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True to Age, True to Gender (TAG) ist ein 
von der Europäischen Kommission ko-fi-
nanziertes Erasmus+ Projekt, das sich mit 
dem Gender-Kapital befasst, das weibliche 
Lernende in Programme der Erwachsenenbil-
dung für ältere Menschen einbringen können. 
In diesem Zusammenhang stellen wir die 
folgenden Fragen:

Sind die in der Erwachsenenbildung tätigen 
Lehrende in der Erwachsenenbildung bereit, 
die geschlechtsspezifischen Erfahrungen von 
Frauen, ihre sozialen Probleme und ihre Werte 
zu erkennen und in die für sie entwickelten Bil-
dungsprogramme einzubeziehen? Sind sich 
Lehrende in der Erwachsenenbildung ihrer 
Pflicht bewusst, ältere Lernende im Allge-
meinen und ältere weibliche Lernende im Be-
sonderen zu stärken? Wenn ja, wie können sie 
ihre Bereitschaft zeigen? Ein Weg ist, den so-
zialen Belangen älterer Frauen in ihren Kursen 
für ältere Erwachsene Raum zu geben und so 
Stereotypen über das Alter und ältere Frauen 
abzubauen. Dazu gehört auch, Gender-The-
men zu erörtern, Wissen weiterzugeben und 
eine geschlechterneutrale Sprache zu verwen-
den1. Eine weitere Frage ist, warum sich 
Lehrende in der Erwachsenenbildung übe-
rhaupt mit Gleichstellung befassen sollten? 
Wir glauben, dass die Aufgabe von Lehrenden 
sich nicht auf die Vermittlung von Fachwissen 
beschränkt, sondern auch generell die För-
derung des Lernens miteinschließt.

Und schließlich stellt sich die Frage, inwieweit 
sich geschlechtsspezifische Werte, d. h. die 
Werte von Frauen, mit grundlegenden und 
universellen europäischen Werten übersch-
neiden?
Wenn wir über gesellschaftliche Werte 
sprechen, blickt jede Gesellschaft (auch die 
europäischen) auf ihre eigene Geschichte 
zurück und leitet daraus ihre eigenen Werte 
ab. Lehrende in der Erwachsenenbildung 
sollten auch bedenken, dass Werte miteinan-
der verbunden sind. Wenn einer missachtet 
wird, werden die anderen angreifbar. Um 
diesen Punkt zu veranschaulichen: Es gibt 
keine Gleichstellung der Geschlechter in ei-
nem Land, in dem männliche Politiker über 
den weiblichen Körper entscheiden (z. B. 
Schwangerschaftsabbrüche). Demokratie ist 
bedroht, wenn die Rechtsstaatlichkeit von Re-
gierungen nicht respektiert wird. Es gibt keine 
Aussichten auf nachhaltigen Frieden, wenn 
ein großer Teil des Brutto-Inlandsproduktes in 
Waffen und Armee und ein kleinerer in Bildung 
und Wissenschaft investiert wird.Werte, seien 
sie individuell oder gesellschaftlich, sind nicht 
statisch, sondern das Ergebnis dynamischer 
gesellschaftlicher Prozesse. Sie haben einen 
großen Einfluss auf Entscheidungsfindung, 
Engagement, Verhalten, Handlungen und 
Kultur. Wir müssen uns also auch die Frage 
stellen, was sind die europäischen Grundwerte 
und welche gesellschaftlichen Werte sind in 
diesem Zusammenhang in Bezug auf Frauen 

Einführung
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in den heutigen europäischen Gesellschaften 
wichtig? Werden die europäischen Grund-
werte und -rechte gleichermaßen auf Männer 
und Frauen angewandt? Die Erfahrung der 
Projektpartner hat gezeigt, dass nur wenige 
Europäer*innen die europäischen Grundwerte 
benennen können: Achtung der Menschenwü-
rde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechts-
taatlichkeit und die Wahrung der Menschenre-
chte, einschließlich der Rechte der Personen, 
die Minderheiten angehören. Dies sind die 
Werte, von denen sich alle anderen Werte 
ableiten. Aus diesem Grund befassen wir 
uns in diesem Handbuch des Projektes True 
to Age, True to Gender (TAG) sowohl mit ge-
sellschaftlichen Werten für Frauen als auch 
mit europäischen Grundwerten.

Herauszustellen, welche Werte für Frauen 
in Kursen der Erwachsenenbildung wichtig 
sind, kann durch die Einbindung von Gen-
der-Themen unterstützt werden. Daher sind 
sie zentrales Thema der in diesem Handbuch 
enthaltenen Module und des Blended Lear-
ning-Kurses für Lehrende in der Erwachse-
nenbildung, der in diesem Projekt entwickelt 
wird. Jedes Module in diesem Handbuch 
besteht aus einer Einleitung, in der das Thema 

des Modules, seine Ziele und seine Bedeu-
tung erläutert werden. Es folgen die Titel der 
drei Module-Einheiten unter der Überschrift 
„Das Module in Kürze“, bevor das Thema 
ausführlich behandelt wird. Lehrende in der 
Erwachsenenbildung und ältere Lernende, die 
das Handbuch nutzen, werden im Abschnitt 
„Überprüfen Sie Ihr Verständnis“ am Ende des 
Modules aufgefordert, einige wichtige Thesen, 
die vorgestellt wurden, zu reflektieren und zu 
diskutieren. Insgesamt umfasst dieses Hand-
buch sieben Module, die in allen Landess-
prachen der Projektpartner übersetzt wurden. 
Dazu enthält dieses Handbuch zwei Anhänge: 
den konzeptionellen Rahmendes Projektes 
(auf Englisch) und Lebensgeschichten  
vergessener Frauen aus den Partnerländern. 
Letztere sollen als Inspiration für Lehrende in 
der Erwachsenenbildung dienen, die Themen, 
die in diesem Handbuch beleuchtet werden, in 
ihre Kurse einzubringen.

Die Herausgeberinnen

1•  Zum Beispiel durch gendern und dem 
bewussten Verwenden von weiblichen Berufs- 
und Rollenbezeichnungen, wo es angebracht ist. 



