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Am 12. Juni 1725 wurde sie, 18-jährig, mit dem 30-jährigen Marquis Florent Claude du Chastellet (die Schreibweise „Châtelet“ geht auf 

Voltaire zurück) verheiratet. Sie zog zu ihm nach Semur-en-Auxois, wo er das Amt eines königlichen Gouverneurs innehatte und wo sie 

mit ihm drei Kinder bekam. Hier auch lernte sie den Mathematiker de Mézières kennen, der ihre Leidenschaft für die Mathematik weckte. 1730 kehrte 

sie zurück nach Paris.

Die Heiraten adeliger Partner folgten damals nicht dem romantischen Modell der „Liebesehe“; die Ehe wurde als ein Vertragsverhältnis aufgefasst und 

die Marquise du Châtelet betrachtete ihren Teil des Vertrages als erfüllt, nachdem sie ihrem Gatten drei Kinder geboren hatte. Danach nahm sie die 

sexuellen und anderen Freiheiten in Anspruch, die einer hochadeligen Frau unter Einhaltung bestimmter Grenzen zugebilligt wurden. 1733 lernte sie 

bei einem Souper Voltaire kennen und begann ein Verhältnis mit ihm. Als er, um sich einem Haftbefehl zu entziehen, Paris 1734 verlassen musste, bot 

sie ihm als Zuflucht ein halbverfallenes Schlösschen ihres Mannes in Cirey-sur-Blaise in der Champagne an. Nachdem sich abzeichnete, dass der Haft-

befehl so bald nicht aufgehoben würde, reiste die „göttliche Émilie“, wie Voltaire sie nannte, ihm schließlich nach. Sie ahnte sicher nicht, dass Cirey 

für sie und ihn über 15 Jahre hinweg zum Lebensmittelpunkt werden würde, auch wenn sie beide häufig reisten und immer wieder Wochen oder 

Monate an anderen Orten verbrachten. Die Châtelets waren nicht besonders vermögend, während Voltaire dank einer Erbschaft, geschickter Spekula-

tionen, aber auch seiner Schriften mehr als nur wohlhabend war. Bald nach ihrer Ankunft in Cirey ließ sie, zum Teil nach seinen Ideen und auch mit 

seinem Geld, das Schlösschen umbauen und einen neuen Flügel anfügen.

„Emilia Newtonmania“: 1745 begann diese – die von sich selbst scherzhaft als „Emilia Newtonmania“ sprach – mit der Übersetzung der Principia, an 

der sie bis zu ihrem Tod arbeitete. Ihre wesentliche Leistung besteht dabei weniger in der Übersetzung aus dem Lateinischen ins Französische, sondern 

vor allem darin, Newtons mathematische Argumentation in die von Leibniz entwickelte Notation der Infinitesimalrechnung übertragen zu haben, die 

sich auf dem Kontinent durchgesetzt hatte. Außerdem erläuterte sie in zahlreichen Kommentaren Newtons Text. Damit wurde die epochale Leistung 

des Engländers erst für weite Kreise auf dem Kontinent verständlich. Als selbständige Denkerin erweist sich Émilie du Châtelet auch in ihren „Institu-

tionen der Physik“, worin es um die Grundlagen der Physik geht, also auch um Metaphysik. Newton hatte z. B. in seinen „Prinzipien“ nicht erklären 

können, warum die Himmelskörper umeinander kreisen statt, gemäß seinem Schwerkraftgesetz, aufeinander zu stürzen. Er hatte sich mit der Ver-

mutung beholfen, dass Gott jeweils einen der Himmelskörper angestoßen habe. Émilie du Châtelet verlangte dagegen in der Tradition von Leibniz, 

dass es einen „zureichenden Grund“ für die Planetenbewegungen geben müsse. Und sie vermutete bereits, dass dieser Grund in der Geschichte des 

Planetensystems verborgen liegt (das aus einem rotierenden Staubwirbel heraus entstanden ist, wie zuerst Immanuel Kant postulierte).

Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, franz. Mathematikerin, Physikerin und Philosophin
geboren 17. Dezember 1706 in Paris, gestorben 10. September 1749 in Lunéville
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wir wurden dem Titel unserer Zeitschrift gerecht und präsen-

tieren euch schon wieder eine neue Ausgabe von „Frau aktiv“!

100 Jahre Internationaler Frauentag – da konnten wir nicht 

nichts dazu sagen, bzw. schreiben. Wir werden in der 

vorliegenden Ausgabe vor allem darüber berichten. Viel zu 

schauen, noch mehr zu lesen – frau/man kann das Lesever-

gnügen ja strecken! Dass ausgerechnet der hundertjährige 

Frauentag an einem Fastnachtsdienstag ist, ist vielleicht be-

dauerlich, aber die Frauen bundesweit werden das beste daraus 

machen – so viel steht fest.

Der 8. März und alles darum herum ist 

aber nicht unseres einziges Thema. Wir 

haben 2011 ja auch ein sogenanntes 

„Superwahljahr“ – am 27. März sind 

beispielsweise in Baden-Württemberg 

Landtagswahlen. Super – die Chance, 

Schwarz-Gelb eine Abfuhr zu erteilen. 

Schwarz-Gelb hat uns nicht nur im Bund 

mit Kopfpauschale und 3-Klassen-Medi-

zin, mit Steuergeschenken an Unterneh-

men, Rettungsschirmen für Banken und 

der skandalösen 5€-Erhöhung der Hartz IV-Regelsätze unver-

dauliche Kost serviert. Auch auf Länderebene hat mit Mappus 

ein Hardliner in der Umsetzung von Investoreninteressen den 

„Wutbürger“ hervorgebracht und somit das Wort des Jahres 

2010. Auf S 21 wollen wir hier an dieser Stelle nur kurz ein-

gehen – war es doch in den letzten Monaten das beherrschende 

Thema im „Ländle“. (Apropos: ich selbst war in den letzten 

Monaten einige Male in Stuttgart, gegen S 21 versteht sich: ich 

sah mindestens genauso viele Wutbürgerinnen!)

Liebe Kolleginnen, liebe Leserinnen,

Stuttgart 21 – ein Thema auch der Ge-

werkschaften, denn mitten in der 

größten Wirtschaftskrise bricht in Stutt-

gart eine Protestbewegung los, die das 

Zeug hat, die Republik zu verändern. 

Nicht etwa gegen die Rente mit 67 oder 

gegen die Zumutungen von Hartz IV 

oder Gesundheitsreform, (da waren es 

am 13. November in Stuttgart „nur“    

30.000) sondern – auf den ersten Blick – 

nur gegen einen Bahnhofsumbau. In 

Wirklichkeit aber geht es um viel mehr: 

um unser Demokratieverständnis, um unsere Vorstellungen von 

Wachstum, bürgernaher Stadtentwicklung oder nachhaltiger 

Verkehrspolitik, um die öffentliche Haushalte und um 

Verteilungsgerechtigkeit.

Und noch ein Grund, wütend zu sein: Ministerpräsident Map-

pus als „Rückholer“ von EnBW – hier wird aus (nicht nur) wahl-

kampftaktischen Gründen von dem französischen Konzern EdF 

etwas zurückgekauft, rekommunalisiert, was uns schon einmal 

gehört hat – toll! Zufällig wickelt den Deal ein ihm nahe-

stehender Parteifreund ab, Dirk Notheis von der Bank Morgan 

Stanley, der bereits in den damaligen Verkauf an den franzö-

sischen Konzern EdF involviert war. Der handstreichartige Deal 

erfolgte angeblich bei „Gefahr im Verzug“, sowohl die Oppo-

sition als auch Parteifreunde werfen ihm Machtmissbrauch 

(Abstimmung im Landtag erfolgte erst nach dem Rückkauf!!) 

und Verfassungsbruch vor. Der angeblich kostenneutrale Deal 

kostet das Land rund 6 Milliarden an Bürgschaften.

ver.di hat in Baden-Württemberg eine „Neuauflage“ der Ge-

recht-geht-anders-Kampagne gestartet. Sie heißt „Gerecht – 



besser für alle“ und hat Wahlprüfsteine aus gewerkschafts-

politischer Sicht in einer pfiffigen, knalligen und sehr witzigen 

Aufmachung entworfen. 

ver.di sagt dazu: Über 5.500 dringend benötigte Stellen in den 

Kliniken werden nicht besetzt, weil die Landesregierung ent-

gegen ihrer gesetzlichen Verpflichtung viel zu wenig in die 

Krankenhäuser investiert. Wir fordern: Baustellen nicht mit 

Personalstellen finanzieren!

ver.di sagt dazu: Baden-Württemberg hat jetzt das für die 

Beschäftigten schlechteste Personalvertretungsrecht der 

ganzen Republik. Wir fordern: Mehr Mitbestimmungs-

rechte für Personalräte im Land.

ver.di sagt dazu: Die finanziellen Mittel der Eltern dürfen nicht 

über den Bildungserfolg der Kinder entscheiden. Wir fordern: 

Baden-Württemberg braucht kostenfreie Bildung von der 

Kita über das Studium bis zum Beruf!

ver.di sagt dazu: Die Beschäftigten tra-

gen künftige Kostensteigerungen allei-

ne. Wir fordern: Beschäftigte und Ar-

beitgeber tragen zu gleichen Teilen 

solidarisch die Gesundheitskosten, 

wir wollen eine Bürgerversicherung!

ver.di sagt dazu: Bei öffentlichen Aufträgen dürfen nur Unter-

Wahlprüfstein 1: 

Wir können alles. Außer Kliniken vernünftig finanzieren!

Wahlprüfstein 2: 

Wir können alles. Außer Mitbestimmung!

Wahlprüfstein 3: 

Wir können alles. Außer Bildung!

Wahlprüfstein 4: Wir können alles. 

Außer gerechter Gesundheitspolitik!

Wahlprüfstein 5: 

Wir können alles. Außer Tariftreue!

nehmen zum Zug kommen, die sich an Tarifverträge halten. Wir 

fordern: Keine Dumpingvergabe auf dem Rücken der Be-

schäftigten.

 

ver.di sagt dazu: Die Anforderungen an die Beschäftigten wer-

den immer höher – der Personalschlüssel bleibt seit Jahrzehnten 

fast unverändert. Wir fordern: Ein Kita-Gesetz, das kleinere 

Gruppen, einen höheren Personalschlüssel und bessere 

Arbeitsbedingungen beinhaltet.

ver.di sagt dazu: Wir sind bundesweit 

Schlusslicht bei der Gleichstellung. 

Frauen in Führungspositionen? Weit-

gehend Fehlanzeige. Frauen in der 

Politik? Ebenso. Dafür haben wir die 

größte Lohnlücke und Gemeinden, die 

sich nicht um Gleichstellung kümmern 

müssen. Wir fordern: Ein Chancen-

gleichheitsgesetz mit Durchsetzungs-

rechten für die Akteurinnen und einer 

deutlichen Erweiterung des Geltungs-

bereichs.

ver.di sagt dazu: Die Landesregierung kürzt pauschal, außer 

Arbeitszeitverlängerung fällt ihr nichts ein, weigert sich aber die 

Daten von Steuersündern zu kaufen. Wir fordern: Statt unge-

recht sparen, Einnahmemöglichkeiten erweitern und Steu-

erhinterziehung mit allen Mitteln bekämpfen.

Ein langes Vorwort? Es sind auch gewichtige Zeiten! 

Viel Spaß beim Blättern und Lesen.

Elli Brinkschulte, Samia Nagrassus, Doris Weibel

Wahlprüfstein 6: 

Wir können alles. Außer frühkindliche Bildung!

Wahlprüfstein 7: Wir können alles. 

Außer Gleichstellung!

Wahlprüfstein 8: 

Wir können alles. Außer gute Arbeit im öffentlichen Dienst!

Ihr könnt Alles? Wir gehen wählen!
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Auch wenn verschiedene historische Ereignisse als die 

Geburtsstunde des Internationalen Frauentages angeführt 

werden - eines steht fest: Immer sind es Textilarbeiterinnen, 

von denen die Rede ist. Fest steht, dass sich der 8. März als 

Datum erst nach und nach 

durchsetzen konnte. 

Sozialistische Variationen

US-amerikanische Sozia-

listInnen hatten hingegen 

bereits 1909 den letzten 

Sonntag im Februar zum 

„Nationalen Tag der Frau“ 

deklariert. Anlässlich des 40. 

Jahrestages der „Pariser Kommune“ wurde wiederum am 18. 

März 1911 in Paris, aber auch in Wien ein „Tag der Frau“ 

begangen. 1921 erklärte Lenin in Gedenken an den St. Pe-

tersburger Frauenaufstand vom 23. Februar 1917 – nach Julia-

nischem Kalender 8. März – den 8. März zum „Internationalen 

Frauentag“. Der Aufstand der St. Petersburger Frauen galt als 

Auslöser für die Februarrevolution.

Ravensbrück und Kalter Krieg

Eine weitere Erzählung wurde von der Historikerin Maria 

Grever in Frage gestellt: Diese besagt, dass der Frauentag am 

8. März 1945 im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück 

gefeiert worden sei. Nicht zuletzt deswegen hätten kommu-

nistische Frauen nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs die 

Feierlichkeiten zum 8. März an den Kampf gegen Faschismus 

und Kapitalismus gebunden.

Im Zuge des Kalten Krieges wurden sozialistische oder gar 

kommunistische Tradierungen des 8. März in Westeuropa und 

Nordamerika mitunter unpopulär. Und während sich der      

Geschichte(n)
des Internationalen Frauentages

Der Internationale Frauentag 

hat eine lange Tradition. 

Er geht auf die Arbeiterinnen-

bewegung von Mitte des 19. bis 

zum 20. Jahrhundert zurück. 

Erste entscheidende Momente 

waren Demonstrationen und 

Streiks von Textilarbeiterinnen 

in den USA seit 1858.

8. März in realsozialistischen Ländern zusehends zu einem 

staatlichen Muttertagsersatz entwickelte, verbreitete sich in 

der sog. „westlichen Welt“ eine neue Legende.

Legende: Der Frauenstreik von 1857

Der Anlass der Feierlichkeiten wurde auf einen spontanen 

Streik New Yorker Textilarbeiterinnen zurückgeführt. Diese 

hätten sich am 8. März 1857 gegen niedrige Löhne und 

zunehmende Arbeitsbelastung sowie für eine Arbeitszeit-

verkürzung eingesetzt. Die Polizei habe der Demonstration 

ein blutiges Ende gesetzt, wobei nicht nur zahlreiche Frauen 

festgenommen worden seien, sondern einige auch zu Tod 

gekommen wären.

Fünfzig Jahre danach - am 8. März 1907 - wurde dieser Demon-

stration erstmals gedacht und seither jährlich daran erinnert. 

Allerdings sollte sich diese Geschichte später als Mythos erwei-

sen, dessen Jahr der Handlung vermutlich zu Ehren des Geburts-

jahres von Clara Zetkin gewählt worden war, wie die Wissen-

schaftlerinnen Liliane Kandel und Françoise Picq 1982 in einem 

Aufsehen erregenden Text aufzeigten.

Sie wiesen darauf hin, dass es sich bei dem Aufstand von 1857 

um eine „Legende“ handelt, die 1955 mit dem Ziel konstruiert 

worden sei, den Frauentag von seiner sowjetischen Vorge-

schichte loszulösen und mit einer Tradition zu versehen, die 

über den Kommunismus hinausreicht. Die mythischen Ereig-

nisse von 1857 und 1907 wurden dabei teilweise mit einer 

tatsächlich stattgefundenen Veranstaltung vermischt, die die 

New Yorker Social Democratic Women's Society am 8. März 

1908 in New York unter anderem zur Propagierung des 

Frauenwahlrechts durchführte. Selbst die Feuerkatastrophe 

in einer New Yorker Textilfabrik, die am 25. März 1911 vermut-

lich 146 Näherinnen das Leben kostete, wird in diesem 

Zusammenhang gelegentlich irrtümlich erwähnt.

Aphra Behn (gebürtige Aphra Johnson), war eine englische Schriftstellerin und die erste bekannte Frau in der Geschichte der englischen 

Literatur, die sich mit Schreiben ihren Lebensunterhalt verdiente. Als Kind reiste Aphra Behn vermutlich mit ihrer Familie nach Suriname, 

wo sie das Material sammelte, das sie später in ihrem bekanntesten Roman Oroonoko verarbeitete. 1658 kam sie wieder zurück nach 

England und vermutlich 1664 heiratete sie Mister Behn, einen Kaufmann, der kurz darauf verstarb. Über die Ehe ist weiter nichts bekannt. Als ihr Mann 

starb, entschied sie sich dafür, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Eine erneute Heirat lehnte sie ab, da sie – nach eigenen Aussagen – die Ehe aus 

finanziellen Gründen als „Form der Prostitution“ betrachtete. Behn war eine dezidierte Tory und eine Unterstützerin der Monarchie. Sie hatte gesell-

schaftliche Verbindungen zum Königshof und zu Charles II. Mitte der 1660er Jahre arbeitete sie als Spionin für Karl II. in Holland und den Spanischen 

Niederlanden. Für ihre Spionagetätigkeit wurde sie nicht bezahlt und musste daraufhin 1668 wegen unbezahlter Schulden ins Gefängnis. Im Jahr 1670 

wurde ihr erstes Theaterstück – The Forced Marriage – erfolgreich aufgeführt. 

Aphra Behn wurde eine gefeierte (Bühnen-) Autorin, sie schrieb 19 Jahre lang Stücke, Prosa, Gedichte und war als Übersetzerin tätig. The Rover, ihr 

populärstes Stück, wurde zwischen 1703 und 1750 fast jedes Jahr aufgeführt. Ihre Werke blieben bis Mitte des 18. Jh. sehr beliebt, bis sie plötzlich von 

den Bühnen verschwanden – zum Teil deshalb, weil Behns scharfe Analysen sexueller Doppelmoral und „der guten Sitten“ dem Publikum zu freizügig 

waren. Außerdem setzte man mehr und mehr ihr Werk mit ihrem Leben gleich. Die öffentliche Meinung ging dahin, dass man Stücke einer Frau, die 

selbstbestimmt lebte, arbeitete und liebte, nicht weiter aufführen könne. Ihr Hauptwerk, der Roman Oroonoko über einen Sklaven in Suriname, wurde 

im 18. Jahrhundert ins Deutsche und Französische übersetzt und beeinflusste die Anti-Sklaverei-Bewegung. Die Frauenbewegung ehrt Aphra Behn als 

eine ihrer Vorkämpferinnen. Ihr Werk wurde von der englischen Literaturwissenschaft in den letzten 20 Jahren neu entdeckt und erforscht.

