Familienrecht durch den Gleichstellungsgrundsatz über den Haufen geworfen 
und außer Kraft gesetzt werden würden. Genau das hatte Elisabeth Selbert im Sinne. 
Als Frieda Nadig das begriffen hatte, stand sie ihrer Kollegin ohne Wenn und Aber zur 
Seite. Sie schrieb am 8. 12. 1948 in der "Freien Presse": "Wir Frauen wollen, dass im 
deutschen Recht unsere Gleichstellung erfolgt und auch das Bürgerliche Gesetzbuch der 
Wirklichkeit angepasst wird".57  

Der Redaktionsausschuss für das Grundgesetz hatte die im Vergleich zur Weimarer 
Verfassung noch lapidarere Formulierung vorgeschlagen: "Alle Menschen sind vor dem 
Gesetz gleich. Das Gesetz muss Gleiches gleich, es kann Verschiedenes nach seiner 
Eigenart behandeln."58 Elisabeth Selbert fand, dass das eine gefährliche Formulierung 
war. Als juristische Expertin erkannte sie sofort, dass auf diese Art und Weise Frauen 
aufgrund ihrer "biologischen Eigenart" nicht auf allen Gebieten gleichgestellt werden 
konnten. Und Frieda Nadig war es, die darauf aufmerksam machte, "dass man auf 

                                                 
54 Zit. nach Antje Dertinger, Eine Frau für die Gleichheit, in: Vorwärts vom 7. 6. 1979.  
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Grund des Zusatzes 'verschieden behandeln' doch wieder eine ganze Reihe von 
Ausnahmebestimmungen gegen die Frau bekommt".59  

Tatsächlich betonten zahlreiche Männer des Parlamentarischen Rats, dass ihnen 
lediglich die "besondere Schutzwürdigkeit" der Frauen am Herzen gelegen habe. Die 
Frau in der Sowjet-Union würde dem Manne gleich gestellt und man nehme dort "keine 
Rücksicht auf die biologische Grundlage und auf die seelische Haltung der Frau". Das 
gelte vor allem für die Einbeziehung der Frauen in den Produktionsprozess.60 

Frieda Nadig brachte den von der Juristin Elisabeth Selbert initiierten 
Abänderungsantrag der SPD-Fraktion "Männer und Frauen sind gleichberechtigt" am 
30. 11. 1948 in die Sitzung des Grundsatzausschusses ein.61 Die von ihr und ihren Mit-
streitern vorgebrachten Argumente stießen auf Ablehnung bei der CDU/CSU und der 
FDP. Leider herrschte weder unter den vier Frauen noch innerhalb der Fraktion der SPD 
eine einheitliche Meinung zur Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen. 
Helene Weber war im Ausschuss für Grundsatzfragen keine Stütze für Frieda Nadig, 
weil sie – ebenso wie Helene Wessel - auf keinen Fall eine, wie sie es nannten, 
'schematische' Gleichstellung und Gleichberechtigung anstrebten, sondern den „Eigen-
wert“ der Frau bewahrt haben wollten. Es war also leicht, dem Antrag zu wider-
sprechen.62 

Nachdem der Antrag durch den Ausschuss für Grundsatzfragen abgelehnt worden war, 
wurde er am 3. 12. 1948 im Hauptausschuss behandelt. Nun war es Elisabeth Selbert, 
die den Antrag begründete. Sie erklärte u. a.: "Die Frau, die während der Kriegsjahre 
auf den Trümmern gestanden und den Mann an der Arbeitsstelle ersetzt hat, hat heute 
einen moralischen Anspruch darauf, so wie der Mann bewertet zu werden."63 Der 
Sozialdemokrat Carlo Schmid versuchte ihr beizustehen, indem er psychologisch 
argumentierte. Er sagte: "Es geht den Frauen letzten Endes um die Ehre und nicht um 
'Besserstellung'." Und er fügte hinzu, dass er glaube, "dass man nichts zu fürchten 
braucht, dass man getrost, ohne etwa an Rechtsnachteile oder faktische Nachteile 

                                                 
59 Stenografisches Protokoll über die 26. Sitzung des Grundsatzausschusses am 30.11.1948, S. 52.  
60 Dies brachte das Mitglied des PR Kaufmann (CDU) vor. Aber auch Carlo Schmid (SPD) verwies 

darauf, dass die Bestimmungen des BGB, die die Frau in ihren Rechtshandlungen an bestimmte 
Genehmigungen binden, getroffen worden seien, um die Frau zu schützen. Ebd., S. 208. Zur 
Biografie von Carlo Schmid, Vorsitzender des Parlamentarischen Rates, vgl. Petra Weber, Carlo 
Schmid: 1896 – 1979. Eine Biografie, Frankfurt a.M. 1998.  

61 Michael F. Feldkamp, Der Parlamentarische Rat 1948 – 1949, S. 65. Siehe auch Grundsatzausschuss, 
26. Sitzung.  

62 Antje Späth, Vielfältige Forderungen nach Gleichberechtigung und "nur" ein Ergebnis: Artikel 3 
Absatz 2 GG, in: Anna-Elisabeth Freier/Annette Kuhn (Hrsg.), Frauen in der Geschichte V. Das 
Schicksal Deutschlands liegt in der Hand seiner Frauen. Frauen in der deutschen 
Nachkriegsgeschichte, Düsseldorf 1984, S. 127.   

63 Parlamentarischer Rat, Hauptausschuss, 17. Sitzung vom 3.12.1948, 1. Lesung, S. 206. Siehe auch: 
Dr. Elisabeth Selbert, die "Mutter" des Gleichberechtigungsartikels im Grundgesetz, ist tot, in: 
Emma, H. 8/1986, S. 22.  
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denken zu brauchen, diesem Artikel zustimmen kann." 64 Aber auch diese unpolitische 
Untertreibung der Ziele der Frauen zog nicht. Am 1. 12. 1948 wurde der Antrag zum 
zweiten Mal, diesmal durch den Hauptausschuss, mit 11 gegen 9 Stimmen abgelehnt.  

Frieda Nadig sah das Abstimmungsverhalten der bürgerlichen Parteien einschließlich 
ihrer weiblichen Abgeordneten, die den sozialdemokratischen Antrag auf Verankerung 
der Gleichberechtigung von Männern und Frauen im Grundgesetz vehement ablehnten, 
als einen Ausdruck bürgerlicher Doppelmoral. Sie forderte: "Wir müssen die Frauen 
revolutionieren und ganz stark die Haltung der bürgerlichen Parteien kennzeichnen."65 
Nadig argumentierte vor allem, dass das Grundgesetz den Willen der Frauen, die zu 
dieser Zeit die überwiegende Mehrheit der Staatsbürger stellten, widerspiegeln müsse. 

Beide wussten, dass sie eine breite Frauenöffentlichkeit benötigten, um ihr Anliegen 
durchzusetzen. Sie machten wahr, womit Elisabeth Selbert schon vorher gedroht hatte: 
„Sollte der Artikel in dieser Fassung heute wieder abgelehnt werden, so darf ich Ihnen 
sagen, dass in der gesamten Öffentlichkeit die maßgeblichen Frauen wahrscheinlich 
dazu Stellung nehmen werden, und zwar derart, dass unter Umständen die Annahme der 
Verfassung gefährdet ist.“66 Sie mobilisierten die Frauen in Stadt und Land, indem sie 
bei unzähligen Veranstaltungen darüber aufklärten, welche Folgen ein solches 
"Ausnahmegesetz" für Frauen haben werde.67 Das hat man mir "dann vielleicht ein 
bisschen übel genommen," sagte Elisabeth Selbert später68. Obwohl sie früher vor der 
Kooperation mit überparteilichen Frauenvereinigungen gewarnt hatte, war sie jetzt auf 
deren Unterstützung angewiesen. Sie bediente sich ihrer Mithilfe und kam so in 
Konflikt mit dem Parteivorsitzenden Kurt Schumacher, der jegliche Zusammenarbeit 
mit den überparteilichen Frauenvereinigungen, in denen auch Kommunistinnen 
mitarbeiteten, ablehnte. 

Wie ein "Wanderprediger", so sagte Elisabeth Selbert von sich selbst, sei sie durchs 
Land gezogen.69 Der Erfolg ihrer Kampagne war sensationell und unübersehbar. Es 
gelang ihr, unterstützt durch Frieda Nadig und durch viele andere Frauen, breiten 
Frauen-Widerstand zu provozieren. Auch der zentralen Ausschuss für Frauenfragen der 
                                                 
64 Hauptausschuss vom 3.12.1948, S. 209. Das Mitglied des PR Renner (KPD) verwies Carlo Schmid 

darauf, dass es eine vollkommen neue Version sei, dass die Bestimmungen des BGB reine 
Schutzbestimmungen für die Frauen seien. Er empfahl ihm die Lektüre von Bebels "Die Frau und der 
Sozialismus".   

65 Nadig, Postwurfsendung. 
66 PR, Hauptausschuss, 17. Sitzung, S. 206.  
67 Auch christliche Religionsgemeinschaften haben versucht, auf den Parlamentarischen Rat 

einzuwirken. Siehe z. B. das Schreiben des Erzbischofs von Köln an den Parlamentarischen Rat vom 
20.11.1948. Darin wird der PR aufgefordert, "Ehe und Familie als die dem Menschen 
nächstliegenden Lebensgemeinschaften (...) unter den besonderen Schutz des Staates" zu stellen. 
Archiv der deutschen Frauenbewegung, Nachlass Elisabeth Selbert. 

68 Elisabeth Selbert: Manuskript eines Referates vom 15.12.1979 im Zentrum für Gemeinschaftshilfe in 
Kassel, S. 11 f., Archiv der deutschen Frauenbewegung, Nachlass Elisabeth Selbert. 

69 Vgl. Birgit Meyer, Das Grundgesetz und die Frauen der ersten Stunde, in: Wolfgang Benz/Detlev 
Moos (Hg.), Das Grundgesetz und die Bundesrepublik Deutschland, Gräfelfing 1988, S. 37 – 39, 
hier: S.38.    
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SPD unterstützte ihre Aktion, indem er auf seiner Sitzung am 20. 1. 1949 eine 
Resolution verabschiedete, in der er sich voll und ganz hinter den Satz "Männer und 
Frauen sind gleichberechtigt", stellte.70 Es regnete Eingaben der unterschiedlichsten 
Frauenverbände gegen die Ablehnung ihrer Formulierung durch den Parlamentarischen 
Rat. Die Frauenöffentlichkeit formierte sich rascher, als Elisabeth Selbert es sich 
erträumt hatte. Später sagte sie: "Es waren nicht etwa nur die sozialistischen Frauen, 
nicht nur die Frauen der Gewerkschaften - zum Beispiel 40 000 in der Metallarbeiter-
gewerkschaft organisierte Frauen, sondern auch die Frauenausschüsse und die 
überparteilichen Frauenverbände. Ich möchte sagen die Frauen auf der ganzen Linie."71 
Auch Berufsverbände der Frauen, Kommunalpolitikerinnen, weibliche Belegschaften 
aus unterschiedlichsten Betrieben, Betriebsrätinnen und viele andere Frauen wollten die 
volle Gleichberechtigung. Am 13. Januar 1949 forderten alle weiblichen Abgeordneten 
des Landtages von Nordrhein-Westfalen, einschließlich derjenigen von CDU und 
Zentrum, in einem Schreiben an den Parlamentarischen Rat die Annahme der 
Selbertschen Formulierung mit dem Zusatz, dass "alle diesen Grundrechten entgegen-
stehenden Gesetze und Bestimmungen in einer festzulegenden Frist zu ändern sind".72  
Die Post kam waschkörbeweise und wurde förmlich in die Verhandlungen des 
Parlamentarischen Rates hineingeschüttet. Dieser massive Protest von Frauen, der über 
Partei-, Konfessions- und Klassengrenzen hinausging und von autonomen wie 
organisierten Frauen getragen wurde, war einmalig in der Geschichte, und er musste 
Erfolg haben. "Und ich wusste, in diesem Augenblick hätte kein Abgeordneter mehr 
gewagt, gegen diese Fülle von Protesten anzugehen und bei seinem Nein zu bleiben."73 

                                                 
70 Interessant ist, dass in dieser Resolution "Zur Frage des Rechtes der Frau auf Arbeit" Stellung 

bezogen wurde. Die SPD forderte darin ihre Vertreter in Gemeinde-, Stadt-, und Länderparlamenten 
und im Wirtschaftsrat sowie die Gewerkschaften auf, "sich energisch gegen alle einseitigen Maß-
nahmen zu Lasten der Frau zur Wehr zu setzen". Ebenso wurden die Mandatsträger der SPD 
aufgefordert, bei Wohnbauplanungen die "berechtigten Forderungen" der "Frauen und berufstätigen 
Frauen" zu berücksichtigen und Frauen in die Baukommissionen zu entsenden. Resolution zur 
Tagung des zentralen Ausschusses für Frauenfragen der SPD am 20.1.1949, Archiv der Deutschen 
Frauenbewegung, Nachlass Selbert. 

71 Böttger, das Recht auf Gleichheit, S. 165 f. In diesem Buch finden sich auch Dokumente von Briefen. 
Ebenfalls in Die Hessische Landesregierung, Elisabeth Selbert, sowie im Bundesarchiv Koblenz 
(jetzt Berlin) – Eingaben an den PR (Z 5) und im Archiv der deutschen Frauenbewegung, Nachlass 
Selbert. 

72 Diese Frist wurde auf den 31. März 1953 festgelegt. Elisabeth Selbert hatte zunächst eine zweijährige 
Frist gefordert. Der Abgeordnete Süsterhenn (CDU/CSU) erhob bereits im Parlamentarischen Rat 
Bedenken gegen die Festlegung der Frist bis 1953. Parlamentarischer Rat, Hauptausschuss, 
19. Sitzung vom 6.12.1948, Erste Lesung, S. 237. Vgl. Die Frauen sollen bis 1953 warten, in: 
Rheinische Zeitung vom 15.1.1949. Der Abgeordnete Renner (KPD) schlug die Formulierung vor: 
"Alle Gesetze und Bestimmungen, die der Gleichberechtigung der Frau entgegensehen, sind 
aufgehoben." Renner befürchtete, dass durch eine so lange Zeitspanne wie eine vierjährige Frist 
überhaupt keine Änderung eintreten werde. Er verwies auf Erfahrungen mit der Weimarer 
Verfassung. Siehe die Protokolle des Hauptausschusses vom 3.12.1948, S. 207, und vom 18.1.1949, 
S. 541. Durch diese Formulierung wäre freilich der Druck zur Reformierung der antiquierten 
Familiengesetzgebung erheblich verstärkt worden.  

73 Böttger, Das Recht auf Gleichheit, S. 165. 
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Die Frauen hatten verlangt, dass die eindeutige Formulierung akzeptiert werde. Später 
sagte Elisabeth Selbert: "Das hat natürlich eingeschlagen wie ein revolutionärer Akt."74 

Der in der Geschichte einmalige Erfolg der Zusammenarbeit von Parlamentarierinnen 
und außerparlamentarisch agierenden Frauen kann nicht geschmälert werden. Die 
weitaus meisten Frauen sprachen sich in ihren Briefen eindeutig für die Formulierung 
"Männer und Frauen sind gleichberechtigt" aus, und viele Briefe erinnerten daran, dass 
die im Parlamentarischen Rat vertretenen Politiker und Politikerinnen gegenüber den 
Wählerinnen Verantwortung tragen und dass nur durch diese Formulierung der Stellung 
der Frau in den gewandelten wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen Rechnung 
getragen werden könne.75 Die zahlreichen Eingaben bestätigten, dass Selbert und Nadig 
Recht hatte mit ihrer Behauptung, dass die Frauen, und sie waren die Mehrheit der 
Wählerinnen und Wähler, nicht mehr gewillt waren, auf die volle Gleichberechtigung 
zu verzichten. Tatsächlich hatte sich das Klima im gesamten Land geändert. Die 
Zeitungen stürzten sich mit Begeisterung auf das Thema und forderten die Um-
gestaltung des BGB als "eine Aufgabe, die die Frauen fordern müssen", oder sie drohten 
gar damit: "den Frauen ist es ernst".76  

Nach der öffentlichen Debatte wurde der Gleichheitsgrundsatz am 18. 1. 1949 in der 
Sitzung des Hauptausschusses einstimmig gebilligt und als unveräußerliches Grund-
recht in das Grundgesetz eingeschrieben. Einige Parlamentarierinnen und 
Parlamentarier bezeichneten ihre vorangegangene Ablehnung als Missverständnis. Im 
gesamten Parlamentarischen Rat war ein Sinneswandel eingetreten. Manche Männer 
waren offensichtlich durch ihre Frauen beeinflusst worden. Zudem waren die Mitglieder 
des Parlamentarischen Rates um ein harmonisches Bild in der Öffentlichkeit bemüht. 
Plötzlich wollte keiner und keine mehr dagegen gewesen sein. Anscheinend sahen jetzt 
alle ein, was sie den Frauen nach dem zweiten Weltkrieg schuldig waren, warnten aber 
noch immer vor dem bevorstehenden Rechtschaos, weil die übrigen Gesetze noch von 
der grundsätzlichen geschlechterspezifischen Ungleichheit und geschlechter-
hierarchischen Arbeitsteilung ausgingen. Der spätere Bundespräsident Theodor Heuss 
sprach amüsiert von einem "Quasi-Stürmlein", das die Frauen initiiert hätten und das 
quasi völlig unnötig gewesen wäre, weil die Auffassungen der Parlamentarier von 
Anfang an so gewesen sei, "wie sich die aufgeregten Leute draußen das gewünscht 
haben." Auch das Mitglied des PR Dr. Hermann Fecht von der CDU war bemüßigt, 
darauf hinzuweisen, dass man sich einig sei, "dass der Gedanke der Gleichberechtigung 
der Frau durchaus angebracht ist und verwirklicht werden soll."77  

                                                 
74 Zit. nach Reis, Die Durchsetzung. 
75 Vgl. den Abdruck des Briefes der weiblichen Abgeordneten des Niedersächsischen Landtages in: Die 

Hessische Landesregierung (Hg.), „Ein Glücksfall für die Demokratie“. Elisabeth Selbert (1896 – 
1986). Die große Anwältin der Gleichberechtigung, Frankfurt a.M. 1999, S. 173.  

76 Filter, S. 80. 
77 Parlamentarischer Rat, Hauptausschuss, 42. Sitzung vom 18. 1. 1949, Zweite Lesung, S. 542. 
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Beide Frauen hatten den "Zipfel der Macht" in ihrer Hand ausgenutzt, "in aller Tiefe, in 
aller Weite, die mir rhetorisch zur Verfügung stand." Den Sieg am 18. Januar 1949, als 
der Hauptausschuss zum dritten Mal über den Gleichberechtigungsartikel beriet und den 
von ihr formulierten Satz "Männer und Frauen sind gleichberechtigt" einstimmig 
annahm, beschrieb Selbert später als "Sternstunde" ihres Lebens.78  

Völlig aussichtslos gestaltete sich allerdings Frieda Nadigs Kampf um die rechtliche 
Verankerung der Gleichstellung des unehelichen mit dem ehelichen Kind. Sie war es, 
die den Antrag der SPD formulierte und einbrachte. Gegen die konservative Fürsorge-
politik auch der weiblichen Abgeordneten von CDU und Zentrum setzte sie ihre 
Meinung zur Gefährdung der unehelichen Kinder, die sich aus deren rechtlicher 
Benachteiligung ergeben würde.79 Während Frieda Nadig das fortdauernde Unrecht am 
unehelichen Kind als Ausdruck der doppelten Moral in der bürgerlichen Gesellschaft 
betrachtete, wurde ihr Einsatz von den bürgerlichen Parteien – auch von den beiden 
weiblichen Vertreterinnen - als Bedrohung des Familienfriedens gewertet. Ihr Antrag 
wurde durch die CDU und das Zentrum, unterstützt von der FDP, abgelehnt. Deren 
christlich-konservative Grundeinstellung ließ verrechtlichte Beziehungen außerhalb von 
Ehe und Familie als Träger des Staates nicht zu. Nur der Familienverband entsprach der 
natürlichen Ordnung. "Uneheliche Kinder", so waren die Ausführungen Helene 
Wessels, "können wir, selbst wenn wir wollten, nicht gleichstellen, weil wir (...) von 
einem anderen Ordnungsbegriff in dem Aufbau unserer staatlichen und gesellschaft-
lichen Gemeinschaft ausgehen." Weil ein uneheliches Kind "nicht in die Familie 
hineingeboren wird“, ist das Kind zwar „schuldlos, aber tragisch getroffen", fügte 
Helene Weber (CDU) hinzu. Das Kind könne nicht den gleichen Rechtsstatus 
beanspruchen wie ein eheliches Kind, weil es aus der "bestehenden" und "gewünschten 
Ordnung" herausfalle.80 Damit widersprachen die beiden konservativen Frauen dem 
KPD-Abgeordneten Renner, der den beiden "frommen Helenen" (Hansheinz Bauer)81 
vorhielt, dass sie in allen Diskussionen immer für die christlichen Grundwerte eintraten, 
jedoch in der Frage der Gleichstellung unehelicher Kinder weniger Nächstenliebe als 
vielmehr Borniertheit zeigten.82 Dennoch: Die beiden konservativen Politikerinnen 
bestimmten offensichtlich, was die "gewünschte" Ordnung war oder sein solle.  

                                                 
78 Böttger, Das Recht auf Gleichheit, S 166. Der Verweis darauf, dass in Art. 7 der Verfassung der 

DDR fast gleichlautend steht "Mann und Frau sind gleichberechtigt", wurde von Frieda Nadig in die 
Debatte des PR gebracht. Das schmälert das Verdienst der beiden SPD-Politikerinnen nicht. Auch 
"der Umstand, dass die 'Selbertsche Formulierung' bereits im SED-Entwurf für eine gesamtdeutsche 
Verfassung von 1946 stand", kann nicht herangezogen werden, um Elisabeth Selberts Verdienst und 
das der Nachkriegsfrauenbewegung in Frage zu stellen, wie dies bei Gille/Meyer-Schoppa 1999, S. 
38 f., geschieht.   

79 Parlamentarischer Rat, 21. Sitzung HA, 7.12.1948, S. 240. 
80 Ebd., S. 242. 
81 Ein Ausspruch, den das SPD-Mitglied im Parlamentarischen Rat, Hansheinz Bauer in einem späteren 

Rundfunkinterview gebraucht hat. 
82 Parlamentarischer Rat, 21. Sitzung HA, 7. 12. 1948, S. 240 und S. 242. 
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Frieda Nadig intervenierte mit dem Hinweis, dass diese Sichtweise auf die Familie die 
gesellschaftliche Wirklichkeit und die veränderten gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen in Deutschland schlichtweg negiere. "Wir müssen damit rechnen, dass wir 
in Zukunft eine Mutter-Familie bekommen", sagte sie im Hinblick darauf, dass im 
Nachkriegsdeutschland die Zahl der Frauen die der Männer um 7 Millionen überstieg 
und dass diese Frauen vor allem der Altersgruppe zwischen 22 und 45 Jahren 
angehörten. Auch deshalb trat sie mit Nachdruck für eine den Tatsachen angemessene 
Definition von Familie sowie für die rechtliche Gleichstellung von ehelichen und 
außerehelichen Kindern ein. Vehement wandte sie sich gegen eine christliche Welt-
anschauung, die ledigen Müttern einen zweitklassigen Rechtsstatus einräumte. Die 
Tatsache, dass es viele Frauen gab, die ihre "natürliche Berufung als Mutter" außerhalb 
der Ehe verfolgten, machte nach ihrer Meinung deutlich, dass traditionelle 
Vorstellungen von Familie der Vergangenheit angehörten. Ihr Verweis auf die Wider-
sprüche zum verabschiedeten Art. 3 GG nützte ebenso wenig wie Elisabeth Selberts 
Mahnung an die Vertreterinnen und Vertreter der christlichen Parteien: "Sehen Sie das 
Problem nicht unter dem Gesichtspunkt der Heilighaltung der Ehe. Die Grundsätze der 
Familie und der Ehe sind vom Leben selbst durchbrochen. Das Leben schafft sich seine 
eigenen Gesetze. Gehen wir an diesen Lebensgesetzen nicht fremd vorüber!"83 Frieda 
Nadig stritt für eine zeitgemäße Auffassung von Familie und für die Anerkennung von 
neuen Familienformen, vor allem von 'Mutterfamilien'. Die bürgerlichen Parteien 
jedoch malten den Untergang der christlich-abendländischen Kulturordnung an die 
Wand, wenn 'außerehelichen' Kindern mehr Rechte zugesprochen würden. Sie zeigten 
nicht das geringste Interesse, alternative Formen des Zusammenlebens, wie sie von 
Selbert und Nadig in den Debatten des Parlamentarischen Rates befürwortet worden 
waren und wie sie in der Realität längst an vielen Orten bestanden, auch nur zur 
Kenntnis zu nehmen. Im Grundgesetz fanden die Forderungen Selberts und Nadigs 
keinen Niederschlag, denn der SPD-Antrag wurde mit elf zu zehn Stimmen abgelehnt. 
Es blieb beim Schutz von Ehe und (traditioneller) bürgerlicher Familie. 

In der endgültigen Fassung schrieb das Grundgesetz letztlich vor, dass Frauen im 'neuen 
Deutschland' in die Familie gehörten. Ihnen war die volle Gleichberechtigung mit den 
Männern garantiert, sie sollten aber Bestandteil von Familien sein. Artikel 6 GG nahm 
die vom Zentrum schon lange mit Nachdruck vertretene Auffassung von der Familie als 
dem wichtigsten Baustein einer Gesellschaft auf und verfestigte eine konservative 
Familienideologie, die Frauen und Männern eindeutige Rollen zuwies und die bis heute 
wirkt.  

Drei der vier weiblichen Mitglieder des Parlamentarischen Rates, Frieda Nadig, Helene 
Weber und Helene Wessel, erhielten Direktmandate für den ersten deutschen Bundestag 
und sie behielten ihre Mandate fast solange sie lebten. Elisabeth Selbert erhielt viele 
Dankesbriefe, und zahlreiche Zeitungen berichteten über ihre großen Verdienste.84 
                                                 
83 Ebd., S. 241 und 243 sowie S. 553. 
84 Vgl. Drummer/Zwilling 1999, S. 102. 
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Auch sie kandidierte für den Ersten Deutschen Bundestag und war sich ihres Mandats 
so sicher, dass sie sich schon eine Wohnung in Bonn besorgt hatte. Dennoch wurde sie 
nie Mitglied des Bundestages. Sie führte ihre Arbeit im Hessischen Landtag weiter. 

Lange sollte es dauern, bis das dem Gleichheitsgrundsatz widersprechende alte Recht in 
den verschiedenen Gesetzen angepasst wurde. Die in Art. 117 GG verankerte 
Übergangsregelung verlangte eine Anpassung bis Ende März 1953. Der erste deutsche 
Bundestag ließ die Frist zur Anpassung der Gesetze tatenlos verstreichen. 1953 wurde 
der Versuch gemacht, die Frist zu verlängern. Und auch während der zweiten 
Wahlperiode schien man es nicht besonders eilig zu haben. Elisabeth Selbert schrieb 
später in einem Artikel, dass sie "mit Schmerz empfunden" habe, wie manche Politiker 
damals versucht hätten, das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Sie lobte ihre 
Genossin Frieda Nadig, der sie wesentlichen Anteil an den zustande gekommenen 
Reformen im Bundestag zusprach.85 Der Stichentscheid des Mannes, sein letztes 
Entscheidungsrecht in ehelichen Streitfällen, wurde erst zehn Jahre nach der Gründung 
der Bundesrepublik abgeschafft. In der Realität bedeutete das, dass das patriarchalische 
Familienrecht bis zur Verabschiedung des sogenannten "Gleichberechtigungsgesetzes" 
1958 gültig war. Es brachte die rechtliche Anerkennung der Familienarbeit der Frau. 
Bis dahin hatte de jure der Mann das Entscheidungsrecht, die Frau die "Folgepflicht", 
sobald beide eine Ehe eingegangen waren. Der Mann konnte über den Wohnsitz der 
Frau und der Kinder, den Namen der Kinder, die Berufstätigkeit der Gattin entscheiden 
und sogar über deren Vermögen verfügen. Im Juli 1959 wurde durch das 
Bundesverfassungsgericht der Letztentscheid (Stichentscheid) bei Meinungs-
verschiedenheiten der Eltern aufgehoben. Bis 1977 dauerte es, bis das Scheidungsrecht 
im Sinne des Gleichbehandlungsgrundsatzes liberalisiert wurde, und erst 1991 griff das 
Bundesverfassungsgericht schließlich beim Namensrecht ein. Erst danach konnten auch 
verheiratete Frauen ihren Geburtsnamen bzw. den ihres Vaters behalten. Auch mit der 
Änderung im Sozialrecht ließ man sich Zeit, und im Arbeitsrecht ist der Gleich-
behandlungsgrundsatz bis heute nicht ganz vollzogen. Elisabeth Selbert bezeichnete das 
als einen "permanenten Verfassungsbruch".86  

                                                 
85 Selbert, Mut haben, S. 7. 
86 Vgl. zu diesen Auseinandersetzungen auch die Biographie über Frieda Nadig in diesem Band, S.  Der 

Abgeordnete Renner (KPD) hatte bereits im Parlamentarischen Rat die Formulierung vorgeschlagen: 
"Mann und Frau sind gleichberechtigt (...). Männer, Frauen und Jugendliche erhalten bei gleicher 
Arbeit gleichen Lohn". Ausdrücklich hatte er betont, dass es 'gleiche Arbeit' und nicht 'gleiche 
Leistung' heißen müsse, um zu umgehen, dass es eine strittige Angelegenheit zwischen 
Unternehmern und Arbeitern würde, abzuschätzen, was die 'Leistung' sei. Elisabeth Selbert war der 
Meinung, dass "der Satz der Gleichberechtigung (...) auch den Anspruch der berufstätigen Frau auf 
gleichen Lohn bei gleicher Arbeit umfasst." Siehe die Protokolle des Hauptausschusses vom 
3.12.1948, S. 207, und vom 18.1.1949, S. 541. Helene Weber (CDU) verwies darauf, dass sie einen 
Antrag, "bei gleicher Arbeit müsse auch gleicher Lohn gegeben werden", habe stellen wollen, ihn 
aber zurückgestellt hat, weil ihr erklärt worden sei, er sei nicht notwendig. Vgl. Parlamentarischer 
Rat, Hauptausschuss, 19. Sitzung vom 6.12.1948, S. 237. Gerade dieser Anspruch wird jedoch bis 
heute umgangen. SPD-Parlamentarierinnen diskutierten deshalb bereits 1950 die Notwendigkeit eines 
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Da Elisabeth Selbert nicht dem Deutschen Bundestag angehörte, war es Frieda Nadig, 
die sich vehement für die Umsetzung des Art. 3 Absatz 2 im Sinne der Interessen der 
Frauen einsetzte. Sie hatte sich als Vorkämpferin für ein zeitgemäßes Familienrecht, die 
Verbesserung der Rechtsstellung unehelicher Kinder und als Kämpferin für eine 
gerechte Sozialordnung bereits einen Namen gemacht und wollte sich weiter für 
entsprechende Reformen einsetzen. Dazu brauchte sie die Unterstützung anderer Frauen 
und Männer, denn ihr war bewusst, das ihre Aufgabe nicht leicht zu erfüllen war. In 
einer Postwurfsendung, mit der sie sich um die Stimmen der Wählerinnen und Wähler 
bewarb, wies sie darauf hin, dass die im Grundgesetz festgeschriebene Gleich-
berechtigung für die Frauen auch bedeutete, gleiche Verantwortung wie die Männer zu 
übernehmen.87  

Eigentlich sollte die Angleichung der Gesetze, die dem Gleichberechtigungsgrundsatz 
nach Art. 3 Abs. 2 widersprachen, eine der dringlichsten Aufgaben sein, die der Erste 
Bundestag bis Ende der Legislaturperiode zu erledigen hatte. Schließlich war – da dem 
Gleichberechtigungsgrundsatz eine Vielzahl weitergeltender Bestimmungen, besonders 
im BGB, widersprachen - in Artikel 117 GG festgelegt, dass bis spätestens 31. März 
1953 alle Gesetze angepasst sein müssten. Ein noch zu verabschiedendes Gesetz sollte 
die Gleichstellung von Mann und Frau verwirklichen und die familienrechtliche 
Benachteiligung der Frau aufheben. Die Frist für diesen Stichtag lief jedoch ohne 
jegliche entsprechende Gesetzesänderung ab. Da das Bundesverfassungsgericht im 
Dezember 1953 feststellte, dass seit dem 1. April Mann und Frau auch im Bereich von 
Ehe und Familie gleichberechtigt seien, wurde – bis zur Verwirklichung eines Gleich-
berechtigungsgesetzes – die Entscheidung in Ehe- und Familienangelegenheiten in die 
Hand der Gerichte gelegt. Erst am 1. Juli 1958 wurde das Gesetz zur Gleichstellung von 
Mann und Frau schließlich verabschiedet. 

Bei der ersten Beratung des "Gesetzentwurfs über die Gleichberechtigung von Mann 
und Frau auf dem Gebiete des Bürgerlichen Rechts und über die Wiederherstellung der 
Rechtseinheit auf dem Gebiete des Familienrechts" erinnerte Frieda Nadig am 
27. 11. 1952 in einer Rede daran, dass der Parlamentarische Rat es mit der "echten 
Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau" ernst gemeint habe. Der durch die 
Regierungsparteien vorgelegte Entwurf erfüllte die Aufgabe der Durchführung der 
Gleichberechtigung auf allen Rechtsgebieten keineswegs. Das darin enthaltene 
Entscheidungsrecht des Ehemannes bezeichnete sie als "familienfeindliche und 
verfassungswidrige Bestimmung", die das Recht des Mannes erhalten wolle und damit 
gegen die Verfassung verstoße. Argumenten der Regierungsparteien, die sich darauf 
bezogen, dass die männliche Entscheidung in der Ehe der "göttlichen Ordnung" 
entspreche, mochte sie nicht gelten lassen. Sie konterte, dass in der Bibel geschrieben 

                                                                                                                                               
zusätzlichen Gesetzes für die private Wirtschaft. Siehe hierzu die Biografie über Liesel Kipp-Kaule 
in diesem Band, S. 

87 Nadig, Postwurfsendung. 
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stehe, dass "Gott dem Mann eine Gefährtin gab und keine Untertanin".88 Auch die 
Auffassung, dass Art. 6 GG, der den Schutz von Ehe und Familie gewährleistet, 
einschränkende Wirkung auf Art. 3 Abs. 2 GG habe, wies sie zurück. "Nur die Ehe, die 
auf der Gleichberechtigung der Geschlechter beruht, steht unter Verfassungsschutz", so 
ihre Argumentation.89 Auch weibliche Abgeordnete aus FDP und CDU verwiesen auf 
Widersprüche, die sie beispielsweise darin sahen, dass es einer Frau gestattet war, den 
Posten eines Bankdirektors zu versehen, aber dass es nicht möglich war, dass sie ohne 
Zustimmung ihres Ehemannes ein Bankkonto eröffnete.90 

Die überwiegende Mehrheit der konservativen Opposition gegen die Gleichverteilung 
der 'elterlichen Gewalt' verharrte in ihrer Position der gottgewollten hierarchischen 
Geschlechterordnung. Spätestens als im Januar 1953 die Fuldaer Bischofskonferenz 
eindringlich an den Staat appellierte, "die wachsende Gefährdung der christlichen Ehe 
und Familie abzuwehren", wurde offensichtlich, dass der Bundestag die Frist für die 
Festlegung der Reform des BGB nicht einhalten konnte. Die Bischofskonferenz verwies 
darauf, dass diejenigen, die eine Fortführung der patriarchalischen Autorität im 
Familienrecht ablehnten, sich nicht nur Adenauers Regierung, sondern auch der 
Heiligen Schrift und der kirchlichen Lehre widersetzen würden.91  

4 Nicht erfüllte Hoffnungen (1958 – 1986) 

Die engagierten Demokratinnen wurden mehrfach hoch geehrt. Sie bekamen das Große 
Bundesverdienstkreuz des Verdienstordnens der Bundesrepublik Deutschland und 
andere Ehrungen. Dass die Umsetzung des Gleichheitsparagraphen so große 
Schwierigkeiten bereitete, machte sie ungeduldig. Die mangelnde Präsenz von Frauen 
in öffentlichen Ämtern und in den Parlamenten bezeichnete Elisabeth Selbert als 
Verfassungsbruch in Permanenz.92 Äußerst enttäuscht war sie von der Mehrheit der 
Frauen, die nun - im Gegensatz zu früher - Rechte hatten, auf die sie sich berufen 
könnten: "Es ist mir ganz und gar unbegreiflich, warum sie es nicht tun – Doppel-
belastung hin oder her", sagte sie in einem Interview.93 Von den Frauen der ihr 
nachfolgenden Generation hatte sie gehofft, sie würden dazu beitragen, ihr Werk zu 
vollenden. Doch davon sind wir auch heute noch weit entfernt.  

Frieda Nadig starb 1970, Elisabeth Selbert 1986. Beide blicken auf ein erfülltes Leben 
zurück, und wenn wir sie heute fragen könnten, würden sie beide sicher richtig finden, 
was Elisabeth Selbert einem Interview zu Barbara Böttger gesagt hat: "Ich möchte 

                                                 
88 Deutscher Bundestag, 239. Sitzung, 27.11.1952, S. 11062. 
89 Ebd. 
90 Brief Deutscher Frauenring an Adenauer vom 1. 9. 1952, zit. nach Moeller, S. 159.  
91 Moeller, S. 160. 
92 Ebd. 
93 Ebd. 
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eigentlich die Zeit noch einmal erleben".94 Und ganz sicher würden sie die Zeit meinen, 
in der die Frauenproteste noch Waschkörbe füllten und bei den Parlamentarierinnen und 
Parlamentariern noch Wirkung zeigten.95  

Die Umsetzung des Rechts auf Gleichberechtigung dauert im wiedervereinigten 
Deutschland bis heute an. Freilich ist vieles erreicht. Vieles ist aber auch im Argen. 
Schließlich gibt es genügend Beispiele dafür, dass gerade Frauenpolitikerinnen im 
Laufe ihrer politischen Arbeit sich von einigen ihrer feministischen Wunsch-
vorstellungen verabschieden mussten; falls sie solche hatten. Welche Zukunftsvisionen 
haben Feministinnen und Politikerinnen 16 Jahre nach der Wende? Warum wehren sich 
zu wenig Frauen innerhalb und außerhalb der Parlamente und Parteien gegen die 
Ungleichbehandlung, denen Frauen vor allem am Arbeitsplatz, immer noch unterliegen? 
Gibt es unter Feministinnen einen Konsens über die Frage, was unter dem „guten 
Leben“ zu verstehen ist? Diese Frage ist besonders wichtig, denn die Annahme, dass die 
feministische Bewegung erst dann effizient werden kann, wenn sie sich auf konkrete 
politische Ziele einigt, gilt heute wie früher.  
 
 

                                                 
94 Dertinger, In die Parlamente. 
95 Die Bundesregierung und die Bundestagsabgeordneten überhören heute den Protest der organisierten 

und nicht organisierten Frauen. Auch im Jahre 2001 gab es ein außerparlamentarisches Frauen-
bündnis, das 'waschkörbeweise' Briefe schrieb, um ein von der Bundesregierung im Koalitionsvertrag 
versprochenes Gleichstellungsgesetz für die Wirtschaft einzuklagen. Das beunruhigte die Politiker 
anscheinend nicht ernsthaft. Die Enttäuschung der Frauenbewegung konnten sie zwar aushalten, mit 
den Arbeitgebern wollten sie sich aber nicht anlegen. Vgl. Notz, Die unendliche Geschichte.  



Helene Götschel 

Der Umgang mit Technik aus historischer 
Geschlechterperspektive. Der Arbeitsalltag in den 

Manufakturen eines Zucht- und Arbeitshauses im 18. 
Jahrhundert 

Technikkompetenz wird in unserer heutigen Gesellschaft zumeist unhinterfragt mit 
Männlichkeit verknüpft. Will man nachforschen, warum in unserer Kultur Technik-
kompetenz nicht zusammen mit Weiblichkeit gedacht wird, ist ein Blick in die 
Geschichte hilfreich. Geschlechterforschung in der Technikgeschichte und Technik-
soziologie fragt danach, wie es zu dieser unhinterfragten und damit quasi natürlich 
gewordenen Verknüpfung zwischen Technikkompetenz und Männlichkeit kam. In der 
Geschlechterforschung konnte aufgezeigt werden, dass Verbindungen bestehen mit der 
Industrialisierung, also der ökonomischen Entwicklung der Gesellschaft, und mit der 
Entwicklung und Professionalisierung des Ingenieurberufs.1 In Deutschland umfasst 
dies in etwa den Zeitraum von 1850 bis 1900. Wie sahen jedoch dieses Verhältnis und 
der Umgang mit Technik vor dem Zeitalter der Industrialisierung aus? Was galt als 
Technik und welche Bedeutung spielte ihre Gestaltung und Nutzung im Arbeitsalltag 
für Männer und Frauen? Dazu habe ich mit den Arbeitsalltag in den Manufakturen eines 
Zucht- und Arbeitshauses im 18. Jahrhundert näher angesehen. Eine Analyse der 
Lebens- und Arbeitsbedingungen im Zucht- und Arbeitshaus St. Georgen am See, dem 
fünf Manufakturen angegliedert waren, soll Aufschlüsse darüber geben, welche 
technischen Tätigkeiten und Kompetenzen Frauen und Männern im 18. und frühen 19. 
Jahrhundert zugeschrieben wurden. 

Bevor ich den Arbeitsalltag vorstelle, möchte ich die Begriffe >Manufaktur <und 
>Zucht- und Arbeitshaus< kurz erklären. Unter Manufakturen versteht man gewerbliche 
Großbetriebe in denen im 18. Jahrhundert zumeist in arbeitsteiliger Handarbeit 
Luxuswaren wie Geschirr und Blattgold, oder Massenwaren wie Textilien und Spiel-
karten angefertigt wurden. Als Vorläufer kann die handwerkliche Fertigung im 
häuslichen Betrieb und als Nachfolger die industrielle Fertigung in Fabriken angesehen 
werden.2 Zucht- und Arbeitshäuser sind für das 17. und 18. Jahrhundert in ganz 

                                                 
1  Siehe Annie Canel, Karin Zachman, Ruth Oldenziel (Hg.): Crossing Boundaries, Building Bridges. 

Comparing the History of Women Engineers 1870s – 1990s. Amsterdam u.a. 2000; Ruth Oldenziel: 
Making Technlogy Masculine. Men, Women and Modern Machines in America 1870-1945. 
Amsterdam 1999; Karin Zachmann: Zur Ausformung geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung im 
Industrialisierungsprozess. In: Landesmuseum für Technik und Arbeit – Forschungshefte, Nr. 13, 
Mannheim 1993, S. 1-47 

2  Siehe z.B. Krüger, Horst: Zur Geschichte der Manufakturen und Manufakturarbeiter in Preußen. 
Berlin 1958. 
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Zentraleuropa typische Einrichtungen zur Verwahrung, Versorgung, Erziehung, 
Disziplinierung und Bestrafung von Kleinkriminellen, Armen, BettlerInnen, 
AlkoholikerInnen, stellungslosen Dienstboten („herrenloses Gesindel“), schwer Erzieh-
baren, Prostituierten, Waisenkindern oder Geisteskranken. Diese Frauen, Männer und 
Kinder, die so genannten Züchtlinge, wurden in den Zucht- und Arbeitshäusern zwangs-
weise interniert und je nach ihren Fähigkeiten zu einem Arbeitseinsatz in den 
angegliederten Manufakturen gezwungen. Diese Arbeit hatte vielfältige Funktionen. 
Unter anderem galt sie als Erziehungsinstrument, Beschäftigungstherapie, Ausdruck 
einer gottgefälligen Lebensweise und als ökonomischer Beitrag der Insassen zu den 
Staatsfinanzen.3 Vor der Errichtung von Zucht- und Arbeitshäusern wurden Straftäter 
an den Pranger gestellt, körperlich bestraft oder zum Arbeitseinsatz beim Festungsbau 
oder auf Galeeren im Mittelmeer verwendet. Straffällige Landeskinder aus 
Brandenburg-Bayreuth beispielsweise konnten nach Venedig verkauft werden.4 Um 
Bettler, Arme und Kranke kümmerten sich vor allem Klöster und weiteren kirchlichen 
und staatlichen Einrichtungen. Im Lauf des 18.und 19. Jahrhundert wurden immer mehr 
Funktionen aus dem Zucht- und Arbeitshaus ausgegliedert. Es entstanden spezielle 
Institutionen wie Irrenhäuser (heute: psychiatrische Kliniken), Krankenhäuser im 
heutigen Sinn, Waisenhäuser, Armenanstalten (Arbeitshäuser) oder Gefängnisse und 
Zuchthäuser (1969 in der BRD abgeschafft). Manufakturen ebenso wie Zucht- und 
Arbeitshäuser gab es also in einem spezifischen Zeitraum, der gesellschaftlich und 
geistesgeschichtlich als Aufklärung, politisch als Absolutismus bezeichnet wird. 