ERWACHSENENBILDUNG 
UND DAS ENGAGEMENT 
VON ÄLTEREN MENSCHEN
WIE TRÄGT DIE BILDUNG ÄLTERER ERWACHSENER ZUR AKTIVEN BÜRGERSCHAFT UND ZUR 
TEILHABE ÄLTERER MENSCHEN AN DER GESELLSCHAFT BEI? INWIEWEIT HILFT SIE IHNEN, 
SICH IHRER RECHTE BEWUSST ZU WERDEN UND SICH FÜR SOZIALE GERECHTIGKEIT ZU 
ENGAGIEREN?

Module 1
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DAS ENGAGEMENT VON ÄLTEREN MENSCHEN Module 1

Bei der Bildung älterer Erwachsener 
geht es darum, disziplinäres Wissen in 
Kombination mit Erfahrungswissen zu 
vermitteln, das sowohl von den Lernenden 
als auch von den Lehrenden eingebracht 
wird. Es geht auch darum, neues Wissen 
zu fördern. Aber nicht nur das! Die Bildung 
älterer Menschen, die oftmals wegen 
ihres Alters an den Rand der Gesellschaft 
gedrängt werden, soll Lernende dazu 
befähigen, aktive, teilnehmende und 
mitwirkende Bürger*innen zu werden. Nur 
engagierte ältere Erwachsene werden 
zu Rechteinhabern, die mehr soziale 
Gerechtigkeit wahrnehmen und fördern.

Die Lebenserwartung in der ganzen Welt ist in 
den letzten Jahrhunderten gestiegen. Dies ist 
vor allem den wissenschaftlichen und medi-
zinischen Entwicklungen zu verdanken, die es 
ermöglichen, dass Menschen auch ins hohe 
Alter gesund bleiben. So eröffnen sich für vie-
le Menschen neue Möglichkeiten im späteren 
Lebensabschnitt. ‚Alter‘ als Begriff ist schwer 
zu definieren: Laut der Weltgesundheitsorga-
nisation bezieht sich der Begriff heutzutage 
meist auf Menschen über 65 Jahre, obwohl 
es Länder gibt, in denen diese Schwelle nie-
driger ist, zum Beispiel in Australien (50; 
OFTA, 2019) oder einigen afrikanischen 
Ländern (55; Sagner, Kowal, Dowd, 2002). 

Einheit 1. Ältere Erwachsene und die Bedeutung ihres 
sozialen Engagements

Trotz der unterschiedlichen Zahlen, die es 
definieren, stellt das Alter für alle Menschen 
die letzte Phase des Lebenszyklus dar. Es 
ist—oft, nicht immer—gekennzeichnet durch 
eingeschränktere Mobilität und eine erhöhte 
Anfälligkeit für Krankheiten, Verletzungen 
und Gebrechen im Vergleich zu jüngeren 
Erwachsenen (WHO, 2011). Im Alter gibt es 
aber außerdem viele Veränderungen in Be-
zug auf familiäre und soziale Netzwerke, das 
Arbeitsleben, Lernmöglichkeiten und Freizeit 
(WHO, 2011; OFTA, 2019). 

Ältere Menschen sind oft mit altersbezogenen 
Stereotypen konfrontiert, d. h. mit vereinfa-

Das Module in Kürze

Das Module besteht aus drei Einheiten, ge-
folgt von Überprüfen Sie Ihr Verständnis und 
Referenzen.
• Einheit 1. Ältere Erwachsene und die Bedeu-

tung ihres sozialen Engagements
• Einheit 2. Beitrag der Erwachsenenbildung

zur sozialen Teilhabe und zum Engagement
von Frauen

• Einheit 3. Rechte im Alter wahrnehmen
• Überprüfen Sie Ihr Verständnis. Sind die

folgenden Aussagen WAHR oder FALSCH?
• Referenzen
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chten und übertriebenen Vorstellungen über 
ältere und alte Menschen, die positiv oder ne-
gativ sein können. Stereotype verzerren jedoch 
die Realität und lassen die Besonderheiten 
des oder der Einzelnen außer Acht. Diese 
Stereotype verhindern oft das Engagement 
älterer Menschen in ihrer Gemeinschaft und 
in ihrem persönlichen Leben. Sie haben sicher 
all dies schon einmal gehört: ältere Menschen 
seien im Vergleich zu jüngeren Erwachsenen 
weniger produktiv; sie könnten aufgrund ihrer 
alten Lernmuster nicht gut lernen; dass sie 
weise, aber vergesslich seien (OFTA, 2019). 
Einige ältere Menschen sind vielleicht ver-
gesslich, aber sicherlich nicht alle! Doch die 
Verinnerlichung dieses Vorurteils mag viele 
ältere Menschen daran hindern, sich zu enga-
gieren oder es bietet sich ihnen gar nicht erst 
die Chance, weil dieses Vorurteil von außen an 
sie herangetragen wird.
Warum ist das Engagement der älteren 
Erwachsenen so wichtig? Ältere Menschen 
sind Expert*innen, die über ein soziales und 
kulturelles Kapital verfügen, das für die Ge-
meinschaft wichtig ist und nicht verloren 
gehen darf. Werfen wir einen Blick auf die 
Vorteile des Engagements älterer Menschen 
OFTA, 2019):

Vorteile für die Älteren
• Wertschätzung
• steigendes Selbstvertrauen und höhere Le-

bensfreude
• positiver Einfluss auf die Gesundheit und 

gesteigertes Wohlbefinden
• mehr Möglichkeiten, Ideen und Bedürfnisse

zu äußern

• Einflussmöglichkeiten
• stärkeres Vertrauen in staatlichen Institu-

tionen
• Erfolgserlebnisse
• aktive Beteiligung an der Zerstreuung von

Alters-Stereotypen

Vorteile für staatliche Institutionen:
• sie profitieren von den vielfältigen 

Kenntnissen und Erfahrungen der älteren
Menschen

• sie gewinnen ein besseres Verständ-
nis für eine stetig wachsende Verbrau-
cher*innen-Gruppe

• sie profitieren von den Erfahrungen älterer 
Menschen im Bereich des sozialen Engage-
ments

• sie werden vertrauenswürdiger, wenn sie auf 
die Ideen der Gemeinschaft eingehen