Aphra Behn, englische Schriftstellerin
geboren am 10. Juli 1640 in Kent, Großbritanien, gestorben am 16. April 1689 in London
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Allen Mythen und Legenden zum Trotz… der 8. März setzte 

sich durch und wurde ein entscheidendes Gedenk- und 

Feierdatum für die ArbeiterInnen- und Frauenbewegung.

Seit Beginn der Industrialisierung stieg der Anteil der Fabrik-

arbeiterinnen. Sie verdienten für die gleiche Arbeit nur einen 

Bruchteil des Lohnes der Männer. Sie streikten mehrfach für 

höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen, für kürzere 

Arbeitszeiten und gegen unzumutbare Wohn- und Lebens-

bedingungen und wehrten sich damit gegen Ungerechtigkeit 

und Diskriminierung. 1909 streikten 20.000 Näherinnen in 

New York. Tausende wurden verhaftet, doch die Unternehmer 

mussten ihren Forderungen nach 2-monatigem entschloss-

enem Streik nachgeben. Im Ergebnis begingen nordamerika-

nische Arbeiterinnen bereits am 20. Februar 1909 einen 

nationalen Frauentag.

1910

Im August 1910 fand in Kopenhagen der zweite Kongress der 

sozialistischen Internationale statt. Bei diesem Kongress 

trafen sich Abgesandte der Gewerkschaften 

und sozialistischen Parteien. Am Tag vor dem 

Kongress wurde eine sozialistische Frauen-

konferenz einberufen, an der mehr als 100 

weibliche Delegierte aus 17 Nationen teil-

nahmen. Alle Teilnehmer gehörten entweder 

Gewerkschaften oder Parteien an. Clara Zetkin 

hatte diese Konferenz in ihrer Funktion als 

Leiterin des internationalen Frauensekretariats 

einberufen.

Brachte die US-Amerikanerin May Wood-Simons von der 

Sozialistischen Partei Amerikas die Idee zu einem solchen Tag 

nach Kopenhagen, so waren es die deutschen Sozialistinnen 

Clara Zetkin und Käte Duncker, die sich auf dem Treffen in 

Kopenhagen für den Frauentag einsetzten und den Beschluss 

forcierten.

In der Verbindung mit dem Beschluss zur Einrichtung des 

Frauentags wurde eine Resolution ausgearbeitet, in der es 

unter anderem heißt:

„... Im Einvernehmen mit den klassenbewussten politischen 

und gewerkschaftlichen Organisationen des Proletariats in 

ihrem Lande veranstalten die sozialistischen Frauen aller 

Länder jedes Jahr einen Frauentag, der in erster Linie der 

Agitation für das Frauenwahl-recht dient. Die Forderung 

muss in ihrem Zusammenhang mit der ganzen Frauenfrage 

der sozialistischen Auffassung gemäß beleuchtet werden. 

Der Frauentag muss einen internationalen Charakter tragen 

und ist sorg-fältig vorzubereiten...“ 

In der Praxis waren es vier Hauptpunkte, für die man kämpfen 

und werben wollte:

§Kampf für das Frauenwahlrecht 

§Kampf gegen die Kriegsgefahr

§Kampf um Fürsorge für Mutter und Kind

§Kampf gegen Preissteigerungen 

1911

Der erste Internationale Frauentag fand am 19. März 1911 in 

Dänemark, Deutschland, Österreich, der Schweiz und den 

USA statt. Die zentralen Forderungen waren:

§Kampf gegen den imperialistischen Krieg 

§Wahl- und Stimmrecht für Frauen 

§Arbeitsschutzgesetze 

§ausreichender Mutter- und Kinderschutz 

§der Achtstundentag 

§gleicher Lohn bei gleicher Arbeitsleistung 

§Festsetzung von Mindestlöhnen

Mehr als eine Million Frauen gingen auf die 

Straße, eine bis dahin beispielslose Mas-

senbewegung. Die Wahl dieses Datums 

sollte den revolutionären Charakter des 

Frauentages unterstreichen. Der 18. März 

war der Gedenktag für die Gefallenen in Berlin während der 

Revolution 1848.

1912 

schlossen sich Frauen in Frankreich, Schweden und den Nie-

derlanden, 1913 Frauen in Russland der Idee an und gingen 

auf die Straße.

1917

Am 8. März 1917 demonstrierten Frauen anlässlich des Inter-

nationalen Frauentages in St. Petersburg. In Textilfabriken 

traten Arbeiterinnen in den Streik und forderten andere 

Betriebe auf, sich anzuschließen, so dass schließlich 90.000 

Menschen streikten. Am 12.03.1917 mündete diese Unzu-

friedenheit in einen Aufstand – die Februarrevolution – in 

Folge derer der Zar abdankte und eine provisorische bürger-

liche Regierung die Staatsführung übernahm.

Aufgrund der epochalen Bedeutung dieses Ereignisses 

wurde der Internationale Frauentag zukünftig auf den    

8. März festgelegt.

Während des ersten Weltkriegs 

kämpfen Frauen – wenn auch überschattet von den Kriegs-

ereignissen und beschäftigt mit kommunaler Fürsorge – wei-

ter für das Frauenwahlrecht. Frauentage fanden in Deutsch-

land nicht mehr statt, sie wurden von den Behörden verboten. 

Das nahende Kriegsende, die politischen Unruhen und die 

Revolutionswirren gaben der Frauenstimmrechtsbewegung 

neuen Aufschwung. Große Frauenversammlungen wurden 

nun in allen größeren Städten durch Vertreterinnen der So-

zialdemokratie und der bürgerlichen Frauenstimmrechts-

bewegung gemeinsam einberufen. Die Frauen fanden offene 

Ohren bei den Arbeiter- und Soldatenräten, die sich im 

November 1918 überall formierten. Für diese gehörte die 

Forderung nach Frauenstimmrecht zu den Parolen der 

Revolution. In der Erklärung des Rates der Volksbeauftragten 

vom 12. November 1918 hieß es eindeutig: „Alle Wahlen ... 

sind fortan nach dem gleichen, geheimen, direkten, allge-

meinen Wahlrecht... für alle mindestens 20 Jahre alten männ-

lichen und weiblichen Personen zu vollziehen.“ Damit war 

eine Forderung der Frauenbewegung erfüllt, für die sie, wenn 

auch von unterschiedlichen Standpunkten aus, jahrelang 

gekämpft hatte.

1921 und 1922

Die Festlegung des Internationalen Frauentages auf den 8. 

März erfolgte 1921 durch Beschluss der 2. Kommunistischen 

Frauenkonferenz. Damit sollte an den Textilarbeiterinnen-

Streik in Petersburg erinnert werden, der auf andere Sektoren 

Clara Zetkin

Plakat zum Frauentag 1914, 

Foto: ÖTV-Magazin 1986
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übergriff und eine große Arbeiterinnendemonstration aus-

löste. Diese Kämpfe fanden anlässlich des Frauentages am 8. 

März 1917 statt – nach dem alten russischen Kalender am 23. 

Februar – und lösten den Beginn der „Februarrevolution“ aus.

In den „Zwischenkriegsjahren“ 

waren die zentralen Themen am 8. März zum einen der legale 

Schwangerschaftsabbruch sowie der Schwangeren- und 

Mutterschutz. Es entstand eine Massenbewegung, denn die 

europaweite Wirtschaftskrise zwang jährlich über eine Million 

Frauen, abzutreiben; rund 44.000 Frauen starben in Deutsch-

land 1931 an den Folgen der illegalen Abtreibungen. Andere 

wichtige Frauenthemen dieser Zeit hingen mit der Existenz-

sicherung zusammen: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, Arbeits-

zeitverkürzung ohne Lohnkürzung, Senkung der Lebensmittel-

preise und Schulspeisung. Forderungen, die uns auch heute 

nicht unbekannt sind.

1930 

Internationaler Frauentag in Deutschland 

unter dem Motto „Gegen Sozialreaktion! 

Gegen Faschismus! Für Arbeitsschutz! Für 

Völkerverständigung! Für die Solidarität des 

Internationalen Proletariats!“ 

 1933

Während der faschistischen Diktatur der Na-

tionalsozialisten unter Hitler wurden bereits 

im Frühjahr 1933 alle Frauenorganisationen 

und ihre Presseorgane verboten oder gleich-

geschaltet. Als der Reichstag am 27. Februar in Flammen 

steht, nehmen die Nazis die ungeklärte Brandstiftung als 

Vorwand, um einen Terrorzug gegen alle antifaschistischen 

Gruppierungen zu beginnen – so auch gegen Gewerkschaft-

erinnen und Gewerkschafter. Der Frauentag kann nicht mehr 

durchgeführt werden und der Muttertag wird zum offiziellen 

Feiertag – die Frau wird auf ihre Gebärfunktion ihre Rolle als 

Ehefrau und Mutter reduziert. In der Illegalität begehen viele 

Frauen trotzdem den 8. März, oft getarnt als Familienfeier. 

Der Internationale Frauentag wird für die Antifaschistische 

Bewegung zum Kampftag gegen die Nazidiktatur und für den 

Frieden. Das passive Wahlrecht wird den Frauen genommen, 

ebenso die Möglichkeit zur Zulassung zur Habilitation an 

Hochschulen und Universitäten. Verbote, bestimmte Berufe 

zu ergreifen.

„In den meisten Arbeiterfamilien vermochte sich der Muttertag 

auch nach 1933 nicht durchzusetzen, erst recht nicht der ihn 

durchdringende faschistische Geist. Die Idee des 8. März hin-

gegen bliebt unter diesen lebendig, auch wenn der Frauentag 

nur illegal im vertrauten Kreis gepflegt werden konnte und es 

nicht mehr möglich war, dafür auf offener Straße zu demon-

strieren oder Frauentagsveranstaltungen durchzuführen. Immer 

wieder mussten die faschistischen Behörden feststellen, dass 

illegale Flugblätter verteilt oder – wie z. B. 1936 und 1937 auf 

Berliner S-Bahn-Stationen – Flugzettel an Mauern geklebt wur-

den, die an den Internationalen Frauentag erinnerten und zum 

Kampf gegen die Nazis aufforderten.“ (Siegfried Scholze: Der 

Internationale Frauentag einst und heute, trafo Verlag, 2001).

Nach dem 2. Weltkrieg

fanden in der sowjetischen Besatzungszone bereits 1946 wie-

der Feiern zum Frauentag statt. In den sozialistischen Ländern 

wurde die gesellschaftliche Befreiung der Frau gefeiert und 

der Tag mit offiziellen Feiern für die Frauen organisiert. In 

Westdeutschland wurde der Frauentag erst in den späten 

60er Jahren von der neuen, autonomen Frauenbewegung 

wiederbelebt. Der 8. März wurde zu einer wichtigen Plattform 

der Frauenbewegung. Themen wie die Rechte von Ausländer-

innen, die Diskriminierung von nichtheterosexuellen Lebens-

weisen und die bessere Sicherung der Frauenrechte im Rah-

men der europäischen Annäherung werden aufgegriffen.

Erst mit dem Engagement der neuen Frauenbewegung Ende 

der 1960er Jahre rückte der 8. März in der Bundesrepublik 

und anderen Ländern wieder stärker ins Bewusstsein, aller-

dings hatte es die autonome Frauenbewegung in der BRD 

sehr schwer mit diesem Tag. So war noch 1977 in der femi-

nistischen Zeitung Courage zu lesen: „Nichts gegen einen 

Feiertag, auch nicht gegen einen Frauentag. Nur muss er von 

denen, die gefeiert werden, bestimmt und gestaltet werden.“ 

Diese Kritik richtete sich vor allem an die Feierpraxis in der 

DDR, wo dieser Tag zunehmend zu einer Art „sozialistischer 

Muttertag“ geworden war.

1975

– im internationalen Jahr der Frau – richteten die Vereinten 

Nationen erstmals am 8. März eine Feier aus. Dieses Datum als 

Internationalen Frauentag anzuerkennen, beschloss die Ge-

neralversammlung der UN im Dezember 1977. Trotz kleinerer 

Versuche von SPD-Frauen, den Tag nicht an einem 8. März zu 

begehen, sondern wieder an das Modell der Frauenwoche aus 

der Weimarer Republik anzuknüpfen, setzte sich der 8. März 

durch. Vor allem 1994 zum sog. Frauen-Streik-Tag erlebte der 

Internationale Frauentag ein politisches Comeback. 

Seitdem hat es in Deutschland immer wieder Veranstaltungen 

zum 8. März gegeben – Demonstrationen für Frauenrechte, 

Vorträge und Feiern. Von Gewerkschaften, autonomen 

Frauengruppen, den Frauenbeauftragten oder der VHS, in 

großen und kleinen Städten. Es scheint so, als sei der 8. März 

als Internationaler Frauentag inzwischen selbstverständlich in 

das kollektive Gedächtnis der deutschen Gesamtbevölkerung 

aufgenommen worden.

Heute ist der 8. März in Angola, Armenien, Aserbaidschan, 

Burkina Faso, Eritrea, Georgien, Guinea-Bissau, Kasachstan, 

Kambodscha, Kirgisistan, Laos, Madagaskar, Moldawien, in der 

Mongolei, in Nepal, Russland, Sambia, Serbien, Tadschikistan, 

Turkmenistan, Uganda, in der Ukraine, in Usbekistan, Vietnam, 

Weißrussland und Zypern ein gesetzlicher Feiertag. In der VR 

China ist der Nachmittag für Frauen arbeitsfrei.

1990

Am 3. Oktober 1990 trat die DDR der Bundesrepublik Deutsch-

land bei. Unter den frauenbewegten Frauen der DDR war die 

Wiedervereinigung umstritten, da man Rückschritte für Frauen in 

der Gesellschaft befürchtete. Tatsächlich wäre der Einigungs-

vertrag zwischen beiden Teilen Deutschlands an einer Frauen-

frage und -forderung, nämlich am § 218, beinahe gescheitert. 

Unter der Beibehaltung von zweierlei Recht in Ost und West 

wurde die Neuregelung des „Abtreibungsparagrafen“ bis 1992 

ausgesetzt.

Die Vereinigung brachte diverse Spannungen und Problem mit 

sich, und diese spiegelten sich auch im Verhältnis von 

Frauenkampagne der 

SPD 1930, 

Foto: FES, Archiv



7

Feministinnen in Ost und West wider. Nach einer kurzen Phase 

„euphorischer Schwesterlichkeit“ traten schon bald massive 

Kommunikationsstörungen auf. In der ersten Hälfte der 90er 

Jahre wurde der Versuch unternommen den 8. März zur An-

näherung der Frauenbewegungen in Ost und West zu nutzen 

und Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu thematisieren.

1991 

hielt die Bürgermeisterin und Senatorin für Arbeit und Frauen, 

Dr. Christine Bergmann, anlässlich des Frauentages eine Rede im 

Roten Rathaus in Berlin. Sie betonte die Gemeinsamkeiten der 

Frauen in Ost und West und plädiert für eine Beibehaltung des 

Frauentages und neue politische Forderungen. 1994 wurde in 

ganz Deutschland in der Woche 5.-8. März zum ersten 

Frauenstreik aufgerufen. 

Ulrike Baureithel schrieb in einem Artikel über 10 Jahre deutsch-

deutsche Frauenbewegung für die Wochenzeitung Freitag 

(29.9.2000): „Wer die damaligen Kongresse und Beratungen im 

Vorfeld des Frauenstreiks am 8. März 1994 miterlebte, bekam 

eine Ahnung davon, dass dieser Streik mehr war als der Versuch 

politischer Gegenwehr. In den vier Nachwendejahren war es 

zwischen den Schwestern zu erheblichen Irritationen gekom-

men, und auch die Begegnungen während der Streik-

vorbereitungen blieben nicht aggressionsfrei. Die geplante 

Aktion war auch der Versuch, Risse zu kitten und beigebrachte 

Wunden notdürftig zu entschmerzen, indem frau auf die alles 

einende Formel »Frau« setzte.“

Der Streik richtete sich „Gegen den Abbau von Grundrechten, 

gegen die zunehmende Armut von Frauen, gegen die 

Zurückdrängung bereits erreichter Frauenrechte, gegen die 

Vorbereitungen zu deutscher Kriegsbeteiligung, gegen den 

Abbau von Sozialleistungen und die Zerstörung der Umwelt.“ 

Einige autonome Feministinnengruppen veranstalteten 

Spektakuläres, zum Beispiel fuhren sie mit einem Sonderzug zur 

Zugspitze, um dort eine Fahne zu hissen mit der Aufschrift „Das 

ist der Gipfel“. Der Streikaufruf wurde von den verschiedenen 

Frauenvertretungen in Politik, Gewerkschaften und autonomen 

Gruppen unterschiedlich aufgegriffen und bewertet. 

Gleichzeitig kam es zu verstärkter Ausländerfeindlichkeit in 

Gesamtdeutschland. Die Solidarität mit den „internationalen“ 

Frauen im eigenen Land und im Zuge der Globalisierung in der 

ganzen Welt wird in den 1990er-Jahren und zu Beginn des 

neuen Jahrtausends ein wichtiges Thema am 8. März. 1993 fand 

im Rathaus Schöneberg in Berlin am 8. März das erste politische 

Frauenfrühstück unter dem traditionsreichen Motto „Brot und 

Rosen“ statt, organisiert von einer überfraktionellen Fraueniniti-

ative. Die Tischrede hielt Fahimeh Ilya mit dem Thema „Ein-

wanderinnen und ihr Platz in der Gesellschaft und in der 

Frauenbewegung“. 