Das nach absolutistischen Vorstellungen geplante Städtchen St. Georgen am See, lag 
bei Baubeginn des Zucht- und Arbeitshauses 1724 im Fürstentum Brandenburg-
Bayreuth, einem kleinen, geographisch und auch rechtlich stark zersplitterten 
Territorium mit etwa 200.000 Einwohnern auf 3300 km². 1769 fusionierte das 
Fürstentum mit Brandenburg-Ansbach, wurde 1792 preußisch und 1806 als „pays 
réservé“ kurzzeitig französisch, bevor es 1810 endgültig an Bayern fiel. Bereits im Jahr 
1713 wurde die Errichtung eines Zucht- und Arbeitshauses geplant, die Errichtung des 
Hauses als Neubau wurde zwischen 1724 und 1735 durchgeführt. Heute ist das 
historische Gebäude von 1724 Verwaltungstrakt der Justizvollzugsanstalt Bayreuth – St. 
Georgen. Im gesamten Fürstentum gab es damals 54 Manufakturen. Zwei von ihnen, die 
„Marmorfabrik“ und die „Fayencefabrik5“ exportieren ihre Produkte weit über die 
Landesgrenzen hinaus. Beide waren dem Zucht- und Arbeitshaus St. Georgen am See 
angegliedert. Darüber hinaus gab es dort noch eine Spielkartenmanufaktur, eine Glas-
schleiferei, in der Brillengläser bearbeitet wurden sowie eine Feine Tuchmanufaktur, 
                                                 
3  Vgl. Dirk Brietzke: Arbeitsdisziplin und Armut in der Frühen Neuzeit. Die Zucht- und Arbeitshäuser 

in den Hansestädten Bremen, Hamburg und Lübeck und die Durchsetzung bürgerlicher Arbeitsmoral 
im 17. und 18. Jahrhundert. Hamburg 2000; Bernhard Stier: Fürsorge und Disziplinierung im 
Zeitalter des Absolutismus. Das Pforzheimer Zucht- und Waisenhaus und die badische Sozialpolitik 
im 18. Jahrhundert. Sigmaringen 1998. 

4  Vgl. Franz Herrmann: Bayreuther Markgrafen=Büchlein. Bayreuth 1910, S. 56. 
5  Fayence ist eine das teure Porzellan imitierende Keramik. Charakteristisch sind die weiße Zinnglasur 

und die geringe Auswahl an technisch möglichen Scharffeuerfarben. 
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die Schafwolle, Baumwolle und Flachs verarbeitete.6 Laut Angabe eines Augenzeugen, 
des französischen Zivilgouverneurs Tournon, besaß das Zucht- und Arbeitshaus nicht 
nur durch seine Architektur und die in der Anstalt herrschende Ordnung, sondern auch 
durch die Fähigkeit, nahezu alle Insassen in den angeschlossenen Manufakturen 
gewinnbringend einsetzen zu können, also „durch die Beschäftigung der anderwärts oft 
müssigen Gefangenen“ Modellcharakter und diente weit über die Landesgrenzen hinaus 
als Vorbild.7 Zwei Zeitgenossen, der Anstaltsgeistliche Riedel und der Verwaltungs-
beamte von Welden, hielten 1750 bzw. 1830 ihre Gedanken und Beobachtungen über 
den Betrieb des Zucht- und Arbeitshauses schriftlich fest.8 Außerdem haben einige 
Reisende ihre Eindrücke in Briefen der Nachwelt hinterlassen. Andere Besucher 
beteiligten sich schriftlich an den europäischen Diskussionen um eine Reform des 
Gefängniswesens.9 Darüber hinaus werden zahlreiche Verwaltungsakten im Staats-
archiv Bamberg aufbewahrt. Aus diesen Quellen habe ich bisher die Lebens- und 
Arbeitsbedingungen im Zucht- und Arbeitshaus St. Georgen am See rekonstruiert.  

Die Errichtung eines Zucht- und Arbeitshauses im Fürstentum Brandenburg-Bayreuth 
wurde zunächst 1713 auf dem Bayreuther Landtag vom damaligen Markgrafen Georg 
Wilhelm (Regierungszeit 1712-1726) angeregt und schließlich ab 1720 ernsthaft 
projektiert. Anders als in vielen umliegenden Staaten sollte für das Zucht- und 
Arbeitshaus ein Neubau errichtet werden. Als Architekten bestellte der Markgraf seinen 
Bauinspektor Johann David Räntz.10 Der Tod des Landesfürsten konnte den Bau nicht 
aufhalten, da auch sein Nachfolger, der in der Tradition des halleschen Pietismus 
stehende Markgraf Georg Friedrich Karl (Regierungszeit 1726-1735) das Projekt trotz 
der knappen Staatskassen für unterstützungswürdig hielt. Zwischen 1724 und etwa 1735 
wurde das Haus in der Vorstadt St. Georgen zwischen einer Kaserne und einem 
Fabrikgebäude liegend auch mit Hilfe der Zuchthausinsassen errichtet. Erhalten sind 
Baurechnungen, mit denen sich nachweisen lässt, dass nicht nur Facharbeiter und freie 
Hilfsarbeiter zur Errichtung des Hauses eingesetzt wurden, sondern auch männliche und 
weibliche Züchtlinge namentlich auf der Lohnliste aufgeführt wurden. Auffällig ist 
dabei, dass die Gehälter je nach beruflicher Qualifikation und Status, aber auch nach 
Geschlecht variierten. So erhielten im Jahr 1728 die männlichen Facharbeiter im 
Zimmerhandwerk als Meister 20 Kreuzer fränkisch, als Geselle 18 und als Lehrjunge 15 
                                                 
6  Vgl. Ortulf Reuter: Die Manufaktur im fränkischen Raum. Stuttgart 1961. 
7  Camille de Tournon: Statistique de la Province Bayreuth. 1809 Nachdruck in deutscher Übersetzung, 

Bayreuth 2003 
8  Adam Riedel: Beschreibung des im Fürstentum Bayreuth zu Sanct Georgen am See errichteten 

Zucht- und Arbeits-Hauses. Bayreuth 1750; Constantin von Welden: Geschichte der Errichtung des 
Straf-Arbeitshauses mit der damit verbundenen Marmor-Fabrik zu Sct. Georgen bei Bayreuth und 
seiner dermaligen Errichtung. Bayreuth 1830. 

9  John Howard: The state of the prisons in England and Wales with Preliminary Observations, and an 
Account of some Foreign Prisons. Warrington 1799; Heinrich Wagnitz: Historische Nachrichten und 
Bemerkungen über die merkwürdigsten Zuchthäuser in Deutschland. Halle 1791.  

10  Räntz entstammte einer süddeutschen Bildhauerfamilie und wurde u. a. in Dresden von Matthäus 
Pöppelmann im Schlösserbau ausgebildet. Vgl. Stefanie Gansera-Söffing: Die Schlösser des 
Markgrafen Georg Wilhelm von Brandenburg-Bayreuth. Bayreuth 1992.  
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Kreuzer. Freie männliche ungelernte Taglöhner erhielten 12 Kreuzer, männliche 
Züchtlinge 8 und weibliche Züchtlinge 6 Kreuzer.11 Da Frauen formal nicht zu Fach-
arbeitern ausgebildet wurden, ist es nicht verwunderlich, dass in den Rechnungen keine 
weiblichen Fachkräfte auftauchen.12 Nachweisen lässt sich auch, dass schon vor dem 
Baubeginn und der Aufstellung einer Hausordnung andere Zucht- und Arbeitshäuser 
studiert wurden, u.a. von Kassel, Leipzig und Ansbach. Auch dürfte dem Architekten 
die damalige Fachliteratur bekannt gewesen sein, in der diskutiert wurde, wie die 
räumliche Trennung zwischen Männer und Frauen, aber auch zwischen Insassen 
unterschiedlicher Stände, also Adeligen, Bürgern und Menschen aus dem gemeinen 
Volk, zwischen Gesunden, Kranken und Tollen, Jungen und Alten sowie Armen, Faulen 
und Verbrechern organisiert werden sollte.13 Das Gebäude wurde zunächst als 
vierflügelige Anlage um einen großen Innenhof symmetrisch angelegt. Im 
viergeschossigen Vorderhaus waren Waren- und Lagerräume sowie Wohnräume für den 
Zuchthauspfarrer, den Verwalter und seine Familie sowie etliche Angestellten 
untergebracht. Im südlichen Seitenflügel befanden sich auf drei Stockwerken die 
Aufenthalts- und Schlafräume für männliche Insassen, im nördlichen Flügel die der 
weiblichen Gefangenen. Im dreigeschossigen Rückgebäude waren Wirtschaftsräume 
und eine Anstaltskirche untergebracht. In zwei an das Rückgebäude anschließenden 
Hinterhäusern befand sich zunächst die staatliche Fayencemanufaktur. Noch während 
der Bauphase erfolgte jedoch eine Symmetriebrechung durch die Änderung des 
Nutzungskonzeptes, als 1735 Räume des Vorderhauses wie des Südflügels zu einer 
Marmormanufaktur umfunktioniert wurden. Vielleicht sind diesen ökonomischen 
Überlegungen auch die Anstaltsküche und die Speisesäle zum Opfer gefallen, denn in 
einer Beschreibung des Grundrisses aus dem Jahr 1750 sind diese in völlig 
unzureichenden Räumen untergebracht bzw. werden gar nicht erwähnt. In den Akten 
findet sich bereits im Jahr 1730 ein Hinweis auf den offensichtlich erfolglosen Protest 
des damaligen Verwalters gegen die Abtretung des Brotbackofens und der Küche aus 
dem Rückgebäude an die Fayencemanufaktur.14 

Im Zucht- und Arbeitshaus waren nicht nur bis zu 200 Insassen in fünf angeschlossenen 
Manufakturen gleichzeitig tätig, sondern auch das Wach- und Verwaltungspersonal und 
deren Angehörige. Zu diesem angestellten Personal zählten neben dem Zuchthaus-
verwalter und seinem Schreiber bzw. Buchhalter auch der Zuchthausprediger, der nicht 
nur für die Gottesdienste und Andachten zuständig war, sondern auch für Unterricht und 
Belehrungen, ein Zuchtknecht, ein diesem unterstellter Türschließer, offensichtlich über 
                                                 
11  Staatsarchiv Bamberg, Akte A 233 I – 1525 
12  Vgl. Christine Werkstätter: „...da ich meinem Vater Tochter, Gesell, Junge und handtlanger 

gewesen“. Arbeitsfelder, Ausbildung und „work identity“ von Frauen im Augsburger Zunfthandwerk 
des 18. Jahrhunderts. In: Mark Häberlein/Christof Jeggle (Hg.): Vorindustrielles Gewerbe. Kostanz 
2004, S. 163-179. 

13  Vgl. Christian Stieglitz: Encyklopädie der bürgerlichen Baukunst (...). Leipzig 1792; Lukas Voch: 
Bürgerliche Baukunst. Band 2, Augsburg 1781. 

14  Staatsarchiv Bamberg, neuverzeichnete Akte 52744; Adam Riedel: Beschreibung des im Fürstentum 
Bayreuth zu Sanct Georgen am See errichteten Zucht- und Arbeits-Hauses. Bayreuth 1750 
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die Bauphase hinaus ein Schlosser, ein Schmied und ein Zimmermann, sowie mehrere 
Gesellen und Lehrling(e) in den Manufakturen, ein praktischer Chirurg und Bader 
sowie ein akademisch ausgebildeter Arzt. Über dieses männliche Personal wird in den 
literarischen Selbstdarstellungen der Institution berichtet.15 Doch ein Blick in die 
Quellen zeigt, dass sehr wohl auch Frauen entweder unbezahlt als mitarbeitende 
Familienangehörige oder bezahlt als angestellte Mägde für die Aufrechterhaltung der 
Anstaltsbetriebs tätig waren. So war laut Instruktion des Zuchthausverwalters aus dem 
Jahr 1732 die Frau des Verwalters zuständig für die sachgemäße Behandlung und 
Aufbewahrung der anvertrauten Wäsche- und Kleidungsstücke, die Frau des 
Zuchthausknechts für die Reinlichkeit insbesondere Kehren, Scheuern, Bekämpfung 
von Ungeziefer sowie die Reinigung der Weißwäsche und des Nachtgeschirrs und die 
Frau des Torschließers schließlich für die Torwache, das Beheizen der Öfen und zum 
Wassertragen.16 Dass tatsächlich Mägde aus dem Zuchthausetat bezahlt wurden, lässt 
sich schließen aus einem Schreiben des Verwalters aus dem Jahr 1777, in dem er um die 
Anstellung einer dritten Magd ersucht. Diese verdiene als „Dienstboth ordinarie“ 70 
Gulden Jahreslohn und sei zuständig für die „Aufwartung“ des Zuchthausgeistlichen 
und des Schreibers heißt es dort. Unter Aufwartung sind Tätigkeiten wie Betten 
machen, Holz hacken und heizen in den Wohnungen im Vorderhaus zu verstehen. 
Zusätzlich versehe die dritte Magd Aufgaben in der Ökonomie, also der Hauswirtschaft, 
die in dieser Quelle jedoch nicht näher spezifiziert sind.17 Über diese bezahlten wie 
unbezahlt für das Zucht- und Arbeitshaus tätigen Frauen finden sich in der Literatur 
jedoch kaum Hinweise. Lediglich wird in einem Buch von Carl Wächter, der im Jahr 
1786 für seinen Landesherrn, den Herzog von Württemberg eine Übersicht über 
zeitgenössische Zuchthausbetriebe zusammenstellte, der Modellcharakter der Anstalt in 
St. Georgen betont. Dort sei es nämlich gelungen, den Betrieb durch die Verlagerung 
von zentralen Aufgaben auf die unbezahlt tätigen Ehefrauen der Angestellten 
ausgesprochen kostengünstig durchführen zu können.18  

Zentral ist das Augenmerk, das die zeitgenössische Zucht- und Arbeitshausliteratur auf 
die Arbeiten und Disziplinierungsmaßnahmen der Insassinnen und Insassen der Anstalt 
legt. Offensichtlich wurden im Zucht- und Arbeitshaus St. Georgen am See, anders als 
in vielen anderen Häusern, aus pädagogischen Gründen keine unsinnigen oder 
besonders erniedrigenden Arbeiten durchgeführt. In vielen Häusern war es nämlich 
üblich, Männer für das anstrengende Raspeln von harten tropischen Hölzern 
einzusetzen. Diese Holzspäne wurden zum Färben von Textilien benötigt, waren jedoch 
im Vergleich zu maschinell geraspelten Hölzern oft von so schlechter Qualität, dass die 
                                                 
15  Constantin von Welden, a.a.O.; Andräas: Beiträge zur Geschichte des Gesundheits- und Medicinal-

wesens der Stadt und des Fürstenthums Bayreuth. in: Archiv für Geschichte und Alterthumskunde 
von Oberfranken, 15. Jahrgang, 1882, Heft 2, S. 1-132. 

16  Johann Brunner/Philipp Ellrodt (Hg.): Corpus Constitutionum Brandeburgico-Culmbacensium, oder 
Vollständige Sammlung Der Vornehmsten (...) Landes-Ordnungen und Gesetze. Band 2.2. Bayreuth 
1746, S. 364, 369. 

17  Staatsarchiv Bamberg, Akte 5634 Oberland. 
18  Vgl. Carl Eberhardt Wächter: Über Zuchthäuser und Zuchthausstrafen. Stuttgart 1786. 
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Abnehmer der Textilbranche gesetzlich gezwungen werden mussten, das handgeraspelte 
Holz abzunehmen. Obwohl es möglich war, Tropenholz maschinell zu raspeln, wurden 
die Techniken in den Zwangsarbeitshäusern nicht eingesetzt, da dies nicht als geeignete 
Strafe angesehen wurde, um Insassen zu resozialisieren.19 Zwar war in den 
Anfangsjahren offensichtlich geplant gewesen, die Farbholzraspelei in St. Georgen 
durchzuführen, da es in der Verordnung von 1732 als Aufgaben des Zuchtknechtes 
beschrieben wurde, das Brasilienholz auszuteilen und die Züchtlinge in der 
Verwendung der Raspeln zu unterweisen. Ob dies jedoch tatsächlich in den wenigen 
Jahren zwischen Fertigstellung des Gebäudes und Einrichtung der Marmorfabrikation 
dazu kam, ist zu bezweifeln. Ähnliches gilt für das ebenfalls in der Ordnung als 
Tätigkeit für Männer beschriebene Karren ziehen.20 Die Textilproduktion spielte in St. 
Georgen am See, ähnlich wie in allen preußischen Häusern bei der Konzeption der 
Anstalt eine zentrale Rolle. Während die Garnweiterverarbeitung am Webstuhl 
inzwischen mechanisiert war, war es noch nicht gelungen, die Herstellung der Garne zu 
rationalisieren. Neben dem Spinnen musste auch das Stricken anfangs des 18. 
Jahrhunderts noch von Hand erledigt werden.21 Wolle spinnen und Stricken zählte um 
1700 zu Tätigkeiten, welche von vielen Menschen als Nebenberuf ausgeübt wurde. 
Insbesondere die in den Kasernen wohnenden preußischen Soldaten und ihre Familien 
waren in ihrer freien Zeit mit Stricken beschäftigt. Spinnen und Stricken gehörte auch in 
den damaligen Zwangsarbeitsanstalten zu den zentralen Tätigkeiten. Auch in St. 
Georgen zählte das „Spinnen der Baum- und gemeinen Wollen“ laut Zuchthausordnung 
von 1732 explizit zu den Tätigkeiten der männlichen Züchtlinge. Gemäß dieser 
Ordnung war auch vorgesehen, einen Spinnmeister einzustellen, zu dessen Aufgaben es 
gehören sollte, die Züchtlinge im richtigen Gebrauch der Werkzeuge für das Reißen, 
Krempeln und Streichen sowie insbesondere der Spinnräder zu unterrichten. Zugleich 
hatte er Sorge dafür zu tragen, dass genügend Arbeitsaufträge für die Anstalt vorlagen, 
dass mit dem Arbeitsmaterial sorgsam umgegangen wurde und es insbesondere gut 
gelagert wurde. Außerdem war er dafür zuständig, dass die in der Textilproduktion 
tätigen Männer und Frauen voneinander sorgfältig separiert blieben. Außerdem sollte er 
während des Gottesdienstes „ein wachsames Auge“ auf die weiblichen Insassen 

                                                 
19  Vgl. Dirk Brietzke, a.a.O., S. 67 und 525-528. 
20  Vgl. Johann Brunner/Philipp Ellrodt (Hg.): Corpus Constitutionum, a.a.O., S. 344, 363. Beim Karren 

ziehen handelte es sich um eine Tätigkeit, die als sehr niedrig oder als Strafe angesehen wurde, da der 
Mensch quasi an Stelle eines Ochsen oder Pferdes vor den zweirädrigen Karren gespannt wurde, um 
Baumaterial zu transportieren oder Schmutz von den Straßen einzusammeln. 

21  Die Fertigkeiten des maschinellen Strickens bzw. Wirkens von Strümpfen erhielt mit den 
hugenottischen Migranten um 1700 Einzug in den fränkischen Raum. In Erlangen soll es 1712 mehr 
als 160 Wirkstühle gegeben haben. Schwabach war ein weiteres Zentrum der Strumpfwirkerei. Das 
Spinnen erfolgte zunächst mit einer Handspindel oder einem Spinnrad. Das maschinelle Spinnen 
wurde ab 1764 in England entwickelt und verbreitete sich rasch in Kontinentaleuropa. Vgl.: Almut 
Bohnsack: Spinnen und Weben. Entwicklung von Arbeit und Technik im Textilgewerbe. Reinbeck 
1981; Johann Krünitz: Oekonomische Encyklopädie (...). Stichwort Spinnmaschine. Band 159, S 27-
88. Berlin 1833. 
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haben.22 Meiner Einschätzung nach ist der Posten eines Spinnmeisters jedoch nie 
besetzt worden.23 Dagegen wurde der Posten des „Collaborators“, zu dessen 
uneinheitlichem Aufgabengebiet die Vertretung des Verwalters und die Buchführung 
ebenso gehörten wie die Aufsicht über die Marmorarbeiten, die Kontrolle der 
Fußfesseln der Gefangenen24 und das kirchliche Amt eines Kantors, später aufgeteilt in 
den Posten des Schreibers und des Marmorfabrikanten. Jedenfalls wurde die Kontrolle 
der Textilarbeiten, die Verteilung der Rohstoffe und die Beurteilung der angefertigten 
Waren schon bald von der Frau des Verwalters übernommen, wie Riedel in seiner 
Beschreibung des Arbeitsalltags aus dem Jahr 1750 festhielt. Dennoch wurden, ohne 
meisterliche Aufsicht, aber unter den wachsamen Augen der Verwaltersgattin, in all den 
Jahren im Zucht- und Arbeitshaus Schafwolle, Baumwolle und Flachs verarbeitet. Die 
Züchtlinge, offensichtlich nach Einführung der Marmorverarbeitung hauptsächlich 
Frauen, zausten, kardätschten, spannen, nähten und strickten. Zeitweise war dem Zucht- 
und Arbeitshaus auch eine Baumwollspinnerei angeschlossen. Für das Jahr 1817 sind 
neben einer umfangreichen Handspinnerei auch zwei Webstühle für die Feine 
Tuchproduktion nachgewiesen. Zu dieser Zeit sind rund 50 Häftlinge in der 
Textilproduktion für ein privates Unternehmen beschäftigt, welches noch bis 1827 
bestand.25 Da sich in St. Georgen am See, anders als in zahlreichen anderen Häusern in 
den Hansestädten, in Preußen oder Sachsen (Waldheim), die Textilproduktion nach 
Einführung der Marmormanufaktur zu einem vornehmlich weiblichen Arbeitsbereich 
entwickelte, glaubten Forscher des 20. Jahrhunderts darin ihre heutigen Vorstellungen 
von geschlechtspezifischer Arbeitsteilung bestätigt zu finden.26 Dabei waren die 
                                                 
22  Vgl. Johann Brunner/Philipp Ellrodt (Hg.): Corpus Constitutionum, a.a.O., 366-368. 
23  Von Welden argumentiert rückblickend im Jahr 1830, dass die Textilproduktion in St. Georgen am 

See reduziert worden sei, da die Wolle schlecht gelagert wurde und verrottete, kann diese 
Behauptung jedoch nicht schlüssig belegen. Ich denke, dass die Verlagerung des Nutzungskonzeptes 
hin zur Produktion von lukrativen Luxuswaren aus Marmor eine zentrale Rolle bei der Entscheidung 
spielte, die Textilproduktion zu verringern und die Stelle des Spinnmeisters nicht (mehr) zu besetzen. 

24  Die Zuchthausordnung von 1732 beschreibt, dass die männlichen Gefangenen mit einer Kette an 
eiserne Kugeln oder mit Hand- und Fußfesseln, so genannten Beinspringern und Beinschellen, und 
Frauen mit einer Kette an einen hölzernen Stock angeschmiedet werden sollten. Im Bericht von 
Riedel aus dem Jahr 1750 wird beschrieben, dass sich eine vierzig bis achtzig Pfund schwere eiserne 
Kugel oder Bombe für gefährliche Personen als besonders effektiv zur Einschränkung der 
Bewegungsfreiheit erwies. In der Kartusche des beigefügten Plans vom Zucht- und Arbeitshaus sind 
neben Peitschen auch Ketten und eiserne Kugeln abgebildet.  

25  Vgl. Ortulf Reuter: Die Manufaktur, a.a.O., S. 164f. 
26  Endres, der die Literatur über das Zucht- und Arbeitshaus St. Georgen am See auswertete, nicht 

jedoch die Quellen im Staatsarchiv bearbeitete, schreibt in seiner Untersuchung aus dem Jahr 1981: 
„Zunächst versuchte man, eine Textilmanufaktur im Zuchthaus einzurichten. Dies lag nahe, da sehr 
viele Frauen einsaßen. (…) Die Textilproduktion erforderte jedoch eine ausgedehnte Lagerhaltung 
und warf nur wenig Gewinn ab. Außerdem beschwerten sich bald die freien Produzenten über die 
unlautere Konkurrenz, die mit extrem niederen Arbeitslöhnen kalkulieren konnte. Deshalb blieb die 
Textilverarbeitung im Gefängnis allein auf Frauen beschränkt.“ Rudolf Endres: Das „Straf- und 
Arbeitshaus“ St. Georgen bei Bayreuth. In: C. Sachße/ F. Tennstedt: Jahrbuch der Sozialarbeit, Band 
4, Reinbek 1981, S. 89-105. Ähnlich geschlechtsstereotyp argumentiert auch Siebeneicker über 
Frauen in der Keramikfabrikation. Siebeneicker, Arnulf: Offizianten und Ouvriers. Sozialgeschichte 
der Königlichen Porzellan-Manufaktur und der Königlichen Gesundheitsgeschirr-Manufaktur in 
Berlin 1763-1880. Berlin u.a. 2002 
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Grenzen zunächst offenbar relativ durchlässig. Textilarbeit wurde in der 
Zuchthausordnung von 1732 als für Männer geeignete Arbeit beschrieben und noch im 
Jahr 1814 wurden laut Gefangenenjournal Männer zum „Schaafwolle spinnen“ 
verurteilt.27 Andererseits scheinen sich längst nicht alle Frauen zum Spinnen oder 
Stricken geeignet zu haben. Riedel jedenfalls beschreibt 1750, dass Frauen, die zum 
spinnen oder stricken zu ungeschickt waren oder sich zumindest so stellten, in der 
Marmorproduktion eingesetzt wurden. Riedel schrieb 1750: „Zugleich hat man bey uns 
angemerket, daß öfters die Weibs-Personen beym Spinnen ihr gehöriges Pensum zu 
liefern, theils wirklich, theils verstellter Weise ungeschickt waren, wodurch noch 
genugsame Gelegenheit zur Faulheit übrig bliebe. Allen diesen Uebeln nun insgesamt 
kan bey der Stein-Arbeit durch die auf verschiedene Art mögliche Austheilung der 
Verrichtungen füglich abgeholfen werden, daß man bey uns wenige läßige Hände 
siehet.“28 

An zahlreichen Fürstenhöfen des deutschen Reiches wurde zu Beginn des 18. 
Jahrhunderts versucht, das in Mode gekommene, aber äußerst kostspielige chinesische 
Porzellan herzustellen oder zumindest zu imitieren. Auch im Fürstentum Brandenburg-
Bayreuth wurde ein Labor eingerichtet, um dem „Arkanum“, dem Geheimnis der 
Herstellung des weißen Goldes auf die Spur zu kommen. Dies gelang nicht, jedoch 
wurde um 1715 durch den Markgrafen Georg Wilhelm unter merkantilistischen 
Gesichtspunkten eine Fayencemanufaktur in St. Georgen gegründet.29 1728 zog diese 
Manufaktur in den Rückflügel des neu gebauten Zucht- und Arbeitshauses und wurde 
an einen privaten Unternehmer verpachtet. Dieser Herr Knöller erhielt das Recht, 
ausgewählte Häftlinge für einen Tagelohn von 8 Kreuzern fränkisch in der Manufaktur 
zu beschäftigen.30 In einer Fayencemanufaktur waren vor allem ausländische 
Facharbeiter als Dreher, Boussierer (Former) und Maler beschäftigt. Auch einige 
Malerinnen sind namentlich bekannt, nicht jedoch für die Manufaktur in St. Georgen.31 
                                                 
27  Staatsarchiv Bamberg, Akte Vorläufige Nr. 40 (Oberfranken, bayerische Zeit). 
28  Adam Riedel, a.a.O., S. 123. Eine der Maschinen war im Vorderhaus und damit räumlich getrennt 

von den Produktionsräumen des Südflügels aufgestellt worden. Frauen konnten beim Einsatz an der 
Maschine von den Männern getrennt gehalten werden. Die Worte Riedels lassen sich so verstehen, 
dass die Frauen nicht nur im Keller in einem Drehwerk (Göpel) die Welle in Bewegung hielten, 
sondern auch im darüber liegenden Erdgeschoss des Vorderhauses am oberen Ende der Welle an der 
Steindrehbank standen. 

29  Vgl. Sylvia Habermann: Die Gründung der Fayencemanufaktur in St. Georgen. In: Archiv für 
Geschichte von Oberfranken. Band 76, 1996, S. 197-214; Karl Müssel: Die Anfänge der Bayreuther 
Fayencemanufaktur aus neuer Sicht. In: Archiv für Geschichte von Oberfranken, 60. Jahrgang, 1980, 
S. 45-92. 

30  Nachzulesen ist dies im Pachtvertrag von Herrn Knöller aus dem Jahr 1729. Er ist abgedruckt in: 
Wilhelm Stieda: Die keramische Industrie in Bayern während des XVIII. Jahrhunderts. Leipzig 1904, 
S. 38ff. 

31  Maria Seraphia Susanna Magdalena Schick (1728–1805), wohl die schillernste Malerin ihrer Zeit und 
Tochter eines Fuldaer Porzellanmalers, heiratete 1747 den nach seiner Flucht 1736 aus Meißen kurze 
Zeit in Bayreuth tätig gewesenen Maler Adam Friedrich von Löwenfinck und leitete nach dessen 
frühem Tod im Jahr 1754 für über dreißig Jahre die Ludwigsburger Fayencemanufaktur. Vgl. Hans 
Dieter Flach: Die Karriere der Seraphia de Beckè. In: Hie gut Württemberg. Ludwigsburg 1993, 
S. 25-27. 
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Aber es mussten auch Aufgaben wie Holztragen für die Brennöfen oder intensives 
Lehmstampfen zur Erhöhung der Geschmeidigkeit des Materials erledigt werden. Dies 
waren in der Regel Aufgaben für Taglöhner, insbesondere auch für Frauen und Kinder. 
Endres ist der Ansicht, dass im Jahr 1735 in der Fayencemanufaktur von St. Georgen 
nachweislich mehr als 110 männliche Sträflinge beschäftigt waren. Die Zahl scheint mit 
jedoch zu hoch gegriffen und die bei Endres angegebenen Quellen als nicht sehr 
zuverlässig.32 Außerdem wäre es untypisch, dass keine weiblichen Züchtlinge oder 
Waisenkinder dort eingesetzt worden sind. Allerdings weist der im Pachtvertrag 
vereinbarte Arbeitslohn von 8 Kreuzern tatsächlich auf männliche Hilfsarbeiter hin. 
1740 wechselte die Fayencemanufaktur in den Privatbesitz Knöllers über und zog ca. 
1745 in einen in einer Parallelstraße gelegenen Neubau um. Bislang habe ich keine 
Hinweise dafür gefunden, dass nach dem Umzug Züchtlinge weiterhin in der 
Fayencemanufaktur beschäftigt wurden. 

Nach Errichtung eines speziellen Irrenhauses im Jahr 1788 und mit dem Auszug der 
psychisch Kranken aus der Anstalt oder aber wahrscheinlicher noch mit Abschaffung 
der Zuchthauspredigerstelle nach einem Skandal im Jahr 1797 wurde in den frei 
gewordenen Räumen eine Spielkartenmanufaktur eingerichtet und deutsche, 
französische und englische Spielkarten hergestellt. Aufgrund ihrer außerordentlichen 
Qualität sollen diese sehr begehrt gewesen sein und angeblich bis in die USA exportiert 
worden sein. Den Anstoß zur Gründung gab offenbar ein damals inhaftierter 
Kartenmacher. Die Manufaktur beschäftigte 10 Personen und ihre Arbeitsschritte bei 
der Spielkartenproduktion lassen sich rekonstruieren. Allerdings ließ sich bis jetzt nicht 
feststellen, ob neben den freien Mitarbeitern in der Produktion auch Züchtlinge 
eingesetzt wurden. Ebenso mehrdeutig ist auch das Ende der Manufaktur und ich habe 
selbst in der kunst- und kulturgeschichtlichen Literatur noch keine Hinweise auf in 
Bayreuth-St. Georgen angefertigten Spielkarten gefunden. Daher will ich an dieser 
Stelle nicht weiter darauf eingehen.33 

Zu den ungewöhnlichsten Zwangarbeiten eines Zucht- und Arbeitshauses gehörte in der 
damaligen Zeit die Bearbeitung von Marmor und anderen Kalksteinen. Die damalige, 
merkantilistische Wirtschaftspolitik hatte eine aktive Handelsbilanz zum Ziel, welche 
durch die Verarbeitung und den Export landwirtschaftlicher Produkte und heimischer 
Bodenschätze gefördert werden sollte. 1732 kam der damalige Verwalter Martin Tropp, 
von Beruf Hofkunstdrechsler, auf die Idee, im Zuchthaus Marmor bearbeiten zu lassen. 
Nach einem zweijährigen Probebetrieb wurde die Marmormanufaktur in der Anstalt 
etabliert. Kurz nach seinem Regierungsantritt verlieh der neue, kunstliebende Markgraf 
Friedrich (Regierungzeit 1735-1763) dieser Marmormanufaktur ein Privileg und damit 
eine Monopolstellung im Fürstentum. Der im Land vorhandene Marmor wurde vor 

                                                 
32  Rudolf Endres, a.a.O., S. 99. 
33  Vgl. Christa Grüner: Anfänge der Bayreuther Industrie im 18. Jahrhundert. Unveröffentlichte 

Staatsexamensarbeit, Pädagogische Hochschule Bayreuth der Universität Erlangen-Nürnberg 1970; 
Jobst Reiche: Bayreuth. Nachdruck der Ausgabe 1795. Erlangen 1980, S. 59. 
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allem im Fichtelgebirge und im Frankenwald abgebaut, in Marmorblöcken mit 
Fuhrwerken nach St. Georgen geschafft und im Zucht- und Arbeitshaus unter Anleitung 
des Marmormeisters von zwei Steinhauergesellen und rund 50 in der Regel männlichen 
Häftlingen zu Altären, Tischplatten, Grabsteinen, Kaminen, Vasen, Tabaksdosen und 
ähnlichen Waren verarbeitet. Diese Waren besaßen eine außergewöhnlich gute Qualität, 
die von Kennern gelobt wurde mit Worten wie: „In Ansehung der guten Politur, welche 
man hier der Arbeit zu geben weiß, geht die Fabrike allen andern in Deutschland vor.“34 
Die Waren wurden über Anzeigen in ganz Deutschland und darüber hinaus vertrieben. 
Angeblich wurden sie sogar bis Kairo in Ägypten exportiert. Die Marmormanufaktur 
nahm einen großen Teil des Gebäudes ein. Im Vorderhaus wurden ein Raum für das 
Drehwerk, einer für die Steinschleiferei und ein Magazin eingerichtet. Im Innenhof 
wurden im Sommer die angelieferten Marmorblöcke behauen. Im ersten Stock des 
Südflügels wurden kleinere Marmorwaren hergestellt. Zum Drehen, Bohren und 
Polieren waren in der Anstalt insgesamt drei Maschinen im Einsatz. In Naila im 
Frankenwald befand sich darüber hinaus eine Steinschneidemaschine, eine so genannte 
Marmormühle. Auch in der Marmorproduktion gab es 1737, also in der Gründungszeit 
der Manufaktur, und 1825, also beim Übergang von der Luxus- zur Massenproduktion, 
Diskussionen darüber, ob und wenn ja, welche Maschinen beim Steinschneiden bzw. 
Steinsägen zum Einsatz kommen sollten. Dafür, dass die Marmormanufaktur in der 
Literatur als außergewöhnlich hingestellt wird, ist erstaunlich, wie wenig aus 
technikhistorischer wie regionalgeschichtlicher Sicht über die Arbeitsabläufe und dabei 
eingesetzten Maschinen bekannt ist.35 Unklar ist bislang, ob in den Steinbrüchen auch 
Zwangsarbeiter zum Einsatz kamen und wann im Zuchthaus im 19. Jahrhundert 
schließlich Schneidemaschinen bzw. Steinsägen Einzug hielten. Auch in den Akten und 
der Reiseliteratur werden die angefertigten Waren aus kaufmännischer Sicht und 
Perspektive von Mineraliensammlern ausführlich beschrieben, über den Arbeitsprozess 
selbst ist dagegen wenig bekannt. Immerhin wird deutlich, dass im Zucht- und 
Arbeitshaus nach Katalog und auf Bestellung gearbeitet werden konnte. Zahlreiche 
Besucher beschreiben das Magazin, in dem nicht nur fertige Waren aufbewahrt wurden, 
sondern vor allem Warenmuster. So gab es Musterkataloge für herstellbare Gegenstände 
und Täfelchen von mehr als 40 verschiedenen Marmorarten und –farben. Auch 
Sonderanfertigungen konnten bestellt werden. Doch nur wenige Besucher wagten sich 
in den Hof und den Südflügel hinein und hielten ihre Eindrücke auch noch in 
schriftlicher Form fest. Beeindruckend ist der Bericht des Erziehers Johann Füssel, der 
mit seinen beiden Schülern den Produktionsprozess besichtigt und den Lärm, den Staub 
und das Aussehen und Auftreten der männlichen Erwachsenen und Jugendlichen 
                                                 
34  Ernst Wilhelm Martius: Wanderungen durch einen Theil von Franken und Thüringen. Erlangen 1795, 

S. 126. 
35  Vgl. Johannes Erichsen/ Evamaria Brockhoff: Bayern & Preußen & Bayerns Preußen. Augsburg 

1999, S. 295f.; Johann W. Kretschmann: Sammlung zu einer Berg-Historia des Markgraftums 
Brandenburg-Bayreuth von 1741. Arzberg u.a. 1994, S. 24 und 1426f.; B. Rehfuß: Marmorsäge mit 
Schleif- und Polierwerk in Bayreuth-St. Georgen. In: Winfired Nerdinger (Hg.): Klassizismus in 
Bayern, Schwaben und Franken. Architekturzeichnungen 1775 – 1825. München 1980, S. 388f. 
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beschreibt.36 Offensichtlich hat Füssel keine weiblichen Züchtlinge arbeiten sehen oder 
wahrgenommen, weder bei der Marmorarbeit, noch bei anderen Tätigkeiten. Er hat sich 
nach eigenen Angaben jedoch auch nur im Magazin, im Innenhof und im Südflügel 
aufgehalten.  

Neben der Keramik-, Textil- und Spielkartenherstellung und der Marmorverarbeitung 
gab es in der Anstalt zumindest gegen Ende des 18. Jahrhunderts auch eine Brillen-
glasschleiferei in einer oberen Etage des Südflügels, welche Füssel ebenfalls besichtigte 
und in seinem Buch von 1788 beschrieb. Die Anstaltsinsassen arbeiteten verlegerisch 
für den Brillengroßhändler Schroeder, der den Markt in Nürnberg und Fürth belieferte. 
Auch im Zuchthaus Schwabach in Brandenburg-Ansbach (mit dem Brandenburg-
Bayreuth seit 1769 fusioniert war) wurden Brillengläser für Nürnberg und Fürth 
geschliffen. Diese Arbeit wurde als vermeintlich leichte Arbeit oft von Kindern 
ausgeführt und auch in St. Georgen waren in der Schleiferei „Knaben angestellt“. 
Wegen des entstehenden Feinstaubs gefährdete diese Arbeit jedoch die Gesundheit sehr 
und führte oft zu Lungentuberkulose oder tödlicher Staublunge (Silikose). Daher wurde 
von dem der aufgeklärten Gefängnisreform nahestehenden Augenzeugen Füssel 
hervorgehoben, dass in der Anstalt in St. Georgen ein nasses Schleifverfahren zum 
Einsatz kam, welches weit weniger Feinstaub verursachen würde als das gängige 
trockene Verfahren.37 

Üblicherweise wurden damals in den Anstalten die hauswirtschaftlichen Arbeiten 
ebenfalls von den Insassen erledigt. In den Beschreibungen des Zucht- und 
Arbeitshauses von 1750 und 1830 wird Holz tragen und Hacken erwähnt, wenn es sich 
um Männerarbeit handelte. Das Holzspalten der Frauen für den Prediger und den 
Schreiber, von dem in der Akte über die dritte Magd berichtet wurde, bleibt unerwähnt. 
Das tägliche Betten machen, also das Aufschütten von Stroh, der vierzehntägige 
Wäschewechsel, das gründliche Räuchern38, Fegen und Wischen aller Räume und 
Gänge, das Kochen, das Geschirrspülen und weitere Hausarbeiten finden in der 
Literatur über St. Georgen keine Erwähnung. Jedoch wird Stroh ebenso wie Holz als 
eigener Posten in den Rechnungsbüchern geführt, Mägde in der Ökonomie tauchen 
ebenso wie Knechte als Posten in der Bilanz auf. Der Einkauf von „Brod“, für den der 
Verwalter zuständig ist, wird beschrieben ebenso wie der detaillierte jährliche und 

                                                 
36  Siehe Johann Füssel: Unser Tagebuch oder Erfahrungen und Bemerkungen eines Hofmeisters und 

seiner Zöglinge auf einer Reise durch einen großen Teil des Fränkischen Kreises (...). Erlangen 1788 
37  Vgl. Theodor Weyl: Krankheiten der Steinarbeiter, Krankheiten der Glasarbeiter. In: ders.: Handbuch 

der Arbeiterkrankheiten. Jena 1908, 296-303 und 343-354; Johann Füssel, a.a.O., S. 90f. 
38  Im 18. und frühen 19. Jahrhundert herrschte die Vorstellung, dass Krankheiten durch schlechte, 

„verdorbene“ Luft entstehen würden. Das Ausräuchern von Massenunterkünften mit Wacholder war 
nicht nur Gegenstand theoretischer Abhandlungen, sondern auch gängige Praxis in Anstalten. Die 
Wirkung des Wacholders wird heute in der Aromatherapie durch seinen Inhaltsstoff Cineol als stark 
desinfizierend auf die Raumluft eingestuft. Siehe Sigismund Hermbstädt: Über die Verbesserung der 
Luft in Hospitälern, Gefängnissen und anderen ähnlichen Gemächern, wo viele Menschen zusammen 
gehäuft sind. In: ders.: Museum des Neuesten und Wissenswürdigsten aus dem Gebiete der 
Naturwissenschaft (...). Berlin 1816, Band 8, 378-384 und Band 9, S. 303-312. 
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wöchentliche Speiseplan der Insassen, deren Verpflegung aus Gerstenmehlklößen, 
Gemüseeintopf, Krautsuppe, Kartoffelbrei, Linsenbrei, Erbsenbrei und ähnlichen 
Gerichten bestand. Doch wer diese Speisen zubereitete, wird mit keinem Wort erwähnt. 
Auch nicht, dass die im Bauplan von 1750 eingetragene winzige Küche unter der 
Treppe des Vorderhauses offensichtlich nur ein Notbehelf für die Verpflegung von 200 
Personen sein konnte, da die ursprünglich im Hinterhaus gelegene Küche an die Fabrik 
abgetreten werden musste, bleibt ausgeblendet und lässt sich nur aus einer 
Aktenaufzeichnung erschließen.39 Die Gemüsebeete sind auf der Zeichnung der Ansicht 
des Zucht- und Arbeitshauses gut zu erkennen. Wer im Gemüsegarten arbeitet, wird 
verschwiegen. Kein Hinweis findet sich in der umfangreichen Beschreibung von 1750 
auch darauf, wo die Speisen eingenommen werden. Ebenso unklar bleibt, wo die 
weiblichen Gefangenen ihre Textilarbeiten durchführten. Offensichtlich gelten 
bestimmte Tätigkeiten als selbstverständlich und damit nicht erklärungsbedürftig, 
vielleicht in den Augen der Zeitgenossen, zumindest aber in den Augen des Autors.40 

Auch wenn bislang von mir noch nicht alle Materialien zur Marmormanufaktur sowie 
zu den anderen Produktionsstätten ausgewertet wurden, sind mir bislang zu meiner 
Fragestellung, welche technischen Tätigkeiten und Kompetenzen Frauen und Männern 
im 18. und frühen 19. Jahrhundert zugeschrieben wurden, und wie diese wiederum 
Entwürfe von Männlichkeit und Weiblichkeit beeinflussten, einige Punkte aufgefallen, 
die ich abschließend darstellen möchte. Immer wieder wird in der Zuchthausordnung 
und den Beschreibungen des Zuchthausalltags auf die strikte Geschlechtertrennung in 
der Anstalt hingewiesen. Die räumliche Trennung sollte beim Essen, Arbeiten und 
Schlafen strikt eingehalten werden. Offensichtlich stellte dies jedoch ein Problem dar. 
In den von mir untersuchten ersten einhundert Jahren wurden mindestens drei Fälle 
aktenkundig, in denen weibliche Züchtlinge während ihres Zuchthausaufenthaltes von 
einem Marmorarbeiter, dem Schreiber bzw. dem Pfarrer geschwängert wurden.41 
Unterschiede zwischen Männern und Frauen wurden nicht nur in Bezug auf die Art der 
zu verrichtenden Arbeiten gemacht, sondern auch in Bezug auf die Strafen, auf die ich 
hier nicht näher eingegangen bin oder auf das Essen und insbesondere die Getränke. 
Auch scheint, dies lässt sich aus den sprachlichen Feinheiten in der Beschreibung von 
Riedel herauslesen, die Arbeitskontrolle gegenüber den Frauen wesentlich strenger 
gewesen zu sein und ihnen wurde leichter Betrug unterstellt, während Männer für ihr 
Tagewerk gelobt wurden. Dieser Gedanke kann aber hier nicht weiter ausgeführt 
werden.42 Festzuhalten ist: Geschlechterunterschiede wurden im 18. Jahrhundert 
wahrgenommen und zugleich im Anstaltsalltag des Zucht- und Arbeitshauses verfestigt. 
Weibliche Kompetenzen wurden nicht im selben Maße wahrgenommen oder dargestellt 
wie männliche Kompetenzen, selbst wenn es sich um die gleichen Tätigkeiten handelt. 
                                                 
39  Vgl. Staatsarchiv Bamberg, Neuverzeichnete Akte Nr. 52744 
40  Aus anderen Anstalten liegen jedoch durchaus Beschreibungen der Ökonomie, ihrer Räumlichkeiten 

und Arbeitskräfte vor, zu denen auch ausgewählte Gefangene gehörten. 
41  Staatsarchiv Bamberg, Neuverzeichnete Akten Oberland 5619 und 5626. 
42  Vgl. Adam Riedel, a.a.O., S. 78-80. 
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Auffällig ist außerdem, dass im 18. Jahrhundert zunächst vor allem Frauen die 
Maschinen in der Marmorfabrik und auch bei Textilherstellung bedienen. Männlichkeit 
wurde in vorindustrieller Zeit offensichtlich gerade nicht über den Umgang mit 
Maschinen hergestellt, da dies keine handwerkliche Qualifikation erforderte und daher 
als für Unwissende und Ungeschickte geeignet galt. Parallel dazu fällt auf, dass 
zwischen dem 18. und dem 20. Jahrhundert die Naturalisierung von Weiblichkeit in den 
vorgetragenen Argumenten zunimmt. In der späteren Literatur wird häufig gesagt, dass 
ausschließlich Männer in der Marmorfabrik gearbeitet hätten, mit der naturalisierenden 
Begründung, dass dies körperlich sehr harte Arbeit gewesen sei. In der älteren Literatur 
dagegen werden „einfache“ und „leichte“ Arbeitsvorgänge in der Marmormanufaktur 
beschrieben, die von Kindern, von Frauen oder von Behinderten ausgeführt werden 
könnten. Darüber hinaus werden die Geschlechtergrenzen vom 18. bis zum 20. 
Jahrhundert zunehmend als weniger durchlässig beschrieben. Während Riedel 1750 den 
Wechsel zwischen männlichen und weiblichen Tätigkeitsfeldern als prinzipiell 
passierbar beschreibt, stellt Endres in seinen Ausführungen 1981 eine strikte Einhaltung 
der Geschlechtergrenzen fest. 