• sie können neue Konzepte des Alterns vo-
ranbringen

Vorteile für die Gemeinschaft:
• sie lernt von dem Wissen und der Erfahrung

älterer Menschen
• sinnvolle Nutzung von Hilfsbereitschaft, Ar-

beitskraft und Netzwerken älterer Menschen 
• Entwicklung von generationsübergreifenden

Gemeinschaften
• Entwicklung eines stärkeren Zusammen-

halts durch die Nutzung von Sozialkapital
und die Förderung der Entscheidungsfähig-
keit
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DAS ENGAGEMENT VON ÄLTEREN MENSCHEN Module 1

Einheit 2. Beitrag der Erwachsenenbildung zur sozialen 
Teilhabe und zum Engagement von Frauen

Trotz der Fortschritte, die im Laufe der Jahre 
auf dem Weg zur Gleichstellung gemacht 
wurden, gelten Frauen oftmals immer noch 
als ‚das schwächere Geschlecht‘. Wie ältere 
Menschen im Allgemeinen, sind Frauen ihr 
Leben lang einer Reihe von Vorurteilen aus-
gesetzt, die sie häufig daran hindern, sich ge-
sellschaftlich und politisch voll zu engagieren. 
Je stärker diese Vorurteile und Stereotypen 
miteinander verwoben sind, desto schwieriger 
wird aktive soziale Teilhabe für ältere Frauen.

Soziale Teilhabe ist definiert als die aktive 
Beteiligung einer Person am politischen, so-
zialen, ökonomischen und kulturellen Leben. 
Sie beinhaltet die Interaktion mit Mitgliedern 
der Gesellschaft außerhalb des häuslichen 
oder familiären Umfelds. Soziale Teilhabe ba-
siert auf sozialen Beziehungen und bedeutet, 
persönliche Ressourcen und persönliches 
Potential entwickeln zu können und mit an-
deren zu teilen. Je nach der Art der geteilten 
persönlichen Ressourcen kann es drei Arten 
der sozialen Teilhabe geben: 

• gemeinschaftliche/kollektive soziale Teilhabe:
Zeit und Aktivitäten gemeinsam erleben und
gestalten 

• produktive soziale Teilhabe: Bereitstellung von
Dienstleistungen, Produkten, Zeit oder bestim-
mten Fähigkeiten und Kompetenzen

• Politische soziale Teilhabe oder sozialer
Aktivismus: Beteiligung und Entschei-
dungsprozessen in einer Gruppe, Teilen
von Ressourcen wie Zeit, Fähigkeiten,

Wissen und Kompetenzen, politisches En-
gagement (Aroogh, Shahboulaghi, 2020) 

Soziale und staatsbürgerliche Kompetenz 
sind für jeden Menschen in der Wissensge-
sellschaft von grundlegender Bedeutung und 
kommen in der Fähigkeit zum Ausdruck, effek-
tiv und konstruktiv am gesellschaftlichen und 
beruflichen Leben teilzunehmen und sich aktiv 
in einer zunehmend vielfältigen Gesellschaft 
zu engagieren. Es stellt sich also die Frage: 
Wie können wir Frauen im Allgemeinen und 
insbesondere ältere Frauen zur gesellschaf-
tlichen und politischen Teilhabe anregen? 
Forschungsergebnisse aus mehreren Falls-
tudien deuten darauf hin, dass Erwachsenen-
bildungsprogramme eine Schlüsselrolle dabei 
spielen können, wie erwachsene Lernende, 
ob jung oder älter, ob männlich oder weiblich, 
aktive gesellschaftliche Teilhabe verstehen 
und erleben (Brand, Schmidt-Behlau, 2019). 
Der Schlüssel für die Einbindung von Frauen, 
einschließlich älterer Frauen, in die soziale 
Teilhabe und aktive Bürgerschaft liegt also 
darin, sie in folgenden Punkten zu bestärken:

• ihre eigenen Ressourcen zu erkennen und
nutzbar zu machen

• für ihre Überzeugungen zu handeln
• sich Gehör zu verschaffen und ihre Meinung

zu vertreten
• die Grundsätze der Zivilgesellschaft und des

sozialen Wandels zu verstehen 
• ihre individuelle Motivation für eine Sache zu

finden
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Um all diese Ziele zu erreichen, sollten Pro-
gramme der Erwachsenenbildung –d.h. alle 
Formen des Lernens, die von erwachsenen 
Menschen in Anspruch genommen werden—
die darauf abzielen, die soziale Teilhabe und 
Engagement zu fördern, auf drei Schlüsseldi-
mensionen ausgerichtet sein (DGR-EC, 2003):

• Kapazität: Entwicklung von Selbstwirk-
samkeitsgefühl, der Kompetenz und der
Fähigkeit, Veränderungen zu bewirken

• Verantwortung: Verantwortung für ein so-
ziales Problem übernehmen, auf eine He-
rausforderung reagieren und diese bewälti-
gen

• Identität: Bildung einer persönlichen Iden-
tität, Entwicklung von Überzeugungen, Mei-

nungen, Ideen, Verbindungen zwischen sich 
selbst und anderen Menschen erkennen 

In dieser Hinsicht haben Programme der 
Erwachsenenbildung das Potenzial, das 
Bewusstsein zu schärfen, Wissen zu struktu-
rieren, Einstellungen zu formen, persönliche 
Ressourcen zu fördern und gemeinschaftliche 
und staatsbürgerliche Kompetenzen auszubil-
den. All dies ist unabdingbar, um gesellschaf-
tlich und gemeinschaftlich aktive Frauen und 
ältere Menschen zu fördern.