In den 1990er-Jahren wurde der Frauentag in den unter-

schiedlichsten Formen begangen. Mit fantasievollen bis 

realpolitischen Aktionen wurde der Vielfalt der in der Frauen-

bewegung vertretenen Organisationen und Gruppierungen 

Rechnung getragen. So vergab zum Beispiel die Stadt München 

seit 1992 jährlich zum Internationalen Frauentag am 8. März den 

Anita Augspurg-Preis für „vorbildliche Beiträge zur Gleich-

berechtigung in München“ an eine oder mehrere Frauen-

initiativen. 

In Bayern nutzten 1999 die Grünen den Internationalen 

Frauentag, um 15 Wunschkandidatinnen für die Ruhmeshalle 

(diese Halle beherbergt Büsten verdienstvoller Menschen aus 

Wissenschaft und Kunst) zu präsentieren. 1997 waren zum 

ersten Mal zwei Frauen in die Gedenkstätte aufgenommen 

worden (von insgesamt 91 Büsten). Am Wochenende 6./7. März 

1999 wurde in München die Messe „Woman '99“ veranstaltet, 

eine Infobörse für Frauen. 

Am Ende der 1990er-Jahre und zu Beginn 

des neuen Jahrtausends vernetzen sich 

die Institutionen, Organisationen und 

Initiativen der Frauenbewegung in 

verstärktem Maße, begünstigt durch die 

Möglichkeiten des Internets. Zum 8. März 

2000 wurden die deutschen Frauen von 

Initiativen aus England, Spanien und den USA im Netz zum 

„Globalstreik“ aufgerufen, mit dem Angebot, die Art des Streiks 

selbst zu bestimmen.

2000

Die Feierlichkeiten und Veranstaltungen zum Internationalen 

Frauentag in Deutschland im Jahrzehnt 2000-2010 hatten viele 

verschiedene Themen, Anliegen und Botschaften und weisen 

eine große Bandbreite an Veranstaltern auf.  Das liegt vor allem 

Die Tochter anarchistischer russischer Emigranten erkämpfte sich von Anfang an eine Außenseiterrolle. Schon als Kind weigerte sich 

Isabelle, Mädchenkleider zu tragen, später wird sie in arabischen Männerkleidern die Sahara durchstreifen. Nordafrika war das Land 

ihrer Sehnsucht. Mit zwölf Jahren lernt das sprachbegabte Kind Arabisch, mit 14 ist sie fest entschlossen, zum Islam überzutreten. An 

ihren Bruder schreibt sie 1895 aus Genf: „Mein Körper ist im Okzident, aber meine Seele ist im Orient”, und „ohne Schreiben gibt es keine Hoffnung für 

mich in diesem verfluchten Leben in ewiger Finsternis”. Ausbrechen will sie, schreiben will sie. Seit 1897 lebt sie mit ihrer Mutter in Böne, dem heutigen 

Annaba, beide Frauen treten zum Islam über. Als die Mutter im November 1897 stirbt, beginnt Isabelle Eberhardt ihr Nomadenleben. Sie nennt sich 

jetzt Si Mahmoud und streift als Araber verkleidet durch Bars und Bordelle, besucht die heiligen Stätten des Islam, nächtigt in den Zelten der Beduinen. 

Erste Prosaskizzen entstehen. Von ihrem Honorar kauft sie sich einen Araberhengst und reitet allein durch die Wüste, ins Innere der Sahara. Dort, in den 

Sandmeeren, findet sie ihre zweite Heimat. Immer wieder wird sie dorthin zurückkehren, auch wenn sie 1901 Slimene Ehnni, einen Leutnant der ein-

heimischen Hilfstruppen Algeriens heiratet. Denn „einsam und Nomade und nur den Islam als Heimat betrachtend, ohne Familie und ohne Freunde, 

allein, allein für immer werde ich meinen Weg durchs Leben gehen, bis die Stunde des großen ewigen Schlafes schlägt”. 

Oft wurde die ungewöhnliche Frau, die Kif rauchte und wie ein Mann trinken konnte, in Burnus und Reitstiefeln auftrat, angegriffen, ihre Lebensweise 

provozierte. Sieben Jahre lang reiste sie durch Algerien, Tunesien und Marokko. Sie schrieb mehrere Romane, Erzählungen und Reiseberichte, verdich-

tete Stimmungsbilder, erfüllt von Farbigkeit und Sinnlichkeit, bis die „Stunde des großen Schlafes” die 26-Jährige mitten in der Wüste überraschte. 

Nach einem Wolkenbruch wurde sie mitsamt ihrer Lehmhütte von den Fluten mitgerissen. Sie ertrank in den Sandmeeren.

Isabelle Eberhardt, Schweizer Schriftstellerin russischer Herkunft, Sahara-Reisende,

geboren am 17. November 1877 in Meyerin bei Genf, gestorben am 21. Oktober in Ain Sefra, Algerien (Sahara) 
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an der dezentralen Struktur von Organisationen in Deutschland, 

die wiederum auf den Föderalismus und die stark ausgeprägte 

Regionalität zurückgeht. Deshalb können wir nur einige typische 

Beispiele für Veranstaltungen und Themen des Internationalen 

Frauentags nennen. 

Deutlich wird aber, dass es nach wie vor ein etabliertes, 

linksbürgerliches Engagement zum 8. März gibt, aber auch viel 

Fantasie und Energie in die Veranstaltungen der alternativen 

Gruppen und Graswurzel-Bewegung zum Internationalen 

Frauentag investiert wird. 

Die Themen reichen von internationalen Aufrufen bis zu lokal-

politischen Forderungen. Überschriften wie „Die Hälfte des Him-

mels“ oder „Brot und Rosen“ gehören weitgehend der Ver-

gangenheit an – es geht um konkrete politische Anliegen.

Eine große Rolle spielen die „Gleichstellungsbeauftragten“ und 

„Gleichstellungsbüros“, die seit den 90er Jahren in Kommunen 

und öffentlichen Ämtern gewählt, bzw. eingerichtet wurden, 

weitere Initiativträger sind die Gewerkschaften, Universitäten, 

Parteien und Bündnisse aus diversen frauenpolitischen Initia-

tiven, Gruppen und Vereinen.

Beispiele:

§Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Neuss lud zum 

Internationalen Frauentag 2000 zu einer Informationsbörse 

für Frauen und Mädchen ein bei der sich 21 Verbände, 

Organisationen und Frauengruppen präsentieren.

§In Hamburg wurde am 8. März 2001 zur Internationalen 

Frauen-Internetkonferenz WOW – Women on the Web mit 

Fachfrauen aus Schweden, Italien, Österreich, Deutschland 

und Kroatien. eingeladen. 

§Eine Kundgebung zum Internationalen Frauentag fand am 03. 

März 2001 in der Innenstadt von Hannover statt. 

Forderungen: gleiche Rechte für Flüchtlingsfrauen und 

Migrantinnen, eine gerechtere Aufteilung von gesellschaftlich 

notwendiger Arbeit und die selbstbewusste Präsenz von 

Frauen in der Öffentlichkeit, Kunst und Gesellschaft u.a.

§Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) 

Bayern lädt zum internationalen Frauentag am 8. März 2003 

zu Veranstaltungen mit dem Thema „Gleichstellung in der 

Praxis“ ein.

§Im Kreuzberger SO36 in Berlin wurde am internationalen 

Frauentag 2005 eine Party für Frauen zugunsten der Aktion 

§„Papiere für Alle“ veranstaltet, die unter dem Motto 

„Something Never Dies“ stand.

§Aufruf des DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund) zum Inter-

nationalen Frauentag am 8. März 2006: „Gleich gestellt - 

doppelt stark“ 

Im Jahr 2006 lag der Schwerpunkt zahlreicher Aktionen auf der 

Rolle der Frauen in politischen Entscheidungsprozessen. Der In-

ternationale Frauentag 2007 mahnte an, Gewalt gegen Frauen 

und Mädchen überall auf der Welt unter Strafe zu stellen. Der 

Internationale Frauentag 2007 stand in Tübingen unter dem 

Motto „Natürlich bin ich Feministin“?! 

Das Motto der Vereinten Nationen im Jahr 2008 lautete 

Investing in Women and Girls. Fokussiert werden sollte auf die 

Herstellung von Chancengleichheit und deren Finanzierung in 

den einzelnen Ländern. Entsprechend kündigte die Bundes-

frauenkonferenz der deutschen Gewerkschaft ver.di Veranstal-

tungen zum Thema „Frauen verdienen mehr“ an. Unter anderem 

wurden gleiches Entgelt für gleiche und gleichwertige Arbeit 

sowie Mindestlöhne angemahnt.

In Dortmund diskutierten am Frauentag 2008 fast 600 Frauen in 

12 Foren. Die politische Forderung war „Teilhabe für alle“. 

MitarbeiterInnen, WissenschaftlerInnen und Studierende dis-

kutierten am Internationalen Frauentag 2009 zum Thema 

„Internationaler Austausch und Kooperationen“ an der 

Universität Oldenburg. 

 

Der Internationaler Frauentag 2009 in Bochum stand unter dem 

Motto: „Frauen verbinden Welten“. Veranstaltungen waren z.B. 

ein christlich-muslimisches Frauengebet, ein Gottesdienst zum 

Weltgebetstag der Frauen aus Papua-Neuguinea, ein Frühstück 

mit Kabarett des DBG am 8. März und ein Frauenstadtrundgang 

von ausZeiten, auf historischen feministische Spuren in Bochum. 

Anlässlich des Internationalen Frauentages 2009 luden die 

BotschafterInnen der Nordischen Botschaften in Berlin zu einem 

Frauenfrühstück ein. Elisabeth Möller-Jensen sprach für Däne-

mark zum Thema: Das nordische Mentorenmodell zur Inte-

gration von Migrantinnen am Beispiel Dänemarks. 

„Women and men united to end violence against women   

and girls“ – Männer und Frauen vereint, um die Gewalt gegen 

Frauen und Mädchen zu beenden – war das Motto der Verein-

Das Bild zeigt Lisette auf der am 26. April 1848 auf der an der Rheinbrücke in Mannheim gegen die vorrückenden preußischen Truppen 

errichteten Barrikade.

Lisette Hatzfeld, 1823 geboren, der Vater Schuhmacher, noch acht Geschwister. Die Mutter starb 1837, da war sie 14, der Vater starb 

1841, da war sie 18. Mit 20 bekommt sie ihr erstes uneheliches Kind, das mit vier Jahren starb. Das nächste uneheliche Kind bekommt 

sie 1853, da ist sie 30. Sie wandert nach Amerika aus. Von dem revolutionären Pathos, das der Stich ausstrahlt, hat sie vielleicht keine Ahnung.

Eintrag in der Auswandererkartei: 1853. Hatzfeld, Elisabetha (Lisette), nach Amerika mit ihrem unehelichen Kinde wegen Mittellosigkeit auf 

Gemeindekosten für 130 fl. befördert... Gesuch vom 7.5.1853, auf Stadtkosten nach Nordamerika auszuwandern, am 19.5.1853 genehmigt. „Durch 

die bekannten unglücklichen Ereignisse der Jahre 1848 und 1849, wo ich einen großen Fehler begangen habe, habe ich auch alles Vertrauen verloren, 

und so stehe ich verlassen da, niemand gibt mir etwas zu verdienen.“ (Stadtarchiv Mannheim, Auswandererkartei). Auch eine Frauenbiographie, 

…aber wie ging es weiter mit Lisette Hatzfeld in Amerika?

Elisabetha (Lisette) Hatzfeld
geboren 1823
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ten Nationen für den Internationalen Frauentag 2009. Es 

sollte auf die andauernde Unterdrückung von Frauen und 

Mädchen und die besonderen Gefahren sowie das Leid in 

Kriegsgebieten aufmerksam machen.

Die luxemburgische EU-Kommissarin Viviane Reding wandte 

sich gegen „das Feigenblatt eines symbolhaften Tages“ und 

stellte im März 2008 fest: „Solange wir einen Frauentag feiern 

müssen, bedeutet das, dass wir keine Gleichberechtigung 

haben. […] Das Ziel ist die Gleichberechtigung, damit wir 

solche Tage nicht mehr brauchen.“ 

Im Jahr 2010 plädierte Alice Schwarzer für eine komplette 

Streichung des Tages: „Schaffen wir ihn […] endlich ab, 

diesen gönnerhaften 8. März! Und machen wir aus dem einen 

Frauentag im Jahr 365 Tage für Menschen, Frauen wie 

Männer.“ Interessanterweise vertritt Alice Schwarzer diese 

Position seit 1994. Sie steht damit ganz im Zeichen der 

autonomen Frauenbewegung der 1970er Jahre, die diesem 

Aktionstag immer schon sehr skeptisch gegenüber stand. 

Vom Frauenwahlrecht zur gleichberechtigten Teilhabe.

2011

Im Jahr 2011 schauen wir auf wichtige Meilensteine auf dem 

Weg zur Gleichberechtigung zurück: 92 Jahre Frauenwahl-

recht, 62 Jahre Gleichstellungsartikel im Grundgesetz, 52 Jah-

re Gleichberechtigungsgesetz.

Wir haben viel erreicht. Dennoch: echte Gleichstellung in 

Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sieht anders aus. Heute 

geht es um die Verwirklichung der Chancengleichheit, um 

gleichberechtigte Teilhabe von Frauen im Erwerbsleben und 

an politischen Entscheidungsprozessen und gesellschaft-

lichen Ressourcen. In Deutschland verdienen Frauen noch 

immer bis zu 25 Prozent weniger als Männer. Viele von ihnen 

bemühen sich täglich um eine Balance zwischen Familie    

und Beruf. Und viele Frauen wollen einen beruflichen Auf-

stieg wie ihre männlichen Kollegen. 

In vielen Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag 

stellen Gewerkschafterinnen mit anderen frauenpolitischen 

Akteurinnen ihre Forderungen in den Mittelpunkt. Sie en-

gagieren sich für Entgeltgleichheit, Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf sowie gleiche Karrierechancen. Frauen sind aber 

wesentlich stärker mit niedrig(st)en Löhnen und unsicherer 

Beschäftigung konfrontiert. Dass Frauen im Alter von ihrer 

Rente leben können, setzt gute Beschäftigungschancen mit 

guter Bezahlung voraus.

Wir fordern heute:

§ gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit

§bedarfsgerechte und qualifizierte Bildungs- und

Betreuungseinrichtungen für alle Kinder

§flexible Arbeitszeitmodelle

§bessere Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Pflege

§gleiche Karrierechancen für Männer und Frauen - mehr 

Frauen in Führungspositionen

§Eindämmung von Niedriglöhnen und prekärer 

Beschäftigung – gesetzlicher Mindestlohn

§eigenständige Existenzsicherung für Frauen und sichere 

Rente

Das Lied „Brot und Rosen“

Das Lied, das 1912 während eines Streiks von 14.000 Textilar-

beiterinnen gegen Hungerlöhne und Kinderarbeit in Law-

rence (USA) entstand, wurde zum Motto der amerikanischen 

Frauenbewegung.

Wenn wir zusammen gehn, geht mit uns ein schöner Tag,

durch all die dunklen Küchen, und wo grau ein Werkshof lag,

beginnt plötzlich die Sonne uns're arme Welt zu kosen,

und jeder hört uns singen: „Brot und Rosen!“

Brot steht für:

§Recht auf Arbeit

§Gerechte Entlohnung

§Gleiche Bildungs- und Ausbildungschancen

§Menschgerechte Arbeitsbedingungen

§Berufliche Entfaltung und Fortentwicklung

§Eigenständige soziale Sicherung für die Frau

Rosen stehen für:

§Die Möglichkeit, mit Kindern zu leben und berufstätig zu   

sein 

§Familiengerechte Arbeitszeiten

§Die Befriedigung kultureller Bedürfnisse

§Eine menschenwürdige Wohn- und Lebensumwelt

§Die gleichberechtigte Teilhabe von Männern an 

Hausarbeit und Kindererziehung

§Humane Politikformen

§Toleranz

§Frieden

Diese Forderungen haben bis zum heutigen Tage nicht an 

Aktualität verloren, sind sogar mehr denn je ein Grund, 

am 8. März in der Öffentlichkeit laut zu werden und der 

Unsichtbarkeit der Frauen und ihrer Situation entgegen 

zu wirken.

8. MÄRZ – PRO & CONTRA, aus Frankfurter Rundschau, 

8. März 2010, von Alice Schwarzer.

Alice Schwarzer (geb. 1942) ist eine der bekanntesten 

Vertreterinnen der neuen deutschen Frauenbewegung. Sie ist 

Gründerin und Herausgeberin der Frauenzeitschrift Emma. 

Zur Zeit macht sie mit ihrer Kritik über die differenzierte 

Berichterstattung zum Fall Jörg Kachelmann Schlagzeilen.

Alle Jahre wieder am 8. März stellt sich die Frage: Ist der 

Frauentag überflüssig? Bei der Gleichberechtigung hapert es 

noch immer. Alice Schwarzer plädiert für die Abschaffung des 

Frauentags.

„Auch in diesem Jahr wird am 8. März vieles passieren, was 

mir Freude macht: Die Iranerinnen in Deutschland gehen für 

die Menschenrechte in ihrer Heimat auf die Straße; die Frauen 

in Wittenberg klettern auf die Kirchturmspitze und flaggen: 

Mehr Frauen an die Spitze!; in der ganzen Welt marschieren 

Frauen, wie jedes Jahr, mit beim Marche Mondiale für mehr 

Frauenrechte – und last but not least präsentiert Emma an 

diesem 8. März ihre frisch relaunchte neue Homepage.

„Abschaffen!“



Und noch vieles mehr über den 

Internationalen Frauentag…
(Lesetipps, Quellenhinweise)

https://geschichte.verdi.de/jahrestage_gedenktage/ 

8_maerz_internationaler_frauentag

http://www.dgb-frauen.de/aktuell/politik/100-jahre-

internationaler-frauentag-kleine-geschichte/

http://www.goethe.de/ins/dk/prj/inf/deindex.htm

http://library.fes.de/library/netzquelle/frauen/index.html

www.fembio.org

http://www.frauenmediaturm.de/stadt_der_frauen1.html

Ja, und dann sind da noch all die Politiker und Politikerinnen, 

die an diesem Tag den Frauen in ihren guten Stuben einen 

Sekt ausgeben; und das in Vorwahlzeiten besonders gerne in 

Anwesenheit der Medien. Nicht zu vergessen die Zeitungen, 

die entweder beflissen die Frauenevents zum 8. März melden 

oder aber mal wieder ihre Glossenschreiber antreten lassen.