Über die Autorin: 

Dr. Helene Götschel ist Diplom-Physikerin und promovierte Sozial- und Wirtschafts-
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Der „Sprechakt im Chor“, dessen Niederschrift hier vorliegt, hätte anlässlich des 
Weltfrauentags am Mo. 08. März 2004 in Laleh-Park durch Frauenkulturzentrum 
stattfinden sollen. Das Programm musste leider annulliert werden. Dennoch ging sie mit 
einigen Veränderungen am folgenden Tag im 8. März-Seminar im Institut für 
Psychologie der Teheraner Universität über die Bühne.  

Erster Teil 

Die Moderatorin müsste ohne sich anmerken zu lassen oder den Begriff Schauspiel zu 
gebrauchen, die weiteren Rednerinnen ans Rednerpult bitten. 

Moderatorin des 8. März-Veranstaltung: Ich bitte Frau Firouzeh Mohajer, Frau Parvin 
Ardalan und Frau Noushin Ahmadi Khorasani ans Rednerpult zu kommen und ihre 
Rede zu halten. 

Noushin Ahmadi, Firouzeh Mohajer und Parvin Ardalan stehen auf, gehen nach vorne 
und setzten sich auf die Treppen des Freiluftamphitheaters des Laleh-Parks. Während 

 
Foto: Noushin Ahmadi Khorasani 

 
Foto: Aufführung in Teheran 
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dessen begeben sich aber 5 unserer Leuten, Zohreh Arzani, Nazanin Kianifard, Mitra 
Shojai, Mansoureh Shojai und Talaat Taghinia, auf die Bühne und bleiben dort stehen. 

Zohre oben stehend und Nahid Jafari und Narges Tayebat als Staatsanwälte erhalten je 
ein Megafon. Nahid Jafari stellt sich ebenfalls mit einem Megafon in der hand unterhalb 
der Bühne neben Noushin, Parvin und Firouzeh. Sahar Sajjadi, Homa Maddah, Nahid 
Keshavarz, Faezeh Mohammadi, Fakhri Shadfar, Mahsa Shekarlou, Simin Maraashi 
und ein weiteres Mitglied unserer Gruppe, deren Gesicht Graublau bemalt und ihr 
Körper mit Namensschildern der anderen Beteiligten behangen ist, nehmen am Rande 
der Zuschauer Stellung.  

Narges Tayebat in der Rolle des Staatsanwalts sitzt in der ersten Reihe, so dass man ihr 
das Megafon im Notfall aus der Hand greifen kann. 

Noushin Ahmadi Khorasani: Wir haben beschlossen, dieses Mal anstatt Einzelreden 
einen Sprechakt im Chor zu inszenieren. Da wir keine Schauspielerinnen sind und nicht 
einmal unsere Rollen spielen können, wird Nahid Jafari unsere Sprecherin sein. Unsere 
Rede wird nicht länger als eine halbe Stunde dauern. Daher bitten wir euch, uns bis 
Ende zu begleiten.  

Parvin Ardalan: Wir Frauen waren immer gezwungen, uns zu beweisen. Da sind 
unsere Ausweise. Ich bin Parvaneh Ardalan, sie ist Noushin Ahmadi Khorasani und sie 
ist Firouzeh Mohajer. 

Nahid Jafari nimmt die Ausweise und betrachtet sie: Kontrolliert. Das stimmt. 

Parvin, Noushin und Firouzeh holen ihre Masken raus und legen sie aufs Gesicht auf. 

Staatsanwalt Narges Tayebat: Ich bin der selbsternannte Staatsanwalt dieser Menge. 
Allerdings ohne von euch gewählt worden zu sein. Denn die iranische Bevölkerung hat 
neulich ihre grüne, blaue, rote, orangen- und andersfarbene Präsenz demonstriert. Daher 
stimmt bitte mein Amt ohne Protest zu.  

Nahid: Also gut. Was verlangen Sie Herr Staatsanwalt? Entschuldigen Sie mich, Sie 
Herr genannt zu haben, denn die Staatsanwälte sind normalerweise Männer. Frauen 
verteidigen sich nicht einmal selbst.  

Staatsanwalt: Ich wollte wissen, warum ihr Masken tragt? 

Nahid Jafari beugt sich zu Noushin, Firouzeh und Parvin, um zu horchen. 

Nahid: Diese Frauen behaupten, sie tragen Masken, weil wo auch immer wir gehen, 
anstatt angehört zu werden, schaut man uns erst von Kopf bis Fuß an, dann schwatzen 
sie über unser Alter und wer von uns jünger oder hübscher sei. 

Lange Rede kurzer Sinn, wir tragen Masken, damit ihr nicht dieselben Schwierigkeiten 
bekommt. 

Nahid macht nun eine kurze Pause und fährt fort. 
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Nahid: Lieber beginnen wir. Das Thema heißt „Gewalt gegen Frauen“. Ich bitte Frau 
Firouzeh Mohajer darüber zu sprechen. 

Nahid hält das Megafon vor Firouzeh Mohajer. Sie spricht stimmlos. Nach einigen 
Minuten steht der Staatsanwalt auf. 

Staatsanwalt: Wir hören ihre Stimme nicht. Sprechen Sie lauter.  

Nahid: Frau Mohajer sagt, alle verschweigen die Gewalt, die gegen Frauen angewandt 
wird, und wenn einige Frauen protestieren, hört niemand ihre Stimme. Sonst hätte sich 
etwas nach ständigen Beschwerden der Frauen über ungerechte Gesetze an den 
Gerichten, an den Arbeitsplätzen, an den Universitäten geändert. Die vorhandenen 
Gesetze richten ihre Gewalt gegen sie, anstatt die der Gewalt zum Opfer gewordenen 
Frauen zu unterstützen. Den Sachverhalt könnte Frau Rechtsanwältin Zohreh Arzani 
besser erklären. 

Zohre Arzani: In den Gesellschaften mit den die Menschen besonders die Frauen 
diskriminierenden und ungleich behandelnden Gesetzen ist die Gewalt sehr verbreitet. 
Weil dieselbe diskriminierenden Gesetze direkt oder indirekt die Gewalt in der 
Gesellschaft verursachen. In unserem Land gibt es überwiegend Frauen 
diskriminierende Gesetze, wie etwa Missverhältnis zwischen Frauen und Männern vor 
Vergeltungs- und Blutgeldgesetzen oder an Recht und Aufgaben der Frau und des 
Mannes in der Familie. Obwohl alle Staaten laut Pekinger Abkommen verpflichtet 
wurden, alles zu unternehmen, die Gewalt gegen Frauen zu unterbinden, ist in unserer 
Gesellschaft nichts besonders in dieser Richtung geschehen. Selbst wenn die Frauen in 
manchen Fällen sich hätten auf Gesetz berufen können, d. h. wenn sie Opfer 
körperlicher und finanzieller Gewalt werden und sich an zuständige Ämter anwenden, 
erreichen sie gar nichts, denn die langen Prozesse und Bedingungen der Beweis-
führungen stellen sich als unüberwindbare Barrieren heraus, zumal die Straftaten 
innerhalb der vier Wände geschehen, und die Frauen keine Zeugen und Beweise 
vorlegen können. Beispielsweise eine Frau, die von ihrem Ehemann körperlich 
misshandelt wurde, wird gezwungen, die Misshandlung dem Gericht zu beweisen. 
Während dies überwiegend unmöglich ist, weil solche Straftaten Zuhause und in 
Abwesenheit jedes Zeugen stattfinden. 

Staatsanwalt: Nun, wenn die Gewalt gegen Frauen eine Angelegenheit des Gesetzes 
ist, was verlangt ihr von der Bevölkerung? Zieht doch das Gesetzt zu Rechenschaft! 

Simin Marashi: Halt! Die Ursachen der Gewalt kann weder auf das Gesetz reduziert 
werden noch auf das häusliche. Denn sie ist bloß eine Art der Gewalt gegen Frauen. Die 
wirtschaftliche bzw. finanzielle in unserer Gesellschaft verwurzelte Gewalt ist sehr 
entscheidend. Es ist sehr verbreitet, dass die Männer ihre Frauen an Arbeit hindern, um 
sie als Schmarotzer und unfähig zu bezeichnen und dadurch die finanziellen Quellen 
unter eigener Kontrolle zu halten. Auf jeden Fall die Gewalt gegen Frauen ist nicht nur 
Gesetz-, Körper-, Sexualitäts-, Wirtschafts- und Gefühlsbezogen, sondern die Frauen in 
eine Umgebung der Angst, Frostration, Erniedrigung und Hoffnungslosigkeit zu 
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versetzten, zählt ebenfalls zur Gewalt. Denn den Frauen wird in solch einer Situation 
ein Leben voller Demut aufgezwungen. Dieser Art von Gewalt könnte rassistischer, 
ethnischer, altersbedingter, beruflicher, bildungsbedingter, Gesellschaftsschicht 
betreffender, behinderungsbedingter und Einwanderung betreffender Natur sein. Gewalt 
im Leben der Frauen ist ein Teufelskreis, der in der Kindheit, sogar vor der Geburt, 
beginnt, bis zum Tode andauert und in verschiedenen Lebensabschnitten der Frauen 
mannigfaltige Formen annimmt und sogar von mehreren parallelen Gewaltarten 
begleitet wird.  

Nahid: Was ist Ihre Meinung Frau Ahmadi? 

Sie hält das Megafon vor ihrem Mund. Noushin spricht ebenfalls stimmlos.  

Staatsanwalt: Herrgott noch mal! Wir hören doch gar nichts. 

Nahid Jafari: Frau Ahmadi meint, wenn ich etwas sage, würde ich es später in der 
Staatsverwaltung verantworten müssen. Daher haben wir ihre Stimme blockiert und nur 
ihr Bild zu gelassen. 

Staatsanwalt: Was bedeutet das Gnädigste? 

Nahid: Erinnert ihr euch nicht an Vorjahr, als eine Studentin grade hier in der gleichen 
Veranstaltung von Demütigungen auf der Straße und „ Punkt, Punkt, Punkt“ berichtete, 
und wir nun deswegen stets verhört werden? 

Trotz allem beharrt Homa Maddah darauf, ihre Geschichte über die 
Straßendiskriminierungen zu erzählen. Schaut Homa dort am Rande an, die seit langem 
dasteht und redet, aber niemand sie hört.  

Ins Konzept zu rücken ist nicht so einfach für die Randbewohner, weil sie eine Frau, 
weil sie jung ist. Homa, bitte komm nach vorne und sag’ deine Meinung, aber ich 
beschwöre dich, so zu sprechen, damit wir keine Schwierigkeiten bekommen... 

Homa Maddah: Wir selbst sind eigentlich mein Adressat und niemand sonst. Daher 
macht euch keine Sorgen. Entschuldigt bitte! lasst mich meine Notizen holen! Wir 
können uns nicht einmal ohne Papiere ausdrucken.  

Homa Maddah nimmt ihre Notizen und liest vor. 

Homa Maddah: Ich ziehe mich zusammen. Noch enger. Ich drücke meine Beine an 
einander, presse meinen Rucksack an mich, schaue aus dem Fenster hinaus, schlimmer 
Verkehr, möchte die Fensterscheibe hinunter drehen, reiche mit Mühe meine Hand zum 
Fensterhebel, mühsamer ist, ihn zu drehen. Die frische Luft weht mir ins Gesicht, und 
ich frage mich, warum ich verstummt bin? Der Drück erhöht sich. „Machen Sie das 
Fenster zu! Wir frieren schon.“ Warum kann ich nicht schreien? Ich werde zerquetscht. 
Welche Vergnügung bereitet es ihm, mich mit seinem Leib an die Wagentür zu 
pressen? Warum sage ich nichts? Wie so fordere ich den Fahrer nicht auf, mich 
aussteigen zu lassen? Nein. Warum sollte ich aussteigen? Was habe ich denn 
verbrochen? Warum sollte ich mich an seiner Stelle bestrafen und zermürbt mitten auf 
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der Autobahn irren? Ich sammle alle meine Kräfte. Ich bin eine Feministin, Mitglied 
einer Gruppe, bin jung und erwarte viel von der Welt und bin stark. Jetzt muss ich den 
Mund aufreißen und nur einen Satz aussprechen: „Verehrter, bitte setzten Sie sich 
richtig hin!“ „Verehrter, bitte beanspruchen Sie nur den Platz, der Ihnen zu steht!“ Jetzt 
ist es an der Zeit. Ich öffne meinen Mund. Keinen Laut kriege ich raus, keinen Ton. 
Nichts. Gar nichts. Ich grübele darüber nach, dass wir mehrmals in unseren 
wöchentlichen Sitzungen über Taxifahrt diskutiert hatten. Wir haben uns gegenseitig 
unzählige Vorfälle erzählt, während ich mir dauernd vorstellte, in solchen Situationen 
richtig zu reagieren. Aber jetzt. Wenn ich etwas sage, würde der Fahrer mich 
unterstützen oder zu dem Typen halten? Was ist mit den anderen? Was würden sie 
ausspucken? „Hallo Tussi, hunderte hübschere wie dich, würde ich nicht einmal 
ansehen! Was willst du denn?“ „Passt es Ihnen nicht? So, steigen Sie doch aus und 
rufen Sie sich ein Privattaxi an, damit Sie nicht neben Fremden sitzen müssen!“ Seitlich 
beäuge ich meinen Nachbarn. Ein Mann mittleren Alters, im Anzug, hatte eine Riesen 
Aktentasche zwischen die Beine gestellt, sich nach königlichen Manieren mit 
gespreizten Beinen auf seinem Thron breit gemacht und war scheinbar woanders. 
Vielleicht sollte ich ihn direkt und unverschämt ansehen. Schreien kann ich grade nicht. 
Vielleicht zieht er den Schwanz ein. Nein, der Typ schaut einfach weg. Der Druck 
wächst und der gnädiger Harr schaut weg. Meine Augen sind voller Tränen. Warum 
kann ich nichts sagen? Wenn ich stets verstummt bleibe, was für eine Bedeutung hatten 
dann meine Vorträge vor der Klasse, den Tanten und den anderen? Ich schaue den 
Mann an. Er schaut auch grade rüber nach draußen. Anscheinend sucht er etwas. Ich 
schlucke den Speichel, presse die Lippen an einander, muss etwas sagen, aber er kommt 
mir zuvor: „Danke mein Verehrter, ich steige hier aus.“ Ich öffne die Tür und lasse den 
Typen vorbei. Ein leiser Ton entrinnt mir aus der Kehle: „ Dämlicher Idiot!“, dann 
springe ich hinein und knalle die Tür zusammen. Was für ein Mut! Mein Gott, welches 
ein Unheil ist über mich, über uns eingebrochen?  

Nahid: Homa möchte im Taxi gehört werden, aber sie vergisst immer ihr Notiz 
mitzunehmen. Lassen wir das...  

Was meinen Sie dazu, Frau Ardalan? 

Sie hält das Megafon vor Parvin. Sie spricht aber ebenfalls stimmlos.  

Nahid Jafari: Frau Ardalan meint, weil ich nicht im Rahmen des Gesetzes sprechen 
kann, muss jemand meine Worte zurechtbiegen. 

Faeezeh Mohammadi: Ich bin Faeezeh Mohammadi, Übersetzerin. Mein Fach „Reden 
in den Rahmen des Gesetzes zu übersetzen“ soll in ein paar Jahren an der Uni zu 
studieren sein. Ich habe allerdings mein Studium in diesem Fach schon abgeschlossen. 
Also, im Rahmen des Gesetzes spricht Frau Ardalan: Es gibt gar keine Gewalt in 
unserer Gesellschaft. Unser Leben ist, Gott sei Dank, gut und hat keine Probleme. Dass 
22,5% der Prostituierten als Kind sexuell missbraucht worden sind, hat doch nichts mit 
unseren ehrenhaften Familien zu tun. Dass die Anzahl der von Zuhause abgehauenen 
Mädchen im Vergleich zum Jahr 1986 zwanzigfach gestiegen ist, und ihr 
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Durchschnittsalter von 16 auf 13 herunter gefallen ist, hat selbstverständlich weder mit 
unserer privaten, gesellschaftlichen und politischen Lebensart zu tun, noch wurde das 
von miserabler Wirtschaftslage des Landes verursacht. Vermutlich stammen die 
flüchtigen Mädchen aus dem Mond. Auch die Verbreitung der Prostitution in unserem 
Land ist sicherlich ein Werk des Weltimperialismus und krimineller USA.  

Fakhri Shadfar: Halt. Halt. Entschuldigt mich bitte. Ich bin Fakhri Shadfar und habe 
Unterlagen und Beweise bei der Kampagne „Frauen und Männer gegen Gewalt“ 
gesammelt. Es ist besser, wenn ich euch einen Teil eines Zeitungsberichts vorlese. Laut 
Statistiken, die ein Staatssprecher vorgelegt hat, sind von insgesamt 547 Milliarden 
Internetnutzungskosten 247 Milliarden allein den Erotik- und Sexanbietern zuteil 
geworden, d. h. 40% der Internetnutzer stürmen die Sex-Homepages an. Sie gehören 
meistens der Mittelschicht an, d. h. sie sind von uns. Das zeigt, dass unsere Gesellschaft 
mit einem Sexkomplex konfrontiert ist. Zumal diese Internetnutzer keine richtige 
Bildung durch Internet erhalten. Laut desselben Herrn sind 50% der Freier der 
Prostituierten verheiratete Männer.  

Staatsanwalt: Liebe Frau! Warum verbreiten Sie Verzweiflung durch Ihre Lügen? Was 
heißt Sexkomplex bittschön? Es gibt so viele wichtigere Probleme in unserer 
Gesellschaft, und Sie picken ausgerechnet den Sexkomplex heraus... 

Nahid Keshavarz nimmt Faezehs Megafon: Entschuldigung, ich bin Nahid Keshavarz. 
Wir haben „Das Werkstatt häusliche sexuelle Gewalt“ veranstaltet. Gerade dort haben 
wir erfahren, dass eben die sexuelle Gewalt sehr verbreitet sei. So wie wir alle wissen, 
geschieht häusliche Gewalt im Verborgenen und weil bloß wegen vorhandenen Tabus 
weniger besprochen wird, nicht weg zu denken ist. Unsere Erfahrungen und die der 
Frauen in unserem Umfeld sind ein Beweis für die Ausmaße dieser Katastrophe. Eine 
Katastrophe, die wegen vorhandenen Tabus, der Kultur des Gesichtsbewahrens und 
Erhaltung der Familienstrukturen auf unterschiedlichen Gründen verschwiegen wird. 
Die Betrachtung von im Iran gemachten Studien im Bezug auf sexuelle Missbrauch der 
Kinder zeigt, dass im Gegenteil zu dem Mythos, der die Familie als den Ort der 
Geborgenheit für Kinder vorstellt, ist das Zuhause der Tatort der Verletzung ihrer 
Existenz. Die Ergebnisse der Studien über 50 sexuell missbrauchte Hauptschulschüler 
(39 Mädchen und 11 Jungen) aus Ahvaz deuten darauf hin, dass in 18 Fällen der Vater, 
in 7 Fällen der Bruder, in 8 Fällen die Verwandten, in 9 Fällen die Nachbarn und nur in 
4 Fällen die Fremden die Täter waren. Wenn der sexuelle Missbrauch trotz allen Tabus 
und kulturellen, gesellschaftlichen und moralischen Verboten so verbreitet ist, wie 
könnte man die sexuelle Gewalt gegen Frauen verleugnen, die in vielen Bereichen nicht 
nur mit keiner kulturellen, gesellschaftlichen und religiösen Verneinung belegt ist, 
sondern die sexuelle Vergewaltigung in der Familie sogar durch sittliche, kulturelle und 
gesetzliche Normen als sexuelle Gehorsamkeit der Frau seinem Ehemann gegenüber 
verklärt wird? Die sexuelle Beziehung zwischen Mann und Frau kann ohne Betrachtung 
männervorherrschaftlicher Verhältnisse nicht verstanden werden. Verhältnisse, die die 
Kneblung der Frauen in allen Bereichen fordern. Die sexuelle Lust der Frauen fällt in 
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solchen Verhältnissen entweder zum Opfer oder wird zum Objekt sexueller 
Befriedigung der Männer. Juliet Michel bezeichnet die sexuelle Unterdrückung der 
Frauen in ihrem Buch „Die längste Revolution“ (1966) als eine der vier Instrumente der 
Unterwerfung der Frauen. Laut feministischen Theorien ist die Kontrolle der 
Fortpflanzung und sexuelle Lust eine der wichtigsten Sorgen der Männer. Die 
Ungleichheit der Rollen im Sex ist der Grund dafür, dass die Frau sich nur als das den 
Mann zu befriedigende Objekt vorkommt und nicht als die berechtigte Person, die ein 
Recht an gleiches Sexerlebnis besitzt. 

Nahid Jafari: Aber Hallo! Ihr lässt doch die Redner gar nicht zum Wort kommen. Bitte 
Frau Mohajer, sagen Sie doch etwas!  

Firouzeh Mohadjer: Es ist besser, dass Sahar Sajadi spricht. Sie ist Ärztin und möchte 
über Aids reden. Ihr wisst das Aids ein wichtiges Problem ist... 

Staatsanwalt: Na? Haltet ihr eigentlich hier eine Rede oder die da? Wir hören euch 
wegen eurem Ruf zu. Die da sind doch namenlos... 

Nahid: Bitte benehmen Sie sich, mein Herr! Bei uns Frauen spielt wichtig und 
unwichtig keine Rolle. Alle Frauen sind wichtig. Sie sollten lieber uns nicht mehr in 
schwarz und weiß unterteilen. Mal unterteilt ihr uns in gute und schlechte Frauen, mal 
in wichtige und unwichtige, später heißt es vielleicht Feminist und nicht Feminist. Liebe 
Sahar, du bist dran mit deiner Rede. Wenn du dich jetzt einschüchtern lässt, dann kannst 
du auch am 8. März nicht reden. 

Sahar Sajadi: Aids ist eine der ernsthaftesten Probleme der heutigen Welt. Diese 
Krankheit verbreitet sich unaufhaltsam in unserem Land. Das Aids- und Hepatitis-
Ansteckungsrisiko gehören zu den wichtigsten Gefahren, welchen die Opfer der 
sexuellen Gewalt ausgesetzt sind. Man erwähnt den häufigen Partnerwechsel als 
Hauptursache der Ansteckung durch Geschlechtskrankheiten und daher wird die 
Familie als Abwehreinrichtung hervorgezogen. Aber laut vorhandenen Beweisen bittet 
die Familie leider den Frauen keinen Schutz an, sondern sie gibt ihnen nur das 
trügerische Gefühl einer Sicherheit. Die Frauen im Iran werden durch ihre 
rauschgiftsüchtigen oder fremdgehenden Männer mit HIV-Virus infiziert. Manche 
Männer sind sich ihrer Erkrankung bewusst und vor Angst, verlassen zu werden, 
schweigen sie oder stecken sie ihre Frauen absichtlich an. Und einige wissen nicht, dass 
sie erkrankt sind. Die betroffenen Frauen haben entweder keine Ahnung von riskantem 
Verhalten ihrer Ehemänner oder besitzen nicht genügend Informationen, sich gegen die 
Krankheit zu beschützen, oder sie schaffen es nicht, ihre Männer zur Verhütung zu 
bewegen. Die nationale Politik der Geburtenratekontrolle der letzen Jahre war sehr 
erfolgreich, aber leider wurde die Verhütungspille als einzige Möglichkeit gegen 
Schwangerschaft den Familien vorgestellt. Die Frauen haben ihre Rolle bei der 
Kontrolle der Geburtenrate hervorragend gespielt. Dennoch schützen die Verhütungs-
pillen und die Schließung des Eierstocks nicht vor Aids. Deshalb wird den Frauen die 
Kondome als Alternative vorgeschlagen. 
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Nahid Jafari: Ich glaube jetzt ist die Frau dran. (Sie zeigt auf die Frau mit bemaltem 
Gesicht). Die da meine ich. Ich kenne ihren Namen, aber ich habe Angst ihn 
auszusprechen. Tja, wir sind eine ehrenhafte Nation. Dass ihr Gesicht blau ist, 
bezeichnen wir nicht als unehrenhaft, aber wie ihr Gesicht blau wurde, ist eine Schande. 
Na du, namenlose Frau! Komm doch nach vorne und obwohl du immer geschwiegen 
hast, sag doch wenigstens heute am Weltfrauentag etwas, irgendetwas... 

Die Frau mit blauem Gesicht, deren Körper mit Namenszetteln behangen ist, läuft durch 
die Menge, steigt auf die höchste Stufe hinter der Menge und setzt sich hin. Nahid 
Jafaris Handy klingelt in ihrer Tasche. (Jemand von uns hatte sie anrufen müssen). 
Nahid hält das klingelnde Handy kurz vor dem Megafon. Dann geht sie wie gewohnt 
dran. 

Nahid telefoniert am Megafon: Ja...ja... wer? Ach ja, Frau Ahmadi. Von dem Institut für 
Psychologie. Ja... bitte bleiben Sie kurz dran. Wir haben grade Werbung...  

Nahids Gestik verändert sich. Eine von uns hält die Poster unserer Veranstaltung vor 
Nahid. 

Nahid: Das Kulturzentrum der Frauen und die Studentengruppe des Instituts für 
Psychologie haben eine Veranstaltung für morgen, den 09. März, von 12 bis 16 Uhr mit 
dem Motto „Gewalt gegen Frauen“ organisiert. Wir laden die Studenten ein, zahlreich 
zu erscheinen...  

Nahid Jafari spricht wieder mit ihrem Handy: Ja...ja... 

Nahid hält ihr Handy zur Seite: Frau Ahmadi, man möchte mit ihnen sprechen. Sie 
sollten am 8. März eine Rede halten. Was soll ich antworten? 

Während dessen betritt Farshad Moradi genervt und schreiend die Bühne. 

Farshad Moradi: Was soll das wieder mit dem Durcheinander? Nie haben wir Ruhe im 
Leben. Was ist das für ein Leben? Wenn eigne Ehefrau eine Feministin wird, ist Schluss 
mit der Ruhe in eigenen vier Wänden. Ich, der ärmste, habe tausende Sachen zu 
erledigen, aber wegen dem Tumult dieser Frauen kann ich sie nicht erledigen. 

Nahid: Frau Ahmadi, ist sie ihr Ehemann?  

Noushin: Ja natürlich. Er ist Farshad, der die Rolle meines Ehemannes spielt, weil mein 
Ehemann in solchen unbedeutenden Tätigkeiten nicht teilnimmt.  

Nahid Jafari: Also er ist Herr Javad Khouzestani, der das Buch „Buch des Vorschritts“ 
als Kritik an Diktatur verfasst hat? Zufällig habe ich das Buch gelesen. Er untersucht 
sehr gut die Wurzel der Tyrannei außerhalb eigener vier Wände. Aber ich weiß es nicht, 
warum seine Ergründung vor der Haustür stehen bleibt? 

Noushin: Und grade verfasst er einen Artikel über Demokratie außerhalb des Hauses. 
Mein Mann liebt ebenfalls wie alle anderen Männer die Demokratie, aber bloß wenn sie 
nicht zu Hause gelten sollte. 
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Nahid: Während Sie hier sind, hat er zuhause etwas zum Essen? Einen Artikel zu 
Verfassen, ist eine mühsame Arbeit. 

Noushin: Ja, klar doch. Dennoch behauptet man, Feministen seien männerfeindlich. 

Staatsanwalt: Entschuldigen Sie mich bitte. Wieso waschen Sie ihre schmutzige 
Wäsche in der Öffentlichkeit? 

Mahsa Shekarlou (genervt): Halt! Ihr glaubt tatsächlich, dass die häusliche und 
gesellschaftliche Gewalt nicht die Fortführung von einander sind? Glaubt ihr 
tatsächlich, dass ein Mädchen, das Zuhause Opfer der Gewalt wurde, in der Lage ist, 
ihre Rechte in der Gesellschaft zu verteidigen? Ihrer Meinung nach, wie kann ein Mann, 
der die Grundrechte seiner Ehefrau und Kinder verletzt, Freiheit und Demokratie 
verteidigen? Gerade aufgrund eurer Ansicht, die das Private und Öffentliche von 
einander trennt und die Demokratie draußen sucht, gib es keine Demokratie. So lange 
dieser Denkweise existiert, solltet ihr sicher sein, dass keine Veränderung in unserer 
Gesellschaft stattfindet... 

Nahid: Bitte kein Wortstreit liebe Mahsa. Bitte entschuldigen Sie Herr Staatsanwalt. 
Unsere Mahsa Shekarlou ist sehr nervös. Mahsa du sollst nicht vergessen, dass alles, 
was wir tun, unserem Feminismus zugeschrieben wird. Nun behaupten sie, alle 
Feministen seine nervös. Ach, pardon. Man wartet noch in der Leitung. Man will 
wissen, ob sie, Frau Ahmadi, Frau Ardalan oder Frau Mohajer, bereit seid, am 8. März 
eine Rede zu halten?  

Parvin Ardalan: Keine von uns wird sprechen, denn wir haben Albträume. 

Staatsanwalt: Wovon? Was heißt das? Im Jahr haben wir nur einen einzigen Tag Zeit, 
euch anzuhören, und auch da wollt ihr nicht reden. Nicht vergessen, an anderen Tagen 
werden wir keine Zeit haben. Erzählt ihr wenigstens wovon ihr träumt? 

Nahid: Wenn ihr von denen träumen wollt, dann schaut euch sie gut an. Ihnen wird der 
Prozess gemacht.  

Nahid zeigt auf Zohreh, Nazanin, Talaat, Mansoureh und Mitra, die auf der Bühne 
sitzen. Noushin, Firouzeh, Parvin und die andere drehen ihre Stühle zur Bühne und 
setzen sich mit Dem Rücken zum Publikum hin. 

Zohreh Arzani (klopft auf den Tisch): Das Gericht ist eröffnet.  

Talaat Taghinia in der Rolle Afsaneh Noroozi: Ich bin Afsaneh Noroozi., bzw. Talaat 
Taghinia, aber ich versuche mich in die Lage Afsaneh Noroozi zu versetzten. Ich bin 
seit 6 Jahren im Gefängnis. Damals war ich 26, d. h. als mein Mann, die Kinder und ich 
auf der Insel Kish unsern Familienfreund besuchten. Ich kann den Mann nicht nennen. 
Es geht einfach nicht. Wir sind eine arme Familie. Mein Mann musste etwas erledigen, 
deshalb reiste er ab und ließ uns für ein paar Tage im Haus unseres Freundes zurück. 
Die Kinder und ich waren alleine in seinem Haus. Nachdem mein Mann weg war, 
versuchte der Mann, mich zu vergewaltigen. Und ich habe mich verteidigt und ihn mit 
Messer erstochen. Gott ist mein Zeuge, dass ich ihn nicht umzubringen beabsichtigte. 
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Ich habe mich bloß verteidigt. Was hätte ich sonst machen können? Aber bis jetzt ist es 
mir versagt geblieben, das Gericht von meiner Unschuld zu überzeugen, dass ich mich 
nur verteidigt habe. Wie kann man das beweisen? Normaler Weise vergewaltigt man 
niemanden in der Öffentlichkeit. Daher hat man keine Zeugen. Wie kann man also in 
solchen Fällen seine Unschuld beweisen? Über meine Akte behaupten manche, ich sei 
selbst Schuld gewesen, weil ich mich freizügig gekleidet und ihn damit provozierte 
habe. Über Frauen redet man immer so. Außer dem meint man, die Art meiner 
Verteidigung passt nicht zur Gefahr, die von ihm ausging, d. h., ich hätte nicht das 
Messer in so einer Situation benutzten dürfen, in der man nicht klar denken kann. Ich 
weiß es nicht. Hätte ich die Vergewaltigung zugelassen, hätte ich heute gesteinigt 
werden müssen und weil ich mich verteidigt habe, fragt man mich, warum ich ihn 
getötet habe? Vielleicht hätte ich im Tatmoment mit ihm diskutieren sollen. Seit 6 
Jahren bin ich nun im Gefängnis und meine Kinder sind alleine. Mein man verfolgt 
meine Sache, aber er hat weder Geld noch Beziehungen. Was habt ihr selbsternannten 
Feministen und Frauenbürgerrechtler für mich getan? 

Nazanin nimmt das Megafon. 

Nazanin Kianifard: Ich bin Nazanin Kianifard, mache grade mein Referendariat als 
Rechtsanwalt, bin in der Rechtsgruppe der Kampagne bis zum 8. März aktiv und habe 
in den Gängen und Beratungsbüros unzählige Fälle wie Afsaneh Noroozi erlebt. Hier 
verstehe ich mich als Rechtsanwältin der Frau Noroozi. 

Der Paragraph 61 des Islamischen Strafgesetzes besagt, wenn jemand, ob Mann oder 
Frau versteht sich, gezwungen werde, sein Leben oder seine Ehre oder Freiheit vor 
Vergewaltigung oder umgehender Gefahr durch eine Straftat zu verteidigen, bleibt er in 
folgenden Fällen von Bestrafung verschönt: 

1. Die Verteidigung entspricht dem Angriff und Gefahr. 

Wie kann man von einer einsamen Frau wie Afsaneh Noroozi eine passende 
Verteidigung erwarten, die in einer unpassenden wirtschaftlichen Lage gezwungen war, 
den Beruf ihres Mannes zu akzeptieren, die von nahen Freund ihres Mannes überrascht, 
bedrängt und angegriffen wurde? Wie hätte sie das Gleichgewicht in der Panik deuten 
können? 

2. Die Gegenwehr ist nicht heftiger als Angriff selbst. 

Wie soll eine schwache Frau, die sich gegen ihren unverschämten Gastgeber panisch 
abwehrt, die Maß zwischen Abwehr und Angriff einschätzen? 

3. Hilfesuche bei Staatsmacht unmöglich ist.  

Dass einer Frau wie Afsaneh Noroozi in solch einer schwierigen Situation möglich war, 
die Staatsmacht zu Hilfe zu rufen, ist ein Märchen. Aber Alle sind immer nach der 
Katastrophe schlauer und zwar meistens den anderen gegenüber und nicht sich selbst, 
wenn es drauf ankommt. Auf jeden Fall beharrt das Gericht auf Mord, obwohl der 
Gerichtsexperte berechtigte Abwehr bestätigt hat. Während dessen sollte man bedenken, 
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ob Afsaneh Noroozis Zögern in der Not hätte weitere sittliche und zivilrechtliche 
Folgen verursachen können. Und außerdem wird das Urteil Mord durch Vertreter des 
Gesetzes gegen Afsaneh Noroozi nicht weitere Afsaneh Noroozis Gleichen etwa in der 
Zukunft ohne Schutz und Zuflucht einer Flut aus Gewalt aussetzten?   

Nazanin reicht das Megafon an Mitra weiter, die die Rolle Kobra Rahmanpour spielt. 

Mitra Shojai als Kobra Rahmanipour: Ich bin Kobra Rahmanipour bzw. ich bin Mitra 
Shodjai und habe wegen Kobra Rahmani mit ihrem Rechtsanwalt ein Interview geführt. 
Deshalb möchte ich hier für sie sprechen.  

Ich bin 23 Jahre alt. Als es geschah war ich 20, d. h. vor 3 Jahren erstach ich meine 90 
jährige Schwiegermutter und bin nun zum Tode verurteilt worden. Jede Zeit könnte man 
mich aufhängen. Ich bin Opfer zweier Familien. Zu erst wegen meiner mittellosen 
Familie war ich gezwungen, einen 60 jährigen zu heiraten, der vorher schon drei Mal 
verheiratet und geschieden war. Meine Tante, die in seinem Haus arbeitet, machte uns 
mit einander bekannt. Sein Haus lag in besseren Gegenden der Stadt. Ich dachte, wenn 
ich einen reichen Mann heirate, würde dies meiner Familie und mir von Vorteil sein. 
Aber mein 60 jähriger Mann und seine Mütter quellten mich. Ich hatte das Gefühl, dass 
sie mich wie ein Objekt behandeln. Vor der Hochzeit hätte ich 3 Monate in seinem 
Haus arbeiten müssen. In der Zeit ohne dass wir vermählt wären, hatte er ein sexuelles 
Verhältnis mit mir. Nachdem ich ihn angezeigt hatte und durch den Drück meines 
Vaters, war er gezwungen, mich zu heiraten. Aber eines Tages gab er mir 20 000 
Tuman (20 Euro), setzte mich in ein Auto und sagte, ich soll in mein Elternhaus zurück. 
Wäre ich zurück, hätte ich auf den Strich gelandet. Deswegen ging ich zu ihm. Meine 
Schwiegermutter öffnete die Tür, schimpfte mit mir und ging mit einem Messer auf 
mich los. Sie verletzte vier meiner Finger. Ich nahm ihr das Messer weg. Aber die Wut 
und der Hass auf sie trieben mich dazu, ihr ebenfalls mit dem Messer Verletzungen 
zuzufügen, denen sie am Ende erlag. Nun warte ich auf meine Hinrichtung. Ich will 
wissen, was habt ihr Feministen für meine Gleichen und mich getan? 

Mitra rückt zur Mansoureh und gibt ihr das Megafon. Mansoureh kommt einen Schritt 
nach vorne. 

Mansoureh Shojai als Zahra Kazemi: Ich bin Zahra Kazemi, d. h. Ich bin nicht sie, 
sondern Mansoureh Shodjai. Zahra Kazemi liegt nicht weit von hier auf einem Friedhof 
unter kalter und dunkler Erde. Nicht so bequem. Und ich rede auch nicht so bequem für 
sie.  

Ich bin Journalistin. Ich kam nach Jahren langem Auslandsaufenthalt, in dem ich 
Journalismus studiert hatte, mit großer Freude in den Iran zurück, um von der 
Versammlung der Familien der Gefangenen vor dem Evingefängnis zu berichten. Ich 
hatte vor, nach dem Bericht nach Shiraz zu fahren. Meine alte Mutter zählte die 
Stunden, mich zu treffen und mein einziges Kind wartete in Kanada auf mich. Ich 
wurde während der Berichterstattung verhaftet und kurz danach umgebracht. Es 
geschah so rasch, dass ich manchmal denke, ich bin zu erst getötet worden und dann 
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verhaftet. Nach diesem Vorfall gab meine alte, verängstigte Mutter ihre Zustimmung, 
meinen durch Säure fast zersetzten Körper hier einzubehalten, anstatt meinem Sohn zu 
übergeben. Und so ist mein Leib, mein heiliges Leib, ohne jegliche Untersuchungen der 
Gerichtmediziner durch mein eigenes Land in die Erde begraben, aus der ich stamme 
und mit großer Begeisterung zu ihr zurückgekehrt war, um über ihre Leiden zu 
berichten und in ihrem Glück teil zu haben. Und danach blieb nur noch Schweigen und 
Tumult übrig. Und nun ihr Feministen, die behauptet, die Rechte der Frauen zu 
verteidigen, was habt ihr für meine verletzten Rechte, gegen die Trauer und Einsamkeit 
meiner alten Mutter, gegen die Trauer und Verzweiflung meines Sohnes in der Fremde 
unternommen?  

Nach Mansoures Rede, Noushin, Parvin und Firouzeh gehen zu ihrem Platz zurück, 
Zohre nimmt das Megafon und redet zu Nouschin, Parvin und Firouzeh. 

Zohreh Arzani: Ich bin die Rechtsanwältin des Frauenkulturzentrums und nun auch 
dieser drei Frauen. Sie beklagen sich über euch drei Rednerinnen, weil ihr nichts für sie 
getan habt, während ihr viel von euch haltet. Was haben Sie Frau Ahmadi, Frau Ardalan 
und Frau Mohajer zur eigenen Verteidigung zu sagen? 

Nahid Jafari: Ich bin ebenfalls die Sprecherin der Rednerinnen... Ich schwöre bei Gott, 
dass wir doch etwas gemacht haben. Aber wir sind viel zu wenige, daher hört uns 
niemand. Von den 14.000.000 Teheraner Einwohnern sind nur die hier Anwesenden 
diejenige, die sich für solche Ereignisse interessieren, d. h. nur 1000 Menschen, 
vielleicht ein wenig mehr. Sehen sie doch, wie klein unsere Gruppe ist. Was können wir 
erreichen? Sie sehen doch selber, dass die Streitkräfte aktiver als die Bevölkerung in 
diese Antigewaltveranstaltung teilgenommen haben. Wir verfügen über geringe 
Instrumente, können nur protestieren und in kleineren Ausmaßen aufklären. Die Medien 
stehen uns nicht zur Verfügung. Was können wir wohl tun? Frauen dürfen sich ganz 
weniger Tribünen bedienen. Was sollen wir tun? Wir haben auch in einem offenen Brief 
ihre Freilassung verlangt. Vorher haben wir das getan und versucht, Unterschriften zu 
sammeln, aber viele verweigern sich, sie zu unterstutzen und den Brief zu 
unterzeichnen.  