Einheit 3. Rechte im Alter wahrnehmen

Jeder Mensch hat Rechte und natürlich wer-
den diese Rechte mit zunehmendem Alter 
nicht weniger. Im Gegenteil, auf einigen po-
litischen Ebenen ist man der Meinung, dass 
ältere Erwachsene in bestimmten Bereichen 
mehr Rechte haben sollten als jüngere. In 
diesem Zusammenhang diskutieren die Ve-
reinten Nationen seit Jahrzehnten über ein 
Übereinkommen über die Rechte älterer 
Menschen, was jedoch bisher noch nicht ve-
rabschiedet wurde.
Die Rechte älterer Menschen kollidieren häu-
fig mit altersbedingten Stereotypen. Ältere 
Menschen werden beispielsweise meist als 
finanzielle Belastung für die jüngeren Gene-

rationen angesehen, was in Fällen, in denen 
der Staat unzureichend handelt, durchaus 
zutreffen kann. Wenn Menschen jedoch 
auch im Alter weiterhin einer bezahlten Ar-
beit nachgehen können, wenn sie es wollen, 
wenn sie über eine Rente oder Ersparnisse 
verfügen, unterstützen sie oftmals jüngere 
Angehörige, indem sie, zum Beispiel, für 
Spielzeug, Kleidung oder Freizeit der Enkelk-
inder aufkommen oder bei der Zahlung von 
Hypotheken oder der Abzahlung des Autos 
helfen. Anstatt die Abhängigkeit von den So-
zialsystemen zu fördern, könnten sich die 
politischen Entscheidungsträger*innen darauf 
konzentrieren, älteren Menschen Aktivität und 
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Selbstbestimmung zu ermöglichen.  Zu den 
essentiellen Rechten gehören: das Recht auf 
Teilhabe; das Recht, seine Meinung zu äußern; 
das Recht, Entscheidungen zu treffen und bei 
der Entscheidungsfindung der Regierung mit-
zureden (OFTA, 2019). Alle Menschen, auch 
die älteren, verfügen über persönliche Res-
sourcen—Zeit, Fähigkeiten, Kompetenzen, 
Wissen, usw.—die in der Gemeinschaft 
sinnvoll eingesetzt werden können. Jeder 
ältere Mensch kann seinen eigenen Platz im 
sozialen System finden, und zwar auf eine Art 
und Weise, die für die anderen Generationen 
nicht zur Last wird, sondern einen Mehrwert 

darstellt. Die Förderung der gemeinschaft-
lichen, produktiven und politischen Teilhabe 
an der Gesellschaft ist ein nachhaltiger Weg, 
um die älteren Erwachsenen von ihren Re-
chten profitieren zu lassen und darüber hi-
naus die jüngeren Generationen zu „entlasten“. 
Ein partnerschaftlicher Ansatz mit älteren 
Menschen bedeutet, dass die Ergebnisse und 
Vorteile geteilt werden. Ältere Menschen auf 
Augenhöhe mit jüngeren als Akteuren zu be-
handeln, ist wichtig, um das Vertrauen, die Zu-
sammenarbeit und echte Partnerschaften zu 
stärken (OFTA, 2019).
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Das Alter ist die letzte Phase des 
Lebenszyklus.

WAHR  FALSCH

Altersbezogene Stereotypen spiegeln 
die die Realität im Alter wider.

WAHR  FALSCH

Das Engagement der älteren Menschen 
bringt Vorteile für sie selbst, für die 
Regierung und für die gesamte Ge-
meinschaft.

WAHR  FALSCH

Soziale Teilhabe basiert auf sozialen 
Beziehungen und umfasst Handlungen, 
durch die die persönlichen Ressourcen 
mit anderen geteilt werden.

WAHR  FALSCH

In Programmen der Erwachsenenbil-
dung kann zwar Wissen vermittelt wer-
den, aber keine Fähigkeiten entwickelt 
oder Einstellungen geprägt werden.

WAHR  FALSCH

Die Wahrnehmung von Rechten im Al-
ter lässt sich durch die Befähigung zu 
aktiver und selbständiger Lebensfüh-
rung verbessern.

WAHR  FALSCH

Überprüfen Sie 
 Ihr Verständnis

Sind die folgenden Aussagen wahr oder falsch?
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In diesem Module geht es um die frühere 
und heutige Stellung der Frau in der 
Gesellschaft und um die langsame 
Entwicklung der Frauenrechte in modernen 
europäischen Gesellschaften. Die 
heutigen Rechte der Frauen sind nicht 
selbstverständlich. Im Gegenteil, es bedarf 
der Bemühungen aller sie zu schützen, zu 
erhalten und weiter zu entwickeln.

Obwohl sie die Hälfte der Bevölkerung un-
seres Planeten ausmachen, und man meinen 
sollte, ihre Existenz könne bei der Gestaltung 
der Weltgeschichte nicht einfach ignoriert 
werden, mussten Frauen seit jeher viele Hin-
dernisse überwinden, um ihre gesellschaf-
tliche Stellung zu ändern und gemeinsam 
mit Männern die Gesellschaft aktiv gestalten 
zu können. Trotzdem wurde von Frauen 
hauptsächlich erwartet, dass sie den Haushalt 
führen und Mütter sein sollten. Ihre Hauptauf-
gaben bestanden darin, Kinder zur Welt zu 
bringen zeugen und dafür zu sorgen, dass 
die Familie gut ernährt und dass der Haushalt 
ordentlich geführt wurde. In Europa vollzogen 
sich die Schritte gen Gleichberechtigung über 

Einheit 1. Die soziale Rolle der Frau 
in Vergangenheit und Gegenwart

mehrere Jahrhunderte. Einige wichtige Eckpu-
nkte waren zum Beispiel:
• die Industrielle Revolution, die Ende des 18.

Jahrhunderts in Europa neue Technologien
hervorbrachte, die mehr Arbeitskräfte in den
Fabriken erforderte. Frauen begannen, an der
Industriearbeit teilzunehmen, obwohl sie ge-
ringere Löhne als Männer erhielten. Besonders
in Kriegszeiten mangelte es an männlichen Ar-
beitskräften, und Frauen ersetzten die Männer
bei der Arbeit. Folglich wurde ihre neue Rolle in
den Fabriken gesellschaftlich meist akzeptiert,
auch wenn sie verheiratet waren.

• der Beginn eines Wertewandels und eine neue
Ära der Rebellion gegen Tradition, Familie und
Religion im 19. Jahrhundert. Zum Beispiel

Das Module in Kürze

Das Module besteht aus drei Einheiten, ge-
folgt von Überprüfen Sie Ihr Verständnis und 
Referenzen.
• Einheit 1. Die soziale Rolle der Frau in Ver-

gangenheit und Gegenwart
• Einheit 2. Der lange Weg in Richtung Frauen-

rechte und Gleichstellung in den Mitglieds-
taaten der Europäischen Union 

• Einheit 3. Frauenrechte, Gleichstellung und
europäische Werte

• Überprüfen Sie Ihr Verständnis. Sind die
folgenden Aussagen WAHR oder FALSCH?