Wir haben uns also längst daran gewöhnt, dass der 8. März 

der „Frauentag“ ist. Nur: Woher kommt der eigentlich? Von 

der Frauenbewegung auf jeden Fall nicht. In den 1970er 

Jahren kannten wir keinen 8. März. Es muss so Anfang der 

80er Jahre gewesen sein, als der auftauchte. Im Westen. Im 

Osten war er wohlbekannt.

Denn in der DDR war der 8. März seit Staatsgründung so 

etwas wie ein „sozialistischer Muttertag“. Muttern bekam das 

Frühstück gemacht, bevor sie in die Brigade eilte; Vatern 

überreichte der Seinen rote Nelken; im Betrieb gab´s Kaffee 

und Kuchen. Und der Staatsratsvorsitzende empfing die aller-

verdientesten Genossinnen zum Sektempfang.

Und in manchen sozialistischen Ländern amüsierten sich 

übermütige Genossen an diesem Tag damit, die dreifach 

belasteten Frauen (Betrieb, Einkaufsschlange, Kinder) mit 

Parfüm zu bespritzen, mit billigem Par-

füm. Eine Handlung, die vom symbo-

lischen Gehalt des karnevalesken 

Krawattenabschneidens der Frauen 

an Weiberfastnacht in nichts nach-

steht Kurzum: Der 8. März ist eine 

sozialistische Erfindung, die auf einen 

Streik von tapferen Textilarbeiterin-

nen zurück geht und 1910 auf der 2. 

Sozialistischen Frauenkonferenz in 

Kopenhagen in aller Form beschlossen 

wurde.“ Genossinnen! Arbeitende 

Frauen und Mädchen!“ schrieb Clara 

Zetkin 1911 in der Gleichheit, „der 19. März (der später zum 

8. März wurde, Anm. d. Red.) ist euer Tag. Er gilt eurem 

Recht!“

Doch gerade die Frauenbewegung entstand bekannter-

maßen Anfang der 1970er Jahre im Westen nicht zuletzt aus 

Protest gegen die Linke. Eine Linke, die zwar noch die letzten 

Alice Schwarzer 

(Foto: Bettina Flitner)

bolivianischen Bauern befreien wollte, die eigenen Frauen 

und Freundinnen aber weiter Kaffee kochen, Flugblätter tip-

pen und Kinder versorgen ließ. Und die realsozialistischen 

Länder waren in den obersten Etagen bekanntermaßen auch 

frauenfrei. Unter diesen Vorzeichen ist die Übernahme des 

sozialistischen Muttertags als „unser Frauentag“ für Femi-

nistinnen, gelinde gesagt, der reinste Hohn. Schaffen wir ihn 

also endlich ab, diesen gönnerhaften 8. März! Und machen 

wir aus dem einen Frauentag im Jahr 365 Tage für Menschen, 

Frauen wie Männer.

Alice Schwarzer

Im Artikel von Alice Schwarzer ist einiges richtig und zu 

unterschreiben. Aber: aus frauen- und gewerkschafts-

politischer Sicht ist der Frauentag noch längst nicht 

überflüssig geworden. Und, keine Angst, Frau Schwarzer: 

in die Nähe einer „Weiberfastnacht“ oder eines „Mutter-

tags“ wird unser 8. März so schnell nicht rücken!

„Geschichten vom Frauentag“, 

gesucht und gefunden von Elli Brinkschulte
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Im Jahr 2008 wurde von „Business and Professional Women 

Germany e.V.“ der erste Equal Pay Day oder „Tag der Ent-

geltgleichheit“ initiiert, um auf die Entgeltunterschiede in 

Deutschland aufmerksam zu machen. Mit zahlreichen Ver-

anstaltungen in über 30 

Städten war der Equal Pay 

Day am 15.04.2008 ein 

voller Erfolg.  Verbände wie 

der Deutsche Frauenrat, 

Business and Professional 

Women Germany und der 

Verband deutscher Unter-

nehmerinnen kämpfen 

seither gegen die Ent-

geltungleichheit. Jetzt star-

tet das Aktionsbündnis 

equal pay day eine Unter-

schriftenaktion mit dem 

Titel „Mannsbilder? Weibs-

bilder? Neue Bilder!“ Die 

Aktion dauert bis zum 

Equal Pay Day am 25. März und umfasst damit im 

Durchschnitt genau jene knapp drei Monate zusätzliche 

Arbeit von Frauen. Die Unterschriften können auch auf 

www.equalpayday.de geleistet werden.

Das Statistische Bundesamtes meldete 2010: Bisher stagniert 

der prozentuale Lohnunterschied von 23% trotz aller Be-

mühungen, so ersichtlich aus den Zahlen im Juni 2010. Frau-

en sind ebenso fleißig, gebildet und karrierebewusst, wie 

die Männer unseres Landes! Wieso also weiterhin zum Teil 

große Lohnunterschiede? Warum bleibt der Anteil von Frauen 

in Führungspositionen in der Privatwirtschaft ebenso wie im 

öffentlichen Dienst deutlich hinter den Erwartungen zurück?

Der geschlechtsspezifische Lohnabstand hat nicht nur wäh-

rend der Berufstätigkeit seine Auswirkungen – sondern er 

wirkt nach – bis zum Lebensende. Eine geringere Bezahlung 

schlägt sich auch in niedrigeren Renten nieder und bedeutet 

ein größeres Armutsrisiko für ältere Frauen. Der geschlechts-

spezifische Lohnabstand ist die Folge anhaltender Diskri-

minierung und Ungleichheiten im Arbeitsmarkt, von denen in 

der Praxis hauptsächlich Frauen betroffen sind.  Entgeltunter-

schiede haben vielfältige Ursachen. Eine besondere Rolle 

kommt den tradierten Rollenstereotypen zu. Diese beein-

flussen nicht nur die Aufgabenverteilung in den Familien, 

sondern auch das Berufswahl- und Erwerbsverhalten von 

Frauen und Männern. So unterbrechen Frauen ihre Erwerbs-

arbeit häufiger familienbedingt, arbeiten nach wie vor viel-

fach in Teilzeit und sind nur selten in Führungspositionen zu 

finden. Dies führt zu Einbußen bei Gehalt und Karriere und 

letztlich nicht selten auch zu einer nicht existenzsichernden 

Rente. Das derzeitige Steuer- und Sozialversicherungsrecht 

unterstützt diese Entwicklung, indem es immer noch die 

Alleinverdiener-Ehe fördert. Die daraus resultierenden Entg-

eltunterschiede verstärken wiederum die althergebrachte 

Rollenverteilung in den Familien. Genauso groß ist diese  

EQUAL PAY DAY 2011
Entgeltgleichheit bei Löhnen

Am 25. März 2011 ist wieder 

Equal Pay Day. Denn bis zu diesem 

Datum müssten Frauen in Deutsch-

land durchschnittlich zusätzlich 

arbeiten, um auf das Vorjahres-

gehalt von Männern zu kommen. 

Seit Jahrzehnten ändert sich daran 

nichts. Und das gilt auch dann, 

wenn Frauen die gleiche Arbeit 

machen wie ihre Kollegen, wenn 

sie genauso qualifiziert und genauso 

gut sind wie sie. Mitte der Neunziger 

Jahre etablierten BPW (Business 

and Professional Women) in den 

USA die Idee des Equal Pay Day.

Lohndifferenz in der unterschiedlichen Bezahlung gleich-

wertiger Tätigkeiten; am heftigsten sichtbar im Vergleich der 

Bezahlung einer Alten- oder KrankenpflegerIn mit einer 

Tätigkeit, die z.B. mit Maschinen und Elektronik zu tun hat. 

Die Wertigkeit einer Maschine scheint höher veranschlagt zu 

werden als der Wert eines Menschen. In keinem anderen 

deutschen Bundesland ist der Lohnabstand zwischen 

Frauen und Männern so hoch wie in Baden-Württemberg. 

Sind bundesweit schon 23% zu verzeichnen – schlimm 

genug! – setzt Baden-Württemberg noch ein's drauf: Hier 

beträgt der Lohnabstand satte 28,5%, die die Frauen 

durchschnittlich weniger pro Stunde „verdienen“!

Für alle berufstätigen Frauen und an Entgeltgleichheit 

interessierten Männer gilt: Gehen auch Sie am 25. März 

2011, dem Aktionstag für Entgeltgleichheit in Deutsch-

land mit einer roten Tasche, dem Symbol für die auch in 

Deutschland nach wie vor bestehende Entgeltungleich-

heit zwischen den Geschlechtern, zur Arbeit, zum Essen, 

zum Kaffee trinken, oder auf die Straße. Auch der 

Bezirksfrauenrat ver.di will an diesem 25. März aktiv 

werden. Wir planen eine Aktion in Mannheim auf dem 

Marktplatz. Wie genau diese aussehen wird, ist bei Re-

daktionsschluss noch nicht bekannt. Wir werden aber 

noch rechtzeitig darüber informieren und bitten schon 

heute, an diesem Tag mit uns aktiv zu werden. Und sucht 

schon mal eure roten Taschen oder Tüten, färbt sie rot ein, 

leiht sie von euren Töchtern (auch rote Schirme können 

brauchbar sein) rote Klamotten, rote Hüte und Mützen… 

Hauptsache rot!

Konstanze Hügel / Irmgard Rother



Erstes Amtsjahr von Kristina Schröder

Die Bilanz der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend fällt nicht gerade rosig aus. Zwar mischt Schröder 

überall mit: Krippenausbau, 

runder Tisch gegen sexuel-

len Missbrauch, Girls` Day, 

Betreuungsgeld, Freiwil-

ligendienste. 

Jedoch erntet die Ministerin 

überall Kritik, häufig sogar 

aus der Koalition. Sie for-

dert z.B. einen Rechtsan-

spruch auf eine Pflegeteil-

zeit: wer Angehörige be-

treuen muss, soll dafür zwei 

Jahre lang eine Auszeit 

nehmen dürfen. Dagegen 

machen die FDP und die 

Wirtschaft mobil. Als die Regierung die Sparpläne auf den 

Tisch brachte, kürzte Kristina Schröder die „Vätermonate“, 

die gerade von zwei auf vier Monate ausgeweitet werden 

sollten und sie kürzte das Elterngeld von 67 auf 65 Prozent.

Für Hartz-IV EmpfängerInnen strich sie das Geld komplett mit 

der Begründung, da Hartz IV-Empfänger nicht arbeiteten, 

stünde ihnen auch keine Lohnersatzleistung zu. Und obwohl 

sogar die CSU die Quote eingeführt hat und selbst Angela 

Merkel der Quote gegenüber nicht mehr ganz abgeneigt 

scheint, ist Kristina Schröder eine Hardlinerin gegen die Quote 

für Frauen mit dem Argument: „Quoten sind die Kapitulation 

der Politik“.

Für die gesellschaftliche Gleichstellungspolitik von Frauen ist 

Kristina Schröder eine glatte Fehlbesetzung; doch hat sie 

längst ein anderes Lieblingspolitikfeld entdeckt: die deut-

schen Jungen in der Republik voranzubringen. 

Mehr Männer in Kitas und Grundschulen gefordert

Die Forderung nach Erhöhung des männlichen Personals in 

den formalen Bildungseinrichtungen wird in den letzten 

Jahren immer häufiger gestellt. Nicht selten werden die 

schlechteren Schulleistungen der Jungen dabei in Zusammen-

hang gebracht mit der geringen Anzahl von Männern in Kitas 

und Grundschulen. 

Ministerin Kristina Schröder z.B. stellt folgende These auf: 

„Jungen, besonders die von Alleinerziehenden, sind in der 

Kita und in der Grundschule fast nur von Frauen umgeben. 

Das ist nicht gut für die Jungs, sie sind die Bildungsverlierer 

von heute.“ Hier wird nicht nur die Leistung von Allein-

erziehenden, Erzieherinnen und Lehrerinnen herabgewür-

digt, ihre Arbeit diffamiert und mit einem Stigma versehen. 

Auch Tatsachen, die bekannt und erforscht sind, werden von 

der Ministerin nicht zur Kenntnis genommen. 

Politik der Geschlechtergerechtigkeit
Quo Vadis?

In der letzten „Frau aktiv“ haben 

wir uns mit einigen Highlights der 

Politik von Kristina Schröder, 

Bundesministerin für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend 

auseinander gesetzt. Heute wollen 

wir mit einer knappen Bilanz der 

Arbeit von K. Schröder daran 

anknüpfen und uns mit Aspekten 

der Geschlechtergerechtigkeit 

in Kitas und Schulen beschäftigen. 

Zum Schluss stellen wir das neue 

und wenig bekannte Projekt des 

BMFSFJ „Männer in Kitas“ vor.  

1. Jungen gelten als Bildungsverlierer, weil sie häufiger 

Klassen wiederholen oder die Schule wechseln müssen als 

Mädchen. Tatsächlich sind Jungen auf Haupt- und 

Förderschulen überrepräsentiert und an Gymnasien seltener 

vertreten als Mädchen. Sie beenden auch die Regelschulzeit 

häufiger ohne Abschluss (Hauptschule: Jungen 9%, Mädchen 

5%), wobei Mannheim nach dem 1. Bildungsbericht (2010) 

hierbei keine Ausnahme macht.  Allerdings verringern sich 

diese Unterschiede zwischen den Geschlechtern im Bundes-

durchschnitt mit zunehmendem Alter. Mit 22 Jahren sind es 

2% der Mädchen und 3% der Jungen, die keinen Schul-

abschluss erreichen.

Allerdings ist das Ergebnis empirischer Forschung weitaus 

differenzierter, als es von der Öffentlichkeit  (und auch von 

Kristina Schröder) wahrgenommen wird. So gibt es bei 

Jungen eine viel größere Streuung in Bezug auf ihre 

Leistungen: sowohl auf den unteren als auch auf den oberen 

Ausbildungsstufen sind Jungen überrepräsentiert, d.h. sie 

sind einerseits häufiger als Mädchen in der Hauptschule zu 

finden, schneiden aber andererseits beim Abitur mehrheitlich 

besser ab. Und Tatsache ist auch, dass der schulische Vor-

sprung der Mädchen bei ihrem Berufseinstieg abrupt endet.

2. Seit Einrichtung der ersten Kindergärten bestand ein 

absoluter Mangel an männlichen Bewerbern und bereits 

Fröbel, „Erfinder“ des Kindergartens, kapitulierte und stellte 

nur Frauen ein. Obwohl der Vorschulbereich seit Beginn eine 

Domäne der Frauenarbeit war, konnte bisher keine spezifische 

Benachteiligung von Jungen durch weibliche Kindergärt-

nerinnen festgestellt werden.

Der 1. Mannheimer Bildungsbericht 2010, der im Vorschul-

bereich keine Daten nach Geschlecht erfasst, weist vielmehr 

auf den besonderen Handlungsbedarf bei Kindern „bil-

dungsferner Familien“ gegenüber „traditionellen Bildungs-

schichten“ hin. Über die geschlechtsspezifische Zusammen-

setzung des Kita-Personals stellt der Bildungsbericht viel-

sagend fest: „Über 96% aller Beschäftigten sind Frauen… 

Offensichtlich gelingt es zurzeit (und unter den gegebenen 

Rahmenbedingungen) nicht, Männer für diesen Arbeits-

bereich zu gewinnen. Wenn die minimale Zuwachsrate der 
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männlichen Fachkräfte anhält, dann wäre in etwa 150 Jahren 

ein Männeranteil von 50% erreicht und die genderspezi-

fische Arbeit hätte eine fundierte Basis in der Zusammen-

setzung der Teams.“ (S. 49)

3. Das schlechte Abschneiden von Jungen in der Schule wird oft 

– wie auch von Kristina Schröder - damit begründet, dass den 

Schülern männliche Vorbilder fehlten. Dagegen spricht, dass 

sich geschlechterspezifische Leistungsunterschiede haupt-

sächlich erst nach der Grundschule in weiterführenden Schul-

zweigen entwickeln, wo der Anteil weiblicher Lehrkräfte über 

alle Schulformen hinweg nur zwischen 50-60 Prozent liegt. 

Durch PISA ist sogar nachgewiesen, dass die Leistungsunter-

schiede zwischen den Geschlechtern in solchen Schulformen 

stärker ausgeprägt sind, wo es einen höheren Anteil an männ-

lichem Personal gibt, wie z.B. an Gymnasien.

4. Es wird oft behauptet, Lehrerinnen würden Schülerinnen 

bevorzugen, insbesondere bei der Schulempfehlung am Ende der 

4. Klasse. Das kann durch Untersuchungen nicht bestätigt 

werden. Was aber beobachtet werden kann, ist, dass sowohl 

Lehrerinnen als auch Lehrer dazu neigen, die Lese- und Schreib-

leistungen stärker zu gewichten als andere schulische Leistungen. 

Dass bei der Lese- und Schreibkompetenz in bestimmten Alters-

stufen die Mädchen prozentual besser abschneiden als Jungen, 

hängt nicht vom Geschlecht einer Lehrkraft ab, sondern von den 

Vorlieben der Mädchen (und Jungen).

5. Die Unterschiede in der Befähigung von Mädchen und 

Jungen liegen weniger in der geschlechtsspezifischen 

Differenz begründet als vielmehr in Benachteiligungen auf-

grund der sozialen Lage und der ethnisch-kulturellen Her-

kunft. Im 1. Mannheimer Bildungsbericht wird z.B. fest-

gestellt: „Kinder mit Sprachförderbedarf entstammen meist 

aus Familien mit nicht-deutscher Familiensprache …Sie stam-

men jedoch ebenfalls aus Familien mit niedrigem Sozial-

status… Je nach Stadtteil variiert der Anteil der sprachförder-

bedürften Kinder, wobei ein enger Zusammenhang zwischen 

Sprachförderbedarf und sozialer Problemlage des Stadtteils 

deutliche wird.“ (S. 9)

Allein aus der schichtspezifischen Benachteiligung ergeben 

sich eine ganze Reihe von grundlegenden Anforderungen an 

unser Bildungssystem wie z.B. nicht selektierende Bildungs-

institutionen, sondern eine Schule für alle, die Anerkennung 

von Vielfalt und Förderung individueller Fähigkeiten und 

Ressourcen eines jeden Kindes.