Staatsanwalt: Entschuldigt. Die Akte von Frau Afsaneh Noroozi und Kobra Rahmani 
sind problematisch. Deshalb kann ich meinerseits den Brief nicht unterschreiben. 

Nahid: Herr Staatsanwalt, Sie sind sich doch im Klaren, dass es nicht an der Akte liegt, 
überall kann man meckern, sogar wegen Schreibstil und Tippfehler. Das Problem ist 
gründlicher. Trotzdem haben wir alles in unserer Macht liegende unternommen. Aber in 
dieser Gesellschaft haben wir es nicht einfach. 

Zohreh: Das sind doch bloß Vorwände. Meine Mandanten müssen wieder ins 
Gefängnis zurück. Ihr habt leider nicht euch verteidigt, sondern die anderen beschuldigt. 
Abgesehen von diesen Abschweifungen, was stellt ihr mit eurem Gewissen an? Sind das 
nicht etwa eure nächtlichen Albträume? 
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Nahid: Doch. Und was für Albträume! (Sie spricht zu den drei Rednerinnen) Ich kann 
euch nicht mehr verteidigen. Lieber spricht ihr selber. 

Firouzeh: Ich glaube, wir beenden nun unsere Rede. 

Parvin: Einverstanden. Sonst das Ganze gerät außer Kontrolle und wir können es nicht 
verantworten. Lieber räumen wir das Feld! 

Nahid: Tja. Unsere gemeinsame Rede ist damit beendet. Wenn ihr Lust dazu habt, 
könnt ihr Beifall klatschen, sonst schweigen wir nach der Sitte. Außerdem, kauft bitte 
die Broschüre „Gewalt gegen Frauen“. Sie kostet nur 200 Tuman (20 Cent). Vergisst 
bitte nicht, den Brief für Afsaneh Noroozi und Kobra Rahmanipour zu unterzeichnen. 
Unterschreibt ihn. Danke an alle. Auf Wiedersehen. 

 



Parvin Ardalan 

Vorgetragen auf dem Finut2006-Kongress von Farahnaz Aref und Afsar (Soheila) Sattari 

Frauenbewegung im Iran, eine vitale und 
kontinuierliche Bewegung 

Meine Damen,  

In vielen Ländern der Welt sind zivile Proteste eine selbstverständliche Erscheinung. 
Seine Meinung öffentlich kund zu tun ist gesetzlich verbrieftes Recht eines jeden 
Bürgers und bedarf keinen besonderen Beziehungen nach oben, um sich von dort eine 
offizielle Erlaubnis zu erhoffen. Nicht so im Iran. Die Organisation jeder auch noch so 
kleinen politischen Aktion ist mit enormen bürokratischen Hindernissen verbunden. Um 
nur eine kleine Öffentlichkeit zu erreichen, werden einem besonders als Frau 
geschriebene und ungeschriebene Hindernisse in den Weg gelegt. In einer von Männern 
dominierten Öffentlichkeit, die der Frau durch die Verherrlichung von Begriffen wie 
Mutter und Gattin einen Platz im Heim und am Herd zu weist, bedeutet das 
Publikmachen der Frauenforderungen einen gewaltigen Kraftakt. Ein Kampf, den die 
iranischen Frauen seit hundert Jahren führen. Dieses Gewicht lastet nun auf unseren 
Schultern und es ist an uns, den Kampf weiterzuführen. Ein Blick auf die Forderungen 
der Frauen seit der „konstitutionellen Revolution“ vor hundert Jahren zeigt, dass das 
Hauptanliegen der Frauenbewegung stets die gesetzliche Gleichberechtigung der Frau 
gewesen ist. Damals kämpfte man gemeinsam mit den Männern für eine demokratische 
Verfassung, die Gleichstellung der Frau und gegen die Zwangsverschleierung, heute 
kämpfen wir aus feministischer Perspektive gegen frauenfeindliche Traditionen und 
Gesetze. Die dunklen Schatten der islamischen Gesetzgebung lasten schwer auf 
unserem Leben und beherrschen unbewusst unser Verhalten. In den letzten 100 Jahren 
hat Iran zwar viele politische Wechsel und Regime erlebt, aber die Probleme der Frau in 
einer von Männern dominierten Gesellschaft sind immer in verschiedenen Formen 
politisch präsent gewesen. Frauen haben kontinuierlich versucht, aus verschiedenen 
Anlässen, wie dem internationalen Frauentag, der Gründung von Frauen-NGOs, mit 
Hilfe von Frauen-Zeitschriften usw. den Graben zwischen dem Kleingruppendasein und 
der Öffentlichkeit zu überbrücken und sich in der Öffentlichkeit Gehör zu verschaffen. 
Im „Frauen Kulturzentrum“ versuchen wir seit 7 Jahren unsere Aktivitäten zu bündeln 
und nach außen hin zu organisieren; begonnen haben wir mit der Organisation einer 
Demonstration anlässlich des Frauentages am 8. März. In Anbetracht der dauernden 
Zunahme der Gewalt der Frauen gegenüber seitens offiziellen und anderen Instanzen in 
der Gesellschaft ausgesetzt sind, arbeiten wir auf drei Schienen: Ursachenforschung, 
Antiviolance – Workshops und vermehrte und gezielte Veröffentlichungen von 
Schriften über die Art und Folgen der Gewalt gegen Frauen. Eine Website wurde 
eingerichtet, die nach zwei Jahren von der Regierung gesperrt wurde. Eine Frauen-
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zeitschrift wurde herausgegeben und eine Bibliothek eingerichtet, die u. a. mit Hilfen 
aus dem Ausland immer noch existiert und wertvolle Literatur über Frauenbewegung 
und ihre Erfahrungen sammelt. Die Zusammenarbeit mit anderen Frauengruppen seit 
Mitte des vorigen Jahres bezeichnet eine Wende in unserer Arbeit. Der 22. Khordad war 
ein historischer Tag, ein Tag an dem ca. 3000 Frauen organisiert in verschiedenen 
Gruppen friedlich zu demonstrieren begannen. Währen der Demonstration schlossen 
sich ihnen viele nicht organisierte Frauen und Männer (hauptsächlich Studentinnen und 
Studenten) im Universitätsviertel an. Es wurden Parolen gerufen, Lieder aus der 
Frauenbewegung gesungen und eine öffentliche Rede über die Diskriminierung der 
Frau im Grundgesetz gehalten. 

Nach diesem Tag waren nicht nur wir, die nur mit einem Aufruf im Internet für diese 
Demo beworben hatten, sondern auch viele andere überrascht, in Anbetracht der 
Anwesenheit von 90 verschiedenen Frauengruppen und 6000 Demonstrantinnen und 
Demonstranten. Dieser Protest war in der Tat die Äußerung einer reifen und vitalen 
Bewegung, die sich in der Öffentlichkeit präsentierte. Es ist bestimmt aufschlussreich 
die Entstehungshintergründe dieser Bewegung genauer zu durchleuchten. 

Zum ersten Mal sind wir nach dem Massenmord an palästinensischen Kindern und 
Frauen durch israelische Armee vor ca. 5 Jahren auf die Straße gegangen. Damals 
empfanden viele diese Demonstration als zu regierungstreu. Daher kamen nur ca.100 
Menschen. Dabei hatten wir Parolen wie „Es ist auch eine andere Welt möglich“ und 
Plakate, die auf die Nöte der Frauen hinwiesen. Am 8. März 2002 durften wir offiziell 
für die Sache der iranischen Frauen im Laleh Park in Teheran demonstrieren. Wir haben 
außer Parolen und Plakate, die auf die prekäre rechtliche Lage der iranischen Frauen 
aufmerksam machten, auch solche für den Frieden und gegen den Krieg Amerikas im 
Irak getragen. 

Der Empfang von Schirin Ebadi, als sie von Oslo mit dem Nobelpreis für Frieden 
zurückkam, war ebenfalls eine sehr gelungene Aktion, um wieder an die Öffentlichkeit 
zu gehen. Die mutigen Äußerungen von Shirin Ebadi am Flughafen spornten uns sehr 
an. Sie sagte: 

Hier ist Iran. Ich bin eine Frau. Ich bin Shirin Ebadi. Ich bin Parvane Foruhar. Ich bin 
Mehrangise Kar. Ich bin Afsaneh Norusi. Ich bin Sahra Kasemi. Dies sind Namen von 
Frauenkämpferinnen, die entweder ermordet wurden, im Gefängnis sitzen, oder 
gezwungen wurden zu emigrieren.  

Unsere Aktion „Frauen und Männer gegen die Gewalt“ wurde von den Ordnungshütern 
brutal unterdrückt. Zwei Stunden vor dem Beginn der Demonstration wurde uns die 
Erlaubnis entzogen. Dieser Akt der Herrschenden zeigt, dass je organisierter und stärker 
wir werden, umso heftiger wird die Repression des Machtapparats gegen uns. Mit der 
Taktik, uns in den letzten Stunden vor einer Aktion die Erlaubnis zu entziehen, wollte 
der Apparat seine Allmacht und unsere Ohnmacht der Öffentlichkeit präsentieren. Aus 
diesen Erfahrungen hatten wir den Schluss gezogen, demnächst kleine nicht 
angemeldete Aktionen zu organisieren, die dann 10 bis 15 Minuten dauerten und in 



262  

 

verschiedenen Stadtteilen gleichzeitig stattfanden. Es wurden Plakate hochgehalten, 
feministische Pamphlete vorgetragen und sobald Ordnungskräfte auftauchten, löste frau 
sich dann auf.  

In demselben Jahr fand außerdem eine, von einer religiösen Frauenkämpferin 
angemeldete Demo gegen die Ausschließung der Frauen von der Kandidatur zur 
Präsidentenwahl statt. Hierbei waren nur 100 Frauen anwesend. Bemerkenswert ist 
außerdem eine Aktion von 30 junge Frauen, die sich mit sehr viel Elan und Aktionismus 
den Zugang zum einem Fußballspiel im Azadistadion frei gekämpft haben. Schließlich 
hat eine Vollversammlung von Frauengruppen entschieden, sich nicht mehr um 
Erlaubnis für Protestaktionen zu bemühen, sondern demnächst von unserem 
Bürgerrecht Gebrauch zu machen und zu demonstrieren, wann wir es für notwendig 
halten.  

Der Höhepunkt dieser Bewegung, die inzwischen auch von einer Gruppe kurdischer 
Frauen unterstützt wurde, war der 8. März 2003. An diesem Tag hat das Kulturzentrum 
der Frauen und 20 andere Frauengruppen, eine Veranstaltung gemeinsam mit der 
Fakultät der Psychologie der Universität Teheran organisiert, in der diverse Aspekte des 
Kampfes der Frauen ausführlich und leidenschaftlich diskutiert wurden. Das Resultat 
dieser Diskussionen und weitere Veranstaltungen war dann, der gemeinsame Beschluss 
aller Gruppen den „ Protest gegen Frauendiskriminierende Teile des Grundgesetzes“ als 
Moto des gemeinsamen Kampfes zu wählen, den dann jede Gruppe auf ihrer Art 
friedlich verwirklichen sollte.  

Die Erfahrungen der letzten zwei Jahre zeigen, dass dies  gut umgesetzt wird und wir 
sind gegenwärtig  zeugen einer stets stärker werdende Frauenbewegung im Iran.  

Mit der Wahl des erzkonservativen Präsidenten und seiner Regierung ist unser Kampf 
sehr schwierig geworden. Wegen einer kurzen öffentlichen Veranstaltung wurden wir 
von der Polizei brutal zusammengeschlagen. Aber unser Wille, den Kampf auch unter 
diesen Umständen weiter zuführen ist  ungebrochen. Wir haben keine andere Wahl. Wir 
müssen diesen Weg weiter gehen. 
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Hellen Vaziry 

Iranische Frauen in der Technik an der Universität 
oder am Arbeitsplatz 

Liebe Frauen,  

ich möchte Sie hiermit recht herzlich begrüßen und für Ihr Interesse an diesem Vortrag 
bedanken. 

Bevor ich jedoch mit meinen Ausführungen anfange, möchte ich mich erst einmal ganz 
herzlich bei meiner Freundin, Trude Menrath, für ihre Unterstützung bei der Korrektur 
des Vortrags bedanken.  

Als ich 1980 aus der Polytechnik Fakultät in Teheran wegen politischer Aktivität 
entlassen wurde, studierte ich im letzten Semester Elektrotechnik. Damals betrug der 
Frauenanteil unter den Studenten der Elektrotechnik ca. 5 %. 

Frauen haben massenhaft an der islamischen Revolution teilgenommen. Viele Mädchen 
aus fundamentalistischen Familien durften das erste Mal auf die Strasse gehen und 
demonstrieren. 

Der Islamische Revolutionsführer wollte Frauen auf der einen Seite auffordern in 
Massen auf die Strasse zu gehen und sie auf der anderen Seite in islamische Grenzen 
zurückdrängen. 

Dieser Widerspruch hat sich von Anfang an in der islamische Revolution gezeigt. 

In der Fakultät, in der ich studierte, stellten Frauen etwa 15% der gesamten 
Studentenschaft. Doch nach der islamischen Revolution, waren mehr als 30% der 
Studenten, die wie ich nicht studieren durften, Frauen.  

1998, nach meiner Flucht nach Deutschland, als ich mein Studium in Nachrichten-
technik an der Fachhochschule Köln anfing, bemerkte ich, dass außer mir nur zwei 
andere Frauen immatrikuliert waren. Nach den Mathe Fachprüfungen waren beide 
Frauen weg. Im dritten Jahrgang, bei der Vorlesung über Mikrocomputer, hat der 
Dozent mich als erste Frau, die nach 30 Jahren an diesem Fach teilnahm, begrüßt.  

Dadurch merkte ich, dass Frauen hier im technischen Bereich noch weniger vertreten 
sind als im Iran. Dies hat mich verwundert. 

Welche Gründe könnte das haben? 

Haben Frauen in der „Dritten Welt“ mehr Interesse an Technik? 

Oder wollen Frauen in den Industrieländern bewusst nicht in die Technik, weil sie nicht 
humanistisch ist. 
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Könnte es sein, dass Frauen in den Industrieländern Technik als unmenschlich 
empfinden? 

Ich war lange mit diesem Thema im Hinterkopf beschäftigt. Das hat mich bewogen, 
nach langen Jahren, an dieser Konferenz teilzunehmen und über meine Informationen 
und Erfahrungen zu sprechen. 

Erst habe ich über meine Motivation nachgedacht. Ich hatte schon immer Interesse an 
Mathematik und auch an Literatur. Hätte ich nach meiner Begabung gewählt, wäre ich 
Journalistin geworden. Aber ich habe Elektrotechnik studiert. Ein „männliches“ Fach 
habe ich deshalb gewählt, da ich das erste Kind  meiner Mutter bin. Sie sollte keine 
Nachteile gegenüber anderen Müttern, die Söhne haben, erfahren. 

Als Frau aus der „Dritten Welt“ glaubte ich stets, dass es eine solche Diskriminierung 
von Frauen in Industrieländer nicht gäbe. Dass Frauen, wie ich, hier kein technisches 
Fach studieren, weil sie gegen diese Art von Diskriminierung nicht angehen müssen.  

Aber die Realität hier lehrte mich, dass die Entwicklung von Technik am meisten von 
Männern realisiert wird. Warum machen sich Frauen in den Industrieländern darüber so 
wenig Gedanken? 

Ich habe als Zwangsimmigrantin seit 20 Jahren keinen direkten Kontakt zu meinem 
Land. Deswegen habe ich anhand von Veröffentlichungen iranischer Forscherinnen und 
iranischer Zeitschriften Informationen über Frauenaktivitäten im akademischen Bereich 
gesammelt und möchte Sie heute darüber informieren.  

Die Frauen, die im 1979 für die Revolution in den Straßen demonstrierten, hätten nicht 
gedacht, dass sie sich nach der islamischen Revolution mit solchen Gesetze, mit dieser  
Realität auseinander setzen müssten. 

Nach der Revolution, sollte die wichtigste Aufgabe von Frauen das Gebären und 
Erziehen von islamischen Helden sein, um damit die Islamische Republik zu 
unterstützen. 

Abtreibungen wurden verboten und kinderreiche Familien wurden belohnt. Verhütungs-
mittel waren schwer zu beschaffen. Viele Frauen hatten ihre Verhütungsmittel auf 
Wunsch ihrer Männer abgesetzt. Nach ein paar Jahren hatte die Regierung das Problem, 
dass die Bevölkerung dermaßen gewachsen war, dass es an Ausbildungsmöglichkeiten 
und Bildungseinrichtungen fehlte. Erst dann fing die Regierung an, Familien mit 2 
Kindern zu propagieren.  

Laut Forschungen von Frau Dr. Schadi Talab, Dozentin und ehemalige Leiterin des 
Frauenforschungszentrums der Teheraner Universität, wurden in den ersten 10 Jahren 
nach der Revolution, Frauen als Mütter und Ehefrauen propagiert. Viele Maßnahmen 
der Regierung zielten darauf, die Frauen nach Hause zurückzuschicken. Diese Maß-
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nahmen waren unter anderem eine frühe Rente für Frauen, Entlassung wegen nicht 
Einhaltung der islamischen Kleiderordnung, Schließung von staatlichen Kindergärten.1 

Frauen wurden von ihren ehemalige Arbeitsstellen entlassen und zu Beschäftigungen 
geschickt, die als spezifisch weiblich bezeichnet wurden, wie z. B. Krankenschwester, 
Lehrerin oder Sekretärin.2 

Die folgende Statistik zeigt die Konsequenzen dieser Maßnahmen. 

In diesen 10 Jahren ist die Anzahl der beschäftigten Frauen von 1,2 Millionen auf 
975,000 gesunken, in Prozentzahlen ausgedrückt, eine Verminderung der 
Frauenbeschäftigung von 14,7% auf 8,9%. 

Später, nach dem Krieg, im Jahr 1996, hat sich die Rate auf 12,1% gesteigert, da außer 
Krieg, ein gesellschaftlicher Meinungsumschwung gegenüber Frauen stattfand. 

In dieser Zeit waren 35,4% der IranerInnen gegen Frauentätigkeiten außer Haus. 
Deutlich weniger als vorher.3 

Von den beschäftigten Frauen waren 43% im Schul- und Erziehungswesen, 40% im 
medizinischen Bereich und weniger als 5% in technischen Berufen tätig.4 

Obwohl bei der Revolution Frauen in Massen auf die Straße gegangen waren und viele 
Kritiker die Meinung vertreten, dass die Revolution deshalb mit minimaler Gewalt in 
einem Land der „Dritten Welt“ verlief, weil Frauen so massiv daran teilgenommen 
hatten, sind danach jedes Jahr 24000 Frauen arbeitslos geworden. 

Mit diesen Daten kann man die Angst der beschäftigten und akademische Frauen, die 
bereits zwei Wochen nach der Revolution gegen Frauendiskriminierung protestiert 
haben, besser verstehen. Diese Protestdemonstration von Frauen war die erste Aktion 
gegen die Islamische Regierung.  

Frauen und Oppositionelle wurden unter dem Titel „Reinigung der Arbeitsplätze“ 
entlassen. Manche Positionen wie Richter oder technische Fächer wurden für Frauen 
gänzlich verboten. Trotzdem haben Frauen stets mehr Interesse an Bildung und dem 
Wunsch, ein Teil der Gesellschaft zu sein, gezeigt. 

Die islamische Regierung konnte die Frauen nicht nach Hause zurückschicken, obwohl 
sie das mit allen Tricks und massiver Gewalt versuchte. 

Im Iran erfolgt die Immatrikulation an den Universitäten nur nach bestandener 
umfangreicher Aufnahmeprüfung, an der mehr als anderthalb Million Bewerber 
teilnehmen. Alle privaten und staatlichen Hochschulen, Universitäten zusammen bieten 
ca. 170,000 Studienplätze an. Ein großer Teil dieser Plätze sind für Anhänger der 
Regierung mit unterschiedlichen Kriterien reserviert, z. B. für die Familien der 
                                                 
1  Vgl. Frauenzeitschrift „Zanan“ Nr. 112;1383;2004. 
2  Vgl. ebd. 
3  Vgl. ebd. 
4  Vgl. Zeitschrift „Farhang Tosee“ Nr. 28;1376;1997. 
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„Hisbollah“, die am Krieg teilgenommen haben. Die SchülerInnen, die nicht Anhänger 
der  Regierung sind, oder keine Reservierungskriterien nachweisen können, müssen es 
durch eigene Leistungen schaffen. 

Trotz aller Behinderungen, ist an den staatlichen Universitäten seit 1998, jedes Jahr der 
Anteil von Frauen, die die besagten Aufnahmeprüfungen bestanden haben, gestiegen. 
Die Frauenrate betrug 1998 52,1%, 1999 57,2%, 2000 59,9%, 2001 und 2002 jeweils 
62% und 2003 65%.5 

Der Frauenanteil in unterschiedlichen universitären Fächern beträgt zur Zeit z. B. im 
Bereich der Medizin 45%, in den Naturwissenschaften 38%, in der Geisteswissenschaft 
37% und in der Technik 5%.6 

1990 kamen auf 100 Studenten 37,4 Studentinnen. Diese Relation hat sich 2002 
explosionsartig auf 110,5 gesteigert.7 

Nach dem Bericht von Herrn Mahdi Araii, Wissenschaftler der iranischen Regierung in 
der Sitzung der Organisation der Vereinten Nationen, ist das Verhältnis von 
Schülerinnen und Studentinnen zu Schülern und Studenten von 79,2% im Jahr 1990 auf  
93,1% im Jahr 2002 gestiegen.8 

Dieses Wachstum entsteht durch die Zunahme des Frauenanteils und der gleichzeitigen 
Abnahme des Männeranteils an den Universitäten. 

Warum wollen Frauen so massenhaft studieren? Haben iranische Frauen eine besondere 
Begabung? 

Die Statistik zeigt verrückte Daten: Iran als ein Land der „Dritten Welt“ hat 14 
Millionen Analphabeten, 1990 waren 62% davon Frauen.9 

Zur Zeit ist der Anteil von schriftkundigen Frauen gegenüber Männern im Alter 
zwischen 15 und 24 nach der iranischen Statistik von 87,9% im Jahr 1988 auf 97% im 
Jahr 2002 gestiegen. 

Betrachtet man die Statistik näher, zeigen sich andere Wahrheiten. Der Anteil von 
Mädchen in Grundschulen in Städten mit niedrigem Haushaltsbudget unterscheidet sich 
deutlich von reicheren Städten. Je ärmer die Stadt, desto weniger Mädchen können zur 
Schule gehen. z. B. im Südosten Irans oder Kurdistan.10 

Aber im Allgemeinen kann man sagen, dass der Mädchen/Frauenanteil 1990 in 
Grundschulen 92%, in der Oberstufe 71% und in Universitäten 41% betrug. 

                                                 
5  Vgl. Frauenzeitschrift „Zanan“ Nr. 107;1382;2003. 
6  Vgl. Zeitschrift „Farhang Tosee“ Nr. 28;1376;1997. 
7  Vgl. Frauenzeitschrift „Zanan“ Nr. 123;1384;2005. 
8  Vgl. ebd. 
9  Vgl. Frauenzeitschrift „Zanan“ Nr. 15 ;1372;1993. 
10  Vgl. Frauenzeitschrift „Zanan“ Nr. 123;1384;2005. 



 267 

 

 

Das Leben in Landkreisen und Städten wirkt sich auch auf die Statistik aus. 1986 waren 
in den Städten 87,92% Frauen zwischen 6 und 24 Jahren schreibkundig, aber in den 
Dörfern nur 58,83%., ca. 82% im Vergleich mit Männern. 

Aus welchem Grund gibt es immer mehr Akademikerinnen? Hat die islamische 
Regierung das geplant? 

Folgende Nachrichten, zeigen auf, dass es nicht geplant, sondern gegen den Wunsch 
dieser Regierung passiert. 

Nach Forschung von Frau Mehrangiz Kar, einer sehr bekannten Anwältin und 
Frauenrechtlerin, die zur Zeit in Exil lebt, ist in iranischen Universitäten die 
Immatrikulation in 29 Fächer der Ingenieurwissenschaften, 8 Fächer der Natur-
wissenschaften und 10 Fächer im Bereich der Geisteswissenschaften für Frauen 
verboten.11 

Diese 47 verbotenen Fächer sind z. B. Kommunikationstechnik, Gerichtsverhandlung, 
Diplomatische Beziehungen, Konsulat, Politikwissenschaft im Bereich der 
Nationalsicherheit,......  

Dagegen ist eine Immatrikulation für Männer in zwei Fachbereichen verboten: 
Krankenpflege, Hebamme. 

Daran erkennt man, dass alle Studienfächer, die Führungspositionen beinhalten könnten 
oder in Bereich Flugwesen, Schifffahrt, Straußenbau, usw. gelegen sind, von Anfang an 
für islamische Männer reserviert sind. 

Um die Pläne der Vereinten Nationen in der „Dritten Welt“ zu realisieren, hat die 
islamische Regierung ein Zentrum unter dem Namen „Frauenberatung“ im Büro des 
Präsidenten der Republik gegründet. Diese Beratungsstelle kann nur ihre Meinungen 
gegenüber der Regierung äußern, oder an Ministeriumssitzungen ohne Stimme 
teilnehmen. Jeder Vorschlag dieser Organisation kann nur realisiert werden, wenn das 
zuständige Ministerium damit einverstanden ist. Interessanterweise, reichte das 
Vertrauen nicht, die wichtigste Position in dieser Organisation mit einer Frau zu 
besetzen. 

Auch auf Bestreben der Vereinten Nationen hat 2000 eine Versammlung von Frauen 
und Männer unterschiedlicher Ebenen der Regierung und unabhängiger Personen und 
Akademikerin stattgefunden. Diese Sitzung sollte die Verbesserung der Fähigkeit von 
Frauen im Iran planen und Diskriminierung auf Grund des Geschlechts beseitigen. 
Merkwürdig; zwei Frauen der Regierungsseite, die Beraterin des Präsidenten im 
Frauenbereich und die Leiterin in Frauenpolitik, haben einen Vertreter geschickt und 
mitgeteilt, dass sie keine Zeit für diese Sitzung hätten. Statt ihrer haben autonome 
Frauen, die mehrheitlich Dozentinnen sind, aktiv teilgenommen. Aber sie haben keine 
Macht und keinen Einfluss auf die Regierung. 
                                                 
11  Vgl. Mehrangiz Kar „Rafe Taniss Zanan“ gegen Frauendiskriminierung 
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Man kann weiter schauen. Was bekommen Frauen nach dem Studium? 

Nach dem Bericht von Frau Dr. Schadi Talab, werden Frauen am meisten in den 
Bereichen Erziehung und Bildung eingestellt, andere Bereiche der Gesellschaft bleiben 
weiterhin unter der Führung der Männer. 

Nach der Statistik kamen 1990 auf 100 Männerarbeitsplätze 21 Frauenarbeitsstellen.  

Die Frauenraten in allen Arbeitsbereichen, außer der Landwirtschaft haben sich von 
10,5% 1990 nur auf 12% 2002 erhöht. D. h. eine Steigerung von 1,5% nach 12 Jahren 
und mit aller Beteiligung im Bildungsbereich.  

Man kann sehen, dass Frauen mehr in privaten Firmen beschäftigt sind als in staatlichen 
Einrichtungen. 1996 waren 55,5% in privaten und 39,5% in staatlich Firmen 
beschäftigt. Im Jahre 2001 hat sich der Anteil in privaten Firmen um 70,81% erhöht und 
in staatlichen um 29,2% verringert. 

Im Vergleich kann man sehen, dass die Beschäftigung der Männer im staatlichen 
Bereich um 7% gesunken ist aber die der Frauen um 10%.12 

Die Daten zeigen klar die Meinung und Achtung der Regierung gegenüber Frauen. 
Obwohl Frauen mehr Interesse an Bildung haben und sich immer mehr qualifizieren, 
bleiben 20,4% der Universitätsabsolventinnen arbeitslos, im Vergleich zu 9,1% ihrer 
Kommilitonen, und das ist nicht einmal die ganze Wahrheit. Da Frauen, die nach dem 
Studium heiraten, sich nicht arbeitslos melden, kommen sie in der Statistik erst gar nicht 
vor.  

Die islamischen Frauenpolitikrichtlinien, die 1992 veröffentlich wurden, haben unter 
dem Titel Frauenbeschäftigung, Mutter und Ehefrau zu sein als Hauptrolle für Frauen 
definiert. Nach dieser Politik wurden alle Berufe aus geschlechtsspezifischer Sicht in 
vier Kategorie eingeordnet: 

1. Beschäftigungen, die in der islamischen Religion für Frauen geeignet sind wie: 
Hebamme, Medizin, Lehrerin und Erzieherin 

2. Beschäftigungen, der sich das Fraueninteresse anpassen kann wie: 
Laborwissenschaft, Elektronik, Pharmazeutik, Sozialberaterin, Dolmetscherin 

3. Beschäftigungen, die keinen Unterschied  zwischen Frauen und Männern 
machen, und zu der es keiner besonderer Fähigkeiten bedarf, wie einfache 
Arbeiten, 

4. Beschäftigungen, die entweder in Religionssicht oder wegen besonderer Härte 
nicht für Frauen geeignet sind wie: Richter oder Feuerwehr. 

Diese geschlechtsspezifische Sicht auf Beschäftigung bedeutet weitere Hindernisse für 
Frauen. Aber es ist nicht die ganze Geschichte. 

Die Frauenarbeitslosigkeit hat sich im Vergleich zu der von Männern verdoppelt. 
Obwohl Frauen sich bemühen ihre Bildung zu verbessern bleiben trotzdem Männer die  
                                                 
12  Vgl. Frauenzeitschrift „Zanan“ Nr. 112;1383;2004. 
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Führungskräfte. Die Frauenrate in Führungspositionen konnte nicht über 3% steigen. 
Auch im Parlament bilden Frauen nur einen Anteil von 2%. 

Nach Meinung von Frauen, die mit der Regierung zusammenarbeiten, wie Frau 
Jelodarzade, werden bei der Beschäftigung in staatliche Stellen immer noch Männer 
bevorzugt. 

Es gibt die Meinung, dass Frauenbeschäftigung mit wirtschaftlicher Entwicklung 
gesteigert werden kann. Aber Feministinnen im Iran kämpfen für eine Änderung der 
Frauenpolitik und gegen Frauendiskriminierende kulturelle Entwicklungen. 

Für die Behinderung von Frauenarbeit sind nicht nur Gesetzte, sondern auch 
Traditionen, Verantwortlichkeiten in Familien, Unkenntnis der Frauenrechte und die  
wirtschaftliche Situation, verantwortlich. 

Nach Meinungsumfragen  haben 1992 und 1995 in Teheran 68,8% der Männer und 
64,7% der Frauen Hausarbeit als beste Aufgabe für Frauen bezeichnet. 26,9% der 
Männer und 33% der Frauen waren nicht einverstanden, dass eine Frau Ministerin sei. 
Zur Zeit gibt es keine einzige Ministerin im Iran. 

Nach Forschungen von Zahra Afshar in Städten, sind 51% der ledigen und 63% der 
verheirateten Frauen berufstätig. Von den erwerbslosen Frauen haben sich 67,4% der 
ledigen als arbeitssuchend  gemeldet, aber nur 4% der verheirateten. Nach diesem 
Ergebnis kann Heirat auch eine Behinderung von Frauen in der Gesellschaft sein. 

Eine Motivation der Frauen zu arbeiten ist für 81% der Familienunterhalt, für 57% die 
Unabhängigkeit vom Ehemann oder Vater, 34% die Verbesserung der Situation in der  
Gesellschaft und für 8% die positive Wirkung auf die Familienkultur. 

Viele Frauen, die einen niedrigen Lohn verdienen und von den Belastungen der Arbeit 
und des Haushaltes ermüdet sind, haben ihre Arbeit verlassen, oder würden dies tun,  
wenn ihre Männer besser verdienen könnten.  

Im Iran ist die Idee, dass die wichtigste Rolle für Frauen den Haushalt zu verwalten ist, 
immer noch vorherrschend. Viele Frauen heiraten nach der Diplomarbeit, und bleiben 
als Hausfrau zu Hause. 

Nach iranischer Forschung über Beschäftigung im Haushalt hat eine Regierungsstelle 
mitgeteilt, dass Hausarbeit, die unbezahlt ist, mit nationalen Einkünften des Landes 
vergleichbar ist. 

Nach Meinung von Frau Hosseini, Leiterin des iranischen Frauenrates, werden in 
islamischen Ländern Frauenrechte im Verhältnis zur Familie berücksichtigt und als ein 
Fundament davon angesehen. 

Nach islamischem Gesetz hat der Ehemann das Recht, seiner Frau eine Arbeit, die das 
Wohlergehen der Familien stören könnte, zu verbieten. Ehefrauen können nur durch 
Gegenbeweise vor einem Gericht widersprechen.  
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Aber trotz aller Diskriminierungen hat sich die Frauenrate an Universitäten 
explosionsartig verändert, was die verantwortlichen Personen beunruhigt und aufregt. 
Sie haben unterschiedliche Maßnahmen dagegen angeregt. 

Manche meinten, dass die Qualität von Akademien sinke, wenn die Anzahl der Jungen 
geringer ist als die der Mädchen. Um Qualitätsminderung zu verhindern, dürften Frauen 
nicht mehr als die Hälfte der Studenten ausmachen. Die Verwaltungen von einigen 
Universitäten haben vorgeschlagen, eine Frauenquote festzulegen. Dieser Vorschlag 
wurde letztes Jahr, wegen Protesten von Frauen in unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Bereichen bis hin zum Parlament, zurück genommen. 

Die Regierung bemüht sich mit jedem Trick, den Anteil der Frauen zu begrenzen und in 
den Händen zu behalten. Aber selbst die Anzahl der TeilnehmerInnen in den 
Aufnahmeprüfungen  führte zu Protesten. Frauen stellen 61% der Teilnehmer. 

Haben Frauen bessere Studienbedingungen in den Universitäten, die sich zu Motiven 
formen lassen? Ganz im Gegenteil. 

In vielen Studentenheimen bekommen Frauen weniger oder gar keine Leistungen. In 
nicht staatlichen Universitäten, wurde nur für Jungen eine Mensa gebaut. Studenten-
heime für Mädchen haben keine Mensa und Studentinnen müssen selbst ihr Essen 
kochen. 

Universitäten sind der einzige Platz an dem junge Leute offiziell miteinander leben 
können.  

Nach Berichten der  Frauenzeitschrift „Zanan“, dürfen Frauen und Männer in manchen  
Universitätsgebäuden nicht zusammen sprechen und oftmals werden StudentInnen aus 
diesem Grund exmatrikuliert, obwohl es keine gesetzliche Grundlage dafür gibt.  

Es gibt an jeder Universität eine Verordnungen über Frauenbekleidung und Make-up.  

Seit langem wird die Trennung von Frauen und Männern diskutiert, am meisten in den 
Universitäten, die nach der Revolution von islamischen Kapitalisten gegründet wurden.  

Manche private Universitäten haben den „Chador“ als Uniform gewählt. In manchen 
Städten sind  die Eingangstüren und Vorlesungsräume für Frauen und Männer getrennt. 
Dafür wurde eine Menge Geld  ausgegeben. 

In manchen privaten Universitäten haben Frauen die ersten 3 Tage der Woche 
Vorlesungen und Männer die letzten 3 Tage. Manche Bänke sind beschildert „nur für 
Frauen“ oder „nur für Männer“. Trotzdem werden diese ungeschriebenen Gesetzte und 
Verordnungen von den Studentinnen meistens nicht eingehalten.13 

Was finden die jungen Frauen in den Unis? 

                                                 
13  Vgl. Frauenzeitschrift „Zanan“ Nr. 115 ;1383;2004. 
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Junge Frauen haben außer auf geheimen Partys oder bei Bergsteigergruppen, die nicht 
für alle möglich sind, nur in Universitäten, die Möglichkeit mit jungen Männern in  
Kontakt zu kommen. Nur dort können sie ihren Lebensgefährten selbst wählen, und 
haben die Chance aus den engen Grenzen von Familie und Gesellschaft auszubrechen 
oder überhaupt die Möglichkeit allein und fern von Eltern in einer anderen Stadt zu 
leben.  

Für Frauen im Iran ist Weiterbildung nicht nur etwas lernen sonder eine Möglichkeit 
aus der Macht der  Familie auszubrechen und ihre Zukunft nach ihren Wünsche zu 
realisieren. 

Grundschulen und Mittelschulen sind alle nach Geschlechtern getrennt. Nur in den 
Universitäten gibt es Möglichkeiten der Zusammenarbeit. 

In anderen Worten: Akademische Bildung ist für iranische Frauen eine Flucht zur 
„Freiheit“. 

Man sieht, dass die Bemühungen von jungen Frauen nur die Hindernisse der 
Aufnahmeprüfungen überwinden können. Mit allen anderen Hindernissen, wie Kinder, 
Schwangerschaft, die volle Verantwortung von Frauen im Haushalt, usw. können sie 
nicht ihre besten Note behalten. Absolventen im Bereich Bachelor waren zu 40,60% 
Frauen, im Bereich Diplom 42,18%, Master 25,13%, Medizin oder Doktorarbeit 
34,52%.  

Die Statistik zeigt nur 1,4% von aufgenommenen Frauen in Universitäten in Vollenden 
hinaufkommen.  

Das wird mit keinem Gedanken der Regierung bedacht. Alle haben ihre Ruhe. 

Nach einer Statistik des Forschungszentrums, wurden von 2683 Forschungsprojekten 
nur 45 Projekte von  einer Frau geschrieben, das bedeutet einen Anteil von nur 2%. 

Im Jahr 1992 waren 3,8% der Professoren oder Dozenten Frauen. Davon weniger als 
1,5% im technischen Bereich, 4,4% in den Naturwissenschaften, 2,7% in der 
Landschaftstechnik, 8,5% in der Medizin und 6,2% Geisteswissenschaften.  

18% der wissenschaftlichen Kommissionen der Universitäten waren Frauen. 

In wissenschaftlichen Vereinen entspricht die Frauenrate ungefähr der Rate in den  
Universitäten, aber nicht auf den hohen Ebenen dieser Vereine. 

Außerdem ist die wissenschaftliche Aktivität nicht vergleichbar. Im Physikverein z.B. 
sind in den Zeitschriften von 68 Artikeln nur 4 von einer Frau verfasst, von 170 
übersetzten Artikeln, waren nur 19 von einer Frau. In 12 jährlichen Physikkonferenzen 
wurden nur 9% der  Vorträge von einer Frau gehalten.   

Bei der Verfassung oder Übersetzung von wissenschaftlichen Büchern beträgt die 
Frauenrate 12,2%, in Bereich Mathe und Physik 3,8%. 

In anderen Bereichen wie Medizin, Wirtschaft, Gesundheit, Schönheit, Kochen oder 
Schneiderei beträgt sie insgesamt 21%. Diese Angaben wurden nicht detailliert. 
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In einer sehr bekannten wissenschaftlichen Zeitschrift wurden von 267 Artikeln 
insgesamt nur 34 Artikel von Frauen geschrieben, d. h. 13%. 

Obwohl 30% der AkademikerInnen Frauen sind, entspricht ihre Beteiligung an den 
wissenschaftlichen Aktivitäten nicht ihrer Präsenz. Oder in anderen Worten: Die 
Aktivitäten, die Frauen bis zur Uni zeigen, werden nicht weiter entwickelt bzw. 
unterstützt. 

Besonderes in Bereich Technik hat sich der Frauenanteil nicht vergleichbar mit anderen 
Bereichen geändert.  

Vor 30 Jahren war es 5% und heute liegt sie immer noch bei 6,62%. 

Damals wurde in Deutschland die Diskussion geführt, ob getrennte Gymnasien eine 
Unterstützungsmöglichkeit für Mädchen sein könnte, sich in Technik besser zu 
entwickeln. Die Gymnasien im Iran sind immer noch getrennt. Warum konnten die 
Frauen sich also nicht verbessern? 

Eine Antwort kann man im Buch von Frau Mehrangiz Kar finden. Damals durfte ein 
männlicher Lehrer in einem Mädchengymnasium unterrichten, heute jedoch nicht. Es 
sind z.B. nicht genügend Mathematik Lehrerinnen vorhanden, um alle Gymnasien zu 
abzudecken, deswegen werden diese entweder geschlossen oder mit einer geringer 
qualifizierten Lehrerin besetzt. Nur in Großstädten können Eltern dagegen protestieren, 
damit die Schülerinnen eine erforderliche Lehrkraft bekommen.  

Nach einer Befragung von  Frauen an den Universitäten sehen diese folgende Probleme, 
die ihre wissenschaftlichen Aktivitäten behindern: 

1. Vollverantwortlichkeit für die Familie.  
2. Die dargestellte Frauenrolle in Schulbüchern oder Medien  
3. Frauenerziehung 
4. Fremdsein von Technik 

Nach Meinung von Frau Dr. Djale Shadi Talab könnten viele Hindernisse für 
Frauenbeschäftigung beseitigt werden, gäbe es die Bereitschaft  zu Veränderungen und 
die Anerkennung internationaler Frauenrechte seitens der Regierung.  

Frau Shadi Talab sieht das größte Hindernis für Frauenbeschäftigung in der Politik und 
dem Programm für Entwicklung. Feministinnen kämpfen dafür, dass die Frauenquoten 
im Iran realisiert werden. Die sind der Meinung, dass solange es in der Gesellschaft 
Ungleichheit zwischen Frauen und Männern gibt, die Politik die Frauen schützen sollte. 

Es gibt zahlreiche NGO Organisationen, die meist von Frauen gegründet sind und die 
Frauen unterstützen, eine Möglichkeit zu finden an der Gesellschaft teilzunehmen oder 
aktiv zu werden. 

Frauenrechtlerinnen kämpfen dafür, dass die Iranische Regierung Konventionen gegen 
Frauendiskriminierung akzeptiert und sich dafür verantwortlich zeigt. 
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Im Iran gibt es generell keine Gewerkschaften, geschweige denn Gleichstellungs-
beauftragte für Frauen.  

Wenn man in die Statistiken schaut, zeigen sich viele Widersprüche. Im Hintergrund 
sieht man ein Land, das mit der Revolution viele Frauen der Unterschicht in die  

Gesellschaft gebracht hat und sich jetzt bemüht alles unter staatliche Kontrolle zu 
bringen. 

Aber die Frauen haben ein Bewusstsein entwickelt und kämpfen damit für ihre Rechte. 
Sie wollen leben, lernen, ihr Wissen nutzen und nicht mehr zu Hause gebunden sein. 
Man sieht diese Entwicklung besonders bei Frauen, die die Mittelstufe bestanden haben. 
Sie wollen eine Grenze überspringen und ihre eigene Zukunft realisieren. Diese Flucht 
wird von unterschiedlichen Seiten behindert, trotzdem gibt es jedes Jahr Siegerinnen 
und mehr Flüchtlinge, sogar explosionsartig. 

 



Carmen Leicht-Scholten 

… und weiter auf dem Weg zum Ziel? Mentoring als 
gleichstellungspolitische Strategie in der 

Wissenschaft 

1 Mentoring als gleichstellungspolitische Strategie? 

Warum gibt es Mentoring-Programme? Was zeichnet Mentoring als gleichstellungs-
politische Strategie aus? Welche Chancen bieten derartige Programme allen 
Beteiligten? Und worin liegen mögliche Grenzen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich 
nachfolgender Artikel am Beispiel des hochschulübergreifenden Mentoring Programms 
TANDEMplus. 

In den letzten Jahren hat Mentoring als gleichstellungspolitische Strategie nach den 
Unternehmen, in denen derartige Konzepte schon länger erfolgreich eingesetzt werden, 
auch in Wissenschaft und Forschung Einzug gehalten. So gibt es gegenwärtig an 
deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen mehr als 40 Mentoring-Projekte.1 

Die Zielgruppen sind dabei äußerst vielfältig. Mit Hilfe von Mentoring-Projekten sollen 
Schülerinnen für naturwissenschaftlich-technische Studiengänge motiviert und 
Studentinnen in diesen Fächern unterstützt werden. Mentoring-Programme begleiten 
und unterstützen Studentinnen gegen Ende des Studiums beim Übergang in Beruf oder 
Wissenschaft. Schließlich gibt es Programme, durch die Nachwuchswissenschaftler-
innen in ihrer wissenschaftlichen Karriere gefördert und auf dem Weg zur Professur 
unterstützt werden sollen.  

Warum aber Mentoring-Programme? Was zeichnet Mentoring als gleichstellungs-
politische Strategie gegenüber anderen Strategien aus? Was bedeuten sie für die 
Nachwuchswissenschaftlerinnen, die Mentorinnen und Mentoren und die beteiligten 
Hochschulen? Worin liegen die Chancen von Mentoringprogrammen. Wo stoßen sie an 
Grenzen? 