• Referenzen
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wurde für   Frauen möglich, sich an Univer-
sitäten einzuschreiben und in bestimmten 
Bereichen zu arbeiten. Davor war eine 
berufstätige verheiratete Frau nicht sehr 
angesehen. Ihre Hauptaufgabe war es, sich 
um ihren Mann und ihre Kinder zu kümmern.

• die Gleichstellungsprozesse im zwanzigsten
Jahrhundert, in denen Frauen auf dem Papier
zunehmend die gleichen Rechte wie Män-
nern eingeräumt wurden. Zum Beispiel leg-
ten die Römischen Verträge von 1958 in der
EWG den Grundstein für „gleichen Lohn für
gleiche Arbeit“. Allerdings zeigt dieses Beis-
piel auch, dass der Prozess der Gleichstel-
lung noch nicht abgeschlossen ist, denn in
nahezu allen EU-Ländern existiert nach wie
vor eine Gender Pay Gap.

Heute haben sich die Rollen der Frauen teils 
drastisch verändert. Es gibt praktisch keinen 
Beruf, der nicht sowohl für Männer als auch 
für Frauen zugänglich wäre: Sie können Kran-
kenschwester, Premierministerin, Soldatin, 
Lehrerin, Raumfahrerin, Künstlerin, Schaus-
pielerin, Informatikerin, Ärztin usw. werden. 
Wir wissen aber auch, dass Frauen nach wie 
vor in einigen Bereichen unterrepräsentiert 
sind, die stattdessen männlich dominiert 
sind. Darunter sind bestimmte Bereiche der 
Wissenschaft, Technik, des Ingenieurwesens, 
der Mathematik und der Medizin in einigen 
Ländern. Ein weiteres Problem ist, wie oben 
angesprochen, die Gender Pay Gap: Frauen 
sind nicht nur in einigen Arbeitsbereichen un-
terrepräsentiert, sondern sie werden auch für 
die gleiche Arbeit und die gleiche Position wie 
ihre männlichen Kollegen schlechter bezahlt. 
Obwohl sich die Rolle der Frau in den letzten 
300 Jahren deutlich verändert hat, sind einige 

Aspekte des Lebens vieler Frauen gleich ge-
blieben: Für nicht wenige bedeutet Berufstä-
tigkeit zwei Vollzeitstellen zu haben—die eine 
am Arbeitsplatz und die andere zu Hause. Im 
Allgemeinen sind es nach wie vor die Frauen, 
die sich um das Haus und den Rest der Fa-
milie kümmern, die Besorgungen machen 
und Rechnungen bezahlen, die Schulverans-
taltungen und Ausflüge planen. Besonders 
für ältere Frauen reduzieren sich die Rollen 
oftmals wieder auf die häuslichen Aspekte: 
die Haushälterin und Großmutter, emotionale 
Stütze für ihren Ehemann und Pflegerin von 
Familienmitgliedern.

 In vielen westlichen und östlichen EU-Ländern 
ist es auch heute eine (unumgängliche) He-
rausforderung, alt zu sein, da ältere Menschen 
oftmals abschätzig betrachtet werden und als 
soziale Belastung für andere Generationen 
wahrgenommen werden. Dennoch bilden 
ältere Menschen ein solides und unbestreit-
bares Fundament unserer Gesellschaft. Wenn 
wir bereit sind zuzuhören und zu lernen, wer-
den wir verstehen, dass ihre Bedeutung über 
ihre Rolle als Betreuende der Enkelkinder 
hinausgeht. Möglicherweise sind sie körper-
lich nicht so belastbar wie einst, aber ihre 
Erfahrung ist mindestens ebenso wertvoll 
und kann jüngere Generationen leiten. Ältere 
Menschen sind von grundlegender Bedeu-
tung für die Weitergabe kultureller Werte an 
die nachfolgenden Generationen: Sie sind die 
Hüter des kulturellen und sozialen Erbes.
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Einheit 2. Der lange Weg in Richtung Frauenrechte 
und Gleichstellung in den Mitgliedstaaten  
der Europäischen Union 

Über Jahrhunderte hinweg haben Frauen da-
rum gekämpft, die gleichen Möglichkeiten und 
Rechte wie Männer zu haben. Ob sie nun als 
Feministinnen bezeichnet wurden oder nicht, 
sie haben die ersten Schritte unternommen, 
um feministische Bewegungen zu formen. Es 
war während der Französischen Revolution, 
als die europäischen Frauen begannen, sich 
die Forderungen nach sozialer Gleichheit auf 
die Fahne zu schreiben und unter dem Mot-
to "Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit" auf 
Versailles marschierten. 

In jenen Jahren wurden die ersten Forderun-
gen nach politischen Rechten für Frauen for-
muliert, die Frauen als Bürgerinnen etablieren 
sollten. Eine wichtige Errungenschaft war 
die von Olympe de Gouges 1791 verfasste 
„Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin“. 
Dies ist eines der ersten historischen Doku-
mente, in dem die Gleichberechtigung bzw. re-
chtliche Gleichstellung und das Frauenwahlre-
cht verteidigt werden.

Die Frauen wollten sich an der Gestaltung 
des Staates beteiligen, an der Schaffung von 
Gesetzen, denen sie bisher nur unterworfen 
waren. Es entstanden Frauenrechtsbewegun-
gen, in Deutschland zum Beispiel mit Marie 
Juchacz, Käthe Schirmacher, Anita Augspurg, 
Clara Zetkin, Marie Stritt und Louise Otto-Pe-
ters an der Spitze. Feministische Gruppen in 
der Arbeiterbewegung ließen sich von Frie-
drich Engels 1884 verfasster Schrift „Der Urs-

prung der Familie, des Privateigentums und 
des Staates“ beeinflussen. Einige von ihnen 
gründeten Vereinigungen und bald darauf 
auch Frauenwahlrechtsbewegungen auf na-
tionaler und internationaler Ebene. Nach der 
Gründung der National American Woman Suf-
frage Association in den Vereinigten Staaten 
im Jahr 1890 wurden in Großbritannien 1897 
die National Union of Women’s Suffrage So-
cieties, in Deutschland 1902 der Deutsche Ver-
band für Frauenstimmrecht und in Frankreich 
1909 die Union Française Pour le Suffrage des 
Femmes gegründet. Diese Organisationen 
waren Mitglieder der 1904 in Berlin gegrün-
deten International Woman Suffrage Alliance 
(heute: International Alliance of Women), die 
sich als Menschenrechtsbewegung verstand. 
Nach jahrzehntelangem Kampf und Lobbyar-
beit erlangten die Frauen im zwanzigsten 
Jahrhundert in verschiedenen europäischen 
Staaten schließlich das Wahlrecht.