6. Seit den 60er Jahren wird erkennbar, dass Mädchen allein 

durch die Koedukation nicht die gleichen Chancen auf dem 

Arbeitsmarkt haben und nach wie vor wenige weiblich 

geprägte Berufspräferenzen entwickeln. 

Die bessere Schulbildung von Mädchen schlägt sich bisher 

nicht in der beruflichen Qualifikation von Frauen nieder. 

Obwohl Mädchen „Bildungsgewinnerinnen“ sind, wählen 

Frauen nach wie vor überwiegend geschlechtstypische 

Berufe, die schlecht bezahlt sind, kaum Aufstiegsmöglich-

keiten und meist Altersarmut zur Folge haben. Dagegen 

wählen Jungen innerhalb einer breiten Berufspalette von 

Ausbildungsberufen, die allerdings ebenfalls durch typische 

Männlichkeitsbilder vorgeprägt sind.

„Die Natur hat die Frauen mit ebenso vielen körperlichen und geistigen Gaben ausgestattet wie die weisesten und erfahrensten 

Männer.“ Die venezianisch-französische Schriftstellerin und Philosophin Christine de Pizan gilt als erfolgreichste Schriftstellerin des 

Mittelalters. In ihrem „Buch von der Stadt der Frauen“, das in seiner historischen Bedeutung Beauvoirs „Das andere Geschlecht“ 

gleichkommt, entwirft sie die Utopie von einer Welt, in der Frauen Männern gleichgestellt sind. Als Gegenentwurf zur patriarchalen Gesellschaft 

entwickelt Pizan ein weib-liches Universum, das sie mit Göttinnen, Philosophinnen, Kriegerinnen und anderen Frauengestalten bevölkert. 

Christine de Pizan wird 1365 in Venedig geboren. Vater Tomaso di Pizzano, Astronom und Mediziner, der 1368 als Hofastronom nach Paris gerufen 

wird, fördert die Neigung seiner ältesten Tochter zu Literatur und Wissenschaft und vermittelt ihr eine für ein Mädchen ungewöhnlich breite Bildung. 

Im Alter von 15 Jahren wird sie an Etienne du Castel verheiratet, einen königlichen Sekretär und Kollegen des Vaters. Als zuerst Vater Tomaso und drei 

Jahre später auch ihr Ehemann Etienne an der Pest sterben, gerät Christine in große finanzielle Nöte. Aber sie weigert sich, den für eine Frau vorge-

sehenen Weg zu gehen: Weder heiratet sie erneut, noch geht sie in ein Kloster. Stattdessen prozessiert die 25-Jährige gegen die Schuldner ihres ver-

storbenen Ehemannes und beschließt, als neues Familienoberhaupt für ihre drei Kinder, ihre Mutter und die zwei jüngeren Brüder zu sorgen. Zunächst 

verdient sie ihren Lebensunterhalt, indem sie Manuskripte per Hand vervielfältigt. Schließlich beginnt sie, selbst zu schreiben.

Es folgen das „Buch des Staatswesens“ und das „Buch des Friedens“. Darin setzt sich Pizan für eine Beendigung des „Hundertjährigen Krieges“ (1339-

1453) zwischen Frankreich und England ein, unter dem das Land Zeit ihres Lebens leidet. In Briefen an die französische Königin und andere hochge-

stellte Persönlichkeiten ermahnt die erklärte Pazifistin die Herrschenden zum Handeln für den Frieden.

Als Feministin berühmt wird Christine de Pizan 1401 mit ihrer Attacke auf den „Rosenroman“ von Jean de Meung. Die Frau sei dazu geschaffen, den 

Männern zu dienen „wie die Kühe den Stieren“, behauptet der Gelehrte an der Sorbonne. Schriftstellerin Pizan wendet sich entschieden gegen die 

behauptete moralische und geistige Unterlegenheit der Frau. Die Folge ist der erste „Literaturstreit“ der europäischen Kulturgeschichte. Die Debatte 

geht als „Querelles des Femmes“ in die Annalen ein. Ihre Kontrahenten attackieren die Frauenrechtlerin, indem sie die Unverheiratete als „Lebedame“ 

von zweifelhaftem Ruf diffamieren.

Von nun an widmet sich Pizan verstärkt der Frauenfrage. Pizan bezieht Stellung gegen die vorherrschende Lehre von der geistigen, körperlichen und 

moralischen Minderwertigkeit der Frau. „Wenn es üblich wäre, die kleinen Mädchen eine Schule besuchen und genau wie die Söhne die Wissen-

schaften erlernen zu lassen, dann würden sie die letzten Feinheiten aller Künste und Wissenschaften ebenso mühelos begreifen wie jene.“ 1405 

verfasst sie ihre Utopie von der „Stadt der Frauen“. Hier entwirft sie die Utopie eines „Königreichs Fémenie“, das symbolisch aus den lobenswerten 

Taten und Werken von Frauen erschaffen ist.

Schon die Historische Frauenbewegung bemühte sich um eine Würdigung ihrer berühmten, aber fast vergessenen Vorgängerin. Zum zweiten Mal 

wiederentdeckt wurde Christine de Pizan Anfang der 1970er Jahre von der französischen Frauenbewegung. 1986 wird ihr „Buch von der Stadt der 

Frauen“ endlich aus dem Mittelfranzösischen ins Deutsche übersetzt.

Christine de Pizan, Schriftstellerin und Philosophin

geboren 1365, gestorben ca. 1430
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Die „Europäische Charta für die Gleichstellung von Frauen 

und Männer auf lokaler Ebene“ sieht neben vielen anderen 

Maßnahmen zur Gleichstellung vor, stereotype Rollenkon-

zepte von Frauen und Männern in allen Bereichen der Bil-

dung zu beseitigen. Das würde auch bedeuten, bereits im 

Vorschulbereich, wo sich Rollen entwickeln, die geschlechts-

spezifische Konditionierung von Mädchen und Jungen zu 

reflektieren und ggf. aktiv gegenzusteuern.    

Abbau von traditionellen Rollenbildern und Aufwertung 

der Kita-Arbeit 

Anfang 2011 startete ein Modellprogramm „Mehr Männer in 

Kitas“, das vom BMFSFJ und dem Europäischen Sozialfonds 

(ESF) finanziert wird. Das Programm fördert Trägereinrich-

tungen, die u.a. Strategien und Maßnahmen zur Erhöhung 

des Anteils männlicher Fachkräfte in Kitas entwickeln und 

umsetzen.  Über 3700 Kitas sind beteiligt.

Ein Interview mit Prof. Dr. Stephan Höyng von der Kath. 

Hochschule für Sozialwesen in Berlin, der Projektleiter der 

Koordinationsstelle von „Mehr Männer in Kitas“ ist, gibt 

interessante Einblicke über den derzeitigen Stand der 

Erkenntnisse aus Sicht von Projekt-TeilnehmerInnen. Wir 

zitieren deshalb in Auszügen.

Was sind die Hintergründe für die aktuell geringe Anzahl von 

männlichen frühpädagogischen Fachkräften in Kitas? 

Prof. Höyng: Schon Fröbel fand eine ausgewogene Ge-

schlechterverteilung unter den Erziehern wichtig und suchte 

deshalb Männer für seine ersten Kindergärten. Aber er fand 

keine und stellte deshalb nur Frauen ein. Der Hintergrund für 

das Ausbleiben von Männern wird in der bis heute vor-

herrschenden Vorstellung von Männlichkeit liegen. Diese ist 

in quasi allen Aspekten unvereinbar mit Frühpädagogik. Man 

verbindet mit Frühpädagogik etwa persönliche Fürsorge, 

Nähe. Mit Männlichkeit dagegen verknüpft man die Fähigkeit 

zur Distanz, zu kämpfen, Konkurrenz…

Auch die Vorstellung über die Tätigkeiten in einem Beruf sind 

wichtig… Erst seit wenigen Jahren wird stärker thematisiert, 

dass Erziehung eine fachliche Arbeit ist, in der viele Grund-

lagen für das Aufwachsen eines Menschen gelegt wer-

den…Wenn ich davon ausgehe, dass die Akademisierung die 

fachliche Debatte fördert und entwickelt, dann dürfte diese 

langfristig auch das Interesse von Männern am Berufsfeld 

steigern.      

Was müsste geschehen, um den männlichen Anteil in Kitas zu 

erhöhen?

Prof. Höyng: Zuerst müssen wir klären, warum wir uns für 

eine Erhöhung des Männeranteils einsetzen: Die Fähigkeiten 

zu erzieherischen Tätigkeiten sind bei Frauen und Männern 

im Grunde gleichmäßig verteilt…

Die zweite Begründung... ist ein pädagogische. Hier gibt es 

für Männer in der Frühpädagogik gerade viel Rückenwind 

durch die breite Akzeptanz eines neuen Vaterverständnisses. 

Dabei ist mir wichtig, dass Kinder eine partnerschaftliche 

Zusammenarbeit zwischen Männern und Frauen in den 

Institutionen der Erziehung erleben können. Dieses Vorbild 

wäre allerdings keines für Gleichstellung, sondern für 

Geschlechterhierarchie, wenn die überwiegende Zahl der 

„Beatrice ist das einzige meiner Kinder, dessen Intelligenz unter dem Durchschnitt liegt“, schrieb Lawrencina Potter in ihr Tagebuch und 

irrte sich gewaltig. Ohne Schul- und Universitätsausbildung schuf sich Beatrice den Rang einer international bekannten Forscherin auf 

dem Gebiet der empirischen Soziologie. In Großbritannien trug sie als Expertin in Königlichen Kommissionen maßgeblich zu Gesetzes-

reformen bei, die die Bildung, Gesundheitsversorgung und Altersfürsorge breiter Bevölkerungsschichten verbesserten. Als Aktivistin forcierte sie durch 

Reden, Pamphlete und Artikel die Gründung von Kooperativen und Gewerkschaftsvereinen.

Angetrieben durch die Erkenntnis, als Tochter einer wohlhabenden Liverpooler Fabrikantenfamilie mitverantwortlich für die miserablen Lebensbe-

dingungen der britischen ArbeiterInnen zu sein, nutzt Beatrice Potter ihre privilegierte Position, um umfangreiche Sozialerhebungen durchzuführen, 

deren Ergebnisse ab 1886 veröffentlicht werden. Ihre Mitarbeit an der niederschmetternden Untersuchung Charles Booths über London und ihre 

Tätigkeit als Verwalterin von Mietskasernen im Londoner East End überzeugen sie von der Idee des Sozialismus.

1891 erscheint ihr erstes Buch, The Cooperative Movement in Britain, und sie gründet »die Firma«, d.h., sie heiratet Sidney Webb, den sie in einem Brief 

als einen „hässlichen kleinen Mann mit keiner sozialen Stellung und noch weniger Geld“ bezeichnet. Das ungleiche Paar versteht sich blendend. Ihre 

Flitterwochen verbringen sie in Dublin und Glasgow, Gewerkschaftsdokumente studierend. Zu den vielen gemeinsamen Projekten der Webbs gehören 

die Arbeit in der Fabian Society, die einen allmählichen Wandel zu einer sozialistischen Gesellschaftsordnung propagierte, und die Gründung bzw. 

Initiierung des New Statesman, des Political Quarterly sowie der London School of Economics, für die Beatrice die Idee lieferte. In Teamarbeit 

entstanden zahlreiche Artikel und 15 Monographien, von denen manche heute als Klassiker der Sozialgeschichte gelten.

Beatrice Webb hinterließ auch eine riesige Sammlung von Briefen, Tagebuchaufzeichnungen und eine Autobiographie in zwei Bänden. Diese Zeugnisse 

helfen, ihre ganze Persönlichkeit zu verstehen – ihre enorme Produktivität, Motivation und Ausdauer ebenso wie ihre Zweifel, Ängste und Enttäuschun-

gen. Ihren Wunsch, einen Roman zu schreiben, verwirklichte sie trotz großer Schaffenskraft bis ins hohe Alter nie.

Beatrice Webb, englische Sozialistin und Autorin
geboren am 22. Januar 1858 bei Gloucester, gestorben am 30. April 1943 bei Hiphook in Hampshire
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Im Familienministerium ist das Referat 408 „Gleich-

stellungspolitik für Männer und Jungen“ unter Kristina 

Schröder neu geschaffen worden. 

Die schwarz-gelbe Regierung und insbesondere die FDP 

haben das Anliegen der Männer entdeckt. 2010 be-

schlossen die bayrischen Jungliberalen eine Erklärung, 

laut der sie „die Knechtschaft“ der Männer beenden 

wollen. Sie fordern die Abschaffung des Bundesgleich-

stellungsgesetzes, die Rücknahme aller UN-Resolu-

tionen und Passagen in EU-Verträgen zum Gender-

Mainstreaming sowie das Streichen sämtlicher Quoten-

regelungen.

Flankiert wurde im vergangenen Jahr die männer-

bündische Politik durch Presseartikel in Fokus, Stern, 

Spiegel und vor allem in rechtslastigen Organen wie 

„Junge Freiheit“. Zahlreiche Querverbindungen lassen 

sich zu rechtsextremen Kreisen und Publikationen 

ziehen, die den „Feminismus“ als Grundübel erkannt 

haben wollen. Dabei präsentiert sich die neue 

Männerbewegung durchaus heterogen. 

Verbände, die den Dialog zwischen den Geschlechtern 

suchen, haben ein „Bundesforum Männer“ als Pendant 

zum Deutschen Frauenrat gegründet. Antifeministische 

Gruppen dagegen klagen über eine „Kaste der Gender-

funktionäre“ und arbeiten mit Rechtsradikalen versteckt 

und offen zusammen. Ob rechtsradikal oder progressiv – 

einige Probleme der „Männerbewegung“ sind wichtig 

und müssen gelöst werden: die Probleme von Jungen in 

der Schule, vernachlässigte Männergesundheit und 

Tabuisierung der gegen Männer gerichteten Gewalt.  

Männer in Führungspositionen und die meisten Frauen in der 

direkten Arbeit mit Kindern tätig sein würden.“  

Damit spricht Prof. Höyng einen neuralgischen Punkt an, den 

manche Frau bewegt. Frauen wissen aus ihrer Erfahrung mit 

den Pflegeberufen, dass in diesem ehemaligen „Frauen-

terrain“ Männer Einzug hielten, von denen etliche in der 

Karriere an den Frauen vorbeizogen und heute allzu oft 

leitende Positionen einnehmen. 

Auch im Einzelhandel war diese Entwicklung zu beobachten. 

Die Vorstellung, dass ähnliche Tendenzen auch im Kita-

bereich eintreten könnten, ist somit naheliegend. Inwiefern 

niedrige Löhne und Altersarmut in den von Frauen domi-

nierten Berufen eine abschreckende Wirkung auf junge 

Männer hat, wird von interessierter Seite kaum diskutiert. 

Kristina Schröder stellt zufrieden fest, auch Mechatroniker 

verdienten nicht mehr als in vergleichbaren Berufen die 

Frauen.      

„Neue Wege für Jungs“ und Empirische Forschung

Seit einigen Jahren gibt es vielseitige Projekte als auch 

Forschungsvorhaben mit dem Ziel, Jungen und Männer in der 

Gesellschaft „geschlechtssensibel zu fördern sowie Chancen-

gleichheit und Rollenvielfalt für das berufliche und persön-

liche Leben zu ermöglichen.“ 

„Neue Wege für Jungs“ ist ein bundesweites Netzwerk und 

Fachportal, das seit 2005 Initiativen und Träger unterstützt, 

die schulischen und außerschulischen Angebote für Jungen 

zur Erweiterung der Berufs- und Studienfachwahl, der 

Flexibilisierung männlicher Rollenbilder und zum Ausbau 

sozialer Kompetenzen zu organisieren. 

Das Projekt koordiniert bundesweit den Boys` Day, der 

parallel zum Girls` Day jedes Jahr am vierten Donnerstag im 

April statt findet.  „Neue Wege für Jungs“ wird vom BMFSFJ 

und dem Europäischen Sozialfonds gefördert. Es richtet sich 

an Lehrkräfte, soziale Fachkräfte, Berufsberatende, Eltern 

und natürlich an Jungen.

Im November 2010 hat im Auftrag des BMFSFJ ein 

Forschungsprojekt begonnen. Ausgangspunkt sind aktuelle 

Erkenntnisse wie zum Beispiel: Kinder profitieren davon, 

wenn sie in allen Lebensbereichen Umgang mit beiden 

Geschlechtern haben.

Einige Thesen sollen hinterfragt und ggf. korrigiert werden 

wie z.B.: Ist es wie in anderen Alltagsbereichen auch in der 

Pädagogik zutreffend, dass Männer das Gleiche machen 

oder machen können wie Frauen – nur auf eine andere Art 

und Weise? 2. Stimmt die Annahme, dass Männer die 

Strukturen von pädagogischen Teams und Einrichtungen 

verändern oder haben bestimmte Handlungen gar nichts mit 

dem Geschlecht zu tun? Wenn aber doch, auf welche Weise 

verändern Männer die pädagogischen Strukturen bzw. 

Einrichtungen?

Durch das Forschungsprojekt sollen auch alte Geschlechter-

klischees hinterfragt werden, etwa die Vorstellung, dass 

Männer für grobmotorisches Spielen und Technik zuständig 

sind und Frauen für Feinmotorik und Rollenspiel. Auf die 

Ergebnisse dieser Studie sind wir gespannt und werden 

darüber in dieser Zeitung berichten, sobald erste Ergebnisse 

veröffentlicht sind.