Zur Klärung dieser Fragen werde ich in mehreren Schritten vorgehen. Ausgehend von 
der aktuellen Situation von Frauen in der Wissenschaft, wird am Beispiel der RWTH 
Aachen die besondere Situation von Wissenschaftlerinnen in natur- und ingenieur-
wissenschaftlichen Fachbereichen verdeutlicht. Über eine Zusammenfassung des 
Forschungsstandes zur Erklärung dieser Situation wird der Schwerpunkt auf die Studien 
gelenkt, die die Bedeutung von Mentoring und Networking für eine wissenschaftliche 
                                                 
1  Einen guten Überblick dazu gibt Löther, Andrea 2003a, S. 11ff. 
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Karriere untersucht haben. Am Beispiel des Mentoring Programms TANDEMplus - 
einem hochschulübergreifendem Mentoring Programm für Natur- und Ingenieur-
wissenschaftlerinnen auf dem Weg zur Professur - kann dann verdeutlicht werden, wo 
Mentoring Programme ansetzen, und welche Chancen sie allen Beteiligten bieten. Am 
Beispiel, der im Kontext von Mentoring Programmen geführten Diskussion um 
Qualitätsstandards werden schließlich aber auch die Grenzen von Mentoring 
Programmen sichtbar. 

2 Ausgangssituation  

Die deutsche Hochschullandschaft steht am Anfang eines umfassenden strukturellen 
Veränderungsprozesses. Zum einen verschärft die demografische Entwicklung den 
Fach- und Führungskräfte-Mangel gerade auch an den Hochschulen, womit die 
Rekrutierung des wissenschaftlichen Personals ein wichtiger Qualitätsfaktor für den 
Standort Hochschule sein wird. Zum anderen wird die Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Hochschulen im internationalen Vergleich von einer Qualitätssicherung in 
der Lehre, der Förderung der Innovationsfähigkeit in der Forschung und der 
Internationalisierung der Hochschulen in Forschung und Lehre abhängen. Ziele, die nur 
dann zu erreichen sind, wenn die Universitäten gleichermaßen für Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler attraktiv sind. Damit wird die Umsetzung der Chancengleichheit in 
Forschung und Lehre ein wichtiger Indikator für die Qualität von Hochschulen. 

2.1 Frauen in der Wissenschaft  

Die Vorzeichen sind gut. So liegt der Frauenanteil an abgelegten Hochschul-
reifeprüfungen bei 55,2%. Und auch zu Studienanfang ziehen und bei Studienabschluss 
ziehen die Frauen mit jeweils 49% mit den Männern fast gleich.2 Auch die 
Frauenanteile auf weiterführenden Qualifikationsstufen sind in den letzten Jahren 
gestiegen, allerdings nimmt der Frauenanteil mit steigendem Qualifikationsniveau und 
Status der Positionen auf der akademischen Karriereleiter kontinuierlich ab. So gehen 
zwar noch über ein Drittel der erworbenen Doktortitel an Frauen (39%), bei den 
Habilitationen lag die Frauenquote allerdings nur noch bei 23%. Der Anteil der 
Professorinnen liegt im Bundesdurchschnitt bei 14%, wobei er auch hier in der höchsten 
Besoldungsgruppe C4 nur noch 9% beträgt.3 

                                                 
2  Vgl. Daten des statistischen Bundesamtes  in: Hochschulstandort Deutschland 2005. Hrsg. 

Statistisches Bundesamt Wiesbaden   
3  Vgl. a.a.O., S. 51 
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2.2 Frauen in Natur - und ingenieurwissenschaftlichen 
Studiengängen  

Ein Blick in die unterschiedlichen Disziplinen zeigt eine weitere Ausdifferenzierung zu 
Lasten von Frauen. Besonders in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen 
Fachbereichen sind Professorinnen äußerst selten zu finden. Und das obgleich gerade in 
den Natur- und Ingenieurwissenschaften der Frauenanteil seit den 90er Jahren stetig 
angestiegen ist und im Studienjahr 2004 sowohl real als auch prozentual den höchsten 
Stand seit 25 Jahren erreicht hat. Frauen haben derzeit einen Anteil von insgesamt 22% 
in den Ingenieurwissenschaften und von 40% in den Naturwissenschaften. Im Jahre 
2004 wurden 11,4% der Promotionen in den Ingenieurwissenschaften von Frauen 
abgelegt und unter den Habilitationen waren 10,9% Frauen. Auf Professuren sind 
hingegen nur noch 5,1 % Frauen zu finden, und beim Blick auf die C4 Stellen lassen 
sich nur noch 3,2% Frauen ausmachen. Ähnlich sieht die Situation auch an der RWTH 
Aachen aus: So lag der Frauenanteil in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen 
Studienfächern im Jahre 2005 bei 17,8%. Bei den Promotionen lag der Frauenanteil in 
den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fachbereichen bei 20,9% und bei den 
Habilitationen bei 10%.Und von den 329 Professuren waren im Jahre 2005 nur 16 mit 
Frauen besetzt.4 

Die zunehmende Zahl von Studentinnen führt also keinesfalls zu einem proportionalen 
Anstieg des Frauenanteils in der Wissenschaft. Die Zahlen machen vielmehr deutlich, 
dass beim Übergang von der einen zur anderen Qualifikationsstufe immer stärkere 
Brüche festzustellen sind und dass der Anteil der Frauen mit steigender 
Qualifikationsstufe vielmehr überproportional abnimmt. 

3 Erklärungsansätze für die Unterrepräsentanz 
von Frauen  

Beim Versuch diese Unterrepräsentanz von Frauen in der Wissenschaft zu erklären, 
haben sich die Schwerpunkte der Forschung in Deutschland seit ihren Anfängen in den 
80er Jahren des letzten Jahrhunderts verändert. Die ersten Untersuchungen 
beschäftigten sich primär mit der Analyse konkreter Situationen von Frauen in der 
Wissenschaft und weisen insbesondere auf die schlechtere Positionierung und 
Dotierung der Wissenschaftlerinnen trotz formal gleicher Qualifikation hin. Die Unter-
repräsentanz würde primär in Sozialisationsprozessen, Prägungen durch die 
Herkunftsfamilie, potentielle Mutterschaft etc. gesehen. Seit den 90er Jahren findet auch 
vermehrt eine Auseinandersetzung mit Frauen in den Naturwissenschaften statt, die 
auch im Zusammenhang mit der aktuellen Diskussion um den geringen Anteil von 
                                                 
4  Quelle: Hötte 2006: Zahlenspiegel 2005 der RWTH Aachen. Herausgegeben im Auftrag des Rektors 

von der Pressestelle der RWTH Aachen. 
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Frauen in technischen und naturwissenschaftlichen Fächern steht (vgl. dazu Roloff, 
1999). Für die aktuelle Forschungssituation zu Wissenschaftlerinnen kann eine Vielfalt 
der Themen und methodischen Zugänge konstatiert werden. Inhaltlich beziehen sich die 
Arbeiten auf individuelle bzw. biografische Aspekte der Frauen, Analyse 
diskriminierender struktureller Bedingungen, geschlechtsspezifischer Differenzen im 
Karriereverhalten sowie auf gesellschaftlich bedingte Barrieren hinsichtlich der 
Vereinbarkeitsthematik und bestimmter Rollenzuschreibungen an Frauen sowie 
fächerspezifischen Untersuchungen. Gerade in den letzten Jahren lässt sich eine 
Ausweitung der Perspektive auch auf Aspekte der beteiligten Organisationen der 
Wissenschaft feststellen, wobei sich als aktueller Trend eine Verknüpfung von 
individuellen (Berufs-)verläufen und Organisationsstrukturen ausmachen lässt (vgl. 
Krais 2000). In diesem Zusammenhang stehen auch die ersten Untersuchungen zur 
Bedeutung von Mentoring und informellen Förderbeziehungen. 

So kommen Schliesselberger/Strasser/Leemann/Heintz in ihrer 1998 durchgeführten 
Studie - auf der Grundlage von 30 qualitativen Interviews mit Professorinnen und 
Professoren – zu dem Schluss, dass erhebliche Unterschiede zwischen Männern und 
Frauen bezüglich des erfahrenen Mentorings und der eigenen Förderpraxis bestehen. 
Während für den akademischen Aufstieg der Professoren „eine die zentrale 
Karriereschritte begleitende, kontinuierliche Lehrer-Schüler Bindung“ konstatiert wurde 
ließen sich bei den Professorinnen keine derartigen Förderstrukturen festmachen.5 
Allmendinger/Fuchs/von Stebut6 beschreiben Mentoring als wesentlich für erfolgreiche 
berufliche Werdegänge. Wissenschaftliche Karrieren „beruhen ganz wesentlich auf 
informellen Strukturen“, an deren Bereitstellung und Vermittlung die „akademisch und 
wissenschaftlich Verantwortlichen als Mentoren und Mentorinnen wesentlich Anteil 
haben!“7 Die Forscherinnen untersuchten am Beispiel der Max-Planck-Gesellschaft, ob 
und wie die Direktorinnen der Institute die Rolle als MentorInnen ausfüllen und wie 
sich eine Verankerung in der wissenschaftlichen Gemeinschaft geschlechtspezifisch 
unterscheidet. In der internen und externen Verankerung sowie in der Bewertung der 
Mentorenrolle der DirektorInnen durch die NachwuchswissenschaftlerInnen zeigen sich 
zunächst nur kleine Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Frauen akkumulieren 
jedoch Nachteile im Laufe ihrer Karriere. Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, 
„dass sie im direkten Vergleich zu Männern an karriererelevanten Punkten weniger 
Unterstützung und Betreuung erfahren, weniger Zugänge zu professionellen 
Netzwerken bekommen und kaum weibliche Rollenvorbilder in der Wissenschaft 
finden“8 Auch Annette Zimmer stellt in ihrer aktuellen Untersuchung „Frauen in der 

                                                 
5 Schliesselberger/Strasser: In den Fußstapfen der Pallas Athene? Möglichkeiten und Grenzen des 

Mentoring von unterrepräsentierten Gruppen im universitären Feld. Materialien zur Förderung von 
Frauen in der Wissenschaft. Band 7 (1998) 

6  Allmendinger/Fuchs/von Stebut, Should I stay (2000) 
7  ebd. S. 37 
8  ebd. S. 45 
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Wissenschaft“9 fest, dass Frauen sich schlechter in informelle Netzwerke eingebunden 
sehen (Zimmer/Krimmer 2004: 18ff) Die Bedeutung von Mentoring, Netzwerken und 
die Integration von Wissenschaftlerinnen in die Scientific community konnte also in 
unterschiedlichsten Studien nachgewiesen werden. So stellte Almendinger fest, dass der 
Frauenanteil in bestimmten Bereichen immer dann ansteigt, wenn der Erfolg weniger 
von persönlichen Beziehungen abhängig ist. (vgl. Allmendinger 2000) Doch wiesen 
Leemann u. a. darauf hin, dass die Einbindung in Netzwerke für den Karriereerfolg von 
größerer Bedeutung ist als ein reines Mentoring. (Vgl. Leemann et.al. 1999, Leemann 
2002) Bei allen Differenzen über die Definition und die Konzepte von Mentoring sind 
sich die Autorinnen einig, über die grundsätzlich zentrale Bedeutung von Förderungs-
beziehungen für den Ein- und Aufstieg im universitären System“ (vgl. 
Schliesselberger/Strasser:1998). Fehlende Protegierung gilt als ein wesentlicher Grund 
dafür, dass Frauen in höheren Positionen der Wissenschaft unterrepräsentiert. Oder wie 
Eva Schliesselberger und Sabine Strasser in ihrer Untersuchung formulieren: „Förder-
beziehungen (MentorInnen), Netzwerke und die Integration von Wissenschaftlerinnen 
in die Scientific Community sind von zentraler Bedeutung für den Ein- und Aufstieg im 
universitären System“ (Schliesselberger/Strasser 1998: 24). Damit scheint die Durch-
führung von Mentoring-Programmen für Wissenschaftlerinnen ein viel versprechender 
Ansatz im Hinblick einer Umsetzung von Chancengleichheit in der Wissenschaft.  

4 Nutzen von Mentoringprogrammen 

Der Nutzen derartiger Programme für die unterstützten Wissenschaftlerinnen (die 
Mentee) ist breit gefächert. So stellen Hofmann-Lun/Schoenfeld/Tschirner in ihre 
Evaluationsstudie fest, dass Mentoring-Programme ganz klar die Voraussetzungen von 
Frauen verbessern können, beruflich erfolgreich zu sein. (Vgl. dazu Hoffmann-Lun, 
Irene, Simone Schönfeld, Nadja Tschirner (Hrsg.): 1999). 

Im Einzelnen lassen sich folgende Aspekte benennen:  
• Persönliche und fachliche Potentiale werden gestärkt 
• Entwicklung der strategischen Kompetenzen und Präsentation wird unterstützt 
• Kenntnisse über Strukturen, Prozesse und Spielregeln im Wissenschaftssystem 

werden erweitert 
• Management- und Führungskompetenz werden gestärkt 
• Die Vernetzung in der Scientific Community wird ausgebaut 

 

 

                                                 
9  Erhebung auf Grund von Telefon Interviews mit über 1000 Professorinnen und Professoren in der 

BRD 
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Auch die Mentorinnen und Mentoren profitieren auf unterschiedlichen Ebenen:  
• Der eigene Karriereweg und die Erfahrungen werden reflektiert 
• Die sozialen Beratungskompetenzen werden erweitert 
• Die Erfahrungswelt der jüngeren Generation wird transparent 
• Eigene Netzwerke werden ausgedehnt 

Und nicht zuletzt ist der Nutzen für Universitäten und Forschungseinrichtungen zu 
nennen. Mentoring Programme können dazu beitragen Hochqualifizierte 
Wissenschaftlerinnen mittel- und langfristig für die Wissenschaft zu gewinnen und zu 
halten. Damit werden Vorteile im Wettbewerb um den wissenschaftlichen Nachwuchs 
geschaffen und es werden gleichstellungsorientierte Fachkulturen gefördert. Die 
Umsetzung der Chancengleichheit in Forschung und Lehre kann damit ein wichtiger 
Indikator für die Qualität von Hochschulen werden.  

5 TANDEMplus 

Das Mentoring Programm TANDEMplus geht aber noch einen Schritt darüber hinaus. 
Das Kooperationsprojekt zwischen der Universität Karlsruhe, der Fraunhofer 
Gesellschaft und der RWTH Aachen unterstützt mit dem Programm den Transfer von 
Wissenschaftlerinnen innerhalb der beteiligten Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen und beabsichtigt damit den Aufbau eines Mentoringnetzwerks für High 
Potentials in natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fachbereichen auf regionaler, 
nationaler und internationaler Ebene. Es ist bundesweit das erste Kooperationsprojekt 
zwischen technischen Hochschulen und außer universitären Forschungseinrichtungen.10 
Die Kooperation bietet dabei zahlreiche Vorteile für alle Beteiligten: So kann sich 
fachliches und didaktisches Wissen der Kooperationspartner ergänzen. Es kann auf 
einen größeren Pool an Referentinnen und Referenten zurückgegriffen werden und 
Entwicklungs- und Durchführungskosten können aufgeteilt werden. Darüber hinaus 
wird aber der Transfer weiblicher High Potentials unter den beteiligten Einrichtungen 
ermöglicht und es kann eine länderübergreifenden strategischen Partnerschaft zwischen 
den Einrichtungen aufgebaut werden. Um TANDEMplus auf internationale Ebene 
auszuweiten wurde in Kooperation mit den Hochschulen des IDEA League Verbundes 
(Imperial College London, Universität Delft, der ETH Zürich und der RWTH Aachen) 
ein EU-Antrag im Rahmen des 6. EU Rahmenprogramms gestellt.11 Ziel des Projektes 
ist es, das vorhandene Potential an Hochqualifizierten Wissenschaftlerinnen innerhalb 
der beteiligten Einrichtungen zu erschließen und mittel- und langfristig für die 
Wissenschaft zu gewinnen. Damit werden zwei wichtige Ziele verfolgt: Zum einen 

                                                 
10  Das Projekt wird für eine Pilotphase von 3 Jahren durch das Ministerium  für Wissenschaft und 

Forschung des Landes Nordrhein Westfalen unterstützt. 
11  Der Antrag wurde als grundsätzlich förderungswürdig eingestuft und war im Oktober 2006 noch 

nicht beschieden. 
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werden die in den naturwissenschaftlichen und technischen Studiengängen durchaus 
vorhandenen weiblichen High Potentials als wichtige Ressource für die Wissenschaft 
erschlossen und genutzt, zum andern kommen damit die beteiligten Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen ihrem gleichstellungspolitischen Auftrag nach Durchsetzung 
der Chancengleichheit in Wissenschaft und Forschung nach. Ziel ist die mittel- und 
langfristige Erhöhung des Anteils an Professorinnen und damit den Weg hin zu einer 
geschlechtergerechten Hochschule. Das Programm setzt sowohl am Einstieg in die 
scientific community an, andererseits an einer Weiterqualifizierung im Hinblick auf 
eine Wissenschaftskarriere. TANDEMplus kombiniert dabei die drei Instrumente der 
Nachwuchsförderung Mentoring, Training und Networking, um Wissenschaftlerinnen 
in Natur- und Ingenieurwissenschaften gezielt zu fördern. Die beteiligten 
Wissenschaftlerinnen (Mentees) können zwischen unterschiedlichen Formen des 
Mentorings wählen: Neben dem klassischen One-To-One Mentoring (TANDEM) mit 
einer Professorin oder einem Professor gibt es auch die Möglichkeit der Bildung von 
Peer Gruppen. 

In der Programmlaufzeit werden für die Teilnehmerinnen insgesamt vier 
Trainingsmodule durchgeführt. Die Trainings widmen sich der gezielten Karriere-
planung, der Optimierung der individuellen Bewerbungs- und Verhandlungsstrategien, 
der Vermittlung von Führungskompetenzen im Wissenschaftsbetrieb, Fragen zur 
Hochschulpolitik, des Hochschulmanagement, der Drittmittelakquisition, sowie dem 
Aufbau von Netzwerkstrukturen. Ergänzt werden die Seminare durch ein individuelles 
Coaching-Angebot. Mit informellen Netzwerktreffen und vierteljährlich stattfindenden 
Jour fixe (Themenabenden) umfasst das Mentoring-Projekt für Postdocs und 
Habilitandinnen neben der Vernetzung der Mentees innerhalb der Hochschule den 
Aufbau eines Mentoringnetzwerks für High Potentials in natur- und ingenieur-
wissenschaftlichen Fachbereichen auf nationaler und internationaler Ebene. 

5.1 Erfahrungen aus der Praxis 

TANDEMplus hat seit seinem Start im April 2004 insgesamt 43 Mentees 
aufgenommen.  

5.1.1 Die Teilnehmerinnen  

Die Teilnehmerinnen des ersten Durchgangs sind im Durchschnitt 37 Jahre alt, die des 
zweiten 34 Jahre und die des dritten 33 Jahre alt. Diese Altersunterschiede der 
Durchgänge korrelieren auch mit der Qualifikationsphase der Beteiligten. Während die 
Teilnehmerinnen des ersten Durchgangs fast alle habilitiert sind, stehen die meisten 
Teilnehmerinnen des dritten Durchgangs erst am Anfang ihrer Habilitation. 
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5.1.2 Auswahl der Mentorinnen und Mentoren  

Für die Tandembeziehung ist die Auswahl der Mentorinnen und Mentoren von großer 
Bedeutung. Nach dem Aufnahmegespräch und mit Unterstützung des ersten Trainings 
zur Karriereplanung in der Wissenschaft entwirft die Mentee ein Profil ihres idealen 
ihrer Mentorin/Ihres idealen Mentors. Darauf aufbauend, kann sie in Rücksprache mit 
der Projektleitung oder einzelnen Beiratsmitglieder bis zu 2 Personen nennen, die sie 
sich als Mentor/in wünscht. Diese werden dann über die Projektleitung angesprochen. 
Wenn sich die angesprochenen Personen grundsätzlich bereit erklären als Mentorinnen 
und Mentoren zu fungieren, bekommen sie die Bewerbungsunterlagen der 
entsprechenden Mentee in Kopie zugeschickt. Damit bekommen die Mentorinnen und 
Mentoren die Möglichkeit die wissenschaftliche Qualifikation der Mentees im Hinblick 
auf eine Professur zu prüfen und für sich zu entscheiden, ob sie die entsprechende 
Wissenschaftlerin im Rahmen des Programms und in der persönlichen Mentoring-
Beziehung unterstützen wollen. Erst nach der positiven Rückmeldung von Seiten der 
angesprochenen Professorinnen und Professoren, wird die Mentee aufgefordert sich 
direkt mit der entsprechenden Person in Kontakt zu setzen und das erste Treffen zu 
vereinbaren. Die Ausgestaltung der darauf aufbauenden Tandembeziehung wird 
individuell von jedem Tandem gestaltet. Für die Mentees des ersten Durchgangs 
konnten alle angesprochenen Professorinnen und Professoren, die als erste Priorität, 
angegeben waren als Mentorinnen oder Mentoren gewonnen werden. Die insgesamt 7 
Mentorinnen und 7 Mentoren kommen aus dem gesamten Bundesgebiet und der 
Schweiz. Auch für die Mentees des zweiten Durchgangs konnten alle angesprochenen 
Professorinnen und Professoren, die als erste Priorität, angegeben waren als 
Mentorinnen und Mentoren gewonnen werden. Die 7 Mentorinnen und 8 Mentoren 
kommen aus dem gesamten Bundesgebiet, Österreich und Polen. Die 7 Mentorinnen 
und 4 Mentoren des dritten Durchgangs kommen aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. 

Die Evaluation der Befragung der Mentees ebenso wie persönliche Rückmeldungen der 
Mentees bestätigen einige der in den Studien genannten Aussagen lassen aber auch 
weitergehende Schlussfolgerungen zu. Alle Wissenschaftlerinnen des ersten 
Durchgangs bewerten die Kombination der Instrumente Mentoring, Training und 
Networking überaus positiv. Die Beurteilung der Wichtigkeit der einzelnen Elemente 
des Mentoring-Programms durch die Wissenschaftlerinnen ergab, dass der „Kontakt zu 
anderen Mentees“, die „eigene Kompetenzerweiterung in Seminaren“ sowie der 
„persönliche Kontakt zum Mentor“ als sehr wichtig eingestuft werden. Zur Frage, ob es 
einen Zeitpunkt im Mentoring Prozess gab, an dem ihre Motivation besonders hoch war 
gaben 1/3 der  Wissenschaftlerinnen an, dass sie die Seminare besonders motivierend 
finden. 1/3 gaben an, dass ihre Motivation nach den Treffen mit den anderen Mentees 
besonders hoch ist. Die Gespräche mit dem Mentor wurden ebenfalls von 1/3 der  
Wissenschaftlerinnen als besonders motivierend angesehen. Die Beurteilung der 
Wichtigkeit der einzelnen Elemente des Mentoring-Programms durch die Wissenschaft-
lerinnen ergab, dass der „Kontakt zu anderen Mentees“, die „eigene Kompetenz-
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erweiterung in Seminaren“ sowie der „persönliche Kontakt zum Mentor“ als sehr 
wichtig eingestuft werden. Die Auswertung der Befragung zeigte aber auch eine enge 
Wechselwirkung zwischen den drei Bausteinen, ausgehend von der eigentlichen 
Mentoring Beziehung. Wurde diese als weniger gut eingeschätzt, so erhielten die beiden 
anderen Bausteine eine höhere Wichtigkeit. Das unterstreicht zum einen die Tatsache, 
dass, wie andernorts schon erwähnt, für eine Unterstützung der Karriere neben der 
Mentoring Beziehung auch ein starkes Netzwerk und informelles Wissen von großer 
Bedeutung ist. Und es zeigt auf konzeptioneller Ebene, die Stärke des Programms, 
dessen Erfolg nicht ausschließlich auf einer „gut funktionierenden Mentoring 
Beziehung“12 fußen. Zumal diese nur sehr bedingt über die Projektleitung beeinflusst 
werden kann. 

Neben der positiven Evaluation im Rahmen der Befragung der Mentees kann 
TANDEMplus aber auch auf „harte Zahlen“ zurückgreifen. Bisher gab es unter den 
Mentees des ersten Durchgangs:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soweit zu den Chancen von Mentoring-Programmen. Wo liegen aber ihre Grenzen? 
Eine grundlegende Kritik am Konzept des Mentoring betrifft die Tatsache, dass es sich 
bei der Strategie nicht um eine strukturimmanente, sondern um eine individualisierte 
Förderung handelt. Dadurch kann zwar auf die speziellen Bedürfnisse der einzelnen 
Mentees sehr gut eingegangen, und diese passgenau unterstützt werden, doch sind diese 
Programme dadurch auch äußerst Zeit und kostenintensiv und kommen demzufolge 
immer nur einer kleinen ausgewählten Gruppe von Frauen zugute.  

Neben dieser grundsätzlichen Kritik an derartigen Programmen lassen sich aber system-
immanente Grenzen von Mentoring Programmen aufzeigen. Es gibt wie eingangs schon 
erwähnt eine Vielzahl unterschiedlichster Mentoring Programme, die sich in 

                                                 
12  Es ist anzumerken, dass auch die Selbst-Einschätzung der Qualität einer Mentoring Beziehung sehr 

stark von den in der Beziehung beteiligten Personen und deren Erwartungen abhängig ist. 

2    Berufungen auf eine W 2 Professur 

1    Gastprofessur 

1    Berufung als Institutsleiterin eines 

      Forschungsinstitutes in der Schweiz 

2     Berufung auf eine FH Professur  

 

Stand Oktober 2006 
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Konzeption, Zielgruppe, institutioneller Einbindung und Ausstattung erheblich 
unterscheiden, Um Chancen und Grenzen von so vielfältigen Programmen bestimmen 
zu können, ist es vorab notwendig zu definieren, was unter einem Mentoring Programm 
zu verstehen ist. Aus der Personalentwicklung kommend bezeichnet Mentoring die 
Tätigkeit einer erfahrenen Person, die ihr Wissen und ihre Kenntnissen an eine weniger 
erfahren Person weitergibt, um diese in ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung 
innerhalb eines Unternehmens oder in einem anderen Bereich zu unterstützen. Ein 
bundesweiter Zusammenschluss von Mentoring Programmen hat in den letzten Jahren 
aufbauend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen bei der Konzeption der Programme 
und den praktischen Erfahrungen bei der Umsetzung im universitären Kontext in 
Kooperation mit dem ADA-Mentoring e.V., einem Verein für Mentoring und Gender 
Mainstreaming in Technik und Naturwissenschaften, Qualitätsstandards für Mentoring 
Programme entwickelt. Als Bedingungen für die Mentoring Beziehung wurde der 
vertrauliche, freiwillige, hirarchiefreie persönliche Kontakt zwischen Mentee und 
Mentorin oder Mentor, genannt, der über einen definierten Zeitraum läuft. Es sollte eine 
Zielvereinbarung über das Ziel der Beziehung geben. Als Mentoring Formen sind 
sowohl das One-to-one13 Mentoring als auch Gruppen-Mentoring14 und peer-group 
Mentoring15 möglich. Die Auswahl der Teilnehmenden sollte nach zuvor klar 
definierten Kriterien vorgenommen werden und Mentees und Mentorinnen und 
Mentoren  sollten während der Beziehung begleitet werden.16 Durch eine Evaluation 
einzelner Programmteile und des Gesamtprogramms17 kann die Qualität der Programme 
gesichert und weiterentwickelt werden. Unabdingbare Voraussetzung aber ist die 
Unterstützung durch die Leitungsebene. Derartige Qualitätsstandards sind aber 
abhängig von der Bereitstellung finanzieller und personeller Ressourcen, um diese 
Standards auch durchzusetzen.18 Erst wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, lässt 
sich von einem Mentoring Programm sprechen und seine Ergebnisse können einer 
Bewertung unterzogen werden.  

6 Ausblick 

Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass Mentoring Programme durchaus 
emanzipatorisches Potential für Organisationen haben können, aber nicht automatisch 
haben müssen. Neben der Qualität der Programme ist die strukturelle Einbindung der 

                                                 
13  Mentoring Beziehung zwischen einer Mentee und einem Mentor oder Mentorin.  
14  Mehrere Mentees mit einer Mentorin/ einem Mentor 
15  Beratung und Begleitung hauptsächlich innerhalb der Mentee-Gruppe) 
16  Kompetenzvermittlung (z.B. Seminare, Workshops, Trainings, Supervision)- Information (z.B. 

Broschüren, Gesprächsleitfaden, Begleitveranstaltungen, Vernetzungsliste) 
17  In Form qualitativer und quantitativer Befragungen.  
18  Die Standards sind auf der Seite des Forum Mentoring ausführlicher aufgeführt unter:  

http://www.forum-mentoring.uni-hannover.de/standards.htm 



284  

 

Programme in die jeweilige Organisation oder Institution ein wichtiger Faktor für deren 
Erfolg. Eine gleichstellungspolitische Strategie kann es nur dann sein, wenn es 
entsprechend angesiedelt ausgestattet ist, und nicht als kosten sparendes „Alibi 
Programm“, ohne Struktur verändernde Wirkung am Rande der Organisation läuft. 

In Bezug auf Untersuchungen über Wirksamkeit von Mentoring Programmen in 
unterschiedlichen Disziplinen, ebenso wie über deren Nachhaltigkeit und mittel- und 
langfristige Erfolge besteht ein Forschungsbedarf, der in den nächsten Jahren zu decken 
sein wird. Das ist aber nur möglich, wenn Mentoring Programme nicht nur als 
kurzzeitig befristete Projekte angelegt sind, sondern in den Hochschulen einen festen 
Platz eingenommen haben. 
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Soziologie der der RWTH Aachen. 
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Hochschulen, Recht und Geschlecht, Wissenschaft und Geschlecht.  
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Gudrun Neuper 

Frauen, Gender und nun Diversity?! 

Sind Gender Mainstreaming und Managing Diversity funktionierende Instrumente, um 
Geschlechtergerechtigkeit zu erreichen? Sind alle die Instrumente/ Strategien Frauen-
förderung, Gender Mainstreaming und Managing Diversity nebeneinander sinnvoll? 
Diesen Fragen sind wir im Workshop nachgegangen. 

Ja, sowohl Gender Mainstreaming, als auch Managing Diversity bieten die Möglichkeit 
mehr Geschlechtergerechtigkeit zu verwirklichen. 

Managing Diversity und Gender Mainstreaming haben einiges gemeinsam: Beide setzen 
auf differenziert Wahrnehmung, benennen so soziale Strukturen, die uns Menschen 
prägen. Aber es gibt auch Unterschiede: Gender Mainstreaming zielt auf die Gleich-
stellung von Mann und Frau, bei Managing Diversity steht der ökonomische Nutzen im 
Vordergrund. Wobei die Herkunft dieser Instrumente/ Strategien hierbei beachtet 
werden müssen. Managing Diversity wurde in den USA für die Wirtschaft entwickelt. 
Diese geschah jedoch aus einem ethischen Grundverständnis heraus. Und für die 
Wirtschaft steht die Ökonomie im Vordergrund. 

In der Wirtschaft kann Managing Diversity zu mehr Geschlechtergerechtigkeit führen. 
Das Instrument muss dementsprechend angewandt werden. Somit liegt es in der Macht 
der anwendenden Personen, ob durch Managing Diversity mehr Geschlechter-
gerechtigkeit erreicht wird. 

 

Kontakt: 
Gudrun Neuper 
Tel: 0175 / 1949326 
E-Mail Gudrun.Neuper@gnberatung.de 
 



Ljiljana Verner, Angelika Voß 

„Gerechte Kriege“ für eine frauengerechte 
Welt(ordnung)? 

Diskurse der Geschlechterordnung sind aus historischer, sozial- und politik-
wissenschaftlicher Perspektive in allen Debatten um Krieg und Frieden eingebettet. Mal 
wird die Vorstellung von Krieg als maskulines Betätigungs- und Bestätigungsfeld 
kritisch hinterfragt, mal die geschlechtsspezifischen Opfer-Täter-Schemata in Frage 
gestellt (Böge 2005). 

Während Doris Janshen  konstatiert, dass eine zunehmende zivile Durchdringung des 
Militärs zu verzeichnen ist, die mit Umsetzung von Gender Mainstreaming ebenfalls zu 
veränderten Männlichkeitsidealen führen soll (Janshen 2001), verweisen die jüngsten 
historischen Ereignisse eher auf eine Aufweichung der Zivilgesellschaft zugunsten einer 
Militarisierung und Bestärkung hegemonialer Männlichkeit. Spätestens seit dem 
NATO-Aggressionskrieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien 1999 hat sich ein 
verändertes Verhältnis von Zivilgesellschaft zum Militär auch in Deutschland etabliert. 
Dies zeigt sich nicht zuletzt in der stetig wachsenden Anzahl von Auslandseinsätzen, 
sondern auch in der Vorbereitung der Grundgesetzänderung zum Einsatz der 
Bundeswehr im Innern.  

In dem krakenhaft um sich greifenden Kriegssystems, wie Maria Mies das Zusammen-
gehen von ökonomischer und militärischer Gewaltanwendung seitens der Metropolen 
des 20./21. Jahrhunderts nennt (Mies 2005), war die Frage nach der Opferrolle von 
Frauen in der Vorbereitung, Begründung und Akzeptanz der Neuen Kriege immer 
wieder von essenzieller Bedeutung.  

Mit dem Beitrag wollen wir ein anderes Licht auf diese Kriege werfen, die ihre 
Legitimation auch aus der »Verhinderung von Völkermord« und/oder dem »Schutz vor 
terroristischen Angriffen« beziehen und als „gerechte Kriege“ deklariert werden. 
Welche Bedeutung hat der Topos »Gerechtigkeit« im Kontext sog. »humanitären 
Intervention«, wenn damit Schlagworte wie Friedenssicherung, Demokratisierung und 
Frauenrechte verknüpft werden? 

Formalisierte Anti-Diskriminierungsbestrebungen (CEDAW1), Deklaration von 
Frauenrechten (Bejing 19952) sowie top-down-Prozesse des Gender Mainstreaming 
offenbaren in den Neuen Kriegen ihre Janusgesichtigkeit, wenn sie in den 
Begründungszusammenhang militärischer Interventionen gestellt und im Zuge von 
                                                 
1  The Convention on the Elimination of all forms of Discriminations Against Women 
2  Bejing Declaration: Fourth World Conference on Women Beijing, China - September 1995 

Action for Equality, Development and Peace. 
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Neo-Kolonialismus und Bombardements sämtliche postulierten Absichtserklärungen 
zunichte gemacht werden. Dieses Paradox ergibt sich aus einem sozialen Wandel, der 
den Umbruch der Geschlechterverhältnisse ohne Zurückweisung eines maskulin 
assoziierten Denkstils und Habitus vollzogen hat und sich unkritisch gegenüber den 
Entwicklungen in den Metropolen verhält. Die Verschwesterung von Gewaltkonflikt- 
und Geschlechterdiskursen fokussiert auf die sog. „kleinen Kriege“, d.h. auf  
innerstaatliche bzw. Grenzkonflikte. „Charakteristische Brutalität“  seitens irregulärer 
und regulärer Streitkräfte - insbesondere gegenüber Nicht-Kombattanten, namentlich 
gegenüber Frauen und Kindern (Hagemann 2005) – wird losgelöst von den aus den 
Metropolen Agierenden. Asymmetrische Machtverhältnisse werden ausschließlich mit 
Blick auf „kleine Kriege“  untersucht, nicht jedoch das weitaus größere militärische 
Machtgefälle zwischen den Hegemonialkräften USA, EU und NATO-Allianz und den 
von ihnen überfallenen souveränen Staaten mit den katastrophalen Folgen für Zivilisten. 
Kennzeichen der „kleinen“ wie „Neuen Kriege“ ist die Einbeziehung der gesamten 
Gesellschaft als Feind.  

Weder lässt sich eine Emanzipation von sexistisch und rassistisch motivierter Gewalt, 
Dominanz und Repression noch die Emanzipation zur Solidarität mit den männlichen 
und weiblichen Opfern der Protagonisten „humanitärer Interventionen“ erkennen. 
Vielmehr sind in den Neuen Kriegen Assimilationstendenzen zu verzeichnen, die im 
„Krieg gegen den Terror“ und „Krieg gegen den Krieg gegen Frauen“ Frauen 
instrumentalisieren, sie zu Opfern des mit militärischen Mitteln bekämpften Feindes 
stilisieren, ohne sie gleichzeitig als Opfer des Aggressionskrieges wahrzunehmen. 
Genauso wenig werden Frauen als Kombattantinnen (Täterinnen) wahrgenommen, 
obwohl mittlerweile 290.000 Soldatinnen in der NATO „dienen“ (Seifert 2003). Deren 
Teilnahme an Kämpfen betrachtet eine renommierte US-amerikanische Professorin für 
Geschlechterforschung in der Medizin als günstige Gelegenheit, neben Veteranen nun 
auch die Veteraninnen in Forschungszielgruppen zu integrieren. Die Forschungs-
ergebnisse sollen  zur Steigerung der Kampffähigkeit insbesondere der weiblichen 
Soldaten beitragen (Voß 2005). 

Welche Konsequenz die Doppelmoral der Berufung auf Frauen- und allgemeinen 
Menschenrechte mit der immer häufiger gestellten Forderung nach militärischen 
Interventionen, einschließlich  Friedenstruppen mit „robustem Mandat“ zeitigt, ist an 
den Folgen von Sanktionen, Aggressionskrieg und  Kolonialisierung in Jugoslawien, 
Afghanistan und Irak ablesbar.  Gemeinsamkeiten und Unterschiede lassen sich von der 
Kriegsbegründung über beteiligte Akteure bis hin zu Nachkriegsszenarien auch vor der 
Folie des Geschlechterdiskurses erkennen. In allen drei Ländern zielt das Vorgehen von 
Finanzkapital und Militärbündnis zugleich gegen die kollektive, historisch verankerte 
und sinnstiftende Identität als Erbe eines Kampfes gegen Kolonialismus und 
Fremdherrschaft. Mit Einbruch der kollektiven Identität war es leicht, mittels einer 
Politik der doppelten Standards einen Keil zwischen die einzelnen Bevölkerungs- bzw. 
Glaubensgruppen zu treiben und daraus resultierende Konflikte als ethnisch-religiöse 
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Unversöhnlichkeit zu deklarieren, was wiederum eine Einmischung von außen 
rechtfertigte bzw. rechtfertigen sollte.  

Überwindung des Multikulturalismus als Diktum der USA (Adolphi 2005) auf der einen 
Seite und Propagierung des Rechts auf „ethnische Selbstbestimmung“ als Diktum 
deutscher Außenpolitik auf der anderen, zielen beide zur Stärkung der eigenen 
Machtposition auf die Atomisierung von Nationalstaaten, wie die Beispiele Jugoslawien 
und Irak zeigen. In Jugoslawien, Irak und Afghanistan nahmen vor dem Krieg UNO, 
IWF, Weltbank, OSZE, EU-Außenminister und verschiedene NGOs als externe Akteure 
Einfluss auf das Geschehen. Mit den von NATO- bzw. US-geführten Aggressionen 
traten als weitere Akteure die Mitglieder der NATO-Allianz, private Militärfirmen, 
Söldner und Peacekeeping-Truppen hinzu. Schließlich setzten sich mit der so genannten 
Wiederaufbauphase multi- bzw. transnationale Konzerne in den besetzten Gebieten fest.  

Demokratisierungsprozesse in den okkupierten Staaten erweisen sich vor dem 
Hintergrund einer totalen Entmündigung unter Hoheit eines Kolonialregimes als 
Mythos3. Wie man in Afghanistan in der Anfangsphase seitens der „internationalen 
Gemeinschaft“ Engländern das Kommando über die „Friedenstruppen“ übertrug, so 
wurden ausgerechnet deutsche und österreichische Generäle und Zivilverwalter mit 
Vollmachten für Bosnien-Herzegowina und Kosovo-Methohija ausgestattet, deren 
Länder in den jeweils besetzten Gebieten  für Kolonialismus und Aggression stehen.4 

In dem Protektorat Bosnien-Herzegowina wurde z.B. bereits 1995 für alle zivilen 
Angelegenheiten ein von der „internationalen Staatengemeinschaft“ eingesetzter  
„Hoher  Kommissar“ mit Exekutivgewalt ausgestattet: Nach seinem Gutdünken können 
Wahlergebnisse annulliert, Parteien aufgelöst, gewählte Regierungschefs abberufen, 
Richter entlassen, Gesetze aufoktroyiert und neue Behörden z. B. zur Übernahme von 
Gemeineigentum durch ausländische Investoren geschaffen werden. Zu seinen 
Aufgaben gehört auch, für die Erfüllung von Bedingungen zur Aufnahme in EU und 
NATO zu sorgen, einhergehend mit einer umfassenden Zerstörung der kollektiven 
Identität, wie das Beispiel der Einführung der neuen Amtssprache „Bosnisch“ belegt. 
Sprachtypologisch ist Bosnisch weitgehend mit dem Serbokroatischen identisch.  Unter 
Hinzufügung von Fremd- und Lehnwörtern aus dem Türkischen, Arabischen und 
Persischen wurde diese Kunstsprache nach dem Vorbild der Habsburger Monarchie im 
19. Jahrhundert von den Großmächten der EU wieder aufgegriffen. Vielleicht liegt es an 
diesem Sprachkonstrukt, dass die Verfassung Bosnien-Herzegowinas auch nach 11 
Jahren nicht aus dem Englischen in diese neue Sprache übersetzt wurde.  

                                                 
3  „Und so beginnt das 21. Jahrhundert auf dem Balkan, wie das 20. begann: mit dem Kampf um 

geopolitische Einflusssphären und ökonomischen Zugriff, geführt von den stärksten Mächten dieser 
Welt, die sich des mit nationalistischen Argumenten geführten Verteilungskampfes in Südosteuropa 
wie eh und je bestens zu bedienen wissen.“ (Hofbauer 2001, S. 290) 

4  Der deutsche Soldatensender der Militärzone Prizren beschallte 1999 allmorgendlich die Truppe mit 
„Lilly Marlene“. Im Zweiten Weltkrieg wurde dieser Schlager schon einmal vom deutschen 
Soldatensender in Belgrad allabendlich in den Äther geschickt.  
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Wie in Afghanistan, war auch im Irak und in Bosnien-Herzegowina das Thema 
Verletzung von Frauenrechten bzw. sexualisierte Gewalt gegen Frauen ein wichtiges 
Argument pro und contra Kriegseinsatz. Eine Überschneidung findet sich hinsichtlich 
eines Rollback in der Geschlechterordnung, weil in den Protektoraten Irak und Bosnien-
Herzegowina eine Zerschlagung bzw. Schwächung der sekulären Kräfte vollzogen 
wurde, an deren Stelle dann islamische Fundamentalisten traten, die u. a. Polygamie 
mitten in Europa unter Aufsicht des Hohen Kommissars salonfähig machten. In 
Afghanistan stellt sich die Situation etwas anders dar, weil dort die militärische Gewalt 
auf eine bereits weitgehend zerstörte Infrastruktur und eine massive Frauen-
unterdrückung durch das Talibanregime traf. Dennoch wurde das zweite große Ziel im 
„Kampf gegen den Terrorismus“, die „Befreiung der Frauen“,  keineswegs erreicht bzw. 
nicht weiter verfolgt. Vielmehr haben auch hier mit zunehmender Dauer des Kriegs- 
bzw. „Peacekeeping“-Einsatzes  sich alte Geschlechterkonstellationen unter neuen (und 
alten) Herrschern aus Reihen der Mujahedin zementiert, Schulen für Mädchen werden 
zunehmend Angriffsziel für Brandanschläge, Frauen in der Öffentlichkeit wieder durch 
Sittenwächter in die Schranken gewiesen. Die Gleichstellungsgesetze und das 
Frauenministerium sind reine Makulatur, weil sie der Rechtsauslegung des Obersten 
Richters, ein strammer islamistischer Fundamentalist, widersprechen (Kreile 2005). Das 
gilt zumindest für die Hauptstadt Kabul und andere größere Städte.  

Mit dem Perspektivenwechsel von Frauenunterdrückung als innerstaatlich, sozio-
kulturell bzw. religiös begründete Geschlechterordnung hin zu den ökonomischen, 
ökologischen, sozialen und gesundheitlichen Folgen der Neuen Kriege offenbart sich 
die Unvereinbarkeit von postulierten Voraussetzungen zur Realisierung von Frauen- 
und Menschenrechten und militärischer Intervention.  