Während das Wahlrecht den Frauen in ei-
ner Reihe von US-Bundesstaaten bereits 
seit 1869 zugestanden wurde, war Finnland 
das erste europäische Land, das 1906 im 
Zuge einer Wahlrechtsreform diesen Schritt 
tat. Es folgten Norwegen im Jahr 1907 und 
dann Dänemark und Island im Jahr 1915. 
Der Erste Weltkrieg schuf die Vorausset-
zungen für die Einführung des Wahlrechts 
in einer Reihe von Ländern: Russland 1917 
(nach der Revolution), Lettland, Estland, Po-
len, das Vereinigte Königreich (bis 1928 nur 
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Einheit 2. Der lange Weg in Richtung Frauenrechte
und Gleichstellung in den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union 

Landbesitzerinnen über 30), Deutschland und 
Österreich (nach dem Sturz der Monarchien 
und der Errichtung von Republiken) 1918, 
gefolgt von den Niederlanden und Luxem-
burg 1920. In Spanien gewährt die neu ge-
gründete Zweite Republik 1931 den Frauen 
das Wahlrecht. 1929 gewährt Rumänien den 
Frauen ein eingeschränktes Wahlrecht. Die 
Französinnen erhielten dieses Recht im April 
1944 auf Wunsch von Charles de Gaulle. Ita-
lienische und slowenische Frauen (Slowenien 
als Teil der ehemaligen jugoslawischen Föde-
ration) erhielten das Wahlrecht im Jahr 1945. 
In Griechenland musste die Einführung einer 
parlamentarischen Monarchie abgewartet 
werden, um das allgemeine Wahlrecht in der 
Verfassung von 1952 zu verankern.

Diese Nachkriegszeit war durch den Be-
ginn des so genannten neuen Feminismus 
gekennzeichnet und wurde durch die Namen 
von Simone De Beauvoir und Betty Friedan 
geprägt. Schon damals wurde über das Pa-
triarchat, die Gleichheit von Männern und 
Frauen und die Rechte der Frauen an ihrem 
Körper gesprochen. Simone De Beauvoir 
veröffentlichte 1949 Das andere Geschlecht, 
wo sie formulierte: „Man wird nicht als Frau 
geboren, sondern man wird zur Frau“. In den 
70er Jahren betonte Kate Millet in Sexual Po-
litics die politische Dimension von Sexualität 
und dass keine intellektuelle und emotionale 
Ungleichheit zwischen den Geschlechtern 
gäbe. Die amerikanische Psychologin Betty 
Friedan prangerte in Der Weiblichkeitswahn 
an, dass stereotype Rollenbilder, die Frauen in 
den fünfziger Jahren aufgezwungen wurden, 
zur Selbstzerstörung führten. Ab den 1980er 
Jahren entwickelte sich auch die Queer-Bewe-

gung, die die Einteilung von Individuen in uni-
verselle und feste Kategorien von männlich 
und weiblich hinterfragt. Die sexuelle Identität 
wird so mehr und mehr auch in der breiten 
Bevölkerung wahrgenommen als das Produkt 
einer kulturellen Konstruktion und nicht Teil 
eines biologischen Determinismus. Dies wird 
mit dem Wort ‚gender‘ zusammengefasst.

Heute gibt es viele Bewegungen, die ver-
suchen, sich von vereinheitlichenden 
Geschlechtervorstellungen zu lösen. Sie för-
dern stattdessen eine realitätsnahe Vielfalt, 
und in der Tat hat diese Arbeit bereits einige 
Früchte getragen. So haben beispielsweise 
Frauen von allen Kontinenten über die Verein-
ten Nationen, Nichtregierungsorganisationen 
oder Verbände verschiedene Aktionsstrate-
gien entwickelt. Im Jahr 1995 wurde auf der 
vierten Weltfrauenkonferenz in Peking das bis 
heute umfassendste Konzept zur Förderung 
der Gleichstellung der Geschlechter von 189 
UN-Mitgliedstaaten verabschiedet mit dem 
Ziel, dass jede Frau und jedes Mädchen 
ihre Freiheiten und Wahlmöglichkeiten 
wahrnehmen und ihre Rechte verwirklichen 
kann: ein Leben frei von Gewalt, Bildung, sel-
bst Entscheidungen über ihr Leben treffen zu 
können und gleichen Lohn für gleichwertige 
Arbeit zu erhalten. Mehr als zwanzig Jahre 
nach der Verabschiedung der Erklärung und 
der Aktionsplattform von Peking hat noch 
kein Land die Gleichstellung der Geschlechter 
erreicht, und die alltägliche Diskriminierung 
von Frauen hält weiter an. Aus diesem Grund 
kämpfen Frauenrechtler*innen auf der ganzen 
Welt weiterhin für die Verbesserung der Le-
bens- und Sozialbedingungen von Frauen. 
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Einheit 3. Frauenrechte, Gleichstellung 
und europäische Werte

Wie die UN betont, bedeutet die Gleichstellung 
der Geschlechter nicht, dass Frauen und Män-
ner gleich werden, sondern dass die Rechte, 
Verantwortlichkeiten und Möglichkeiten von 
Frauen und Männern nicht davon abhängen, 
ob sie als Mann oder Frau geboren wurden. 
(United Nations Entity for Gender Equality and 
the Empowerment of Women).