Anna Barbara Dell

Männer machen mobil 
Schluss mit der „Besserstellung 

der Frau“ 
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Das Präsidium der deutschen RGRE-Sektion hat sich am      

29. November 2006 mit der Charta für die Gleichstellung von 

Frauen und Männern befasst und hierzu folgenden Beschluss 

gefasst:

„Das Präsidium begrüßt 

die Aktivitäten des euro-

päischen RGRE zur Gleich-

stellung von Männern und 

Frauen auf kommunaler 

Ebene. Es erachtet die vom 

RGRE vorgelegte europä-

ische Charta für die Gleich-

stellung von Frauen und 

Männern auf kommunaler 

und regionaler Ebene als wertvollen Impulsgeber für dies-

bezügliche Aktivitäten der Kommunen vor Ort – insbesondere 

im Hinblick auf das bevorstehende europäische Jahr der 

Gleichstellung 2007. Das Präsidium ist der Auffassung, dass 

es der Entscheidung jeder einzelnen Kommune überlassen 

sein muss, inwiefern bzw. in welchem Umfang sie sich durch 

Unterzeichnung der Charta konkret auf deren Umsetzung 

verpflichtet.“

Im März 2010 hatten sich bereits 985 

Kommunen mit der Unterschrift un-

ter die Charta dem Ziel der Schaffung 

von mehr Gleichheit für die Bevöl-

kerung – so der Untertitel der Charta 

– verpflichtet. Deutschland war mal 

wieder bestenfalls im Mittelfeld - 19 

Kommunen beteiligten sich bis zu 

diesem Zeitpunkt an der Aktion. Ein-

samer Spitzenreiter ist Italien mit 379 

Unterzeichnerkommunen, gefolgt 

von Portugal und Spanien (112).

Die Charta enthält in insgesamt 30 Artikeln konkrete Ver-

pflichtungen – etwa in der Rolle der Kommune als Arbeit-

geber, für die Berücksichtigung von Gleichstellungsaspekten 

beim Vergabewesen oder in der Rolle der Kommunen als 

Dienstleistungserbringer. Unterzeichnende Kommunen sind 

gehalten „innerhalb eines vernünftigen Zeitraums ab Unter-

zeichnungszeitraum“ einen eigenen Gleichstellungs-Aktions-

plan anzunehmen, in dem die Prioritäten und geplanten 

Maßnahmen festgelegt werden.

Die Stadt Heidelberg setzte als erste Stadt in Baden-Württem-

berg ihre Unterschrift unter diese Charta, erarbeitete einen 

Aktionsplan mit 47 Projekten, die von insgesamt 14 Ämtern der 

Stadtverwaltung stammten und präsentierte pünktlich zum 

Internationalen Frauentag 2010 als erste Stadt bundesweit die 

Ergebnisse zur Umsetzung. Nach den Haushaltsberatungen 

2011 wird es den zweiten GleichstellungsAktionsplan geben. 64 

Vorschläge kamen von der Stadtverwaltung Heidelberg, 21 

Vorschläge steuerten Verbände und Gruppen bei. Schon jetzt 

lässt sich sagen: Ein Erfolgsmodell – Herzlichen Glückwunsch. 

Europäische Charta
Gleichstellung v. Frauen und Männern auf kommunaler u. regionaler Ebene

Der europäische „Rat der Gemeinden 

und Regionen Europas“ (RGRE) hat 

im Rahmen eines von der EU-Kom-

mission finanziell unterstützten 

Projekts eine „Europäische Charta für 

die Gleichstellung von Frauen und 

Männern auf kommunaler und 

regionaler Ebene“ erarbeitet, die von 

den Gremien des europäischen 

Verbandes gebilligt worden ist.

Beispiel in der Umsetzung des 1. Heidelberger Aktions-

plans. 

1. Jugendliche als „Lesebotschafter“ der Stadtbücherei. Jugend-

liche ab 14 Jahren sollten die Möglichkeit bekommen, sich in der 

Bücherei ein Taschengeld zu verdienen und nebenbei wertvolle 

Kompetenzen zu erwerben. Durch die Arbeit in der Bücherei 

sollten sie sich für Bücher und Medien begeistern und ihre 

Wissenslust gefördert werden. Ob im direkten Umgang mit 

Büchern beim Einstellen, bei der Unterstützung des Theken-

personals, bei der Kleinkindbetreuung in der Kinderbücherei 

und weiteren leichten Tätigkeiten – mit dem Projekt „Lesebot-

schafter“ sollten Jugendliche systematisch und auf vielfältige 

Weise an den Umgang mit Büchern und anderen Medien heran-

geführt werden. Mindestens 50 Prozent der Lesebotschafter 

sollten männlich sein.

2. Erhöhung des Medienangebots speziell zu Themen, die 

männliche Jugendliche interessieren.

3. Trennung der Jugendliteratur in Angebote für Mädchen und 

Jungen.

Zielgruppe: Jungen bis 18 Jahre.

Ziele: Den starken Rückgang der Buchausleihe durch männliche 

Jugendliche im Vergleich zu dem durch gleichaltrige Mädchen 

aufhalten und anheben. Erhöhung des Bekanntheitsgrades der 

Stadtbücherei unter männlichen Jugendlichen und damit Er-

höhung des Anteils männlicher Jugendlicher an der Gesamt-

nutzerzahl.

www.heidelberg.de/chancengleichheit

Leseförderung bei männlichen Jugendlichen.

Schon seit geraumer Zeit sind wir als ver.di-Bezirks-

frauenrat an dem Thema. Es passt in die Bemühungen der 

Stadt Mannheim, „mehr bürgerschaftliches Engagement“ 

zu fördern. Mannheim sollte diese EU-Charta unter-

schreiben und einen damit verbundenen Aktionsplan er-

stellen, unter Einbeziehung möglichst zahlreicher 

gesellschaftlich tätiger Verbände und Gruppen. 

Bei einem Treffen mit dem Mannheimer Oberbürger-

meister Dr. Kurz erläuterten und begründeten Vertreterin-

nen des ver.di-Bezirksfrauenrates dieses Anliegen. Nun 

liegen dem Gemeinderat zwei Anträge vor – von den 

GRÜNEN und der FDP: Mannheim soll die EU-Charta für 

die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler 

Ebene unterschreiben und umsetzen. Die Verwaltung ist 

jetzt zur Stellungnahme aufgefordert. Wir bleiben dran!

Irmgard Rother

Wir bleiben dran!
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Inhalt des neuen Buches von Tracy Chevalier ist die Geschichte 

der beiden Fossilienforscherinnen Mary Anning und Elizabeth 

Philpot, zwei starke und einflussreiche Frauen des 19. 

Jahrhunderts, die über lange Zeit im Rahmen der Natur-

wissenschaften bekämpft 

und letztlich totgeschwie-

gen wurden. Viele der in 

dem Roman dargestellten 

Personen hat es tatsächlich 

gegeben.

Elizabeth, eine unverheiratete, von ihrem Bruder abhängige 

Dame aus besseren Londoner Kreisen, wird aus finanziellen 

Gründen zusammen mit ihren zwei ebenfalls unverheirateten 

Schwestern im Jahre 1830 nach Lyme Regis, einem süd-

englischen Küstenstädtchen, verfrachtet. Dort entdeckt sie ihr 

Interesse für Fischfossilien, die sie am Strand findet. Dabei lernt 

sie Mary kennen, die, im Gegensatz zu Elizabeth, mit dem 

Verkauf von Fossilien den Lebensunterhalt für sich und ihre 

Familie verdient und die Versteinerungen daher keineswegs nur 

als Hobby betrachtet. Eine Freundschaft entsteht, aber auch ein 

zunehmend profundes Wissen über Fossilien und darüber eine 

radikal neue Sichtweise auf die erdgeschichtliche und evolu-

tionäre Entwicklung. Ein Wissen, dass in den männlich domi-

nierten Wissenschaftskreisen für Frauen nicht vorgesehen war. 

Nicht nur, dass die fossilen Versteinerungen zu jener Zeit als 

rätselhaft und schmutzig galten, sondern Frauen waren zu 

dieser Zeit auch weder alleine rechtsfähig, noch konnten sie 

Mitglied in wissenschaftlichen Kreisen werden. Nur das Sam-

meln der Fossilien wurde ihnen zugestanden – die Bewertung 

dieser Fundstücke war Männersache. Die von Elizabeth und 

Mary vertretene Ansicht, dass Fossilien Körper von Lebewesen 

waren, die es auf dieser Welt so nicht mehr gab, galt zunächst 

als blasphemisch. 

Die Abweichungen von Geologie zur Religion, und damit die 

Hinterfragung der Schöpfungsgeschichte, sowie die damit 

Zwei bemerkenswerte Frauen
von Tracy Chevalier

Nach ihrem großen Erfolg „Das 

Mädchen mit dem Perlenohrring“, 

gibt es nun einen weiteren, sehr 

empfehlenswerten Roman 

von Tracy Chevalier.

einhergehende ideologische Ein-

sicht, dass die Welt sich ständig 

verändert, war radikal und aus 

dem Munde einer Frau keinesfalls 

zulässig.

Eingebettet in die Handlung des 

Romans ist eine wohl eher fiktive 

Liebesgeschichte der beiden Frau-

en. Flüssig zu lesen, scheinbar un-

dramatisch, doch mit durchge-

hender Dynamik, lebt die Ge-

schichte von den beiden gut ge-

zeichneten Charakteren der mu-

tigen Frauen Mary und Elizabeth in 

der englischen Klassengesell-

schaft in einer Zeit, in der ein Frauenleben ein einziger Kom-

promiss war. Die beiden Frauen entwickeln im Laufe der 

Handlung ein starkes Selbstbewusstsein auf dem Weg zur 

Emanzipation.

Auch heute gibt es noch Anhänger des „Kreationismus“ (von 

creare = erschaffen) – gegen den sich z.B. Mary Anning und 

Elizabeth Philpot behaupten mussten. Hauptsächlich funda-

mentalistische Christen vertreten, dass die Erde von Gott vor 

rund 6000 Jahren erschaffen worden wäre. In den USA 

kommt dies als „Intelligent-Design-Bewegung“ daher. 

Ihre Anhänger fordern, dass diese Ansichten gleichberechtigt 

zur naturwissenschaftlichen Evolutionstheorie in den Schulen 

unterrichtet werden sollen. Der ehemalige US-amerikanische 

Präsident Bush sprach sich im Jahre 2005 dafür aus.

Der Europarat beurteilte im Oktober 2007 „Kreationismus“ an 

Schulen als mögliche Bedrohung der Menschenrechte.

Irmgard Rother

Romantiker sowohl im Leben wie im Werk war ihr Vater, Lord Byron. Die Tochter Augusta Ada machte sich auf ziemlich unromantischem 

Gebiet einen Namen: in der Mathematik. Ein Jahrhundert bevor es Computer gab, erfand sie die Software. Auf Ada Lovelace gehen 

wichtige Prinzipien der Programmierung zurück. Ihre ebenfalls mathematisch interessierte Mutter, Anne Isabella Milbank, ermöglichte ihr 

eine naturwissenschaftliche Ausbildung, in deren Verlauf sie Charles Babbage und die Mathematikerin Mary Sommerville kennenlernte.

1843 übersetzte sie die durch den italienischen Mathematiker Luigi Menebrea auf Französisch angefertigte Beschreibung von Babbages Analytical Engine 

ins Englische, und ergänzte eigene Notizen und Überlegungen zur Maschine. Die Übersetzung mit ihren Anmerkungen waren mit dem Kürzel A.A.L. ver-

öffentlicht worden und in der Fachwelt fanden ihre Ergebnisse wie ihr mathematisches Talent Anerkennung. Ihr Erfolg blieb Ada jedoch weitgehend ver-

borgen. In der britischen Höheren Gesellschaft sorgte sie für Gesprächsstoff, denn ihr Interesse widersprach der herkömmlichen Rolle einer Frau und stieß 

auf Befremden und Kritik. Babbage schlug bald die weitere Zusammenarbeit aus. Daraufhin wandte sie sich versuchsweise der Erforschung der Elektrizität 

und der Musik zu. Ihr gesundheitlicher Zustand jedoch verschlechterte sich zusehends. Am 27. November 1852 starb sie mit 36 Jahren in London an Krebs. 

Ada Lovelaces mathematisches Verständnis zeichnete sich durch außerordentliches Vorstellungsvermögen aus. Sie war davon überzeugt, dass eine Ma-

schine eines Tages dafür genutzt werden könne, komplexe Musikstücke zu komponieren und Graphiken zu erstellen, und sowohl wissenschaftliche wie 

praktische Anwendung finden werde. Sie sollte Recht behalten. Babbages Maschine wurde zu seinen Lebzeiten niemals erbaut, da ihm das britische Parla-

ment die Finanzierung versagte. Dessen ungeachtet legte Ada Lovelace einen schriftlichen Plan vor, wie man Bernoulli-Zahlen mit der Maschine berechnen 

könnte. Dieser Plan brachte ihr den Ruhm ein, nicht nur die erste Programmiererin, sondern überhaupt der erste Programmierer gewesen zu sein. Auch 

deswegen wurde später die Programmiersprache Ada nach ihr benannt - um sie zu ehren und nicht zu vergessen.

Lady Ada Lovelace, eigentlich Augusta Ada King Byron Countess of Lovelace war eine britische Mathematikerin, Tochter von Lord 

Byron und Mitarbeiterin von Charles Babbage. Geboren am 10. Dezember 1815 in London, gestorben am 27. November 1852 in London
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Spezialgläser für Augenoptik

Frequency Hopping

Die Glaschemikerin Marga Faulstich (1916 - 1998) gehörte zu 

den „41 Glasmachern“, die die Glaswerke Schott von Jena 

nach Mainz begleiteten. Sie fing als Assistentin an und errang 

in 44 Jahren Betriebszugehörigkeit internationale Aner-

kennung. In Mainz wirkte sie maß-

geblich beim Aufbau der Forschung, 

besonders auf dem Gebiet der 

Sonderschmelze, mit. Neben den 

Forschungsarbeiten an klassischen 

optischen Gläsern befasste sich 

Marga Faulstich auch mit Spezial-

gläsern für die Augenoptik. Ein 

großer Wurf gelang ihr mit der Entwicklung des hoch-

brechenden Leichtgewichts-Brillenglases SF 64. Brillenträger 

mit hohen Dioptrienzahlen haben dadurch zwei bedeutende 

Annehmlichkeiten erhalten: Die Brille wurde wesentlich 

leichter und zudem ästhetischer. Diese Innovation fand große 

internationale Anerkennung: Sie wurde in den USA als eine 

der hundert bedeutendsten neuen technischen Neuerungen 

des Jahres 1973 gewürdigt.

Insgesamt hat Marga Faulstich an der Entwicklung von über 

300 Typen optischer Gläser mitgewirkt. Annähernd 40 

Patente tragen ihren Namen.

Marga Faulstich war die erste weibliche Führungskraft bei 

Schott Glas. Nach 44-jähriger Tätigkeit trat die dynamische 

und willensstarke Frau 1979 in den Ruhestand. Am 1. Februar 

1998 starb sie im Alter von 82 Jahren in Mainz.

Weder GSM-Mobiltelefone noch Notebooks würden heute 

existieren, hätten sich die Filmschauspielerin Hedy Lamarr, die 

als Hedwig Kiesler am 9.11.1914 in Wien 

geboren wurde, und der amerikanische 

Avantgardemusiker George Antheil 

(8.7.1900 - 12.2.1959) im Sommer 1940 

nicht auf einer Dinnerparty in Hollywood 

kennen gelernt. Auf einem Teppich lie-

gend, mit einer silbernen Streichholz-

schachtel und deren Inhalt als Modellbau-

kasten, entwickelten die beiden, auf der Grundlage von Hedy 

Lamarrs technischen Vorschlägen, ein Gerät zur abhör- und 

störungssicheren Funkfernsteuerung von Torpedos. 

Die zugrundeliegende geniale Idee: Das Funksignal, mit dem 

das Torpedo gelenkt wird, sollte nicht auf einer einzelnen 

Frequenz übermittelt werden, sondern auf einer willkürlich 

gewählten Folge unterschiedlicher Frequenzen. Damit würde 

es einem Gegner, der diese Folge nicht kennt, nahezu 

unmöglich, das Leitsignal zu belauschen oder zu stören. Es 

kam nur darauf an, die Sequenz bei Sender und Empfänger zu 

synchronisieren. Hier kam den beiden Erfindern Antheils 

musikmechanische Vorbildung zugute. Er erkannte, dass sich 

Patente Frauen
Frauen mit Patenten

das Prinzip des automatischen Klaviers, das mittels einer Art 

Lochstreifen gesteuert wird, für die Synchronisierung nutzen 

lässt. Es entstand der Entwurf für ein Torpedolenksystem auf 

88 Frequenzen - entsprechend den 88 Tasten der Klaviatur.

Im Juni 1941 reichten die beiden ihre Idee beim ameri-

kanischen Patentamt ein – am 11. August 1942 wurde das 

Patent gewährt. Seine Nutzung überließen die Erfinder dem 

US-Militär. In der Tat verschwand die Erfindung von Lamarr 

und Antheil in den gut verschlossenen Schubladen der 

Militärs. Erst 1962 kam es während der Kuba-Krise zu einem 

ersten Einsatz der Technik. 

In den darauffolgenden Jahren jedoch wurden die Prinzipien 

des Patents unter den Fachbegriffen spread spectrum und 

frequency hopping eine Grundlage in der Kommunikations-

technologie der amerikanischen Militärs.

Ende der siebziger Jahre erschien zum ersten Mal eine 

öffentlich zugängliche wissenschaftliche Publikation, die den 

aktuellen Stand der Forschung zum Thema Spread Spectrum 

dokumentierte, und Anfang der achtziger Jahre begann man 

mit der zivilen kommerziellen Nutzung. Das Konzept erlaubt 

nämlich nicht nur eine schnelle, abhör- und störungssichere 

Datenübermittlung per Funk, es ermöglicht darüber hinaus 

die gemeinsame Nutzung von Funkfrequenzbereichen durch 

eine große Anzahl unabhängig voneinander kommu-

nizierender Funkteilnehmer. Angesichts des knapp be-

messenen Frequenzspektrums und der immer noch teuren 

Kabelwege ist es vor allem diese Eigenschaft, die Hedy 

Lamarrs Patent zu einem nach wie vor revolutionären techno-

logischen Fortschritt macht.