Der unipolare Machtfaktor modernster Hochtechnologien mit dem Einsatz verbotener 
bzw. neuer Zerstörungs- und Tötungstechniken verursacht, unterstützt durch eine 
ökologische Kriegsführung, wie sie seit Vietnam zunehmend praktiziert wird, mit 
immer weniger militärischem Personal eine wachsende Zahl von unmittelbaren 
Kriegsopfern unter der Zivilbevölkerung. Katastrophale gesundheitliche Langzeitfolgen 
resultieren nicht nur aus schwersten Verletzungen durch Landminen und 
Clusterbomben, sondern ebenso aus dem Einsatz von DU-Munition und gezielter 
Bombardierung von Industriekomplexen, die C-Waffen-Angriffen  gleichkommen. 
Afghanistan ist, sollten sich die Nachrichten bestätigen, gegenwärtig ein flächen-
deckendes Experimentierfeld für die Erprobung neuer, noch brutalerer Waffensysteme 
der NATO-Allianz.  Im Gegensatz zur Datenlage aus dem ersten Irakkrieg über 
gesundheitliche Folgen durch Verwendung der mit Uran bestückten Geschosse, wurden 
für Bosnien-Herzegowina, wo 3,5 Tonnen 1994/1995 niedergingen, sowie für Kosovo-
Metohija, wo 1999 ca. 10-11 Tonnen eingesetzt wurden, kaum entsprechende 
Untersuchungen durchgeführt. Festzustellen ist ein allgemeiner, dem Irak 
vergleichbarer, Anstieg der Krebsraten sowie eine besorgniserregende Zunahme von 
Missbildungen unter Neugeborenen (Verner 2006). Das Emporschnellen der Anzahl 
von Neuerkrankungen trifft auf ein Abgleiten ganzer Bevölkerungsschichten in absolute 
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Armut ohne Wiederaufbau gut funktionierender sozialer Sicherungssysteme. 
Deindustrialisierung, Ausverkauf staatlichen Eigentums und Expansion der Schatten-
wirtschaft mit der Konsequenz einer Dehumanisierung der Arbeitsbedingungen, 
Lohndumping mit Einkommen unterhalb des Existenzminimums sowie extrem hoher 
Arbeitslosigkeit treffen insbesondere Frauen und Jugendliche im Irak sowie Bosnien-
Herzegowina und Kosovo-Metohija. Leiser, aber ebenso brutal wie militärische 
Interventionen wirken sich Sanktionen aus, die weniger den zum Feind erklärten 
Machthaber als vielmehr die gesamte Bevölkerung sozial, ökonomisch, intellektuell und 
gesundheitlich schwer schädigen. Umfassende, sog. „hard sanctions“ sind keineswegs 
eine Alternative zu vermeintlich „gerechten“ Kriegen, sondern lediglich die 
subversivere Ausübung lebensbedrohlicher Repressionen. Spätestens seit den Berichten 
über die katastrophalen Folgen im Irak, wo heute davon ausgegangen werden muss, 
dass der Verlust unter der Bevölkerung einem Äquivalent des Abwurfs von zehn 
Hiroschimabomben gleich zu setzen ist,  wurde das von der UNO lancierte Glaubens-
bekenntnis von flächendeckenden, kollektiven Sanktionen als die humanitäre 
Alternative zum Krieg als Mythos entlarvt (Sponeck 2005). Sie produzieren bzw. 
verstärken die Geschlechterkluft zu Ungunsten von Mädchen und Frauen hinsichtlich 
Arbeitslosigkeit, Armut, Einschränkungen der Zugänge zu Bildung und der 
gesundheitlichen Versorgung. Trotz dieser Erkenntnisse wurde nicht nur BR 
Jugoslawien mit Sanktionen überzogen, sondern ständig stehen neue Länder zur 
Diskussion.  

Anstelle der mit der Kriegsbegründung in Aussicht gestellten Stabilisierung der 
politischen Lage durch Demokratisierung, Ordnung, Frieden und Wohlstand haben 
Neue Kriege bislang neuen Terror provoziert, organisierte Kriminalität, unter anderem 
Drogen- und Frauenhandel sowie (Zwangs-)Prostitution begünstigt bzw. erst 
hervorgebracht. Damit wird erkennbar, dass diese Mechanismen nicht nur für kleine 
Kriege zentraler Bestandteil sind, sondern ebenso integraler Bestandteil der „Neuen 
Kriege“.   

In den Protektoraten bzw. okkupierten Territorien bestimmen diese Entwicklungen 
maßgeblich die Lebensrealität von Frauen, weil sie von Vergewaltigungen, auch durch 
die Besatzungstruppen, sowie von Entführungen bedroht sind. Diese Phase 
sexualisierter Gewalt gegen Frauen wird wie die Langzeitfolgen der Kriegsführung 
sowohl in den Medien wie den Berichten der meisten  NGOs verschwiegen. Ebenso 
tabuisiert werden sexuelle Übergriffe auf  Soldatinnen innerhalb der US- bzw. NATO-
Streitkräfte. In dieser Stillhalte- und Verschleierungspraxis nehmen die Medien trotz 
zunehmender Präsenz von Journalistinnen  an den Kriegsschauplätzen wie in den 
Studios und Redaktionen eine zentrale Rolle ein, indem sie einseitig Frauen als Opfer 
sexualisierter Gewalt des bekämpften Feindes präsentieren und die Täterschaft der 
„humanitären Interventen“ decken. Medienkonzerne sind fester Bestandteil der 
ökonomischen wie militärischen Kriegsführung, und, selbst Global Players, verfolgen 
sie eigene Interessen und setzen den ideologischen Krieg in den kolonialisierten 
Räumen mit ihren Mitteln fort. Mit der Institutionalisierung des Kriegssystems 
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übernehmen sie nicht nur die Rolle der ideologischen Kriegsvorbereitung durch 
Dramatisierung der Gefahr, Entmenschlichung des Gegners, Suggestion einer 
Unvermeidbarkeit des militärischen Eingreifens sowie Beteuerung des Friedenswillens 
seitens der Aggressoren (Loquai 2004). In ihrer Darstellung werden vielmehr die 
technische Perfektion „chirurgisch präziser Angriffe“ ebenso betont wie der 
Demokratisierungswille und die Wiederaufbaubereitschaft der Aggressoren nach dem 
Krieg glorifiziert werden. Plünderungen und Zerstörungen von Weltkulturerbe in 
Kosovo-Metohija und Irak werden dagegen kaum thematisiert. Die virtuelle Welt 
„gerechter Kriege“ löst selbst in der Friedensbewegung kontroverse Diskussion aus und 
lässt Forderungen nach Abrüstung, Verbot der Entwicklung, Herstellung, Verkauf und 
Einsatz von Waffensystemen in den Metropolen wirkungslos verpuffen.  

Angesichts der Unterminierung von internationalem Völker- und humanitärem Recht  
durch Wiedereinführung des Rechts des Stärkeren, Interventionismus, einer Politik der 
doppelten Standards, Zerschlagung souveräner Staaten  bei gleichzeitiger Akzeptanz 
eines weltumspannenden Militarismus sind wir zutiefst besorgt. Diese Entwicklungen 
stehen im eklatanten Widerspruch zur Vision der Gestaltung eines friedlichen, sozial 
gerechten und umweltbewussten Zusammenlebens der Menschen und Völker in ihrer 
kulturellen Vielfalt.  
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Haben Frauen in den Wirtschaftsregionen in 
Südostasien ein anderes Verständnis von 

Gerechtigkeit? 

Abstract 

Das Autorenteam untersucht den Begriff Gerechtigkeit unter kulturellem Verständnis. 
Diese Arbeit ist ein Auszug aus einer angehenden Untersuchung, die gezielte Fragen an 
Studentinnen an indonesischen Hochschulen richtet. Die Fragen gliedern sich in vier 
Themenkomplexe: 

• Nachteile im Studium von naturwissenschaftlichen und technischen Fachrich-
tungen; 

• Sachzwänge, die Studentinnen seitens der Gesellschaft auferlegt werden; 
• Diskussionsrahmen mit den zukünftigen Arbeitgebern; 
• alternative Bilanzräume im Beruf. 

Die Antworten zu diesen Fragen sollten dem Autorenteam Aufschluss geben über die 
Vorstellungen der Studentinnen  über künftige Arbeitgeber, Karrierepläne, Kreativität 
am Arbeitsplatz, Einsatz von sozialen Kompetenzen, nationale und internationale 
Vernetzung, interdisziplinäres Arbeiten, Beruf und Familie. 

Übergeordnetes Ziel dieser Studie ist es: 
• technisch-naturwissenschaftl. Studiengängen Informationen über die 

Vorstellungen von Gerechtigkeit von Studentinnen aufzuzeigen. 
• Personalmanagern Hinweise über die Vorstellungen zukünftiger Arbeit-

nehmerinnen zu geben, damit die Arbeitskraftressource der Frauen im Bereich 
der Technik und der Naturwissenschaften effizienter genutzt werden kann, und 
Frauen am Arbeitsplatz ihre Selbstverwirklichung finden können. 

1. Einleitung 

Für Studentinnen in allen Studienrichtungen im deutschsprachigen Raum (Deutschland 
und Österreich) ist Karriere in vielen Fällen mit “Hürden nehmen“ gleichzusetzen. Die 
ersten Hürden müssen bereits während des Studiums bezwungen werden.  

Wie oft fühlen sich Studentinnen vor allem in naturwissenschaftlichen und technischen 
Studien von Vortragenden und auch von Kommilitonen nicht Ernst genommen. Wie oft 
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passiert es, dass gerade Vortragende sich zu irgendwelchen (frauenfeindlichen) 
Äußerungen hinreißen lassen? Wie oft werden Studentinnen während des Studiums 
entmutigt und zweifeln, ob sie wohl den richtigen Weg eingeschlagen haben?  

Wurden die Hürden des Studiums genommen, kann sich die Studentin mit dem Diplom 
in Händen, um neue Hürden umsehen. Es bieten sich Hürden der Bewerbung, Hürden 
am Arbeitsplatz, Hürden in der Familie und in der Gesellschaft. Die Qualität der Hürden 
ist mannigfaltig. 

In vielen Gesprächen mit Kolleginnen von Natur- und Technischen Wissenschaften aus 
aller Herren Ländern konnte das Autorenteam immer wieder feststellen, dass Hürden, 
wie man sie in Deutschland und Österreich kennt in anderen Kulturkreisen nicht 
vorhanden sind oder in unterschiedlichen Abstufungen und Ausprägungen. 

Dieses Paper versucht die „Hürden“ von Studentinnen in naturwissenschatlichen und 
technischen Studienrichtungen in Indonesien herauszufinden. Das Datenmaterial dazu 
stammt aus Befragungen von Studentinnen der genannten Studienrichtungen. 

2. Definitionen 

Nachteile: werden gesehen als Möglichkeiten und Zugänge zu Informationen, die 
männlichen Kommilitonen automatisch während des Studiums zur Verfügung stehen 
und Frauen gezielt danach fragen müssen, bzw. davon ausgeschlossen sind. Gedacht ist 
hier vor allem an die Arbeiten in den Labors und aber auch an die studentischen 
Verbindungen, wie z.B. Burschenschaften oder Cartell-Verbände. 

Sachzwänge: sind Lebenswege, die für eine Frau vorgegeben sind, seitens der 
Gesellschaft und der Familie. Ein Ausbrechen aus den vorgegebenen Strukturen ist 
meist mit langen Diskussionen und oft auch mit Konsequenzen verbunden. 

Diskussionsrahmen: werden in dieser Arbeit verstanden als Themen, die  Jobsuchenden 
ein Anliegen sind und gerne mit ihren Arbeitgebern diskutieren wollen.  

Alternative Bilanzräume im Beruf: werden verstanden als die typischen weiblichen 
Fähigkeiten, die Frauen in männerdominierten Berufen und Unternehmen für den 
Arbeitgeber interessant machen sollte. 

3. Methoden  

Die Befragung in Indonesien erfolgte mittels Interview und Fragebogen. Der 
Fragebogen wurde gezielt auf die folgenden vier Themenkomplexe erstellt: Nachteile, 
Sachzwänge, Diskussionsrahmen und alternative Bilanzräume. Die Fragen wurden mit 
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Kenntnis der Situation von Studentinnen an deutschen und österreichischen 
Hochschulen entwickelt. 

Die Befragung wurde im April 2006 an der University of Indonesia (UI) – Jakarta 
durchführt. Ausgewählt wurden 40 Studentinnen im 6., 8. und 9. Semester der 
folgenden Studienrichtungen: Bauingenieurswesen (12,5%), Gas- und Erdöl-
ingenieurswissenschaften (12,5%), Industrieingenieurswesen (12,5%), Biologie (5%), 
Mathematik (37,5%), Chemie (7,5%) und Pharmazie (12,5%). 

Die Befragten sind im Alter von 20 – 27. 85 % der Befragten sind im alter zwischen 21 
und 23. 

Zur Evaluierung der Ergebnisse wurden zusätzlich Gespräche mit Studentinnen und 
Dozentinnen an der Indonesischen Technischen Hochschule (ITI) – Jakarta geführt. 

4. Ergebnis der Befragung 

4.1 Nachteile 

Nach den Benachteiligungen befragt, die man von deutschen und österreichischen 
Universitäten kennt, fanden 5%, dass sie schwieriger Zugang zu Informationen hätten 
als männlichen Studenten. 97,5% fanden, dass sie gleiche Aufmerksamkeit und Unter-
stützung von den Vortragenden bekämen. Gleiches Ergebnis wurde erzielt, auf die 
Frage, ob es Schwierigkeiten gäbe bei der Suche nach Praktikantenplätzen. 

37,5% der Studentinnen schätzen, dass sie größere Schwierigkeiten hätten beim 
Einstieg in die  technische Materie als ihre männlichen Kollegen. 

Auf die Frage, inwieweit die „typischen weiblichen Fähigkeiten“ im Studium 
Niederschlag finden, meinten 75% dass nicht ausreichend „Management and 
Communication Skills“ gelehrt werden würden. 

4.2 Sachzwänge 

4.2.1 Zwänge von Außen 

70% der Befragten gaben an, das Elternhaus verlassen zu haben, um in der Stadt 
studieren zu können. 

Ein wesentlicher Teil der Zwänge beruht auf der Erwartungshaltung von den 
Unterstützenden. Die Unterstützenden sind die engere und weitere Familie, der 
Freundeskreis und die Lehrenden. Die Art der Unterstützung ist unterschiedlich, somit 
sind auch die Erwartungshaltungen an die Studierenden unterschiedlicher Natur. 

75% der Studierenden werden vom weiteren Familienverbund unterstützt.  
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82,5% bekommen Unterstützung vom Freundeskreis und 50% bekommen Zuspruch von 
Lehrenden. 

67,5% der Befragten glauben, dass sie besonderen Erwartungen entsprechen müssten. 

62,5% geben dezidiert an, dass die Familie besondere Erwartungen an sie stelle. 

4.2.2 Eigene Zwänge (Erwartungen) 

Auf die Fragen nach den eignen Erwartungen finden sich vor allem Antworten 
verbunden mit den eigenen Karriereplänen. 87,5% der befragten Studentinnen wollen 
innerhalb der ersten fünf Berufsjahre eine Position im mittleren Management bekleiden. 
72,5% sehen sich in den ersten zehn Berufsjahren bereits als Abteilungsleiterin und 70 
% aller Befragten wollen innerhalb von 15 Jahren eine Position im Topmanagement 
bekleiden. 

Verbunden mit den Karriereplänen sind auch Wünsche nach einem Master- oder 
Doktoratsstudium im Ausland, einer Karriere in der Forschung, einem international Ruf 
unter Fachexperten sowie der Wunsch nach einem Top-Einkommen. 

92,5% der Befragten beantworteten die Frage, ob sie Karriere und Familie (Kinder) 
managen können, mit „Ja“. 

4.2.3 Eigene Vorstellungen und Erwartungen 

Für 97,5 % ist es wichtig die Arbeitszeiten mit ihren zukünftigen Arbeitgeber zu 
verhandeln, damit sie ihre Arbeitszeit so flexibel wie möglich gestalten können.  

87,5 % wünschen sich eine internationale Atmosphäre am Arbeitsplatz und können sich 
auch einen „globalen“ Arbeitsplatz vorstellen, was gleich bedeutend damit ist, dass für 
eine (ein) multinationale(s) Organisation/Unternehmen in irgend einem Land der Erde 
gearbeitet und über Video- und Telefonkonferenzen mit Kollegen und dem 
Management in anderen Ländern kooperiert wird. 90% der Befragten möchten einen 
internationalen Job und erklären sich auch bereit dafür ins Ausland zu gehen. 92,5% 
würden gerne Reisetätigkeit mit ihrer Arbeit verbinden.  

97,5% möchten mit ihrem zukünftigen Arbeitgeber die Möglichkeit eines Post-
Graduate-Studiums im Rahmen ihres Arbeitsvertrages sprechen. 

4.3 Diskussionsrahmen 

Die Probanden haben eine klare Vorstellung von den Themen, die sie mit ihren 
zukünftigen Arbeitgebern diskutieren wollen.  

In einem Fragenblock wurden die Probanden gefragt, ihre Prioritäten zu Themen zu 
verteilen, die sie mit dem zukünftigen Arbeitgeber diskutieren wollen. 

Als besonders wichtig sehen alle Befragten die Diskussion über den Arbeitsplatz. 
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Die Arbeitszeit ist vielen ein Anliegen, das unbedingt diskutiert gehört.  

Training-on-the-Job wird als wichtig eingestuft.  

Die Karriereplanung ist für ein Drittel der Befragten sehr wichtig. Ein anderes Drittel 
gibt diesem Punkt keine Priorität. 

Die Frage, ob Beruf und Familie mit dem zukünftigen Arbeitgeber diskutiert werden 
sollte, wird von 65% der Befragten mit der niedrigsten Priorität gereiht. 

4.4 Alternative Bilanzräume im Beruf 

4.4.1 Typisch weibliche Attribute für einen Job 

Die Probanden wurden gefragt, elf typische „weibliche Stärken“ zu reihen. Die 
ausgewählten Stärken sind Kriterien, die laufend in den Diskussionen zum Thema 
Frauen in Technik und Wissenschaft fallen, aber auch Kriterien, die von Befürwortern 
von Frauen in Männer dominierten Unternehmen und Sektoren immer wieder 
eingeworfen werden. Die Reihung nach der Häufigkeit der Nennungen gibt folgendes 
Bild wieder.  

Ranking Attribute Häufigkeit der 
Nennungen 

1 „Verantwortungsbewusstsein“ 68% 

2 „interkulturelles Arbeiten“ 50% 

3 „Managementfähigkeiten“ 38% 

4 „Interdisciplines Arbeiten“ 38% 

5 „Ausgleichend Wirken“ (conflict settlement) 35% 

6 „Kommunikation“ und „Teamarbeit“ 30% 

7 „Prozessorientierung“ 30% 

8 „Kommunikation“    28% 

9 „Konzeptionelles Arbeit“ 28% 

10 „Technische Dokumentation“ 23% 

11 „Strategische Planung“ 20% 

4.4.2 Wo sehen Frauen ihre Attribute für den Job  

Die letzte Frage im Fragebogen zielt auf persönlichen Stärken und Schwächen ab. Die 
Probanden wurden gebeten 3 ihrer Stärken und 3 ihrer Schwächen zu nennen. Die 
Ergebnisse dieser Frage bedürfen einer genaueren interkulturellen Interpretation. 
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Stärken: 40% der Befragten finden ihre besonderen Attribute in ihrem ausgeprägten 
Verantwortungsgefühl. 27,5% sehen sich als „hard Workers“. 25% geben an, dass ihre 
besonderen Stärken in der Geduld und in der Ehrlichkeit liegen. 15% der Befragten 
finden ihre persönlichen Stärken sind analytisches, logisches und kritisches  Denken. 
Weitere 15% nennen Kreativität als ihre besondere Stärke. 

Schwächen: 45% der Befragten geben an „lazy“ zu sein. Sensitivität wird von 20% als 
Schwäche gesehen. 20% sehen sich als Pessimisten und finden sich ungeduldig. 17,5% 
finden sich als  „careless“ und wenig kreativ. 15% der Befragten geben „spoilt“ als eine 
ihre 3 größten Schwächen an. 

5. Schlussfolgerung 

Ziel dieser Studie ist es: 

• technisch-naturwissenschaftlichen Studiengängen Informationen über die 
Vorstellungen von Gerechtigkeit von Studenten aufzuzeigen, damit dem welt-
weit viel diskutierten geringen Frauenanteil in diesen Studiengängen entgegen-
gewirkt werden kann. 

• Personalmanagern Hinweise über die Vorstellungen zukünftiger Arbeit-
nehmerinnen zu geben, damit die Arbeitskraftressource der Frauen im Bereich 
der Technik und Naturwissenschaften effizienter genutzt werden kann, und 
Frauen am Arbeitsplatz ihre Selbstverwirklichung finden können. 

Diese Studie zeigt, dass Studentinnen in typischen Männer Domänen in Indonesien sich 
mit anderen Problemen konfrontiert sehen als ihre Kolleginnen in Deutschland und 
Österreich. 

• Ad1. Indonesische Studentinnen gehen nicht davon aus, bloß weil sie weiblich 
sind, auch automatisch Benachteiligungen in männerdominanten Studien-
richtungen haben (müssen). Es ist also ein reine Interessensfrage und eine Frage 
des Scorings bei den Aufnahmeprüfungen, ob sie sich für ein technisch-
naturwissenschaftliches Studium entscheiden oder für eine andere Studien-
richtung. Wenn weniger Studentinnen in einem Jahrgang vertreten sind, liegen 
die Ursachen höchstwahrscheinlich in den vorgelagerten Bildungssystemen. 
Hier setzt nun die gleiche Diskussion wie in Europa ein: „Wie kann man in der 
Unterstufe bereits das Interesse der Schülerinnen an technischen und 
naturwissenschaftlichen Gegenständen wecken.“   

• Ad2. Während in Europa die tragenden Themen „Familie & Beruf“ sowie 
„Gleichbehandlung im beruflichen Fortkommen“ sind, ist in Indonesien das 
Thema schlechthin: „Karriere“ und alle Bereiche, die damit verbunden sind.  
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Ein Themenbereich, der in Europa durch die bestehenden Sozialsysteme kaum noch 
Bedeutung hat, aber in Indonesien immanent ist, aber wenig diskutiert wird, sind die 
„Zwänge von außen“. Wenn der Familienverbund ein Studium für ein Familienmitglied 
finanziert, dann wird erwartet, dass der/die Begünstigte sich gegenüber allen Beteiligten 
erkenntlich zeigt, in dem finanzielle Zuwendungen an die Beteiligten zurückfließen. Es 
ist dem Begünstigten überlassen, wie sie/er dies regelt. 

Eine interkulturelle Herausforderung für Personalmanager stellen die Antworten der 
Probanden zu ihren Stärken und Schwächen dar. Es bedarf großes kulturelles 
Verständnis, um die erhaltenen Antworten zu interpretieren. In Europa wird vermutlich 
kein Jobsuchender gegenüber einem Personalchef freizügig erwähnen, dass eine 
ihrer/seiner größten Schwächen es ist: „lazy“ oder „spoilt“ zu sein. Auch würde 
vermutlich jeder sehr vorsichtig sein mit dem Ausdruck „hard worker“. In Indonesien 
zählt gerade dieses Attribut als eines von besonderer Qualität.  

 



Chernyak Yuliya*, Matyshevska Olga**, Taran Nataliya*** 

Legal Regulation of Gender Equality in Ukraine: 
Present and Future 

European countries began to adopt legal acts on equal rights for women and men in 
1970-ies of the 20-th century. The first act on this question is the Law on Equal Rights 
for Women and  Men, adopted in Sweden in 1972. The next countries, that adopted 
similar legal acts were Norway, Denmark, France and Germany. Among the states of 
the former USSR Lithuania and Kirgiziya were the first countries, that passed such 
laws.  

1 NGO “Women in Science” 

Chronology of the Legal Acts on Equal Rights for Women and Men adopted in 
different countries: 

Country Year of  adoption 
Sweden 1972 

 
Norway, Denmark 1978 

 
France 2000 

 
Germany 2001 

 
Lithuania  1998 

 
Kirgiziya 2003 

 
Ukraine 2005 
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In Ukraine the Law on Ensuring of Equal Rights and Opportunities for Women and 
Men was passed by the Supreme Rada on the 8th September in 2005, it entered into 
force only on the 1st January of 2006.  

General characteristic of the Ukrainian Law on Equal Rights and Opportunities for 
Women and Men. This act contains legal determination of the following categories: 
"equal rights of women and men", "equal opportunities of women and men", "gender 
equality", "discrimination on the sign of sex". Now any draft law in Ukraine should go 
through the gender expert examination.  

Rules of this Law provide equal rights for women and men in participation in political 
parties, education, business, and professional development.  

Let's consider the question of equal opportunities in the sphere of job and business in 
Ukraine  in more detail. Article 17 of the Ukrainian Law on Ensuring of Equal Rights 
and Opportunities for Women and Men provides the following: "Any employer is 
obliged to ensure: 

• promotion opportunities (career move) for women and men,  

• opportunity to combine job with family litigations,  

• equal salary (wage) for women and men by the same work conditions and the 
same credentials (such as, qualifications, experience, education)".  

According to the Law it is forbidden for employers to make an offer of job only for 
women or only for men (except specific jobs) and to ask information about their private 
life or plans concerning childbirth or  maternity leave. Employers  are obliged to make  
sexual delinquency impossible. 

Аny woman must have the freedom of choice - whether to work or to care children, and 
these choice must be respected. From the 1st April of 2005 all Ukrainian families, in 
which a child was born, receive from a state a financial help - 8500 grv. (it is nearly 
1410 Euro). This sum of money is paid once. Besides that, Ukrainian legislation 
provides also maternity leave and financial help for pregnancy and the birth of a child: 
during 70 calendar days before the birth of a child and 56 after the birth of a child a 
woman receives 100 % of her middle salary. So, our state tries to protect and to help a 
mother. But the present financial help is not enough. The middle salary in Kiyev is 200 
Euro and in other regions - nearly 50-100 Euro. These sums of money are spent 
generally for the "basket of goods". Demographical situation in Ukraine is still 
dangerous, the most part of young families have low incomes and it is one of the main 
reasons why they delay childbirth or do not have more than a one child.  

Article 19 of the Ukrainian Law on Ensuring of Equal Rights and Opportunities for 
Women and Men provides that the state ensures men and women equal rights and 
opportunities in the sphere of business. Let's look at the real situation. It's known that 
about 30 % of all companies in the world are owned by women. Many of the 
companies, where women held board seats, are successful not only in the internal, but 
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also in the foreign market. So, women participation in the national economy is one of 
the current trends that should not be ignored. This current trend takes place also in 
Ukraine. During the last 10 years Ukrainian women began to take active part in the 
foundation of new companies, firms and associations. On our point of view the main 
cause that the sphere of women business gradually becomes more stable and profitable 
is women qualities - responsibility, high qualification, patience, their ability to research 
market and to put views less forcefully than men. 

The most part of Ukrainian companies, managed by women, are the companies, owned 
by women who started their own business. And there are only several companies, 
managed by women because of their successful professional development, caree move 
and climbing the corporate ladder.  

In general, companies owned or managed by women belong to the category of small or 
middle business. Nevertheless these companies provide Ukrainian citizens with 
subsidiary job offers and make important contribution to the national economy. 
Business women pay taxes in time and they are not influenced by criminal structures as 
much as their male colleagues.  

Although according to the official statistics women are successful in business there are 
some factors restraining the development of women business in Ukraine. We mean, first 
of all, problems with the access to the venture company (money borrowed to start up a 
business), information and knowledge about effective business management. Only few 
women start business with bank support. And the majority bases their start-up capital 
from  money borrowed from parents, husband, other family members or friends.  

2 Main drawbacks of the Ukrainian Law on Equal 
Rights and Opportunities for Women and Men 

Of course this law plays very important role in creation of gender equality legislation in 
our state. But we should mention that many aspects of this law must be clarified. For 
example: What is the procedure of the gender expert examination and who has power to 
make it? What government body or department has an obligation (function) to supervise 
a real ensuring of gender equality in Ukrainian society? Attention must be also drawn to 
the procedure of solving of complaints about sex discrimination. According to the Art. 
22 of the Law on Ensuring of Equal Rights and Opportunities for Women and Men such 
complaints are heard by Ombudsman and courts. But this is hardly a satisfactory 
solution, because today this state bodies deal with a large number of complaints about 
infringement of different legal rights. Some countries (f.ex., Finland and Sweden) have 
the Ombudsmen - a person, who is specialized only in the questions of gender equality. 
The main function of Ombudsman is to inform a society about equal opportunities for 
men and women, to decide cases about sex. Ombudsman acts by the methods of 
consultations, recommendations and discussions. It is very important that Ombudsman 
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is the first instance that deals with the cases about gender equality. And only if the 
Ombudsman is unsuccessful in deciding of such cases they pass to courts. We think that 
Ukraine should take into consideration the experience of foreign countries. Our society 
needs the special institute of the Ombudsman on the questions of gender equality, who 
will protect Ukrainian women from discrimination, exploitation and different forms of 
violence.  

3 Questions of gender equality in the sphere of 
family relationships 

Another no less important law concerning gender relations in Ukraine is Family Code of 
Ukraine. It was adopted in 2002 and it specifies the principle of equal rights of women 
and men in family relationships. This Code is the first legal act in Ukraine where 
woman's rights as a mother, a wife, a sister, a grandmother are set on the first place. So 
legislator recognizes and underlines social function of the modern woman and its 
leading role in the family. We would like to emphasize, that  the author of this Code is 
the woman - professor of the Lviv University Zoreslava V. Romovska.  

The Family Code of Ukraine has the Chapter "Matrimonial Rights and Obligations". In 
the context of these rights the right of motherhood and the right of fatherhood are on the 
first place (Art. 49, Art. 50). Art. 49. is called "Right of motherhood" and it provides the 
following: "woman (wife) has the right to be a mother". Сhildbirth is the natural and at 
the same time the most important social function of a woman. That's why the right of 
motherhood is one of the fundemental rights of woman and in particular of a wife. The 
right of motherhood means the right either to born a child, either to refrain from it. The 
Constitutional right of personal freedom prohibits to force a woman to intimate 
relationships, motherhood or abortion.  

Because the wife's right of motherhood can be realised, as general, by the help of sexual 
relationships with her husband, his unwilling to have a child or inability to conception 
may be the cause of a divorce. These point is underlined in the 2nd part of Art. 49 of the 
Family Code. 

In the times of the former Soviet Union many women worked at chemical or other 
objects, dangerous for their health and the health of their descendants. And if a woman 
lost her ability for pregnancy or ability to born a child as a result of work on such 
object, it was not considered as labour invalidism and did not cause the responsibility of 
the state. According to the part 3rd of the Art. 49 of the Family Code the loss of a 
woman's possibility to born a child (reproductive function)  because of her 
constitutional or labour obligations is the ground for compensation her the moral 
damage. These rule must first of all stimulate employers to ensure suitable and safety 
conditions. If a woman lose her reproduction ability as a result of bad work conditions 
she may bring a suit to  her employer about the damage compensation. 
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In the sphere of family relationships regulation one of the main principles is the equality 
of women\male rights and obligations. It is concreted in  many articles of the Family 
Code. Mother and father have equal rights and obligations concerning their child, even 
when they are not married. So, the man who has confessed his fahterhood or whose 
fahterhood was recognized by a court, has the same parental rights and obligations as 
the mother of a child. On the other hand, accordaing to practice, the majority of these 
unmarried fathers only pay aliments and are absolutely uninterested in bringing their 
children up.  

Equal volume of parental rights and obligations presents also in the situation, when 
parents are divorced, or in the situation, when both or one of the parents live separetly 
from a child.  

According to the article 109 of the Family Code of Ukraine spouses, who have a child, 
may bring to a court the suit of divorce and also the contract on such questions - with 
whom will live a child, what will be the role of mother and father in bringing up and 
maintenance of a child.  

It is necessary to say that the Family Code of Ukraine provides serious guarantees for 
parental rights of the mother\father, who lives separately. F.ex., mother may be paid a 
material and moral compensation if his father prevents her from access to her child. 

The modern court practice of Ukraine represents a great number of custody cases. The 
practice allows to make some conclusions: 95-97 % of children remains with a mother 
after the parent's divorce. Personal qualities of both parents, who according to art. 141, 
150, 151 of the Family Code, have equal rights, are rarely taken into consideration. 
Only if a former wife is a drunkard, drug addict or has psychological illness, a father 
(her former husband) has only a chance to get custody on a child. To stand up his rights 
he needs months and years. In the most cases children remain with a father only when a 
mother refuses from a child. So, Ukrainian courts continue traditions of the "tender 
year" doctrine. This doctrine presumed that  the mother is best qualified to care for 
children, espeсially in their pre-teenage years. Father can overcome this presumption 
only by proving that the mother is unfit or far less capable than he of caring for the 
children. But today many experts recognize that men and women are both qualified to 
care for their children. One sex is no more biologically predisposed to childcare then 
another. So, Ukr. courts must recognize this point and consider custody cases on the 
base of the "best interests of the child" without regard to the sex of the competing 
parents.  

4 Conclusion 

Finally, let us summarize briefly what we have looked at. Ukraine has already made the 
first steps on forming the system of gender legal rules. Our country has the special laws 
that concern gender equality in labour relationships, politics, business, social protection, 
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education, and family relationships. Ukrainian legislation needs to be improved. On our 
point of view, success in this case must be based on such main ingredients: 

• research how gender legislation is applied in practice;  

taking into consideration the experience of foreign countries (for example, in the 
sphere of gender expertise and Gender Ombudsman's functions); 

• to appoint a state body of Ombudsman according to the law. 
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Katharina Prinzenstein, Marion Murzek, Veronika Stefanov 

Bis 2010 oder ... ? Wie nachhaltig sind 
Gleichbehandlung und Frauenförderung im 

Universitätskontext Österreichs?1 

Geschlechterpolitik durch Geschlechtergleichbehandlung und Frauenförderung 

Kurzfassung  

Inwiefern unterschiedliche Maßnahmen zur Geschlechtergleichstellung unter den 
Vorgaben des Bologna-Prozesses und der Lissabonstrategie nachhaltige Wirkungen 
haben  können, lässt sich vor Ablauf des Zieljahres 2010 nicht beantworten. Dennoch 
können allgemeine Tendenzen und Beispiele analysiert werden. Gleichstellung der 
Geschlechter ist tendenziell nachhaltig, weil Partizipation der/aller Geschlechter 
ermöglicht wird; Gleichbehandlung im weitesten Sinn reduziert traditionelle 
Ausgrenzungskultur. Gleichbehandlungs-Vorgänge zur Herstellung der Geschlechter-
gleichstellung wirken nachhaltig, indem mehr Frauen die Chance auf qualifizierte 
Arbeitsplätze und Karieren erhalten als sie sie ohne jene Gesetze und Verfahren erhalten 
würden. In diesem Sinne diskutiert dieser Artikel daher Gleichbehandlung in 
Verknüpfung und Vergleich zu Frauenförderungsinitiativen an Universitäten in 
Österreich, deren Fokus auf Bildungs- und Fortbildungsentwicklungen liegt. Das Fazit 
zeigt: Manche Maßnahmen und Projekte in diesem Feld haben das Potenzial für 
langfristige Wirkungen, viele haben das Potenzial für wünschenswerte Entwicklungen 
oder sie stärken Effekte, die selbst wieder unterstützend für die Herstellung der 
Geschlechtergleichstellung sind.  

1. Einleitung 

Zur Bekämpfung der Geschlechter-Ungleichstellung als Teil von Geschlechter-
Ungerechtigkeit gibt es viele Regelungen, Maßnahmen und Projekte. Alle sollen sie 

                                                 
1  Die interdisziplinäre Kooperation der Autorinnen erstreckte sich von der Vorbereitung der 

gleichnamigen Veranstaltung auf der FiNuT 06 bis zur Endfassung des Textes; ergibt ausschließlich 
die persönliche Meinung der Autorinnen wieder. Ein Teil davon wurde im Rahmen der FINuT-
Aktivität bzw. ehrenamtlich erbracht, ein Teil im Rahmen des Frauenförderungsprojektes wit: „Diese 
Arbeit wurde teilweise durch das Bundesministerium für Bildung, Forschung und Kultur (bmbwk) 
und dem Europäischen Sozial Fond (ESF) gefördert. Mit den Mitteln aus 31.963/46-VII/9/2002.“ 
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Geschlechter-Gleichstellung im Berufsleben voranbringen. Eine weitere Vorgabe zur 
Veränderungspolitik ist der „Bologna-Prozess“ zum Umbau der Universitäten in Europa 
auf ein einheitliches und „zeitgemäßes“ System, das unter der Vorgabe der „Lissabon-
Strategie“ bis 2010 die Bildungsinstitutionen für ein EU-Europa als "most competetive 
knowledge based economy of the world“ gestalten soll. Inwiefern ist dies nachhaltig? 
Wenn wir davon ausgehen, dass Gleichbehandlung und Frauenförderung zwecks 
Geschlechtergleichstellung (z.T. in Kombination mit Gender Mainstreaming2) nicht erst 
seit dem Beschluss der Lissabon-Strategie und nicht nur bis 2010 von Bedeutung sind, 
fragt sich vor allem, wie die heutige bzw. derzeitige Form dieser Politikstränge 
nachhaltig im eigentlichen Sinn ist – ob dies über das Datum von 2010 inhaltlich und 
faktisch hinausgehen kann und wirken wird. 

In Zeiten von Investitionsfreude ist „Die Frauenförderung“ oft ein Liebkind von Politik 
und/oder Wirtschaftstätigen (z. B. großen Stiftungen, Interessenverbänden von Industrie 
und Gewerbe usw.). Langfristige Planungen und Vorhaben werden dann mitunter der 
Begeisterung für rasche Erfolgs-Chancen geopfert – 10 Absolventinnen einer 
Fortbildungsmaßnahme für 10 Teilnehmerinnen sind ein klarer Erfolg, eine nur 
mögliche Steigerung des Frauenanteils von 2% auf 2,5% ist ungleich weniger 
öffentlichkeitswirksam. Wie können Gleichbehandlung & Frauenförderung eine lang-
fristig wünschenswerte Veränderung der Geschlechterverhältnisse an Universitäten 
fördern – also geschlechterpolitisch nachhaltig wirken? Diese Frage kann erst in einigen 
Jahren erstmals beantwortet werden. In diesem Beitrag wird jedoch analysiert, was einer 
Nachhaltigkeit dienlich sein kann und ob bereits erste Erfolge zu verzeichnen sind. 

Der Artikel ist folgendermaßen aufgebaut: Nach dem Themenaufriss (1) folgen 
Definitionen der geschlechterpolitischen Strategien (2). Als ein Beispiel für Frauen-
förderung an Universitäten wird das Wissenschafterinnenkolleg Internettechnologien 
(WIT) an der Technischen Universität Wien3 (TU Wien) vorgestellt (3). Wie 
Gleichbehandlung und Frauenförderung zusammenwirken beschreibt Abschnitt 4. 
Abschließend wird in Abschnitt 5 die Frage der Nachhaltigkeit beider Strategien 
diskutiert.  

2. Strategien der Geschlechterpolitik 

2.1 Rechtshintergrund in Österreich 

Da die „Gleichheit vor dem Gesetz“ für Männer und Frauen in allen Lebensbereichen 
seit Verabschiedung der verfassungsrechtlichen Grundlagen unterschiedlich leicht 
                                                 
2  Gender: soziales und kulturelles Geschlecht samt gesellschaftlicher Konzeption von Art und Anzahl 

der Geschlechter  
3  Vgl. http://www.tuwien.ac.at/  
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umsetzbar war und ist, wurden in vielen Ländern weitere Gesetze erlassen, um die 
Gleich-Gestelltheit zur fördern bzw.  zu ermöglichen (z.B. familienrechtliche 
Grundlagen, die eine eigenständige Erwerbstätigkeit stützen oder überhaupt erst 
zulassen, Zuerkennung des Wahlrechts für Frauen usw.)4. Diese Bestimmungen sind 
teilweise im internationalen Zusammenhang durchgesetzt worden.  

Tabelle 1: Meilensteine für die Gleichbehandlung in Österreich 
1921: Bundes-Verfassungsrecht in Österreich  

1948: Allg. Erklärung der Menschenrechte durch die UNO 

1951: Übereinkommen über die Gleichheit des Entgelts zwischen Mann und Frau   

           bei gleichwertiger Arbeit (UNO bzw.  ILO - internationale Arbeitsorganisation) 

1957: EWG-Recht / Römische Verträge: § 119 Gleiches Entgelt bei gleicher Arbeit    

1979: Konvention zur Beseitigung jeglicher Diskriminierung der Frau (CEDAW) v. UNO 

1979: Gleichbehandlungsgesetz für die Privatwirtschaft in Österr. (letzte Novelle 2004) 

1993: Bundes-Gleichbehandlungsgesetz in Österr. (letzte Novelle 2004) 

1995: 4. Frauenweltkonferenz: Forderung nach Mainstreaming Gender (UNO) 

1997: Gender Mainstreaming   in den Amsterdamer Verträgen der EU (-> 1999 in Kraft) 

Allgemein wird in den entsprechenden österreichischen Gesetzen in zweierlei Hinsicht 
von Gleichbehandlung gesprochen – siehe Tabelle 2: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4  Vgl. Katharina Prinzenstein, Marietta Schneider, Hundert Wege (und mehr) zur 

Geschlechtergerechtigkeit? In: Elisabeth Brugger, Brigitte Neichl (Hg), Frauenforschung: 
Wissenschaft ist (auch) „weiblich“. Ed. Volk-hochschule, Wien, 2003, S 109. Dort werden auch 
frühere Wege zu gerechteren Geschlechterverhältnissen thematisiert. 
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Tabelle 2: Die zwei Definitionen der Gleichbehandlung im österreichischen Gesetz 

GLEICHBEHANDLUNG 

ohne Unterschied der ethnischen 
Zugehörigkeit, der Religion oder der 
Weltanschauung, des Alters oder der 
sexuellen Orientierung 
(Antidiskriminierung)5 

GLEICHSTELLUNG und GLEICH-
BEHANDLUNG von Frauen und Männern6 

 

Keine Gleichstellungsregelungen oder -
vorgaben 

Ziel der Frauenquoten: mindestens 40% 

2.1.1 Gleichstellung oder Gleichbehandlung ?  

Nachdem der Begriff Gleichbehandlung vor allem in Österreich durch den Namen der 
gesetzlichen Regelungen sehr gebräuchlich ist, könnten an dieser Stelle bei Kolleginnen 
in der Schweiz oder in Deutschland Missverständnisse aufkommen oder die Inhalte in 
den Schlagwörtern ersticken7. Auch wird insgesamt in deutschsprachigen Debatten der 
Begriff Gleich-Stellung von unterschiedlichsten Aktiven und in unterschiedlichsten 
Zusammenhängen teils konträr verwendet (z.T. auch innerhalb österreichischer 
Rechtstexte). Daher folgt hier eine kurze begriffliche Klärung:  

In der Geschlechterpolitik im öffentlichen Bereich und speziell an Universitäten wird in 
die Zahlen- und Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen ausgleichend 
eingegriffen.  

 

 

 

 

 

 
                                                 
5  Die so definierte Gleichbehandlung betrifft alle bzgl. Nationalität inländischen Staatsangehörigen 

gleichgestellten Personen (EU+ EWR-Staatsangehörigkeit, Flüchtlinge nach der Genfer Konvention). 
Menschen mit Behinderungen wurden nicht in das Gesetz aufgenommen, für sie gilt das 
Behinderteneinstellungsgesetz. Aufgrund der Übernahme von sogenannten „erweiterten 
Tatbeständen“ in die Grundstruktur des bisherigen Gleichbehandlungsgesetzes gibt es von Seiten 
mehrere Interessengruppen Kritik an dem Gesetz, das nicht präventiv antidiskriminatorisch gestaltet 
ist.  