Gemäß Artikel 2 des Vertrags über die Eu-
ropäische Union (EUV) sind die Grundwerte 
der EU „die Würde des Menschen, Freiheit, 
Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlich-
keit und die Achtung der Menschenrechte, 
einschließlich der Rechte der Personen, 
die Minderheiten angehören“. Teil der Eu-
ropäischen Union zu sein, bedeutet, ihre 
Grundwerte zu teilen und zu verteidigen.
Der Grundsatz der Gleichstellung von Frauen 
und Männern liegt also allen europäischen 
Gesellschaften zugrunde und ist die Basis für 
die europäische Integration. Er gilt für alle Be-
reiche. Obwohl es immer noch Ungleichheiten 
gibt, hat die EU bedeutende Fortschritte ge-
macht, zum Beispiel in bezüglich
• Rechtsvorschriften zur Gleichbehandlung
• Gender Mainstreaming
• spezifischen Maßnahmen zur Förderung 

von Frauen

Die Europäische Kommission hat eine 
EU-Strategie zur Gleichstellung der 
Geschlechter entwickelt, die politische Zie-
le und Maßnahmen vorsieht, um bis 2025 
weitere deutliche Fortschritte auf dem Weg 

zu einem geschlechtergerechten Europa zu 
erzielen. Die wichtigsten Ziele sind die Been-
digung der geschlechtsspezifischen Gewalt, 
die Bekämpfung von Geschlechterstereo-
typen, die Überwindung der geschlechtsspe-
zifischen Unterschiede auf dem Arbeitsmarkt, 
die Verwirklichung einer gleichberechtigten 
Teilhabe in den verschiedenen Wirtschaftsbe-
reichen, die Beseitigung des geschlechtsspe-
zifischen Lohn- und Rentengefälles (Gender 
Pay Gap), die Überwindung des geschlechtss-
pezifischen Betreuungsgefälles (Gender Care 
Gap) und die Herstellung eines ausgewoge-
nen Verhältnisses zwischen den Geschlech-
tern in Entscheidungsprozessen und in der 
Politik. 

Trotz der Herausforderungen, die sich aus 
der Corona-Krise ergaben, hat die Kommis-
sion im Jahr 2020 erhebliche Anstrengungen 
zur Umsetzung der Gleichstellungsstrate-
gie unternommen und ihren Kampf gegen 
geschlechtsspezifische Gewalt verstärkt. Im 
Juni 2020 wurde die erste EU-Strategie für 
die Rechte von Opfern veröffentlicht, und im 
Februar 2021 wurde eine offene öffentliche 
Konsultation zu einer neuen Gesetzesinitiative 
zur besseren Unterstützung von Opfern und 
zur Strafverfolgung von Tätern geschlechtss-
pezifischer Gewalt eingeleitet. Im Dezember 
2020 nahm die Kommission den Rechtsakt 
über digitale Dienste an, der die Verantwort-
lichkeiten von Online-Plattformen klärt und 
damit zur Sicherheit von Frauen im Internet 
beiträgt. Mit der Annahme des Vorschlags 
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für eine Richtlinie zur Stärkung des Grundsa-
tzes des gleichen Entgelts durch Lohntrans-
parenz und Durchsetzungsmechanismen 
Anfang März 2021 hat die Kommission einen 
wichtigen Schritt unternommen, um die 
Einhaltung des Rechts auf gleiches Entgelt 
zu verbessern und Lohndiskriminierung zu 
bekämpfen. Ebenfalls Anfang März 2021 hat 
die Kommission einen Aktionsplan zur Um-
setzung sozialer Rechte angenommen, der 
die Gleichstellung der Geschlechter in den 
Mittelpunkt stellt und unter anderem Ziele 
für die Beteiligung von Frauen am Arbeits-
markt und in diesem Zusammenhang die 
Bereitstellung von frühkindlicher Bildung und 
Betreuung festlegt, um dies zu ermöglichen. 
Im Rahmen der Strategie 2020 wurde eine 

Reihe von Maßnahmen angekündigt, die si-
cherstellen sollen, dass Mädchen und junge 
Frauen gleichberechtigt an Bildung im Bereich 
Informations- und Kommunikationstechnik 
teilnehmen und ihre digitalen Fähigkeiten 
entwickeln. Es besteht kein Zweifel daran, 
dass in den letzten Jahrhunderten ein enor-
mer Fortschritt Richtung Gleichstellung er-
zielt wurde, dennoch erinnert uns die Strate-
gie zusammen mit ihren Zielen daran, dass 
noch viel zu tun ist, um die Gleichstellung der 
Geschlechter wirklich zu erreichen. Am Ende 
liegt es auch an uns selbst: Um die in allen 
Gesellschaften vorhandenen Ungleichheiten 
zu verringern, müssen wir damit beginnen, die 
Geschlechterdiskriminierung, egal in welchem 
Lebensalter, zu vermeiden. 
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Seit jeher hatten Frauen mehr Macht 
als Männer und besetzten die wich-
tigsten Regierungspositionen.

WAHR  FALSCH

Der 2. Weltkrieg schafft einen Mangel 
an männlichen Arbeitskräften. Frauen 
ersetzen die Männer in der Kriegsin-
dustrie. Diese neue Rolle der Frauen 
wurde gesellschaftlich akzeptiert.  

WAHR  FALSCH

Großbritannien war das erste eu-
ropäische Land, das den Frauen das 
Wahlrecht gewährte. 

WAHR  FALSCH

Kein Land hat bisher die Gleichstellung 
der Geschlechter erreicht und die 
Diskriminierung von Frauen besteht 
weiterhin. 

WAHR  FALSCH

Teil der Europäischen Union zu sein 
bedeutet, ihre Grundwerte zu teilen und 
zu verteidigen.

WAHR  FALSCH

Überprüfen Sie 
Ihr Verständnis 

Sind die folgenden Aussagen wahr oder falsch?
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Gender kann als kulturelle Konstruktion 
von Geschlecht verstanden 
werden, die von Männlichkeits- und 
Weiblichkeitsvorstellungen definiert wird 
und die manchmal nur sehr wenig mit dem 
wirklichen Potenzial von Männern und 
Frauen oder ihrem tatsächlichen Leben 
übereinstimmt. Mit anderen Worten: 
Genderrollen zeigen, wie jeder von uns 
in Bezug auf sein Geschlecht sozialisiert 
wurde. Im Alter neigen Frauen dazu, in 
die Rolle der ‚unsichtbaren älteren Frau‘ 
gedrängt zu werden. Ein Weg, um aus dieser 
Rolle auszubrechen ist (Gender)-Bildung. 
Wir möchten ältere Erwachsene mit einem 
Zitat von Bertold Brecht auffordern: „Greif 
nach dem Buch: Es ist eine Waffe!“ Denn 
wir können auch Wissen über Frauen, über 
ihre soziale Stellung, über die Förderung 
ihrer sozialen Identität als eine Waffe im 
Kampf gegen Geschlechterdiskriminierung 
verstehen. In diesem Module ermuntern 
wir sowohl Frauen als auch Lehrende in der 
Erwachsenenbildung: Nehmt dieses Buch in 
die Hand! Bedenkt, dass Geschlechterrollen 
alle Lebensbereiche betreffen und dass die 
Sprache eine wichtige Rolle darin spielt!