„It's about time“, meinte Hedy Lamarr, als sie 1997 mit dem 

Pioneer Award der Electronic Frontier Foundation (EFF) aus-

gezeichnet wurde. 1990 hatte mit einem Artikel im US-

Wirtschaftsmagazin „Forbes“ die Wiederentdeckung dieser 

faszinierenden Frau eingesetzt. Dem EFF-Pioneer Award folg-

ten weitere Preise. Hedy Lamarr starb am Mittwoch, den 19. 

Januar 2000 in Florida, wo sie bis zuletzt zurückgezogen von 

der Öffentlichkeit gelebt hatte.

Die US-Astronomin Henrietta Swan Leavitt (1868 - 1921) ent-

wickelte eine Methode, mit Hilfe bestimmter veränderlicher 

Sterne, kosmische Entfernungen zu ermit-

teln. Henrietta Swan Leavitt erforschte   

seit Jahren die sogenannten Cepheiden-

Veränderlichen, eine Gruppe von Pul-

sationsveränderlichen, bei denen sich die 

rhythmisch viriierende Leuchtkraft durch 

eine Pulsation der äußeren Schichten 

erklären lässt. In jahrelangen Beobach-

tungsreihen fand die Astronomin heraus, dass die Perioden 

der Cepheiden umso länger sind, je heller die Sterne absolut 

leuchten.

Veränderliche als Entfernungsmesser
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Um absolute Helligkeiten direkt miteinander vergleichen zu 

können, muss man solche Sterne wählen, deren Abstände zur 

Erde ungefähr gleich groß sind. Leavitt beschränkte sich auf 

die Cepheiden in der Magellanschen Wolke, die diese Vor-

aussetzung erfüllen. Sie setzte die Perioden mit den Hellig-

keiten in einem Diagramm (Perioden-Helligkeits-Diagramm) 

in Relation zueinander. Ist die Entfernung eines Cepheiden 

und dessen absolute Leuchtkraft bekannt, lassen sich für alle 

anderen Cepheiden mit bekannter Leuchtkraft die Entfer-

nungen von der Erde unmittelbar aus diesem Diagramm 

ablesen. Bis eine solche Messung gelingt, muss jedoch zuerst 

die Entfernung einer Cepheiden-Veränderlichen mit einer 

anderen Methode bestimmt werden. Quelle: Harenberg. 

Schlüsseldaten und Erfindungen

In den Jahren 1913/1914 machte Katharina Paulus (1868 - 

1935), die erste deutsche Berufsluftschifferin, eine bahn-

brechende Erfindung: das „Fallschirmpaket“. 

Sie faltete den Fallschirm zusammen und 

verstaute ihn samt Fangleinen in einen Ver-

packungssack. Durch ein Sollbruchband wurde 

beim Absprung der Verpackungssack aufge-

rissen und der Schirm freigegeben. 

1912 richtete Katharina Paulus in Berlin-

Reinickendorf eine Werkstatt für Fallschirme 

und Ballonhüllen ein. Der von ihr entwickelte 

„Paulus-Schirm“ rettete im ersten Weltkrieg 

vielen Artillerie-Beobachtern das Leben, unter 

anderem den Besatzungen von zehn Beobachtungsballonen, 

die im April 1917 vor Verdun abgeschossen wurden. Dafür 

wurde ihr das Verdienstkreuz für Kriegshilfe verliehen. 

Für das von ihr entwickeltet Fallschirmpaket erhielt sie 1921 

ein Schweizer Patent. Noch heute ist jedem Fallschirm-

springer der „Paulushaken“ am Fallschirm ein Begriff.

Fallschirmpaket

Scheibenwischanlage

Champagner-Lagerung

Noch bevor Henry Fords erstes Auto in Produktion ging, 

erfand 1903 die Amerikanerin Mary Anderson (1866-1953) 

den Scheibenwischer. Sie beobachtete in New York, wie bei 

schlechtem Wetter Autofahrer ihre Wagen 

stoppten, ausstiegen und, um wieder klare 

Sicht zu haben, manuell die Windschutz-

scheiben von Regentropfen oder Schnee-

flocken befreiten. 

Das brachte sie auf die Idee, mit einem 

automatischen Wischerblatt dem Fahrer das 

Aussteigen bei Wind und Wetter zu ersparen. 

Sie erfand eine Vorrichtung, die vom Fahrer im 

Wageninneren bei Bedarf betätigt werden 

konnte. Mit einem in Lenkradnähe angebrachten Hebel setzte 

der Fahrer auf der Windschutzscheibe einen gefederten 

Schwingarm mit einem Gummiblatt in Bewegung. Der 

Scheibenwischer glitt über die Windschutzscheibe, reinigte 

sie von Regentropfen und Schnee und kehrte wieder in die 

Ausgangsstellung zurück. 

Zwar wurden bereits ähnliche Vorrichtungen vor Mary Ander-

son ansatzweise entwickelt, doch ihre Konstruktion war die 

erste, die wirklich funktionierte. Im November 1903 erhielt sie 

das Patent auf ihre Erfindung. Autofahren war zu dieser Zeit 

noch nicht so populär, doch schon ab 1913 fuhren tausende 

Amerikaner ihre eigenen Autos und mechanische Scheiben-

wischer gehörten zur Standardausstattung.

Barbe-Nicole Cliquot, geb. Ponsardin (*16.12.1777; † 29.7.1866), 

übernahm 1805, gerade 27 Jahre alt, nach dem plötzlichen Tod 

ihres Mannes François die Leitung seiner Champagner-Kellerei 

und führte diese durch ihre Erfindung zu ungeahnten wirt-

schaftlichen Höhen.

Flora Tristan, verh. Chazal, franz. Sozialistin
geboren am 07.April 1813 in Paris, gestorben am 14. November 1844 in Bordeaux

Flora Tristan war eine der bedeutendsten Vertreterinnen des Sozialismus im 19. Jahrhunderts. Früher als viele andere trat sie für eine 

internationale Vereinigung der Arbeiterinnen und Arbeiter ein. Großmutter des Malers Paul Gauguin.

Geboren als uneheliche Tochter eines wohlhabenden Peruaners und einer Französin, wuchs Flora Tristan in relativ einfachen Verhältnissen auf. 1821 

heiratete sie den Lithografen André Chazal, den sie jedoch 1825, nach der Geburt zweier Kinder und schwanger mit dem dritten, gegen seinen Willen 

verließ. 1833 reiste sie nach Peru, um von der Familie ihres verstorbenen Vaters ein Teil des Erbes einzuklagen, bekam aber nur eine kleine Jahresrente. 

Zurück in Paris verarbeitete sie ihre Reiseeindrücke literarisch, veröffentlichte Essays und Reportagen in renommierten Zeitungen. Damit profilierte sie 

sich als gesellschaftskritische Denkerin, es entstanden Kontakte zu Frühsozialisten wie Charles Fourier oder den Saint-Simonisten. Tristans beruflicher 

Erfolg veranlasste Chazal, von ihr Geld und ehelichen Gehorsam einzuklagen, und er entführte die neunjährige Tochter Aline. Als er in aller Öffentlich-

keit einen Mordanschlag auf Flora ausübte, gelang es Tristan in einem spektakulären Schauprozess, eine Scheidung zu erwirken, ebenso das Sorge-

recht für Aline. 1839 bereiste sie acht Monate lang England, um die industriellen Arbeitsbedingungen zu studieren und Kontakte zu englischen 

Frühsozialistinnen und Frühsozialisten wie Robert Owen und Anna Wheeler zu knüpfen. Tristan wurde nun zunehmend zur wichtigsten Vordenkerin 

des französischen Frühsozialismus. 1843/44 unternahm sie eine Vortragsreise durch Frankreich und forderte die Arbeiterinnen und Arbeiter auf, sich 

zusammen  zu schließen und gemeinsam für ihre Rechte zu kämpfen. In Bordeaux erlitt sie einen Gehirnschlag, an dem sie, erst 41 Jahre alt, starb.

Flora Tristan war die erste Sozialistin, die eine internationale Vernetzung der Arbeiterbewegung forderte und sich für gemeinsame politische 

Aktionsformen des Proletariats einsetzte, vor allem mit ihrem theoretischen Hauptwerk „Arbeiterunion“ von 1844. Damit nahm sie die wichtigsten 

Forderungen des „Kommunistischen Manifestes“ (1848) vorweg, mit dem Unterschied jedoch, dass Tristan, anders als Marx und Engels, dem Verhält-

nis der Geschlechter und der Rolle der Frauen eine zentrale Bedeutung zumaß. Ihre Erfahrungsberichte zeichnen sich dadurch aus, dass sie gesell-

schaftspolitische Analyse mit genauen Beobachtungen und Beschreibungen verband. Sie veröffentlichte zahlreiche Artikel und mehrere Bücher, 

insbesondere „Die Reisen einer Paria“ (1837), „Spaziergänge durch London“ (1840), „Londoner Tagebuch“ (1840), „Tournee durch Frankreich“ (1844). 

Biografie: G. Leo, Das abenteuerliche Leben der Flora Tristan, 1990.
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Während des Gärprozesses in den Flaschen werden dem 

Champagner Hefe und Zucker zugesetzt. Dies erzeugt Schaum 

und hinterlässt Ablagerungen. Bei Versuchen, diese Abla-

gerungen zu entfernen entwich die Kohlen-

säure. Nicole Cliquot ersann die „sur pointe“-

Lagerung mit der Remuage Methode (Rüttel-

methode). Die Flaschen wurden mit dem Hals 

nach unten gelagert und täglich gerüttelt. So 

setzte sich das Sediment am Korken ab, konnte 

beim Öffnen leicht entfernt und die Flaschen 

rasch wieder verkorkt werden.

Barbe-Nicole Cliquot war die erste Frau überhaupt, die ein 

Champagnerhaus leitete. Sie wurde häufig als die „Grande 

Dame de Champagne“ bezeichnet und gab dem heute noch 

bekannten Champagnerhaus Veuve Clicquot Ponsardin in 

Reims ihren Namen.

An die Erfinderin des Camembert erinnert ein Denkmal bei 

Vimoutiers, im Herzen der Normandie, mit der Inschrift: 

„Madame Harel, geborene Marie Fontaine, 

1761 bis 1818, die den Camembert erfun-

den hat“. 

Madame Marie Harel aus dem Dörfchen 

Camembert, nur 5 km von Vimoutiers 

entfernt, hatte wie üblich laut Ehevertrag 

die Käsebereitung auf dem Hof übernom-

men. Während der französischen Revolu-

tion fand der junge Priester Abbé Gobert, 

bei seiner Cousine Marie Harel ein Versteck, 

um dem revolutionären Terror zu entfliehen. 

Aus Dankbarkeit über seine Rettung verriet er seiner Cousine 

Geheimnisse zur Herstellung eines aromatischen und ge-

schmackvollen Käses. Aus dieser bäuerlich-klerikalen Kopro-

duktion ging ein Käse mit unverkennbarem Geschmack her-

vor und trat in der kulinarischen Welt seinen Siegeszug an: Der 

Camembert, ein Weichkäse in flacher Tortenform mit weißer 

bis gelblicher, essbarer Schimmelschicht.

Erfunden wurde das Filterpapier von Melitta Bentz 

(*31.1.1873 - 29.6.1950), einer 35-jährigen Dresdner Haus-

frau. Sie kam 1908 auf die Idee, den Kaffeesatz mit Hilfe eines 

Papierfilters aus den Tassen zu verbannen. 

Dazu durchlöcherte sie den Boden eines Messingtopfes zu 

einem siebartigen Gefäß und legte darauf ein Löschblatt aus 

dem Schulheft ihres ältesten Sohnes. Damit hatte sie es 

geschafft, einen Filter zu erfinden, der einen satzfreien und 

schmackhaften  Kaffee lieferte.

Melitta Bentz wusste vom bleibenden Wert 

ihres ramponierten Topfes. Sie meldete ihre 

Erfindung beim Kaiserlichen Patentamt zu 

Berlin an. Mit Registrierung vom 8. Juli 1908 

auf Seite 1145 der Patentblätter des Kai-

serlichen Patentamtes zu Berlin erhielt sie für 

ihren „Kaffeefilter mit auf der Unterseite 

gewölbtem und mit Vertiefung versehenen 

Camembert

Kaffee-Filter

Boden sowie mit schräg gerichteten Durchflusslöchern“ und 

dazugehörigem „Filtrierpapier“ Gebrauchsmusterschutz. 

Noch im gleichen Jahr gründete sie eine Firma auf ihren 

Namen, der heutigen Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. 

KG in Minden. 

Selbst im Computerzeitalter haben sie noch nicht ausgedient: 

Auf so manchem Büroschreibtisch steht noch das TippEx-

Fläschchen, früher unentbehrliche Hilfe beim Tippen auf der 

Schreibmaschine. Die Frau, die sie erfunden und auf dem 

Markt durchgesetzt hat, ist die Amerikanerin Bette Graham 

(1924 - 1980).

Bette Graham arbeitete Anfang der 50er Jahre als Sekretärin 

bei der Texas Bank & Trust in Dallas. Sie war Ende zwanzig, 

geschieden und hatte wie viele ihrer Kolleginnen mit den 

ersten elektrischen IBM-Schreibmaschinen Probleme. Die 

neuen Maschinen waren mit einem Carbon-

Band ausgestattet. Tippfehler ließen sich 

nun nicht mehr ausradieren! Und sie ließen 

sich mit der leichtgängigen Maschine erst 

recht nicht vermeiden. Aber Bette Graham 

wusste sich zu helfen. Sie übermalte ihre 

Tippfehler einfach mit weißer Farbe. Auf ihre 

Idee, die sie 20 Jahre später zur Millionärin 

machte, kam die allein erziehende Mutter 

1951.

1979, ein Jahr vor ihrem Tod kaufte die Gillette Coporation 

Liquid Paper für 47,5 Millionen Dollar plus einem Gewinn-

anteil für Bette Graham pro Flasche, die bis zum Jahr 2000 

verkauft wird. Als die Selfmade-Woman am 12. Mai 1980 im 

Alter von 56 Jahren starb, erbte ihr Sohn die Hälfte ihres 

Vermögens. Die andere Hälfte hinterließ die Erfinderin der 

Korrekturflüssigkeit den von ihr gegründeten Stiftungen.

Marion Donovan (1917 - 1998), die ame-

rikanische Erfinderin der Wegwerf-Windel, 

ist am 19.11.1998 im Alter von 81 Jahren in 

New York gestorben. Sie war 1951 nach der 

Geburt ihrer zweiten Tochter auf die Idee der 

wasserdichten Windelhülle gekommen – 

den Prototypen schneiderte sie aus einem 

alten Plastik-Duschvorhang. 

Nachweislich wurde bereits vor 6.000 Jahren Bier gebraut. 

Aus dieser Zeit stammen die frühesten Darstellungen über das 

Brauen, die man gefunden hat. Damals wurde stehenge-

lassener Brotteig mit Wasser angesetzt und zum vergären 

gebracht. Als Würzstoffe dienten Kräuter und Wurzeln, so 

dass das Bier durchaus verschiedene Geschmacksrichtungen 

bekam.

Diese frühzeitige Braukunst wurde ausschließlich von den 

Frauen ausgeübt. Frauen, die die Braukunst beherrschten und 

gutes Bier brauen konnten wurden übernatürliche Kräfte 

zugeschrieben. Und ein gutes Bier gelang noch lange nicht 

Korrekturflüssigkeit

Wegwerfwindel

Bierbrauen - eine Kunst der Frauen
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jeder Frau. Jedoch die Frauen, die diese Fähigkeit beherr-

schten hüteten dieses Geheimnis. Rezept und Brauart wurden 

unter dem Siegel der Verschwiegenheit von der Mutter an die 

Tochter weitergegeben.

Tja und wie geriet das Rezept nun in Männerhände – darüber 

habe ich nichts gefunden?!

Um 577 n. Chr. wird aus dem nördlichen China berichtet, dass 

dort Frauen die Zündhölzer erfunden haben, um Herdfeuer 

zum Kochen anzuzünden. Nicht überliefert ist die Zusammen-

setzung der Reibköpfe der Hölzer. In Europa vergehen noch 

weit mehr als 1000 Jahre, bis zur erneuten Erfindung der 

Zündhölzer. Eine gebräuchliche erste Variante stammt aus 

dem Jahr 1805 von dem Franzosen J. Chr. L. Chancel.

Maria die Jüdin (1. oder 2. Jahrhundert) lebte und forschte in 

Alexandria und suchte nach einer Methode zur Herstellung 

von Gold. Sie entwickelte verschiedene Laborgeräte, so zum 

Beispiel einen doppelwandigen Kessel, der wie ein Wasserbad 

dazu dient, Substanzen langsam zu erwärmen oder auf 

konstanter Temperatur zu halten. Der Vorläufer unseres  

Schnellkochtopfes war geboren. Die Franzosen nennen die 

Konstruktion noch heute „bain-marie“. Auch der Tribikos 

stammt von Maria. Er stellt vermutlich den ersten Destillie-

Frauen erfinden Streichhölzer

Vorläufer des Schnellkochtopfs

rapparat der Geschichte dar. Weiterhin baute sie einen Rück-

flussapparat, mit dessen Hilfe Legierungen und Verbin-

dungen erzeugt werden sollten. Die an der Rückfluss-

apparatur entstehenden Sulfide tragen auch heute noch den 

Namen „Schwarz der Maria“.

Josephine Cochrane gilt als Erfinderin des Geschirrspülers. Sie 

war eine reiche Frau aus dem US-Bundesstaat Illinois, in der 

Gesellschaft aktiv und hat viele Partys gegeben. Selber hat sie 

nie abgewaschen, doch ärgerte sie sich über das viele 

zerbrochene Geschirr und baute deshalb ein Gerät für den 

Abwasch. Ihre Erfindung be-

stand aus Drahtfächern für Tel-

ler, Tassen und Unterteller, die 

an einem Rad befestigt wurden. 

Das Rad ruhte in einem großen 

Waschkessel aus Kupfer und 

wurde von einem Motor an-

getrieben mit dessen Hilfe heiße 

Seifenlauge vom Boden des 

Kessels über das gesamte Ge-

schirr spritzte.