6  Begriffsbestimmungen des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes (B-GlBG) aus 2004, 1. Hauptstück. 
vgl. BGBl I 65/2004, zu finden unter www.ris.bka.gv.at:  

7  Vom EU-Englisch noch einmal ganz abgesehen: Gender Equality ist weder „Geschlechtergleichheit“ 
noch „Geschlechtergleichstellung“ noch „Geschlechtervielfaltsmanagement“ und meint doch auch 
etwas gemeinsam Gewolltes, etwa die Gleichrangigkeit und Gleichgestelltheit und 
Gleichwertigkeit/Ausgewogenheit der Geschlechter. 
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Gleich-Stellung ist also des Weiteren als das Ziel bzw. der Zustand zu verstehen, in dem 
die miteinander Verglichenen - hier die Geschlechter - einen gleich hohen, gleich 
wichtigen, rang-mäßig gleichwertigen und gleich gestalteten Status haben8,wie es ihnen 
beiden aufgrund der gleichen Rechte zusteht. Wenn Gleich-Stellung wortgleich für 
„Gleich-Stellen“ gebraucht wird, könnte eine Verwirrung auftreten, ob nun das Ziel der 
Politikbestrebungen (Gleichstellung als Stellung von Gleichen zueinander) und den zu 
diesem Ziel führenden Handlungen (dem schrittweisen Herstellen jenes Geschlechter-
Gleichstandes) gemeint wäre. Mit zwei Begriffen für zwei verschiedene Dimensionen 
kann dies leichter unterschieden werden. Gleichstellung könnte demnach Prozesse oder 
Zustände benennen, Gleichbehandlung ist aber immer eine Aktivität oder ein Bündel 
von Aktivitäten, wie ein Beispiel für Gleich-Behandlungen zeigt:  

In einem Besetzungsverfahren für eine AssistentInnenstelle wird die 
Gleichbehandlung des Instituts mehrmals kontrolliert: Der Ausschreibungstext 
muss sprachlich gleichbehandeln, indem eine geschlechtergerechte und 
diskriminierungsfreie Beschreibung angewandt wird; die Veröffentlichung des 
Ausschreibungstextes muss vorhandene Ungleichgewichte ausgleichen, indem 
z. B. Frauenforen explizit um Veröffentlichung gebeten und Bewerberinnen 
besonders aufgefordert werden, sich zu melden. Bei der Auswahl der zu 
Bewerbungs-gesprächen Einzuladenden darf kein Ausschluss von Frauen 
geschehen, die dem Qualifikationsprofil der Stellenausschreibung entsprechen; 
im Bewerbungsgespräch haben bestimmte Fragen zu unterbleiben (z.B. solche 
nach Familienplanung) und es dürfen keine abwertend-diskriminierenden 
Äußerungen getätigt werden (siehe Tabelle 2). Die nächste Gleich-Behandlung 
kann bei der Erstellung von Besetzungsvorschlägen beobachtet oder eingefordert 

                                                 
8  Die bürgerliche Definition von der Hausfrau als unbeschränkter Herrin des Hauses im Kontrast zum 

wirtschaftstreibenden Hausherrn als unbeschränkter Herr über den Laden/das Geschäft wäre das 
Lügenklischee von „Gleich wichtig, aber unterschiedlich“, das das Leben von Menschen 
geschlechtlich vordefiniert und einzwängt.  

Grafik 1:  Organigramm zum Zusammenhang von Gleichstellung und den drei 
Strategien:  

 Gleichbehandlung – Frauenförderung – Gender Mainstreaming 
 

GLEICHSTELLUNG

FrauenförderungGleichbehandlung Gender Mainstreaming

GLEICHbeRECHTigung

GLEICHSTELLUNG

FrauenförderungGleichbehandlung Gender Mainstreaming

GLEICHbeRECHTigung
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werden: Werden die bestqualifizierten Bewerberinnen mit den bestqualifizierten 
Bewerbern gleich gut bewertet? Der letzte entscheidende Schritt im Verfahren 
ist, ob die beste Bewerberin bei Vorliegen eines ernsthaften Konkurrenten 
eingestellt wird (dann nämlich, wenn die Gleichstellung noch nicht erreicht ist 
und daher die so genannte Vorrangregel9 anzuwenden ist) – oder ob es 
notwendig wird, dass Einspruch und Argumentation des Arbeitskreises es für 
Gleichbehandlungsfragen (AKG) dies einfordern10. 

Dass Gleichbehandlung in einzelnen Schritten von Personalpolitik genaue 
Operationalisierungen verlangt, um gleiche Detail-Handlungen und gleiche 
Qualifikationen erkennbar zu machen, ist eine Stärke, die von Universitätsinstituten 
zumeist mittelfristig auch als hilfreich erkannt wird. 

2.2 Drei Strategien: Gleichbehandlung, Frauenförderung und 
Gender Mainstreaming 

Geschlechtergleichstellung11 ist als Ziel der emanzipatorischen Geschlechterpolitik zu 
verstehen – sie stellt demnach das Zentrum der Strategien dar (siehe Grafik 1): 

• Gender Mainstreaming: Konzeption, alle strategischen und einzelnen 
Vorgangsweisen am Ziel der Geschlechter-Gleichstellung auszurichten  

• Frauenförderung:  Umsetzung von Initiativen oder Veränderungsprogrammen 
und  

• Gleichbehandlung:  Installation und Begleitung von allgemeinen Verfahren.  
Laut EU-Definition sind „alle“ dafür verantwortlich, Gender Mainstreaming in ihren 
strategischen Handlungen wie Management- und Programm- oder Programm-
entwicklungs-Prozessen umzusetzen (Staaten, Regierungen, Unternehmen, Vereine 
usw.). Für die Förderung von Frauen als Gruppe und als Einzelne braucht es neben den 
politischen EntscheidungsträgerInnen oder (kommerziellen) SponsorInnen auch 
Initiativen, öffentlichkeitswirksame Aktionen und konkrete Projekte mit ihren 
durchführenden Fachleuten. Zur alltäglichen Gleich-Behandlung sind neben Gesetzen, 

                                                 
9  § 11b des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes legt das fälschlich oft „Bevorzugung“ von Frauen 

genannte Vor-Reihungs-System fest, nach dem Frauen unter den Bestqualifizierten solange 
„vorrangig“ aufzunehmen sind, solange ihre „Unterrepräsentation“ noch nicht beseitigt ist (derzeit 
mit 40% definiert). Die so genannte „Öffnungsklausel“ wieder ermöglicht in diesen Fällen auch dann 
einem Mann als Konkurrenten den Erhalt der Stelle, wenn „in der Person des Mitbewerbers liegende 
Gründe überwiegen“ und damit zugleich keine „mittelbar oder unmittelbar diskriminierende 
Wirkung“ auf Frauen haben (was etwa beim Argument „Alleinverdiener“ zuträfe).  

10  Beschwerden des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen (s.u.) werden lt. § 42 UG 02 an die 
Schiedskommission gemäß § 43 UG 02 gerichtet, „die [...] einen Bescheid“ erlässt. Dieser wäre nur 
beim Verwaltungsgerichtshof (einer der obersten Gerichtshöfe) bekämpfbar. Das Bildungs-
ministerium ist nicht mehr in solche Streitfälle einzubinden.  

11  Gleichstellung in anderer Hinsicht ist EU-weit für keine breite soziale Gruppe definiert, das 
länderübergreifende Gleich-Stellen von Beschäftigten einzelner Branchen (vgl. Römische Verträge 
der EG betreffend Löhne von Textilarbeiterinnen in unterschiedlichen Ländern) kann als 
Vorläuferprozess gesehen werden, vgl. a. Tabelle 2.  



 313 

 

 

Ablaufsregelungen und sonstigen Verordnungen langfristig bestehende Institutionen 
nötig, die in Zweifelsfällen Orientierungsmöglichkeit und juristische Stabilität bieten 
(Kommissionen, Arbeitsgruppen, Interessenvereinigungen, die überindividuell 
handeln). Diese drei aufgezählten Strategien agieren optimaler Weise gut aufeinander 
eingespielt. Sie sind gleichrangig, ähnlich und zugleich unterschiedlich, obwohl immer 
wieder versucht wird, sie zueinander in Konkurrenz zu setzen12. 

2.2.1 Gleichbehandlung an österreichischen Universitäten 

Zur Gleichbehandlung im öffentlichen Bereich gibt es an den Universitäten in 
Österreich eine international einmalige Institution zur Beratung und Kontrolle dieser 
Thematik: Der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen (AKG) ist seit einer Novelle 
des Universitätsorganisationsgesetzes 1975 im Jahr 1990 als verpflichtend 
einzurichtendes Gremium verankert, ebenso in den Nachfolgegesetzen Universitäts-
organisationsgesetz 1993 sowie noch im Universitätsgesetz 2002 (UG 0213). Er hat im 
Lauf der Zeit zunehmende Aufgaben erhalten (Begleitung und Kontrolle von Personal-
verfahren, Erarbeitung von Stellungnahme zu Verordnungs- und Gesetzesentwürfen, 
Beratung im Rahmen der überregionalen Vorsitzenden-Arbeitsgruppe,...), Beratung in 
Fragen von Frauenförderung, Gleichbehandlung und Gender Mainstreaming sowie 
Zuständigkeit betreffend Gleichbehandlung über die Geschlechtergleichbehandlung 
hinaus (vgl. Tabelle 2).  

Juristisch und politologisch bemerkenswert ist hier die Gesetzeskonstruktion als 
Arbeitsgruppe und Kollegium von ehrenamtlich Tätigen, die verfassungsrechtlich 
geschützt „weisungsfrei und unabhängig“ agieren14. Ihre faktische Unerpressbarkeit 
wird praktisch dadurch möglich, dass sie ihre Gleichbehandlungstätigkeit15 nicht 
hauptamtlich ausüben. Verwaltungstechnisch und in inhaltlicher Hinsicht werden sie 
seit Ende der 1990er Jahre durch eigens eingerichtete Büros unterstützt, die bei 
Mitgliederwechsel oder neuen Funktionsperioden weiter tätig bleiben. Sie sind mit 
zumindest einer Fachkraft, oftmals auch einer Akademikerin (z.B. Juristin, Sozial- und 
Kulturwissenschafterin usw.) besetzt und begleiten neben der Weitergabe von know 
how auch die Vermittlung von Wissen in Sachfragen und der analytischen Beobachtung 
von Verfahren.  

 

                                                 
12  durch ungleiche Ressourcenverteilung oder unterschiedliche Bewertungen und Anerkennung in der 

Öffentlichkeit. 
13  Veröffentlicht im Bundesgesetzblatt BGBl I 120/2002  
14  Siehe dazu § 42 UG 02 sowie beispielhaft an der TU Wien: 

http://www.tuwien.ac.at/zv/recht/info_akg.shtml  
15  Die Unterstützung der allgemeinen Gleichbehandlung durch den Arbeitskreis ist auf solche 

Handlungen und Initiativen beschränkt, die nach dem Auftreten einer Diskriminierung gesetzt 
werden können. Gleichbehandlung zur Geschlechter- Gleichstellung ist der Bereich präventiver 
Wirkung bzw. bietet Verhinderungsmöglichkeiten. 
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Tabelle 3: Bausteine für Gleichbehandlung & Frauenförderung an Universitäten in 
Österreich: 

Satzung der Uni mit Frauenförderungsplan [2004 ff]

Bundes-Gleichbehandlungsgesetz & Universitätsgesetz [2004]

Bundesverfassung & EU-Recht 

 
 
Dieses Hierarchie-Modell der Rechtsordnung zeigt klar, dass weder Gleichbehandlung 
noch Frauenförderung Individualinitiativen oder Privatvergnügen mancher Einzelner 
sind, sondern geltende und umzusetzende Regeln im Staat, z. T. aufgrund 
internationaler Verpflichtungen (vgl. Tabelle 1) deren Erfüllung zunehmend bei 
Evaluierungen von EU-Projekten im technischen Bereich abgefragt wird16. 

2.2.2 Frauenförderung an österreichischen Universitäten 

Im Unterschied zur Gleichbehandlung an österreichischen Universitäten hat die 
Frauenförderung erst seit dem jüngsten, in der Entstehungsphase höchst umstrittenen 
<neuen> UG 0217 eigens normierte Institutionen. Darüber hinaus gehende Frauen-
förderungsprojekte für mehrere Frauen, die mit „Drittmitteln“ aus EU-Geldern, 
großzügigen Sponsorings und/oder speziellen Forschungsprojekten finanziert werden, 
sind organisatorisch anders eingebunden als jene fixen Institutionen. Bei der Debatte 
um Frauenförderung ist daher immer auch einzubeziehen, ob von Projekten, von 
Programmen oder von Einrichtungen gesprochen wird – und dann jeweils, ob 
Förderung einzelner oder mehrerer weiblicher Personen als Gruppe oder der Gesamtheit 
von Frauen in einem bestimmten Bereich oder in der gesamten Gesellschaft gemeint 
wäre.  

Frauenförderung im weiten Sinn – als Bündel von juristischen Regelungen, 
strategischen Maßnahmen und Aktivitäten verstanden – ist seit der ersten Verordnung 
„Frauenförderungsplan“ des Bildungsministeriums 1995 (wird etwa zweijährlich 
aktualisiert) Zielvorgabe für alle Universitäten. Mit dem neuen Gesetz UG 02 2004 sind 
                                                 
16  Für eine Reflexion der ersten 10 von 15 Jahren vgl.: Elisabeth Holzleitner, Roswith Roth: ‘Sitten und 

Sprache’ als Spiegel der Gleichbehandlungskultur an den Universitäten. 10 Jahre Arbeitskreise für 
Gleichbehandlungsfragen, in: Barbara Hey, Ada Pellert (Hg): Frauenförderung = Hochschulreform! 
Dokumentation der gleichnamigen Tagung am 2. März 2001 in Graz, S. 25-45. 

17  das nicht nur grundlegenden Vorstellungen des Bologna –und Lissabon-Konzeptes entsprechen soll, 
sondern vor allem die Dezentralisierung und Freisetzung der Universitäten unter dem Schlagwort der 
Autonomie nach Vorstellungen des News Public Management betreibt    
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Frauenförderungspläne durch die Senate der einzelnen Universitäten selbst zu erlassen. 
Darin sind die detaillierten Ziele und Vorgangsweisen für Frauenförderung gemäß 
Bundes-Gleichbehandlungsgesetz und Universitätsgesetz festzulegen. Hier treffen sich 
Frauenförderung und Gleichbehandlung besonders deutlich: Der Arbeitskreis für 
Gleichbehandlungsfragen hat gemäß UG 02 die Aufgabe, einen Vorschlag für den 
Frauenförderungsplan beim verordnungsgebenden Senat der Universität einzubringen, 
der diesen als gültige Verordnung und Teil der universitären Satzung zu beschließen 
hat18. Die Umsetzung der Frauenförderungspläne wiederum betrifft verschiedene 
AkteurInnen der Universität (von der obersten bis zu den untergeordneten 
Leitungsebenen). Die gesetzlich vorgeschrieben Einrichtungen zur Koordinierung, 
Vernetzung und Förderung von Frauenförderung (vgl. § 19 Abs 2 Z 7 UG 02) wieder 
sind so definiert, dass sie in engem inhaltlichen Austausch mit den Aktiven der Gleich-
behandlung sowie den nun ebenfalls verbindlich zu finanzierenden Fachleuten für 
Gender Studies/Geschlechterforschung bzw. Geschlechterstudien stehen können19. Für 
Frauenförderung selbst gelten die gleichen gesetzlichen Grundlagen wie für Gleich-
behandlung (vgl. Tabelle 3).  

2.2.3 Gender Mainstreaming  

Mainstreaming Gender – d.h. Genderanalysen und die Verbesserung der Geschlechter-
verhältnisse im Alltag und im grundsätzlichen Handeln als zentrale Fragen zu 
behandeln20 – bedeutet unter anderem auch, „Geschlecht“ nicht vom jeweiligen Alltags-
verständnis her zu denken und zu behandeln (daran sind schon Felder verdorrt21). Um 
solche tödlichen Missverständnisse zu vermeiden und grundlegende Veränderungen des 
allgemeinen Bewusstseins für Gender/soziales Geschlecht und Gender Mainstraming zu 
bewirken, haben sich mittlerweile sowohl wichtige Netzwerke22 als auch ein eigener 
Markt an Gender-ExpertInnen herausgebildet. Es kann daher in diesem Artikel nur auf 

                                                 
18  Vgl. z.B. http://info.tuwien.ac.at/akgleich/Frauenfoerderungsplan.htm  
19  Vgl. z.B. http://www.tuwien.ac.at/zv/recht/info_kfg.shtml  
20  Vgl. Katharina Prinzenstein und Marietta Schneider. Umsetzung von Gender Mainstreaming: Wie 

macht frau das?, in: Wissen_schaf(f)t Widerstand: Dokumentation des 27. Kongresses von Frauen in 
Naturwissenschaft und Technik / Verein FluMiNuT (Hg), Wien, (Milena) 2002, Reihe 
Dokumentation Band 27, S 419-424 

21  Mittlerweile sind gescheiterte Projekte der Weltbank Legende, in denen z.B. Agrarförderungen 
zwingend an Männer ausgezahlt wurde obwohl in jenem Land von jenen Menschen nur Frauen 
Landwirtschaft betreiben. Jene Männer verwerteten das Geld (alkoholförmig) für sich, die Lage der 
Bevölkerung verschlechterte sich weiter.  

22  Vgl. z.B. http://www.bmbwk.gv.at/schulen/unterricht/ba/gb/gender_mainstreaming.xml;  
http://wwwapp.bmbwk.gv.at/womenscience/d/spez_main.htm , http://www.imag-
gendermainstreaming.at/cms/imag/;   (ExpertInnendatenbank); http://www.gem.or.at/ 
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die Relevanz dieser von der politischen Forderung23 zum tendenziell technokratischen 
Programm24 gewordenen strategischen Prinzip25 hingewiesen werden.  

Gender/soziales Geschlecht muss eigens hinterfragt und erforscht werden. Sozial- und 
Kulturwissenschaften sind daher ebenso wichtig wie Technik- und Naturwissenschafts-
forschung, um die spezifischen Geschlechterkulturen und der Vorstellungen von 
Gender/sozialem Geschlecht einzelner Fächer oder an einzelnen Universitäten zu 
erforschen. Diese Gender Studies bzw. Geschlechterforschung bietet/bieten wichtige 
Hilfestellung darin, langfristige Ziele und Zwecke von Mainstream herstellenden 
Maßnahmen zu erforschen, um diese dann reflektiert und verantwortlich festlegen zu 
können. Da Gender Mainstreaming sich an österreichischen Universitäten m.E. (KP) 
aber überhaupt erst anschickt, die sprichwörtlichen Kinderschuhe zu tragen, wird 
darüber eher im Rahmen von allgemeinen Absichtserklärungen (Satzungsteilen, 
Wissensbilanzen usw.) gesprochen als gearbeitet oder breit diskutiert. 

2.3 Bezüge zwischen den drei Strategien - Gleichbehandlung, 
Frauenförderung, Gender Mainstreaming 

2.3.1 Gleichbehandlung oder Gender Mainstreaming? 

Gender Mainstreaming ist eine Managementstrategie und daher an klare Selbst-
evaluationsverfahren und Reflexionen gebunden, welche Entscheidungen und Vorgänge 
welche Wirkungen gezeigt haben. Sie können daher als „innere Kontrolle“ verstanden 
werden, ob die eigene Management-Aktivität der Geschlechtergleichstellung und 
Herstellung der Chancengleichheit dient oder nicht. 

Gleichbehandlung ist dagegen entweder die jeweils einzelne Handlung bzw. das Bündel 
einzelner Handlungen, die Frauen und Männer gleichen Bedingungen unterwirft, oder 
bezeichnet die gesetzlichen Vorrangregelungen zur Erhöhung der Frauenquoten. 

2.3.2 Ist Gleichbehandlung Frauenförderung?  

Was ist nun der Unterschied zwischen Geschlechtergleichbehandlung und Frauen-
förderung – und dient nicht etwa das zweite dem ersteren hinsichtlich einzelner Frauen? 
Nach dem Fernziel Geschlechtergleichstellung kann darüber hinaus behauptet werden: 
Ja, Geschlechter-gleichbehandlung ermöglicht letztlich der Gruppe aller Frauen, gleiche 
berufliche Positionen wie ihre männlichen Kollegen zu erreichen – so ist es langfristig 
                                                 
23  Vgl. Christa Wichterich, Verküpfungsprobleme, in: AGender 21, Frau und Mann – eine nachhaltige 

Beziehung ? Politische Ökologie Nr.70 (19. Jahrgang), Juni 2000, S. 21-24 
24  Vgl. Marietta Schneider, "Auf dass uns der Gender-Komet nicht auf den Kopf falle..." in: KOFRA, 

Zeitschrift für Feminismus und Arbeit, August/September 2002, S.8, 
http://www.kofra.de/htm/Zeitung/Zeitung%2099.pdf   

25  Barbara Stiegler, Mehr Geschlecht als Recht. Konzept und Bedeutung des Gender Mainstreaming 
Prinzips, in: AGender 21: Frau und Mann – eine nachhaltige Beziehung ? Politische Ökologie Nr.70 
(19. Jahrgang), Juni 2000, Seite 26f 
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und schrittweise wirksam; es fördert so gesehen „die Frauen“ insgesamt, auch wenn 
Erfolge nur über sehr lange Zeiträume hinweg quantitativ sichtbar werden26. Im engeren 
Sinn betreibt sie aber keine Frauenförderung, da sie nicht einzelne Frauen individuell in 
ihren Kompetenzen fördert (wie dies etwa Frauenbildungsprojekte tun). Nicht mit jenen 
Frauen, die mögliche Kandidatinnen wären, wird fördernd gearbeitet, sondern unter den 
Bewerbungen, die vorliegen, soll diejenige Frau „bei gleicher Qualifikation“ eine 
Berufschance erhalten, die sich mit dem besten Bewerber messen kann.  

Wie aber ist das Verhältnis zwischen Vorrang bei der Aufnahme und Frauen-
Förderung? Ist die Arbeit der Frauenförderung für Frauen als gesellschaftliche Gruppe 
nicht ohnedies schon getan, wenn die Anzahl der Frauen die beabsichtigte Quote 
erreicht? Schlicht gesagt braucht das eine das andere (vgl. dazu auch Grafik 3, Modell 
des Ineinandergreifens):  

Wenn es keine (geförderten) Frauen gibt, die sich um eine Stelle bewerben können, 
kann eine Einstellung nicht erfolgen. Wenn aber umgekehrt viele geförderte Frauen 
einen Einstieg in die (Technik-)Wissenschaft versuchen und ihnen keine Gleich-
stellungsreglungen stützend zur Seite stehen, werden die dicht ineinander verzahnten 
Strukturen von Tradition, (unbewussten) Vorurteilen und Ausschlussmechanismen 
verhindern, dass sie jenen Anteil an Jobs erhalten, der ihnen quantitativ zustünde. 

3 Frauenförderung durch das WIT – 
Wissenschaftlerinnenkolleg Internettechnologien 

3.1 WIT-Geschichte und WIT-Konzept27 

Das Wissenschafterinnenkolleg Internettechnologien (WIT) wurde Anfang 2003 an der 
TU Wien, am Institut für Softwaretechnik und Interaktive Systeme ins Leben gerufen, 
um der Unterrepräsentanz von Frauen28 im wissenschaftlich technischen Bereich aktiv 
entgegenzuwirken. WIT wurde im Rahmen des Frauenförderprogramms fFORTE29 
(Frauen in Forschung und Technologie) initiiert und wird auf fünf Jahre von bmbwk30 
(Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur) und ESF31 (Europäischer 
Sozialfonds) finanziert. Die Umsetzung von WIT basiert auf einer Reihe von Maß-
nahmen, die in drei Bereiche – die Säulen von WIT - zusammengefasst werden können 
(siehe Grafik 2): 
                                                 
26  Vgl http://info.tuwien.ac.at/akgleich/Gleichstellungsbilanz_2005.pdf  
27  Vgl. http://www.wit.at, WIT-Projektantrag: http://www.wit.at/about_wit/wit-projektantrag-final.pdf  
28  Vgl. http://wit.tuwien.ac.at/about_wit/zahlenentwicklung.html bezüglich der Informatik und 

Wirtschaftsinformatikstudierenden 
29  Vgl. http://www.fforte.at  
30  Vgl. http://www.bmbwk.gv.at/  
31  Vgl. http://www.esf.at/  
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• Im Dissertationsprogramm im Bereich Internettechnologien werden acht WIT-
Dissertantinnen betreut. Inhaltliche Schwerpunkte umfassen u. a. Semantic Web, 
Web Engineering, Process Engineering, e-Learning, Data Warehousing und 
Model Engineering. Ein anspruchsvolles PhD-Curriculum32 soll fachliche und 
außerfachliche Inhalte vermitteln. Das Arbeiten mit Gastprofessorinnen und ein 
gezielter wissenschaftlicher internationaler Austausch fördert Vorbildwirkung 
und das aktive Einbinden in die Scientific Community. Die WIT-Dissertan-
tinnen arbeiten neben der Befassung mit Forschung und Lehre aktiv an den 
Frauenfördermaßnahmen mit.  

• In speziellen laufbahnunterstützenden Maßnahmen werden Schülerinnen, 
Studentinnen und Nachwuchswissenschafterinnen angesprochen. Im Vorfeld des 
Studiums werden Schülerinnen ermutigt, ein informatiknahes Studium zu 
wählen (giTi33 - girls IT information). Während des Studiums werden Studen-
tinnen und Nachwuchs-wissenschafterinnen an der Fakultät für Informatik über 
verschiedene Wege (Admina.at34, Mentoring35) unterstützt, im Studium zu 
verbleiben bzw. eine wissenschaftliche Karriere einzuschlagen und sich dort 
selbstsicher zu bewegen.  

• Kommunikation zählt ebenfalls zu den Schwerpunkten von WIT. So werden 
regelmäßig Gastvorträge36 („WIT-Kolloquien“) organisiert, die einerseits der 
Weiterbildung und andererseits der Sensibilisierung einer breiteren Öffentlich-
keit dienen. Mit diesen und anderen Aktivitäten wird die bedarfsgerechte 
Vernetzung und Unterstützung für Wissenschafterinnen im IT-Bereich in 
Forschung, Aus- und Weiterbildung angestrebt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
32  Vgl. http://www.wit.at/research/phd_curriculum/index_en.html  
33  Vgl. http://www.wit.at/giti/index.html  
34  Vgl. http://www.wit.at/admina.at/index.html  
35  Vgl. http://www.wit.at/mentoring/index.html  
36  http://www.wit.at/events/index.html  
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Grafik 2: Die drei Säulen von WIT 
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Mit der Einbindung von WIT an der TU Wien, einer international renommierten 
Universität, und an der Fakultät für Informatik, die die meisten Studierenden in 
informatiknahen Fächern in Österreich aufweist, wird den Dissertantinnen ein breites 
Spektrum an fachlicher und außerfachlicher Schwerpunktsetzung geboten. Mit WIT 
wurde in Österreich ein einmaliges Dissertantinnenprogramm geschaffen, das 
wissenschaftlich technische Forschung auf höchstem internationalen Niveau mit 
laufbahnunterstützenden Maßnahmen für Schülerinnen, Studentinnen und Nachwuchs-
wissenschafterinnen koppelt. 

3.2 WIT-Projektstatus - Herbst 2006 

Trotz seines relativ kurzen Bestehens kann das Projekt WIT bereits als Rollenmodell 
zur Frauenförderung an der TU Wien gelten, da es mit seinen vielfältigen Maßnahmen 
nicht nur der Förderung von Nachwuchswissenschafterinnen dient, sondern mit seinen 
laufbahnunterstützenden Maßnahmen auf allen Stufen der IT Ausbildung ansetzt (siehe 
auch Grafik 3). So bietet WIT Maßnahmen für Schülerinnen, Maturantinnen und 
Studentinnen an, die sehr gut angenommen werden. Die Zahlen sprechen für sich: 

• Dissertantinnen sind aktiv sowohl in der Forschung als auch in der Lehre 
eingebunden und haben bereits mehr als 55 wissenschaftliche Arbeiten 
publiziert, 

• 330 Studentinnen und 470 Schülerinnen haben bisher rund 85 Admina.at Kurse 
besucht, 

• 220 Schülerinnen haben an den drei giTi Tagen teilgenommen,  

• Tandems beim Mentoring für Studienbeginnerinnen big sister.first Steps haben 
miteinander eine wichtige Studienphase bewältigt, 
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• IT-Nachwuchswissenschafterinnen sind beim TU!MentorING37 Projekt als 
Mentees ausgewählt worden, 

• und bei den 21 WIT-Events (Gastvortragsreihe WIT-Kolloquium) konnten 
bereits rund 2.400 Gäste aus Wissenschaft und Wirtschaft begrüßt werden.  

Nach diesen Erfolgen und fast drei vergangenen Projektjahren wurden an der TU Wien 
Bemühungen bezüglich einer Institutionalisierung von Frauenförderungsmaßnahmen 
nach dem Vorbild von WIT gestartet. 

4 Gleichbehandlung und Frauenförderung im 
Zusammenwirken: 

Durch Gleichbehandlung in Personalaufnahmeverfahren zwecks Geschlechter-
gleichstellung an der Universität wird die gesamte Gruppe der berufstätigen Frauen 
gefördert, nicht aber eine Einzelne – sie muss bereits gleich gut sein. Daher werden 
auch nicht Frauen untereinander verglichen, sondern hochqualifizierte Frauen und 
Männer im Konkurrenzverhältnis. Bei Frauenförderung in Wissenschaft und Technik 
hingegen werden diejenigen Frauen in Programme für Mentoring, Karrierecoaching, 
Wiedereinstiegs- Begleitung usw. aufgenommen, die unter allen Bewerberinnen das 
aussichtsreichste „Profil“ bieten, also entweder im klassischen Headhunter-Jargon38 als 
„High Potentials“ zu sehen sind oder dieses Potenzial bereits unter Beweis gestellt 
haben (z.B. Wiedereinsteigerinnen nach einer Kinderpause39). Wie gezeigt werden soll, 
kann jedoch langfristig nur das Zusammenspiel beider Strategien nachhaltig verbessern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37  http://www.wit.at/mentoring/TU!MentorING/index.html  
38  Head-Hunter: Kopfjäger/in. Deren Ziel sind Einzelerfolge, nicht Veränderungen für Viele.  
39  Auch hier kann weder von „Versorgungspolitik“ noch von „Quotenfrauen“ im Sinne von „es zählt 

das definierte Geschlecht, nicht die Leistung bzw. das Potenzial“ gesprochen werden. 
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Grafik 340: Modell für das Ineinandergreifen von Gleichbehandlung und 
Frauenförderung an einer Universität 
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Modellbeschreibung:  

Blau sind die Stufen der Karriereleiter – auf der einen Seite steht die wissenschaftlich-
bildungsbezogene Karriereleiter, auf der anderen Seite die blockartige41 Stufenleiter der 
universitären Hierarchie. Der Einstieg kann erst nach absolviertem Studium- also 
verhältnismäßig spät bzw. hoch erfolgen. Die Hierarchie der bildungs- und 
wissenschaftlichen Karriere lässt einzeln sichtbare Stufen erkennen. 

Rot kennzeichnet in doppelter Farbsymbolik den Arbeitskreis für Gleich-
behandlungsfragen (AKG) und seine Schnittstellen: Der AKG bzw. die Fachbereichs-
beauftragte als Personifikation des AKG kann „Stopp“ erwirken, wenn 
Gleichbehandlung unterblieben ist; ebenso kann die langfristige Installation von Frauen-
förderungsplänen und regulärer Gleichbehandlungsberatung und –kontrolle durch den 
AKG die Verbindungen zwischen einerseits Aus- und Fortbildung und andererseits 
universitärer Personalentwicklung am lebendigen Austausch halten.  

Die grünen Bausteine kennzeichnen stattfindende Frauenförderung: FiT (Frauen in die 
Technik Mädchen-Studien-Orientierungstage)42, Admina.at (Hard- und Softwarekurse 
                                                 
40  Modell: Katharina Prinzenstein, Fotos: Elfie Resch, Design: Marion Murzek 
41  Da es in der Debatte um Frauenförderung an einer (technischen) Universität zeitlich zuerst einmal um 

die Förderung der Wissenschafterinnen geht, sind in diesem Modell technische und verwaltungstätige 
Fachkräfte in nicht - wissenschaftlicher Verwendung hier ausgeklammert.  

42  http://www.fitwien.at/  
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für Schülerinnen und Studentinnen), giTi (Informatikinformationstage für 
Maturantinnen) und big sister (WIT Mentoring Projekt) auf der Stufe vor dem bzw. im 
Studium; WIT-Dissertationssäule auf der Stufe nach dem Diplomstudium (nach der 
Definition vor Einführung des bolognagemäßen dreistufigen Studienaufbaus) und 
Mentoring43 auf der Stufe der Pre-/Post-Docs bzw. von Wiedereinsteigerinnen und 
Habilitandinnen.  

Wie das Modell zeigt, greifen optimaler Weise Gleichbehandlung und Frauenförderung 
ineinander:  

Bildungsleiter:  

Für die wissenschaftlich-bildungsbezogenen Karrieren kann Frauenförderung 
unverzichtbare Hilfestellungen bieten. Um diese aber auch zu einer beruflichen Karriere 
werden zu lassen, ist die begleitende Kontrolle der Gleichbehandlungsgebote durch die 
Mitglieder der Arbeitskreise für Gleichbehandlungsfragen vor Ort (d. h. im 
Bewerbungsverfahren anwesend) erforderlich.  

Verbindungswege für Frauen:  

Die Brücke zwischen der Bildungs- und Berufsleiter führt zu anderen und besseren Jobs 
an der Uni. Daher ist Frauenförderung manchmal auch projektbezogenes Gruppen-
fördern – z.B. Frauen, die sich habilitieren wollen. Und so wird immer wieder neu 
überlegt, wann fördere ich (was) – bzw. welche Frauen. Und daher wird auch viel 
darüber diskutiert, an welchen Stellen in welcher Intensität weiblicher wissenschaft-
licher Nachwuchs welche Form der Förderung erhalten soll. Wenn aber sogar hoch-
qualifizierte Frauen keinen entsprechenden Job bekommen, obwohl es solche gäbe44, 
verändert sich weder für die Einzelne noch für die gesamte Gruppe der Frauen in jenem 
Fach etwas (vgl. auch Grafik 1: Es braucht aus jedem strategischen Bereich einen Input, 
damit es zur Gleichstellung auf Basis der Gleichberechtigung kommt).  

Universitätshierarchie:  

Chronologisch nach der Frauenförderung einer Einzelnen ist die Gleichbehandlungs-
kontrolle am Zug, um zu verhindern, dass qualifizierten Frauen ein ihnen 
entsprechender Job vorenthalten wird. In dem Modell wurde sie bei folgenden Punkten 
einer möglichen Laufbahn sichtbar gemacht: Beim Einstieg in eine wissenschaftliche 
Stelle (mit oder ohne Doktorat), beim Habilitations-Verfahren zur Verleihung der 
Habilitation sowie letztlich in jenem Bereich, wo die Luft nicht nur für Frauenförderung 
dünn wird, wo nur mehr der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen in Person der 

                                                 
43  http://frauen.tuwien.ac.at/ - siehe Link „Mentoring“ 
44  Selbstredend verschärft die Freisetzung der Universitäten aus dem Ministeriumsbereich samt 

Verkürzung der Beschäftigungsverhältnisse und die gesamte, merkliche Steigerung von kurzfristigen 
und prekären Beschäftigungsverhältnissen die Sachlage. Wenn aber Jobs da sind, müssen sie 
geschlechtergerecht verteilt werden.  
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Gleichbehandlungsbeauftragten45 vertreten ist – beim Berufungsverfahren auf eine 
(möglichst unbefristete) Professur.  

Wie das Modell eines sich verdünnenden Stufenbaus bereits andeutet, ist allgemein und 
über die Jahre hindurch unbeirrt ein Schwund von Frauen zu beobachten. Es gibt nicht 
nur wenige Frauen, die ganz nach oben kommen, es nimmt auch die relationale Anzahl 
derer ab, die dies überhaupt versuchen und mittels Frauenförderung gestärkt und mittels 
Gleichbehandlungskontrolle im Notfall durchgesetzt werden könnten46. Dieses Faktum 
ist weder neu noch erstmals beobachtet: Besonders in den Technik- und Natur-
wissenschaften wird vielfach davon gesprochen, dass nicht nur die sogenannte Gläserne 
Decke47 ein Personalentwicklungsproblem ist, sondern Frauen vielfach statistisch früher 
verloren gehen als ihre Karriereinteressen sie an eine „gläserne Decke“ stoßen lassen 
könnten. Für dieses Problem steht ein ebenfalls ingenieurwissenschaftliches Bild - die 
Leaky (leckende, tropfende) Pipeline48. Beide Schlagwörter benennen in unterschiedlich 
hinkenden Vergleichen, dass es nicht immer in der gleichen Weise zum Verlust von 
Frauen an den Universitäten kommt und dass die Verhinderung von Frauenkarrieren 
oder der Forschung und Lehre durch Frauen an unterschiedlichen hierarchischen und 
zeitlichen Positionen unterschiedlich ausgeprägt sein kann: So gibt es immer wieder 
eine Studienrichtung an einer Universität, in der auch noch höhersemestrige 
Studentinnen überzeugt sind, dass es keine Unterschiede oder Ungleichheiten in der 
Behandlung und Bewertung zwischen weiblichen und männlichen Studierenden gäbe 
oder in ihren Entfaltungsmöglichkeiten. Wenn wir aber weiter in akademisch steigender 

                                                 
45  bis zu zwei Mitglieder des AKG als Gleichbehandlungsbeauftragte pro Kommission.  
46  Was Instituten hilft, sich auf fehlende Bewerberinnen auszureden, wenn sie solche entgegen der 

Vorgaben gar nicht erst ernsthaft gesucht haben.  
47  Das Sprachbild der gläsernen Decke (die zu durchbrechen Frauen übrigens Splitterverletzungen 

zufügen kann) will sagen, dass Frauen im Unterschied zu Männern bestimmte (Führungs-)Positionen 
nicht erreichen können, obwohl diese ihnen einsehbar sind und daher den Anschein der 
Erreichbarkeit haben – unsichtbare (gläserne) Mechanismen verhindern ein Vordringen zu jenen 
Räumen und Posten, in denen andere Menschen (Männer, unter Umständen frühere Kollegen) sich 
befinden. Diese Metapher wurde in öffentlichen Debatten der letzten Jahre zu einer stehenden 
Redewendung, die nicht mehr weiter hinterfragt wird. Dann müsste nämlich klar werden, dass das 
Bild selbst Frauen schon anfangs der Karrierebestrebungen an einem anderen – schlechter 
durchlässigen Platz verortet als ihre Kollegen: wenn nämlich die gläserne Decke eine Zimmer-Decke 
ist – was zumeist gemeint wird – dann befänden sich zu Anfang der Karriereleiter die Kollegen 
NICHT im gleichen Raum, andernfalls würden jene ebenfalls nicht durch die Decke (aus Glas) 
hindurchgehen können. Dass das Sprachbild gut ankommt, weil es Assoziationen zur „Deckelung“ 
(Beschränkung) von „Quoten“ (Quotenfrauen) zulässt, ist nur EIN möglicher Verdacht. 

48  Auch dieses Sprachbild ist frauenpolitisch problematisch: Am Anfang und Ende einer Pipeline 
kommt vorzugshalber die gleiche Substanz herein bzw. hinaus (etwa Erdöl, Erdgas, Wasser oder 
andere nichtfeste Stoffe). Menschen aber, die eine Bildungskarriere durchlaufen, um dann eine 
berufliche Karriere zu versuchen, sind zumindest hinsichtlich ihrer „Wertstoffe“ nicht gleich am 
Anfang und am Ende des Rohrs, das darüber hinaus wahlfrei einen einzigen Weg vorgibt. Eher noch 
könnte von einem Fließband gesprochen werden, das immer wieder, an unterschiedlichen Schritten 
im Fertigungs-Prozess Werkstücke verliert. Manche werden zerstört, andere fallen hinunter, wieder 
andere werden (aus unterschiedlichsten Gründen) beiseite gelegt. – vgl. Gespräch mit Stefanov, und 
Murzek, am 11.10.2006. 
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Position fragen, werden mehr und mehr dieser Frauen zumindest zahlenmäßige 
Ungleichgewichte feststellen49.  

Welche Frauenförderungsmaßnahmen können und werden nun gegen solchen 
„Frauenschwund“ eingesetzt? Optimal wäre gewiss, Frauenförderung und die 
Förderung von kooperativer vielfaltsbezogener Geschlechterkultur (im Sinne einer 
Erhöhung der sozialen Kompetenz zu geschlechtergerechtem Verhalten) an jeder Stufe 
der Bildungswege vom ersten Tag an einzusetzen. Dann müssten Sensibilisierungs- und 
Veränderungsprogramme50 nicht erst oder nur im Erwachsenenalter ansetzen. Wie etwa 
ein berühmt gewordenes Projekt an der Carnegie Mellon University (verantwortliche 
Informatikerinnen: Orit Hazzan, Lenore Blum) zeigte, kann eine Veränderung der 
Fachkultur und der Zugangsvoraussetzungen zu einem Studium nicht nur den Frauen- 
und Vielfaltsanteil51 erhöhen, es führte auch dazu, dass sowohl bei Männern als auch 
bei Frauen vielfältigere kulturelle Geschlechter dieses Fach belegen als zuvor52.  

5 Fazit - Sind Gleichbehandlung zur Geschlechtergleichstellung und Frauenförderungs-
projekte nachhaltig oder nicht?  

Um diese Frage diskutieren zu können, werden im Folgenden zunächst die Begriffe 
Nachhaltigkeit und soziale Verträglichkeit thematisiert. 

„Was für einzelne Frauen gut ist, ist noch nicht für alle Frauen gut 
was für alle Frauen in einem bestimmten Bereich gut ist, ist noch nicht für alle 

Menschen gut 
was für alle Menschen gut ist, ist noch nicht für alle Lebewesen gut 

was für alle Lebewesen gut ist, ist noch nicht für die gesamte Welt gut.“53 

                                                 
49  Ob sie dies kritisch als gesellschaftlich und strukturell-dynamisch bedingt interpretieren oder es aber 

tradierten Klischees über „die Frauen“ zuschreiben, ist dabei wieder sehr offen. Auch eine hoch 
dotierte Preisträgerin muss nicht mehr Einsicht über wissenschaftskulturelle Zusammenhänge haben 
als eine Studentin. 

50  Vgl. z. B. ein Gender Mainstreaming Programm http://www.gleichstellungsbuero.fh-
osnabrueck.de/masterplan.html 

51  Menschen beider Geschlechter, die an Universitäten unterrepräsentiert sind, vgl. Tabelle 2, linke 
Spalte 

52  http://wit.tuwien.ac.at/events/blum/folien.pdf . 
53  Zitat aus einem Gespräch mit Murzek am 8.11.2006. 
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5 Nachhaltigkeit 

5.1 Zum Begriff der Nachhaltigkeit54 

Das Schlagwort „nachhaltig“ bzw. „sustainable“55 ist zwiespältig: Nachhaltig, das 
betonten KritikerInnen immer wieder, kann auch bedeuten „lang anhaltend, dauerhaft - 
nachhaltend“ – so wäre etwa Atommüll nachhaltend, da er lange, nachhaltend strahlt, 
viel länger als Ökologieprojekte realistisch planen können. Dieser Vergleich entspricht 
dem Zynismus vieler TrittbrettfahrerInnen des beliebt gewordenen Begriffes 
„nachhaltig“. Ein Projekt, eine Initiative oder ein Programm wird oft als „nachhaltig“ 
bezeichnet, wenn es lange in die Zukunft hin Bestand und Wirkung haben kann und 
auch für eine klar planbare Zeit erwünschte Bedingungen (wie z.B. Arbeitsplätze) 
schafft. Die seit den 1970er Jahren entwickelte Begrifflichkeit von Nachhaltigkeit bzw. 
Sustainability gegen den absehbaren Totalverlust mancher Natur-Ressourcen56 als 
Orientierung an einer Entwicklung, die von der Welt/dem Ökosystem langfristig 
vertragen werden kann bezieht darüber hinaus die Bedürfnisse der Armen und künftiger 
Generationen in das Planen von Wirtschaft/Politik mit ein57. 

Die von uns hier gemeinte Nachhaltigkeit bezieht sich im engeren Sinn auf die 
ökosozialen Erfordernisse von Politik und einzelnem Handeln in jeder Dimension – 
auch etwa des Zeitbudgets der Menschen für Reproduktions- und Naturschutzarbeit 
(etwa im Mülltrennen) bzw. in der alltäglichen Auseinandersetzung mit Geschlechter-
verhältnissen, wie sie sich tagtäglich in der Öffentlichkeit und im engeren Berufs- und 
Lebensraum niederschlagen. Wenn Gleichstellungs- und Frauenförderungspolitik in 
diesem Sinn „nachhaltig“ sind, dann sind sie nicht nur ökologisch verträglich und 
vertretbar, sondern haben darüber hinaus auch noch wünschenswerte, langfristig 
Lebensqualität verbessernde oder stützende Wirkungen, Nebeneffekte und Folgen, die 
soziale Prozesse der Kooperation und Koexistenz fördern58. Daher haben wir als 
Vergleichsdatum das Jahr 2010 gewählt: Bis dahin soll der 1999 vorerst ohne Zieldatum 
                                                 
54  Zur Erstinformation vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Nachhaltige_Entwicklung ; Zur Kritischen 

Debatte vgl. v.a.: Kurswechsel. Zeitschrift für gesellschafts- wirtschafts- und umweltpolitische 
Alternativen 4/2002: Nachhaltigkeit – zwischen Vereinnahmung und Alternative; Wien (Sonderzahl 
Verlag) 2002 - www.beigewum.at: „Selbst der Weltgipfel 2002 in Johannesburg zeigte, wie oft die 
Forderung nach einem umweltverträglichen und sozial fairen Wandel durch die Dominanz von 
Themen wie Wirtschaftswachstum und Liberalisierung der Märkte ad absurdum geführt wird“, 
Editorial, S 3    

55  Hier übersetzt mit: vertretbar, unterstützenswert, aushaltbar  es werden also bereits „Subjekt“ und 
„Objekt“ des Handelns angedeutet. <Irgendetwas oder irgend welche können etwas/welche 
aushalten>.  

56  Vgl. Rezension zu „The Silent Spring“ und „Die Grenzen des Wachstums“: http://www.aurora-
magazin.at/umwelt_natur/maier_carson_frm.htm 

57  Vgl. vor allem Karen Gloy, Die Geschichte des ganzheitlichen Denkens. Das Verständnis der Natur. 
München (Beck) 1996 

58  wie dies etwa Methoden zur Stärkung von Zusammenarbeit tun (Befreiungspädagogik, Kooperative 
Spiele,...)  
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beschlossene Bologna-Prozess (Umbau des Hochschulwesens samt weitgehender 
Vereinheitlichung in Europa, vgl. ECTS-System) unter der im Jahr 2000 beschlossenen 
Lissabon-Strategie (programmatische Zielsetzungen) das EU-Europa zu dem 
herausragenden Bildungsraum weltweit machen - zum „wettbewerbsfähigsten 
Wirtschaftsraum der Welt“ [Abs. 4], während „Maßnahmen zur Förderung der sozialen 
Eingliederung [...]“ ergriffen werden sollen. Zugleich sind programmatisch die 
„Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, Chancengleichheit für Frauen 
und Männer, Maßnahmen für Behinderte“ [Abs. 6] beabsichtigt sowie, „bestimmte 
Branchen (Gas, Elektrizität, Post, Verkehr usw.) vollständig zu liberalisieren“ 
[Abs. 4]59. Diese widersprüchlichen Ziele können nicht gleichzeitig und gleichrangig 
ökologisch und sozial „zukunftsfähig“ sein. In der Folge wird hier darum nur mehr 
diskutiert, was AktivistInnen der Frauenförderung, der Gleichstellungsarbeit oder von 
Gender-Mainstreaming in Bezug auf Wissenschaft, Forschung und Bildung nachhaltend 
oder nachhaltig in unserem Sinne bewirken wollen und was für wen wie nachhaltig oder 
nachhaltend sein soll. 

5.2 Zum Begriff der sozialen Verträglichkeit 

KritikerInnen betonen, Nachhaltigkeit gehe mitunter vom Status Quo aus und orientiere 
sich an den errechenbaren oder zu befürchtenden Grenzen der menschlichen und/oder 
natürlichen Ressourcen60. Eine Verbesserung von natürlichen (oder – erweitert gedacht 
– auch sozialen) Verhältnissen sei nicht gemeint, was ein radikaleres Verständnis von 
Ökologiepolitik61 sehr wohl erfordern würde. Dass Sozialverträglichkeit in manchen 
Nachhaltigkeitsdebatten noch unter-entwickelt und Frauenpolitik schier eine 
Nebensache ist, wird vor allem von Aktivistinnen der südlichen Länder in Zusammen-
hang mit Subsistenzpolitik62 bekämpft63. Wie steht es darum hierzulande? Meinen alle, 
„Nachhaltigkeit muss die Lebensqualität steigern. [...] Wir müssen über die soziale 
Agenda nachdenken. Und die ist ohnehin eine Gender-Agenda.“64   

                                                 
59  EU-Homepage\ Sondertagung des Europäischen Rats in Lissabon (März 2000): Für ein Europa der 

Innovation und des Wissens;  http://europa.eu/scadplus/leg/de/cha/c10241.htm, Zugriff am 
29.10.2006,18.00 

60  Vgl. z.B. „[Forschung] soll [...] auch weiterhin Machbarkeitsphantasien [...] bestätigen.“ Karen 
Kastenhofer, Wissenschaft, wie hältst du’s mit nachhaltiger Entwicklung? In: Kurswechsel 4/2002, 
S. 64. 

61  Vgl. http://www.foeeurope.org/ oder Beate Littig, Nachhaltige Entwicklung und Geschlechter-
verhältnisse: Überlegungen zur Konzeption nachhaltiger Arbeit, in Kurswechsel 4/2002: S. 38 ff,v.a. 
S. 38 zu den drei Säulen 

62  Vgl. Andrea Baier und Christa Müller, ITPS Bielefeld, Der Bielefelder Subsistenzansatz, Version 9, 
88.72.216.228 am 14.4.2006 13:39 in: http://www.coforum.de/?1228 [Aufruf am 8.11.2006, 02.30h] 
und konkret: BENNHOLDT-THOMSEN, Veronika, 1987: Die Ökologiefrage ist eine Frauenfrage. 
Zum Zusammenhang von Umweltzerstörung, Kapitalakkumulation und Frauenverachtung. In: Zeit 
zum Streit. Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis. S. 29. 

63  http://www.awid.org/ vgl. dazu auch Beate Littig, o.a.O, S. 42-46: Zur Konzeption nachhaltiger 
Arbeit.  

64  Micha Hilgers, Nachhaltigkeit im Gender-Entwicklungsland Deutschland? In: AGender 21, S. 10. 
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Was meint „Frauenförderung“ als Begriff über Projekte, Programme und Ziel-
vorstellungen hinaus? Wer ist Zielgruppe - die geförderten Personen oder auch die 
sozialen Gruppen, zu denen selbige gehören? Wenn Einzelne gefördert werden, so kann 
dies auch durch Lobbyismus geschehen ohne die Situation der gesamten Gruppe zu 
verbessern. Wenn umgekehrt alle Menschen einer Gruppe nur ein wenig gefördert 
werden – wie dies etwa Schulbuchförderungen für Kinder tun – so bewirkt dies 
vielleicht für keine konkrete Einzelperson existenzielle Wirkungen. Auch daher wären 
nachhaltige politische Maßnahmen und Grundsätze (wie Gleichbehandlungs-Gesetze 
und Gleichstellungs-Ziele) in beide Richtungen wirksam. Wie und wann lässt sich aber 
fassen, ob und wenn ja, wie soziale Veränderungen sich in eine wünschenswerte 
Richtung entwickeln?  

Von der Beobachtung her kann über Geschlechtergleichstellung und Frauenförderung 
gesagt werden, dass „sozial verträglich nachhaltig“ ist, wenn die durchgeführten 
Projekte, Maßnahmen und Handlungen zugleich die geförderten Personen in bessere 
berufliche Positionen bringen und der gesamte Gruppe aller potenziell Förderbaren 
nutzt, ohne dies auf Kosten anderer Bereiche von Lebensverhältnissen zu tun (z.B. zu 
Lasten von ärmeren Ländern oder Menschen wie zum Beispiel den „neuen Dienst-
botinnen“ als zeitgemäße Form des Kolonialismus65). Vielmehr beinhaltet ein solches 
Verständnis von (möglichst naturschonender) Sozialverträglichkeit, dass bestehende 
hierarchische Unterschiede weder individuelle noch allgemeine Entwicklungs-Chancen 
behindern. 

Sozial nachhaltig ließe sich also knapp als positiv auf die sozialen Bezüge wirkend 
beschreiben – z.B. Konkurrenzverhältnisse verringernd, ohne neue zu schaffen oder 
allgemeiner: Lebensbedingungen in wünschenswerter und langfristig lebenswerter 
Weise erhaltend, vertiefend oder verbessernd. „Generationensolidarität“ im zukunfts-
politischen Handeln, die sich auch an der Lebensqualität der Kinder- und Enkel-
generation orientiert, drückt in abgeschwächter Weise aus, dass nicht nur die 
Anwesenden jene Mit-Menschen sind, denen gegenüber verantwortlich bzw. 
sozialverträglich gehandelt werden muss, um solches Tun nachhaltig/dauerhaft bei-be-
halten zu können.  

5.3 Frauenförderung und Geschlechtergleichbehandlung 
nachhaltig oder nachhaltend? 

Gleichbehandlung zur Herstellung der Geschlechtergleichstellung geht immer von den 
gegebenen Verhältnissen aus. Arbeitskreise für Gleichbehandlungs-FRAGEN ergreifen 
immer wieder die Initiative für Veränderungen oder Verbesserungen (im Rahmen von 
Gesetzesinitiativen, Gesetzesbegutachtungen und den Verordnungsentwürfen zum 
Frauenförderungsplan), haben aber kein explizites Mandat, über eine Generation hinaus 

                                                 
65  Vgl. Rezension zu „Dirty Work? – siehe http://wolfsmutter.com/artikel397 - 
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zu planen oder Natursysteme in die Gendererwägungen mit einzubeziehen (etwa bei der 
Beratung hinsichtlich Gender Studies, Gender Mainstreaming oder Frauenförderung). 
Kritische Gedanken zu Frauenförderung zeigen ähnliche Grenzen auf - eine unbedachte 
Umgangsweise mit den Instrumenten der Frauenförderung könne eine Wiederholung 
und Wiederherstellung von Gegensätzlichkeitskonstrukten zwischen zwei 
Geschlechtern mit sich bringen66.  

Welchen wünschenswerten Effekt hat nun die Förderung von einzelnen Frauen für die 
gesamte Gruppe der Technikerinnen? „Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer“ 
symbolisiert klar, dass es nicht an der puren Anwesenheit von wenigen Frauen 
festgemacht werden kann, ob sich ein frauenfreundlicheres Klima in einem Fachbereich 
entwickelt. Wie die Politologin Rosenberger analysierte, ist die Anzahl von Frauen im 
Verhältnis zur Gesamtanzahl einer Gruppe unter bestimmten Bedingungen wesentlich 
für mögliche Veränderungen – ab einer bestimmten ‚kritischen Masse’ wird es möglich, 
dass Frauen sich auch als Gruppe von Ähnlichen verstehen (als Frauen, nicht als 
Menschen, die nur nebenbei weiblich sind), ab einer entsprechend höheren Anzahl 
kommt es zur „kritischen Masse“ ab der es möglich wird, dass frauenpolitisches oder 
feministisches Bewusstsein breitere Bedeutung erlangt67. 

5.4 Nachhaltigkeit der Förderschienen von WIT 

Im Rahmen von WIT werden sowohl einzelne als auch möglichst viele Frauen auf 
unterschiedliche Weise gefördert. Das Dissertationsprogramm fördert acht hoch-
qualifizierte Absolventinnen eines Informatik oder Wirtschaftsinformatik Studiums. 
Maßnahmen wie admina.at, giTi-Tage und Mentoring Programme für Schülerinnen und 
Studentinnen zielen darauf ab, insgesamt möglichst viele Frauen bzw. Mädchen zu 
fördern. Die so genannte WIT Kolloquien tragen zusätzlich zur Sichtbarkeit von Frauen 
an der technischen Universität bei. 

Dadurch kann gesagt werden, dass über viele Strecken der Bildungslaufbahn (Bildungs-
leiter, siehe Grafik 3) einzelne Förderungsprojekte begleitend wirken – durch eine gut 

                                                 
66  Vgl. Barbara Hey, in: Barbara Hey, Thesen zu Dekonstruktion und Feminismus am Beispiel 

gleichstellungs-politischer Praxen an Universitäten, in: SPRACHE, KÖRPER UND POLITIK NEUE 
ERGEBNISSE DER FEMINISTISCHEN THEORIE UND GESCHLECHTERFORSCHUNG. 
MITTEILUNGEN DES INSTITUTS FÜR WISSENSCHAFT UND KUNST 3–4/2002 / 57 
Jahrgang, Wien, 2002  Noch kritischer aber Ivana Weber, 3. These in: Uta von Winterfeld; Monika 
Wächter, Ivana Weber, Christein Katz (Mitglieder des Arbeitskreises Naturverständnis der AG 
Frauen im Forum Umwelt & Entwicklung), Jenseits von Natur, Herrschaft und Geschlecht? Vier 
kritische Thesen zu Politik, Nachhaltigkeit und Wissenschaft, in AGender 21, S. 50: „Eine 
bescheidenere Vorstellung von Wissen und Kritik an Kategorien sind notwendig. Paradoxer Weise 
werden diese Dualismen durch Maßnahmen zur Frauenförderung nicht aufgeweicht, sondern 
stabilisiert. Sowohl, wenn Frauen ich ihren ‚typisch weiblichen’ Eigenschaften aufgewertet werden 
als auch wenn ihnen der Zugang zu traditionell ‚männlichen’ Domänen erleichtert wird, werden die 
Kategorien selbst immer wieder bestätigt.“  

67  Sieglinde Rosenberger, RingVorlesung Konkurrenz, Frauen, Karrieren, Sommersemester 2000, Uni 
Wien, Mitschrift 



 329 

 

 

aufeinander abgestimmte Struktur ist für die Einzelne ein nachhaltiger Effekt gegeben. 
Ob sich dies auch für die Gruppe der gleichaltrigen erstmals durch WIT geförderten 
Schülerinnen in 15 Jahren als langfristig wirksam herausstellt, muss abgewartet werden. 
Für die Gruppe aller potenziell an der TU Wien studierenden und später wissenschaft-
lich tätigen Frauen jedoch können bereits jetzt wichtige verbessernde Effekte 
beobachtet werden: Frauen sind sichtbarer, Informatikerinnen werden ein stärker 
gewohntes Berufsbild. 

Da WIT derzeit noch nicht abgeschlossen ist (Projektende: Dezember 2007), kann über 
die Nachhaltigkeit des Projekts jetzt noch nicht viel gesagt werden. Im Moment ist zu 
beobachten, dass die Projektleitung mit der Institution TU Wien bzgl. der 
Nachhaltigkeit Gespräche führt. Das durch WIT erhöhte Bewusstsein führte bereits zu 
vielfachen Effekten, deren Verursachung jede/r selbst interpretieren kann. So wurden 
beispielsweise an der TU Wien, an der Fakultät für Informatik zwei Dissertantinnen-
stellen (ausschließlich für weibliche Absolventinnen) eingerichtet. Das Teilprojekt 
Admina.at wurde im Rahmen eines eigenen neuen Projektes „Admina.at goes Austria“68 
2005 auf mehrere Universitäten in Österreich ausgedehnt. Inwiefern sich die einzelnen 
Kurse, welche im Rahmen von Admina.at goes Austria abgehalten werden, an den 
Universitäten halten werden, wird sich ebenfalls nach Projektende zeigen. 

5.5 Nachhaltig oder nicht, das ist hier die Frage … 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die einzelnen Engagierten an den 
Universitäten in den Strategie-Bereichen – Gleichbehandlung und Frauenförderung 
(bzw. Gender Mainstreaming, wo es dafür eigene Personen gibt) – im Sinne 
umfassender Nachhaltigkeit vernetzt sein und miteinander kommunizieren, ihre 
Aktivitäten aufeinander abstimmen und sich dabei auf ihre Schwerpunkte konzentrieren 
sollten. Nur eine kontinuierliche Beobachtung und gemeinsame Reflexion der 
Veränderung rechtlicher, politischer/sozialer und umweltbezogener Rahmen-
bedingungen bietet die Chance, langfristig und nachhaltig mit langem Atem, arbeits-
teilig, zu Veränderungen für geschlechter-gerechtere Verhältnisse beizutragen69. 

So ist es nicht Aufgabe von Genderforschung, Geschlechterquoten durchzusetzen, 
Frauen-Förderung ist nicht dazu geeignet, kritische Männerpolitik zu installieren und 
der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen wurde nicht dazu ins Leben gerufen, um 
Einzelfrauen mittels Lobbying weiter zu bringen. Ebenso bietet die praktische 
Erfahrung der Gleichbehandlung zwar ein wichtiges ExpertInnenwissen für Gender 
Mainstreaming, der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen selbst hat aber nicht die 
Aufgabe, Gender Mainstreaming selbst in Management Maßnahmen umzusetzen.  

                                                 
68  Vgl. http://www.wit.at/admina.at/goes_austria/index.html  
69  Diese wiederum sind für eine nachhaltige Entwicklung, eine lebenswerte Zukunft unverzichtbar, vgl. 

Littig und Gloy 
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Ziel sollte daher sein, die unterschiedlichen Aufgabenfelder, Handlungsstrategien und 
Ressourcenverhältnisse konkurrenzfrei zu reflektieren und immer wieder kongeniale 
Kooperationen zu knüpfen. 



Christina Haaf 

Projektvorstellung „Genderaktivitäten im 
Wissenschaftsjahr 2006“ 

Übersicht 
1. Einleitung 
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3. Das Projekt „Genderaktivitäten im Wissenschaftsjahr 2006 
4. Motivieren und Informieren von Mädchen und Frauen 

a. Mach MIT: Mädchen_Informatik_Tage 
b. Broschüre „Zukunft gestalten: Ich werde Informatikerin!“ 

5. Initiieren und Unterstützen von Frauennetzwerken in der IT-Welt 
6. Sensibilisieren, Aktivieren und Beraten aller Aktionspartner im Wissenschaftsjahr 

a. Gender Awareness 
b. Module für die Standplanung 
c. Argumentationshilfen Website, Daten und Faktenservice:  

7. Fazit 
8. Anhang: Situationsanalyse: Daten und Fakten 

a. Studienanfängerinnenzahlen 
b. Absolventinnenzahlen 
c. Arbeitsmarktzahlen 

1 Einleitung 

Der Anteil von Frauen in der Informatik ist nach wie vor noch sehr gering. Bundesweite 
Mittelwerte bzgl. der Beteiligung von Frauen: Leistungskurse Informatik 12%, 
Auszubildende in den IT-Berufen 10%, Studienanfängerinnen Informatik 17%, in der 
IT-Branche beschäftigte Frauen 20% machen dies ganz deutlich. Das aktuelle 
Wissenschaftsjahr 2006 - das Informatikjahr wurde zum Anlass genommen, um 
ausdrücklich auch den weiblichen Nachwuchs anzusprechen. Dazu fördert das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) das Projekt "Genderaktivitäten 
im Wissenschaftsjahr 2006". Der Anteil von Frauen in der Informatik soll nachhaltig 
erhöht werden und die breite öffentliche Aufmerksamkeit, die das Wissenschaftsjahr auf 
sich zieht, soll genutzt werden, um gezielt auch Mädchen und Frauen für die Informatik 
und ihre Anwendungen zu begeistern. 

http://www.bmbf.de/�
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2 Die Wissenschaftsjahre 

Die Wissenschaftsjahre werden seit dem Jahr 2000 mit jährlich wechselnden Themen-
schwerpunkten vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
zusammen mit der Initiative Wissenschaft im Dialog (WiD) ausgerufen. Ziel ist es, ein 
Forum für einen lebendigen und fächerübergreifenden Dialog zwischen Wissenschaft 
und Gesellschaft zu bieten sowie aktuelle Forschung transparent zu vermitteln. Ein 
Schwerpunkt aller Wissenschaftsjahre ist es, vor allem Schülerinnen und Schülern die 
Faszination von Wissenschaft zu vermitteln. Auf diese Weise soll das Interesse an 
technischen und naturwissenschaftlichen Fächern in der Schule sowie für eine 
anschließende naturwissenschaftliche Ausbildung, Studium oder Beruf vergrößert 
werden.  

An den Wissenschaftsjahren beteiligen sich zahlreiche Partnerinstitutionen, Ein-
richtungen und Personen. Sie gestalten das Programm des Informatikjahres mit 
Veranstaltungen, Präsentationen, Praxisexperimenten, Diskussionen und inter-
disziplinären Angeboten.  

Sie gewährleisten so den dialog-orientierte Ansatz der Wissenschaftsjahre. 

Das Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit1 ist Partner des 
Informatikjahrs mit der übergreifenden Zielsetzung, den Gendergedanken in den 
Wissenschaftsjahren zu verankern und so den dialog-orientierten Ansatz der 
Wissenschaftsjahre bei der Einbeziehung der Genderdimension zu unterstützen.  

3 Das Projekt „Genderaktivitäten im 
Wissenschaftsjahr 2006“ 

Es gibt vielfältige Gründe, warum der Anteil der Frauen in der Informatik gering ist und 
Mädchen und junge Frauen sich im Rahmen ihrer Ausbildungs- und Studienwahl noch 
immer überproportional häufig für "typisch weibliche" Berufsfelder oder Studienfächer 
entscheiden. Es ist davon auszugehen, dass im Verlauf des mehrjährigen Berufs-
orientierungsprozesses ambivalente Erfahrungen die Einstellungen von Mädchen zu 
technisch-naturwissenschaftlichen Fächern prägen. Des Weiteren treten viele Faktoren, 
die Mädchen am Ergreifen von "männertypischen" Berufen hindern, erst im Zeitrum der 
                                                 
1  Das Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V., ehemals Frauen geben Technik 

neue Impulse e.V., fördert mit bundesweiten Projekten die verstärkte Nutzung der Potentiale von 
Frauen zur Gestaltung der Informationsgesellschaft und Technik sowie die Verwirklichung der 
Chancengleichheit von Frauen und Männern.  Der Verein hat seine Aufgaben in drei 
Kompetenzfeldern gebündelt: Digitale Integration; Bildung, Weiterbildung und Beruf und 
Hochschule, Wissenschaft und Forschung. Das Projekt „Genderaktivitäten im Wissenschaftsjahr 
2006“ wird im Kompetenzfeld „Hochschule, Wissenschaft und Forschung“ durchgeführt. 
http://www.kompetenzz.de 
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tatsächlichen Berufsentscheidung auf, selbst wenn sie im Verlauf ihrer Schullaufbahn 
an technisch-naturwissenschaftlichen Fächern durchaus interessiert waren.2 Dann 
spielen insbesondere strukturelle Argumente eine Rolle: In einer Hamburger 
Untersuchung stimmten 83% der Mädchen der Einschätzung voll bzw. teilweise zu, 
dass ein Mädchen, das einen "Männerberuf" wählt, mit Diskriminierungen zu rechnen 
hat.3 Vor diesem Hintergrund verstärkt das Fehlen von weiblichen Vorbildern in 
informationstechnischen Bereichen die Präferenzen für 'typische' Fächer. Projektziel ist 
es, Frauen und ihren Arbeitsalltag in der Informatik, für eine breitere Öffentlichkeit 
sichtbar zu machen und somit zu einem realitätsnaheren Bild der Informatik 
beizutragen. 

Das Projekt baut auf drei Säulen auf: 
• Motivieren und Informieren von Mädchen und Frauen 
• Initiieren und Unterstützen von Frauennetzwerken in der IT-Welt 
• Sensibilisieren, Aktivieren und Beraten aller Aktionspartner im 

Wissenschaftsjahr 
Die Projektangebote werden in enger Abstimmung mit den weiteren Akteurinnen und 
Akteuren des Wissenschaftsjahres durchgeführt:  

4 Motivieren und Informieren von Mädchen und 
Frauen 

4.1 Mach MIT: Mädchen_Informatik_Tage 

Im Rahmen des Projekts wurde das Format der Mach MIT: Mädchen_Informatik_Tage 
konzipiert mit dem Ziel, bei den Schülerinnen ein Initialinteresse für die Informatik zu 
wecken. Darüber hinaus sollen diese Tage die Schülerinnen dabei unterstützen, 
realitätsnahe Vorstellungen über die Informatik zu entwickeln.  

Die Veranstaltung will jeweils an die 100 Schülerinnen der Klassen 9-11 von Real-
schulen, Gesamtschulen oder Gymnasien über Berufe, Ausbildungen, Chancen und 
Perspektiven im Informatik- und IT-Bereich informieren und sie durch eigene 
Aktivitäten für die Thematik begeistern. Bundesweit finden im Rahmen des Informatik-
jahrs vier Mach MIT: Mädchen_Informatik_Tage statt: in Hannover, Aachen, Dresden 
und Ulm. 

Das Konzept der Mach MIT: Mädchen_Informatik_Tage besteht aus zwei Bausteinen. 
Die Teilnehmerinnen lernen einerseits die praktische Anwendung von Programmen und 
                                                 
2  Girls´Day – Mädchenzukunftstag, Evaluationsergebnisse 2003“, S. 132. 
3  Hoose, Daniela/Vorholt, Dagmar: Sicher sind wir wichtig - irgendwie!? Der Einfluss von Eltern auf 

das Berufswahlverhalten von Mädchen (Hg.: Senatsamt für die Gleichstellung) Hamburg 1996, S. 92. 
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gewinnen gleichzeitig durch Interviews mit „Rolemodels“ aus Berufsfeldern rund um 
IT und Informatik eine Vorstellung von Berufsbildern in diesem Bereich. 

Für die Mach MIT: Mädchen_Informatik_Tage  wurden Workshops konzipiert, die 
Mädchen und jungen Frauen einen Einblick in die Möglichkeiten der objektorientierten 
Programmierung und der Modellierung von Objekten geben und sie somit einen 
handlungsorientierten Zugang zur Informatik erhalten. Um an den Erfahrungen und 
Interessen der jungen Frauen anzuknüpfen, wurden Aufgaben rund um Computerspiele 
ausgewählt. In den auf Kreativität angelegten Workshops sollen zum Abschluss 
konkrete Ergebnisse entstehen, die in einer Abschlusspräsentation von den jungen 
Frauen vorgestellt werden. 

Nach Abschluss des praktischen Teils interviewen die Teilnehmerinnen Vorbildfrauen 
zu ihrer beruflichen Biografien und ihrem jeweiligen Tätigkeitsfeld. Hier erhalten die 
Teilnehmerinnen direkt die Möglichkeit ihre Vorstellungen von der IT-Arbeitswelt zu 
überprüfen und den Mythos von „realitätsfernen pickeligen nerds“ durch Gespräche mit 
realen Rollenvorbildern zu überprüfen. 

4.2 Broschüre „Zukunft gestalten: Ich werde Informatikerin!“ 

Die Projekt Broschüre "Zukunft gestalten: Ich werde Informatikerin!"Zielgruppe richtet 
vor allem an Mädchen und Frauen, aber auch an alle sonstigen im Berufswahl-
orientierungsprozess involvierten Personen. 

 Anhand der Lebensläufe von Frauen aus unterschiedlichen Karrierephasen und 
Arbeitsfeldern präsentiert die Broschüre die Breite und Vielfalt der Ausbildungs- und 
Berufsmöglichkeiten in der Informatik. Den Rahmen dafür bilden Interviews mit 
Informatikerinnen in unterschiedlichen Karrierephasen und Arbeitsfeldern. Aus-
zubildende und Studentinnen berichten von ihren Erfahrungen und Informatikfach-
frauen beschreiben ihren Berufsalltag.  

Die Broschüre zeigt, dass Berufe in der IT-Welt mit vielfältigen Lebensentwürfen 
vereinbar sind und bringt praxisnahe Beispiele. Informatikerinnen berichten u.a. über 
ihre Erfahrungen in der Medizin- und Bioinformatik, über Herausforderungen der 
Mensch-Roboter-Interaktion und die Suche nach Softwarefehlern. Die Fachfrauen 
machen deutlich, dass die Informatik eine sehr vielseitige Wissenschaft mit konkretem 
Nutzen ist, die interessante berufliche Perspektiven bietet und ermutigen junge Frauen, 
sich nicht von Vorurteilen und Sprüchen anderer abschrecken zu lassen, sondern sich 
auf jeden Fall selbst ein Bild von der Informatik zu machen.  

Die Broschüre steht im Internet als Download zur Verfügung.4 Dort sind auch die 
Langfassungen der Interviews mit interessanten Details aus den unterschiedlichen 
Karriereverläufen veröffentlicht. 

                                                 
4  http://www.kompetenzz.de/vk06/genderaktivitaeten/vorbildfrauen 
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5 Initiieren und Unterstützen von Frauennetz-
werken in der IT-Welt 

Frauen-Technik-Netzwerke, bundesweite Projekte zur Nachwuchsgewinnung im  
naturwissenschaftlich-technischen Bereich und Verbände wie GI, VDE, VDI, VDI-
VDE-IT agieren als MultiplikatorInnen im Wissenschaftsjahr. Darum werden im 
Rahmen dieses Projekts Vernetzungstreffen organisiert, die Input zum Thema Chancen-
gleichheit im Informatikjahr geben und zu eigenen Aktivitäten animieren. Frauen-
Technik-Netze und Projekte außerhalb der großen Verbände werden durch die 
Beteiligung des Kompetenzzentrums an der zentralen Arbeitskommission und die 
hieraus folgende konsequente und kontinuierliche Information aktiv einbezogen. Die 
frühzeitig einsetzende Information ermöglicht vielen eine rechtzeitige Planung und 
Konzentration von Aktivitäten auf das Wissenschaftsjahr 2006. Erfahrungen 
vergangener Wissenschaftsjahre zeigen, wie äußerst erfolgreich die vielfältigen 
Aktivitäten der Netzwerke die Angebotspalette bereichert haben.5  

Insgesamt werden vier bundesweite Netzwerktreffen durchgeführt, um eine flächen-
deckende Integration von Genderprojekten in die Organisation des Informatikjahrs zu 
unterstützen. Die ersten Netzwerktreffen haben in Bonn, Magdeburg und München 
stattgefunden. 

Konkretes Ergebnis der Einbindung der Netzwerke ist beispielsweise die Organisation 
von attraktiven Aktionsständen während des Wissenschaftssommers in München und 
während der Woche der Informatik in Dresden. Unter dem Motto „Mach MIT“ bieten 
das Projekteam und zahlreiche Partnerinnen und Partner handlungsorientierte Stand-
angebote an.6 

Auf der Projektwebsite werden in einer Datenbank bundesweite Projekte gesammelt: 
Sie ist eine Zusammenstellung der vielfältigen bundesweiten Aktivitäten von Bund, 
Ländern und Hochschulen zur erfolgreichen Nachwuchsgewinnung im natur-
wissenschaftlich-technischen Bereich. Neben Angeboten wie Schnuppertage und 
Sommerhochschulen, finden sich auch Informationen zu Schülerinnen- und Schüler-
laboren, Mentoring/Coaching-Projekten, Frauenstudiengängen, Wettbewerben und 
weitere Beratungsmöglichkeiten. 

Die Erfahrungen der Netzwerk-Treffen und die im Projekt gesammelten bundesweiten 
Projekte werden ausgewertet mit dem Ziel, unterschiedliche Veranstaltungsformate mit 
Nachahmungseffekt zu präsentieren. Bereits bestehende erfolgreiche Aktivitäten sollen 
                                                 
5  So war das Kompetenzzentrum bereits im Jahr der Technik und im Einsteinjahr aktiv: 

http://www.kompetenzz.de/vk06/produkte#aeinsteins_kolleginnen 
6  Wissenschaftssommer: 

http://www.kompetenzz.de/vk06/genderaktivitaeten/netzwerke/wissenschaftssommer_2006 Woche 
der Informatik: http://www.kompetenzz.de/vk06/genderaktivitaeten/netzwerke/dresden 
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so einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht und gleichzeitig Anregungen und 
Impulse für die Entwicklung zukünftiger Projekte und Initiativen gegeben werden. 

6 Sensibilisieren, Aktivieren und Beraten aller 
Aktionspartner im Wissenschaftsjahr 

6.1 Gender Awareness 

Das Gender Awareness Paket des Projekts unterstützt in einem ersten Schritt die 
zielgruppengerechte Ansprache in der Veranstaltungsorganisation durch konkrete Tipps 
zur Integration von Genderaspekten und durch geschlechterdifferenzierte Daten und 
Fakten. Berücksichtigt werden insbesondere Sprache, Bildsprache, Logos, Claims, 
Rollenvorbilder und Themenauswahl.7 

Um die Erfahrungen nachhaltig nutzen zu können mit dem Ziel der Übertragbarkeit auf 
weitere Kommunikationsprozesse zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit, wird eine 
Handreichung gezielt für die VeranstaltungsplanerInnen erarbeitet. So können zukünftig 
Institute, Hochschulfachbereiche und Forschungseinrichtungen die Thematik Gender in 
der Informatik unkompliziert in ihre Planungen einbeziehen und auf erprobte Praxis-
angebote zurückgreifen. Damit werden auch interessierte und engagierte Informatiker-
Innen vor Ort zusätzlich ermutigt, motivierende Elemente für junge Frauen in der 
Berufs- und Studienorientierungsphase in die Veranstaltungsplanungen aufzunehmen.8  

6.2 Module für die Standplanung 

Grundlegende Konzepte und Methoden der Informatik auf spannende Art und Weise zu 
veranschaulichen und durch spielerische Aktivitäten Lust auf Informatik zu machen, ist 
eines der Anliegen, die im Rahmen des Projektes „Genderaktivitäten im 
Wissenschaftsjahr 2006“ verfolgt werden. 

                                                 
7  Gender Awarenesspaket:  

http://www.kompetenzz.de/vk06/ genderaktivitaeten/themen_daten_fakten/gender_awareness 
8  Eine zusätzliche Planungshilfe ist der Kick-Off-Planer für praxisnahe Eventorganisation „Was 

werden? Was werden! Veranstaltungsplaner“ zur Berufswahl von Mädchen. Mädchen lassen sich 
auch für Berufe jenseits der traditionellen Berufswahl gewinnen. Vor allem dann, wenn sie mehr über 
die Ausbildungsinhalte und Anwendungsmöglichkeiten wissen. Dazu hat das Kompetenzzentrum 
Technik-Diversity-Chancengleichheit das Veranstaltungskonzept Kick-off Was werden? Was 
werden! entwickelt. Ansatz ist es, den Mädchen und ihren Lehrerinnen und Lehrern sämtliche 
Informationen zu bisher mädchenuntypischen Berufen unterhaltsam und anschaulich zu präsentieren 
- gemeinsam mit erfahrenen Initiativen und ausbildenden Unternehmen der jeweiligen Region. Sie 
sind konzipiert als zielgruppengerechte Großevents für Mädchen im Berufswahlprozess. Die 
Materialien zur Organisation liegen zum Download bereit unter:  
http://www.kompetenzz.de/vk06/produkte#awas_werden 
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Bislang gibt es wenig Material, das für den praktischen Einsatz in Schulen oder bei 
Veranstaltungen eingesetzt werden kann. Mit den Informatik „unplugged“9   

Modulen, die im Internet als Download zur Verfügung stehen, soll ein Beitrag geleistet 
werden, dies zu ändern und Veranstalterinnen und Veranstaltern, Lehrerinnen und 
Lehrern konkrete Module für die Praxis zur Verfügung stellen. Sie sind bereits auf 
mehreren Veranstaltungen sehr erfolgreich erprobt worden. 

6.3 Argumentationshilfen Website, Daten und Faktenservice:  

Die Website bietet für Veranstalterinnen und Veranstalter des Wissenschaftsjahrs 
vielfältige Argumentationshilfen.  Aufbereitetes genderdifferenziertes Datenmaterial zu 
Bildungsbeteiligung, -abschlüssen,  demografischen und Arbeitsmarkt-Entwicklungen 
u. ä. stellen konkretes Hintergrundmaterial für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 
dar. 

Darüber hinaus werden auf der Website des Projekts „Genderaktivitäten im 
Wissenschaftsjahr 2006“ informatik-spezifische Inhalte unter Genderaspekten 
präsentiert. Neben den aktuellen Projektaktivitäten und einem Newsservice stehen 
Links zu bundesweiten und internationalen Netzwerken ebenso wie die Datenbank mit 
Good Practice Initiativen und Projekten zur Nachwuchsgewinnung aus dem IT-Bereich 
zur Verfügung. 

7 Fazit 

Die insgesamt positive Arbeitsmarktentwicklung im IT-Bereich zeigt, wie wichtig es 
ist, die breite öffentliche Aufmerksamkeit, die die Informatik durch die vielfältigen 
Aktionen des Wissenschaftsjahrs 2006 erfahren hat, zu nutzen. Gute Beispiele zur 
Gewinnung von weiblichem Nachwuchs für die Informatik sollten in die Breite gestellt 
und verstetigt werden. Schon früh sollte das Interesse von Mädchen und Jungen für 
technische Fragestellungen geweckt werden. In enger Verbindung zwischen 
Kommunen, ihren Schulen, Hochschulen und Wirtschaft in der Region müssen Erfolgs-
projekte von der Erprobungsphase in die Kontinuität überführt werden.  

So zeigen beispielsweise die Erfahrungen mit den im Rahmen des Projekts "Gender-
aktivitäten im Wissenschaftsjahr 2006" entwickelten handlungsorientierten Ver-
anstaltungsmodulen, wie spannend Wissenschaftsveranstaltungen sein können. Und 
auch die im Projekt durchgeführten "Mach MIT: Mädchen_Informatik_Tage" zeigen, 

                                                 
9  Das vorgestellten Workshopmodule auf der Website sind dem Buch "Computer Science unplugged" 

von von Tim Bell, Ian H. Witten und Mike Fellows (Quelle: http://unplugged.canterbury.ac.nz) 
entnommen und wurde im Rahmen des Projektes "Genderaktivitäten im Wissenschaftsjahr 2006" 
übersetzt und aufbereitet: http://www.kompetenzz.de/vk06/genderaktivitaeten/informatik_unplugged 
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wie interessiert die Mädchen und jungen Frauen durchaus an der Informatik sind. 
Dieses Interesse spiegelt sich allerdings bei den Studienanfängerinnenzahlen wider.  

Die Arbeitsmarktzahlen machen aber auch deutlich, dass es für Frauen anders als für 
Männer schwieriger ist, in der Informatikbranche Fuß zu fassen. Die zukünftigen Maß-
nahmen müssten sowohl die Berufsorientierungsphase als auch den Transfer 
Ausbildung - Beruf und den Verbleib fokussieren.  

Informatikerinnen weisen darüber hinaus auf die Notwendigkeit flankierender 
Maßnahmen im Beruf hin. Es sei angesichts der zunehmenden Konkurrenz um das hohe 
Qualifikationspotenzial junger Informatikerinnen und Informatiker dringend 
erforderlich, für eine Arbeitsplatzqualität zu sorgen, die neben Angeboten zur Weiter-
qualifizierung auch eine größere Flexibilität von Arbeitszeit und -ort ermögliche.  

Ganz klar ist, wird den jungen Frauen nicht deutlich gemacht, welche Chancen die 
Informatik ihnen bietet, läuft dieser zukunftsträchtige Bereich Gefahr, hoch-
qualifiziertes Nachwuchspotential zu verlieren. 

8 Anhang: Situationsanalyse: Daten und Fakten 

Die seitens der Politik unternommenen erheblichen Anstrengungen, den Frauenanteil im 
Studienfach Informatik bis 2006 auf 40% zu erhöhen10, haben bislang noch nicht die 
gewünschte Wirkung gezeigt. Zur Zeit liegt der Anteil der Studienanfängerinnen im 
Studienbereich Informatik bundesweit bei 17%. 

Die ersten vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes11 für das Studienjahr 2004 
zeigen im Vergleich zum Vorjahr bei den Studienanfängerinnen und Studienanfängern 
insgesamt einen Rückgang von 6%. Dies stellt den stärksten Rückgang innerhalb der 
letzten 25 Jahre dar. 

Nahezu die Hälfte der rund 497.000 Studienanfängerinnen und Studienanfänger im Jahr 
2004 (1. Fachsemester) ist weiblich. Von den jungen Frauen entscheiden sich aber 
gerade einmal 15% überhaupt für ein Studium im Bereich Mathematik, Natur-
wissenschaften.  

Die Abiturientenquote der jungen Frauen war im Jahr 2003 mit 42,3% deutlich höher 
als die der jungen Männer (36,4%).12 Von den Abiturientinnen und Abiturienten des 
Schuljahrgangs 2003/04 waren mehr als die Hälfte (52,6%) Frauen.13 

                                                 
10  BMWA/BMBF, Aktionsprogramm der Bundesregierung „Informationsgesellschaft Deutschland 

2006“ 
11  Statistisches Bundesamt: „Studierenden und Prüfungsstatistik 2004/2005“ 
12  Statistisches Bundesamt: Pressemitteilung „Mehr Abiturienten und Absolventen eines Erststudiums 

im Jahr 2003“, 25.02.2005. 
13  Statistisches Bundesamt: Pressemitteilung „Ein Viertel mehr Abiturienten als 1995“, 30.03.2005. 
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Damit bleibt ein enormes Potential an jungen Frauen ungenutzt, dessen Ausschöpfung 
die alarmierenden Meldungen bezüglich des bestehenden Fachkräftemangels 
entschärfen bzw. beseitigen könnte.  

8.1 Studienanfängerinnenzahlen 

Der Studienbereich Informatik machte 2004 im Bereich der Naturwissenschaften 33% 
(30.414 von 91.578 gesamt) bei den Erstsemestern aus. Betrachtet man nur die Frauen, 
so entschieden sich nur knapp 15% (5.288) der insgesamt 35.671 Studienanfängerinnen 
für die Informatik. Im Vergleich dazu erfreuen sich die Studienbereiche Mathematik 
und Biologie deutlich größerer Beliebtheit bei den Frauen: Ein Viertel (8.618) der 
Studienanfängerinnen begann ein Mathematikstudium, ein Fünftel (7.422) entschied 
sich für die Biologie. 

Ein vollkommen anderes Bild zeigt sich bei den männlichen Studienanfängern in den 
Naturwissenschaften: 45% (25.126) der insgesamt 55.907 Männer entschied sich für die 
Informatik. Die Biologie macht nur rund 7% (4.161) aus.14 

Die Zahl der Studienanfängerinnen in der Informatik ist in den letzten Jahren stark 
rückläufig: Von 2000 bis 2004 verringerte sich ihre Zahl um 28% (2000: 7.390 Frauen, 
2004: 5.288 Frauen). Im gleichen Zeitraum sank die Zahl der männlichen Studien-
anfänger um 18% (2000: 30.693 Männer, 2004: 25.126 Männer).  

 

 
Quelle: Statistisches Bundesamt 2006 

                                                 
14  Statistisches Bundesamt: „Studierenden und Prüfungsstatistik 2004/2005“ 
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Bei unveränderten Studienwahlverhalten der jungen Frauen und Männer wird die 
demographische Entwicklung diese Situation nochmals dramatisch verschärfen. 

8.2 Absolventinnenzahlen 

Die Absolventinnen und Absolventenzahlen zeigen in den letzten beiden Jahren eine 
positive Tendenz, was im Wesentlichen mit dem Boom in der IT Branche in den 90er 
Jahren und einem sprunghaften Anstieg der Informatikstudierenden Ende der 90er 
zusammenhängt. Der Anteil der Absolventinnen lag im Prüfungsjahr 2004 bei nur 16%: 
1.759 der insgesamt 10.856 Abschlüsse in der Informatik wurden von Frauen gemacht. 
In den Jahren zuvor war ihr Anteil sogar noch geringer und lag bei durchschnittlich 
12%. 

8.3 Arbeitsmarktzahlen 

In der IT-Branche waren im Jahr 2004 knapp eine halbe Million (443.703) Menschen in 
Deutschland sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Auffällig ist der geringe Anteil 
der Frauen, der 2004 bei nur 20% lag. Zwar ist die Zahl der in der IT-Branche 
beschäftigten Frauen in den letzten 5 Jahren um 18% gewachsen (1999: 75.919 Frauen, 
2004: 89.486 Frauen), prozentual ist ihr Anteil an dieser Beschäftigungsgruppe im 
gleichen Zeitraum allerdings leicht um 0,7 Prozentpunkte gefallen (1999: 20,9% 
Frauen, 2004: 20,2% Frauen). 

Die Zahl der arbeitslosen Frauen im IT-Bereich hat sich in den letzten 5 Jahren fast 
verdoppelt: während 1999 6.066 Frauen arbeitslos gemeldet waren, zählte die Statistik 
2004 11.618 Frauen. Die Arbeitslosenquote der Frauen ist im Zeitraum von 1999 bis 
2004 um 4,1 Prozentpunkte auf 11,5% angestiegen (1999: Arbeitslosenquote Frauen 
7,4%).15 

                                                 
15  IAB 2004  
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