1886 wurde der Geschirrspüler auf ihren Namen patentiert 

und auf der Weltausstellung in Chicago 1893 bekam 

Josephine Cochrane den Preis für „die beste mechanische 

Konstruktion, Haltbarkeit und Zweckentsprechung“.

Geschirrspüler

Eine der bedeutenden Naturwissenschaftlerinnen war Hypatia, die im vierten Jahrhundert nach Christus an der damals berühmten Uni-

versität von Alexandria, dem Museion, Mathematik, Astronomie und Philosophie lehrte. Obwohl ihre Werke der Nachwelt nicht erhalten 

geblieben sind, lassen sich anhand von Quellentexten und zeitgenössischer Enzyklopädien einige Rückschlüsse auf ihre 

wissenschaftlichen Leistungen und ihr Leben ziehen.

Hypatia war eine allseits bekannte Persönlichkeit. Ihre Teilhabe am öffentlichen Leben von Alexandria stellte in der damaligen Zeit eine nicht zu unter-

schätzende Besonderheit dar, denn das antike Weiblichkeitsideal legte den Frauen im wesentlichen Zurückgezogenheit und Bescheidenheit auf. "Die 

beste Frau ist die, von der man am wenigsten spricht", lautete ein von dem antiken Historiker Thukydides verbreiteter Grundsatz. Das Leben der 

meisten Frauen vollzog sich somit jenseits der Öffentlichkeit im Kreis der Familie. Die den Männern zugänglichen Bildungseinrichtungen blieben ihnen 

versperrt. Der Unterricht durch Väter oder Ehemänner stellte für viele Frauen der Antike die einzige Möglichkeit dar, überhaupt eine fundierte Bildung 

zu erlangen. Hypatia hatte Glück. Ihr Vater war der griechische Mathematiker und Philosoph Theon, der seiner Tochter eine sorgfältige Ausbildung 

zukommen ließ. In den historischen Quellen werden Hypatia außergewöhnliche Intelligenz und Charakterstärke nachgesagt. Socrates Scholastikus, ein 

Zeitgenosse, schildert sie als selbstbewusste Frau, die keine Scheu zeigte, sich in der Gesellschaft von Männern frei zu bewegen. Außerdem preist er 

Hypatias großes Wissen, mit dem sie sämtliche Philosophen ihrer Zeit ausstach. In einem spätantiken Gelehrtenlexikon wird darauf hingewiesen, dass 

sich die griechische Wissenschaftlerin vor allem mit der Philosophie von Platon und Aristoteles beschäftigte. Hypatias Begabung war jedoch äußerst 

vielseitig. Neben ihren bemerkenswerten Leistungen im Bereich der Philosophie, tat sie sich auf astronomischem und mathematischem Gebiet hervor.

Hypatia verfasste ein 13-bändiges Werk zu der "Aritmetica" des Diophant, der im dritten Jahrhundert nach Christus in Alexandria gelebt hatte. Moder-

ne Wissenschaftshistoriker bescheinigen Diophant, dem sogenannten "Vater der Algebra", die Einführung genialer mathematischer Operationsmetho-

den, denen erst die Zahlentheoretiker der Neuzeit Gleichwertiges an die Seite stellen konnten. Dass Hypatia sich intensiv mit der diophantschen 

Zahlentheorie auseinandersetzte, das heißt alternative Lösungen und neue Problemstellungen formulierte, lässt Rückschlüsse auf ihre hohe wissen-

schaftliche Qualifikation zu. Darüber hinaus schrieb Hypatia eine achtbändige Abhandlung zu den Kegelschnitten des Apollonius von Perga, der ein 

Zeitgenosse Diophants war. Die mathematischen Untersuchungen kegelförmiger Figuren dienten unter anderem dazu, den Verlauf der Planeten-

bahnen beschreiben zu können. Die Kegelschnitte stellten eine der Grundlagen für den Durchbruch des heliozentrischen Weltbilds dar, also der An-

nahme, dass die Erde um die Sonne als Mittelpunkt kreist. Hypatia interessierte sich ebenfalls für Mechanik und angewandte Technologie. Sie soll das 

Astrolabium erfunden haben, mit dem die Position der Sterne, der Planeten und der Sonne bestimmt werden kann. Die Erfindung eines zweiten 

wissenschaftlichen Instruments, des sogenannten Hydrometers, wird ihr ebenfalls zugeschrieben. Mit dem Hydrometer kann das spezifische Gewicht 

von Flüssigkeiten, die Dichte, gemessen werden.

Von vielen ihrer Zeitgenossen wurde Hypatia bewundert und verehrt. Zugleich war sie - als Nicht-Christin und Anhängerin des aufklärerisch wirkenden 

griechischen Bildungsguts - einigen Vertretern des sich in Alexandria immer stärker ausbreitenden Christentums aber auch ein Dorn im Auge. Dem 

Christentum galt die antike hellenistische Wissenschaft und Philosophie als heidnisch, ketzerisch und als ein Werk des Teufels. Hypatia provozierte auch als 

Frau durch ihre unabhängige Lebensweise. Sie hatte sich gegen die Ehe entschieden, die sie in der damaligen Zeit unweigerlich in die Abhängigkeit eines 

Mannes gebracht hätte. So fand Hypatias Leben ein grausames Ende. Sie wurde im März 415 von fanatischen Christen brutal ermordet.

Hypatia von Alexandria, Naturwissenschaftlerin
geboren ca. 370, gestorben ca. 415
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Veranstaltungen und Aktivitäten 
rund um den 8. März...

Der erste Internationale Frauentag, 19. März 1911 in Mannheim 

Quelle Stadtarchiv Mannheim, Institut für Stadtgeschichte
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Mannheim, 

19. Februar, ab 17:00 Uhr

Internationales Kulturfest – Benefizveranstaltung: 

...der Traum von einem Leben in Freiheit und 

Würde! 

Bürgerhaus Neckarstadt, EG, Lutherstraße 15, 

68169 Mannheim.

 

Livemusik mit lateinamerikanischen und andere 

internationalen Künstler, Gedichte, Vorstellung der 

Weltfrauenkonferenz. Buffet, Bilder und Filmbeiträge, 

Informationsstände. Eintritt: 4 Euro, ermäßigt 2 Euro. 

Buffet: 10 Euro (Sponsorenpreis), ermäßigt 5 Euro. 

Veranstalterin: Frauenverband Courage e.V.

Mannheim, 10. März

Die Veranstaltung der DGB-Frauen zum Internationalen 

Frauentag 2011 findet am Donnerstag, dem 10. März 

im Otto-Brenner-Saal des Mannheimer Gewerkschafts-

hauses statt.

 

Musikalischer und kabarettistischer Beitrag: 

Josefine Lössl und Joachim Schäfer.

Da OB Kurz terminlich verhindert ist, wird Bürger-

meisterin Gabriele Warminski-Leitheußer, ebenfalls 

Gewerkschaftsmitglied, ein Grußwort der Stadt 

überbringen. Eine Kollegin der IGBCE wird das 

diesjährige Referat halten.

Mannheim, 11. März

Frauentags-Aktionen auf dem Paradeplatz und im 

Stadthaus. Frauen folgender Verbände werden sich 

daran beteiligen:

Courage, PLUS e.V., ver.di-Frauen,  AK Frauenpolitik 

von Bündnis 90/Die Grünen, Frauen und Mädchen-

Notruf, Fraktion der Grünen im Stadtrat, Bundes-

verband der Migrantinnen (und hoffentlich noch 

viele mehr…).

Da befindet sich bei Redaktionsschluss noch einiges in 

Vorbereitung, auch Überraschendes – frau darf ge-

spannt sein! Einladungen, Flyer etc. wird es noch 

rechtzeitig geben.

Mannheim, 12. März, ab 19:00 Uhr

Veranstaltung des Bundesverbandes der 

Migrantinnen im Mannheimer 

Jugendkulturzentrum Forum an der 

Neckarpromenade.

Mannheim, 12. März, 15:00 Uhr

100 Jahre Internationaler Frauentag: 

Der erste Internationale Frauentag 

am 19. März 1911 in Mannheim

In Verbindung mit Frauen & Geschichte in Baden-Würt-

temberg e.V.. Dr. Susanne Schlösser (Stadtarchiv Mann-

heim-ISG und Frauen & Geschichte e.V.).Friedrich-Wal-

ter-Saal des Stadtarchivs-ISG, Collini-Center, 

Erdgeschoss.

Mannheim, 8. März, 20:00 Uhr

Weiberfasching zum 100. Internationalen Frauentag

Frauenquote ist das Reizwort dieser Tage. Da kommt 

der 8. März gerade recht. In diesem Jahr fällt er auf den 

Faschingsdienstag. Was liegt da näher als eine große 

Fete. Der Frauensportverein organisiert im Trafohaus in 

der Schwetzinger Vorstadt ein Fest unter dem Motto 

„Starke Frauen“. Erwartet werden starke Frauen wie: 

Mutter Courage, Juliette Greco, Rosa Luxemburg, Geor-

ge Sand, Frida Kahlo und sicher sind auch etliche Ama-

zonen anwesend. Also Frauen - zieht euch stark an! 

„Trafohaus“ Schwetzingervorstadt, Kepplerstr.22. 

Wir feiern „Weiberfasching“ Motto: „Starke Frauen“, 

mit DJ Heike.



23

Mannheim, 16. März, 20:00 Uhr 

FEMMES MONDIALES

In Kooperation mit PLUS e. V.

Theater und Empowerment der besonderen Art! 

Gitte Iffland & Martina Kimmig präsentieren: 

Alles käuflich. 

Alphornstr. 2a, MA-Neckarstadt; Eintritt: 5 Euro. 

Kartenreservierung unter Telefon 0621 812315

Mannheim, 22. März, 19:30 Uhr

Courage-Café

Todo cambia! Energievoll und stark zurück!

Erlebnisbericht der Delegierten von der Weltfrauenkon-

ferenz der Basisfrauen 4.-8. März 2011 in Caracas/Vene-

zuela mit Bildern, Filmbeiträgen und Musik. Eintritt frei, 

Essen und Trinken zu sozialen Preisen. 

Bürgerhaus Neckarstadt, Caféteria, Lutherstraße 15, 

Mannheim.

Heidelberg, 8. März 

Die Pionierinnen der Frauenbewegung sind am 

Faschingsumzug mit dabei. 

Unter dem Motto „100 Jahre Frauenwahlrecht“ wird 

eine bunte Truppe in historischen Kostümen beim 

Umzug mitlaufen und in humorvoller Art und Weise die 

Bevölkerung darauf aufmerksam machen, wie jung das 

Frauenwahlrecht doch ist.

In Kooperation mit dem Amt für Chancengleichheit 

und der Arbeitsgemeinschaft Heidelberger Frauenverbände 

und -gruppen (Frauen AG) findet eine Veranstaltung 

„2011 Frauen auf dem Sprung“ 

in Heidelberg im Palais Prinz Carl Spiegelsaal statt. 

Bürgermeister Erichson wird die Veranstaltung eröffnen. Frau 

Doris Hess von Wirtschaftszentrum für Sozialforschung wird 

in einem kurzen Vortrag über das Thema „Wie schätzen 

junge Frauen heute ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten ein“ 

sprechen. Anschließend ist Zeit für das Publikum, mit der 

Betriebsrätin Rosi Klefenz, zu diskutieren. Im Vorraum stehen 

von der ASF gestaltete Plakatwände zum Thema Frauenbe-

wegung von 1919 bis 1945 und eine von den GEW-Frauen 

erdachte Bodenzeitung zum Thema „Frauen 2010“. Um-

rahmt wird die Veranstaltung von musikalischen Beiträgen 

des FC Heidelberg.

Mainz, 19. März

Am 8. März ist in Mainz vor allem Fastnachtsdienstag?! 

Um aber den 100. (!) Internationalen Frauentag auch in 

Mainz (und in anderen Hochburgen des Frohsinns) 

richtig begehen zu können, haben wir uns gemeinsam 

mit anderen Frauen-organisationen aus Mainz und 

Rheinland-Pfalz darauf verständigt, den 19. März 2011 

zum Aktionstag zu machen.

Vortrag zum Internationalen Frauentag 2011

Freitag, 18. März 2011, 18.00 Uhr

Senta Trömel-Plötz: Uns Frauen eine Stimme geben

Das AStA-AlleFrauenreferat der Universität Mainz und 

das Frauenbüro der Landeshauptstadt Mainz laden 

herzlich ein zu einer Veranstaltung mit der renommier-

ten feministischen Sprachwissenschaftlerin Senta 

Trömel-Plötz (USA) am 18. März um 18.00 Uhr in das 

Mainzer Rathaus (Jockel-Fuchs-Platz 1, 55116 Mainz).

Karlsruhe, 11. März

100 Jahre Internationaler Frauentag in Deutschland 

Wir feiern gemeinsam im Tollhaus am Freitag, den 

11. März 2011. Politik - Kultur - Fest - Ausstellungen. 

Einlass ab 18:30 Uhr, Beginn des Programms 19 Uhr.

Fest mit der Frauenband Kick La Luna ab 21:00 Uhr, 

Eintritt 9 Euro / ermäßigt 5 Euro. Hierzu lädt ein breites 

Bündnis ein: Frauenbeauftragte, ibz, Tollhaus u. a.

Mannheim, 20. April, 19:00 Uhr

Mannheim, 1. Mai, 14:00 Uhr

„Mittwochs beim Archiv“

„150 Jahre Arbeiterbildungsverein“

Hans-Joachim Hirsch (Stadtarchiv 

Mannheim-ISG) Bildung oder Klassen-

kampf. Die Frühzeit der Arbeiterbewegung in Mann-

heim und die Gründung des Arbeiterbildungsvereins 

am 23. April 1861. Friedrich-Walter-Saal des 

Stadtarchivs-ISG, Collini-Center, Erdgeschoss

„STADTPUNKTE – Mannheimer Geschichte vor Ort“

In Verbindung mit „Mannheimer Stadtführungen“; 

Hans-Joachim Hirsch (Stadtarchiv Mannheim-ISG)

Stadtführung: Heraus zum 1. Mai!

Rundgang zu den Stätten der Arbeiterbewegung in 

Mannheim. Treffpunkt: Paradeplatz-Brunnen O 1, 

Dauer: ca. 2 Stunden, Teilnahmebeitrag 6 Euro.

...und außerdem in Kürze

Heidelberg, 9. März, ab 18:30 Uhr



V.i.S.d.P.:

Mannheim gegen Rechts

c/o DGB Region

Nordbaden

Hans-Böckler-Straße 3

68161 Mannheim
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3.Einladung zum dritten Kongress

Samstag, 2. April 2011, 9:30 -17:00
im Naturfreunde-Stadthaus Mannheim, Zum Herrenried 18, Mannheim-Herzogenried

Wir laden alle herzlich zum dritten Kongress „Mannheim gegen Rechts“ ein. Unser Bündnis konnte sich im 

letzten Jahr weiter festigen. Wir haben ein umfassendes Informationspaket gegen Nazi-Umtriebe 

zusammengestellt und sind dabei, es weiter ausbauen. Auf dem Kongress werden wir es einer breiteren 

Öffentlichkeit vorstellen. In zwei kompetenten Vorträgen und in Workshops beschäftigen wir uns mit dem 

Thema „Mädchen und Frauen in der Nazi-Szene“ und mit rechtspopulistischen Entwicklungen in Europa 

und deren Islamfeindlichkeit. 2009 war es den Nazis nicht gelungen, über die Kommunalwahl in den 

Mannheimer Gemeinderat einzuziehen. Jetzt versuchen NPD und REPs erneut bei den Landtagswahlen am 

27. März 2011 zu punkten. Das wollen wir wieder verhindern. Beim Kongress kennen wir das Ergebnis.

Wir werden auch weiterhin durch unsere Aktionen und Veranstaltungen versuchen, möglichst viele 

Mannheimerinnen und Mannheimer zu erreichen. Wir wollen eine offene und eine demokratische Stadt 

sein, die Toleranz, Verständigung und ein gutes Miteinander ihrer Einwohner_innen gleich welcher 

Nationalität pflegt. Unsere Lehre aus der Nazi-Diktatur ist, dass wir jederzeit und gemeinsam gegen alte 

und neue Nazis aufstehen und dass wir uns mit der Geschichte auseinander setzen.

Kongressablauf am 02.04.2011, vormittags

ab 9:00 Aufbau der Informationstafeln, Anmeldung

10:00 Eröffnung des Kongresses

10:15 Das Ergebnis von Nazi-Gruppen bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg, 

Rheinland-Pfalz und bei den hessischen Kommunalwahlen; Vorstellung unseres lokalen 

Info-Projektes für Organisationen und Stadtteilarbeit mit dem Arbeitstitel „Erste-Hilfe-

Koffer gegen Nazis“

10:45 Zwischen Windelwickeln und Straßenkampf: Mädchen und Frauen in der rechten Szene

Referentin: Ellen Esen

11:45 Pause

12:00 Von Wilders bis zum Wiedererstarken der FPÖ: Die Entwicklung neofaschistischer, populis-

tischer, rechtsextremer Tendenzen in Europa anhand ausgewählter Beispiele

Referentin: Anne Rieger, ehem. Landesvorsitzende VVN/BdA BaWü

Kongressablauf am 02.04.2011, nachmittags

13:00 - 14:00 Pause mit Mittagessen

14:00 - 16:00 Parallel stattfindende Workshops:

 Mädchen und Frauen in der rechten Szene, Referentin: Ellen Esen

 Die Entwicklung neofaschistischer, populistischer, rechtsextremer Tendenzen in Europa, 

Referentin: Anne Rieger

Fascho-Aktivitäten im Rhein-Neckar-Raum unter Jugendlichen, Referent_innen: Mann-

heimer Schüler gegen Rechts (MSGR) in Zusammenarbeit mit dem Jugendkulturzentrum 

FORUM

 Der neue Style der rechten Szene. Lifestyle, Symbole und Codes neonazistischer Gruppen, 

Referent_innen: Fachschaft für politische Bildung des JUZ “Friedrich Dürr”

 Themenoffener adhoc-Workshop

16:00 Pause

16:15 - 17:00 Ergebnisse aus den Workshops – Kurzauswertungen; weitere Planungen für 2011
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