Das Module in Kürze

Das Module besteht aus drei Einheiten, ge-
folgt von Überprüfen Sie Ihr Verständnis und 
Referenzen.
• Einheit 1. Grundsätzliches zu Gender(-rollen)
• Einheit 2. Gender-beeinflusste 

Lebensbereicher
• Einheit 3.  Gender und Sprache

• Überprüfen Sie Ihr Verständnis
• Referenzen



22

EIN KLEINES GENDER-HANDBUCH Module 3

Haben Sie schon einmal beobachtet, wie 
sich Paare bei Interviews verhalten? Oft wird 
der Mann zuerst angesprochen, dann erst 
ist die Frau an der Reihe. Die Männer reden, 
die Frauen warten meist darauf, dass sie 
ihre Ideen bestätigen oder eigene Gedanken 
hinzufügen. Das sind die gesellschaftlichen 
Erwartungen in Bezug auf das Geschlecht. Das 
Konzept Gender ist nicht gleichzusetzen mit 
dem Konzept des biologischen Geschlechts. 
„Frauen werden nicht als Frauen geboren, sie 
werden zu Frauen“, so Simone de Beauvoir. 
Sie stellt hier den Unterschied zwischen bio-
logischen Attributen und sozialen Attributen, 
die dem Geschlecht zugeordnet werden, fest. 
Die gesellschaftliche Geschlechtertypisierung 
oder Geschlechterkonstruktion beginnt be-
reits bei der Geburt. „Was für ein süßes kleines 
Mädchen!“  „Was für ein starker Junge!“ „Jun-
gen weinen nicht.“ „Mädchen spielen mit Pup-
pen, nicht mit Lastwagen.“ „Mädchen mögen 
Rosa und Jungen mögen Blau.“ „Mädchen 
sprechen leise, Jungen können grob sein.“ 
„Dies ist kein Frauenberuf“, usw. Kleine Be-
merkungen wie diese verfestigen die eigene 
Geschlechterrolle.

Gender ist gesellschaftlich konstruiert. De-
mentsprechend sind Genderrollen eben auch 
von der jeweiligen Zeit und dem kulturellen 
Kontext abhängig. Aber was konstruiert 
wurde, kann dekonstruiert werden, z. B. 

Einheit 1. Grundsätzliches zu Gender(-rollen)

durch Bildung, politische oder ideologische 
Veränderungen. Gender ist in einen breiteren 
soziokulturellen Kontext eingebettet, in den 
auch andere wichtige Faktoren wie ethnische 
Herkunft, Alter, Klasse usw. eine Rolle spielen.  
Mit anderen Worten, Gender zeigt, wie jede/je-
der von uns in Bezug auf ihr/sein Geschlecht 
sozialisiert wurde, es ist eine Facette der so-
zial-kulturellen Erwartungen und Erfahrun-
gen. In jeder Gesellschaft werden Frauen 
und Männern unterschiedliche Aufgaben, 
Rollen und soziale Positionen zugewiesen. So 
entstehen Unterschiede und Ungleichheiten 
zwischen Frauen und Männern in Bezug auf 
die zugewiesenen Verantwortlichkeiten, die 
ausgeübten Tätigkeiten, den Zugang zu Res-
sourcen und die Kontrolle über sie, sowie den 
Zugang zu Entscheidungsprozessen.

Trotz der Fortschritte, die seit der Vierten 
Weltfrauenkonferenz in Peking 1995 erzielt 
wurden, halten in vielen Gesellschaften nach 
wie vor diskriminierende patriarchalische 
Strukturen die Machtungleichheiten aufre-
cht. Es ist also wichtig, nicht nur Gesetze zu 
erlassen, sondern auch, das Bewusstsein für 
die Gleichberechtigung zu schärfen und in den 
Gemeinschaften bestehende Überzeugungen, 
Einstellungen und soziale Normen zu ändern, 
die die Gleichstellung einschränken. Auch äl-
tere Frauen sollten sich mit geschlechtsspe-
zifischen Fragen befassen und ihr kritisches 
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Denken verbessern, damit sie in der Lage sind, 
gegen Diskriminierung zu kämpfen und sich 
selbst zu verwirklichen. Einer der wichtigsten 
Punkte für Gleichstellung—nicht nur im Alter—
ist und bleibt die wirtschaftliche Unabhängig-
keit der Frauen. 

Auch in der Bildung ist es wichtig, Gender 
miteinzubeziehen, denn Genderrollen können 
auch zu unterschiedlichen Einstellungen der 
Lernenden zum Lernen führen. Oftmals trans-
portieren Lehrkontexte, egal ob formale, in-
formelle und nicht-formale, Botschaften, die 

Einheit 2. Gender-beeinflusste Lebensbereiche

Die geschlechtsspezifische Sozialisierung 
erfolgt unter anderem durch vier wichtige 
Sozialisationsinstanzen: Familie, Schule, Glei-
chaltrige und Massenmedien. Jede dieser 
Instanzen kann Geschlechterrollen durch die 
Formulierung normativer Erwartungen für 
Männer und Frauen schaffen und aufrechte-
rhalten. Auch andere Faktoren wie Religion 
und der Arbeitsplatz festigen unsere Gen-
derrollen. Im Laufe der Zeit führen all diese 
Faktoren dazu, dass Männer und Frauen 
das falsche Gefühl entwickeln, dass sie sich 
in ihrer Genderrolle ‚natürlich‘ verhalten und 
nicht einer sozial konstruierten Rolle folgen.

Nach Gamble und Gamble ist die Familie eine 
Hauptquelle für die Erlernung der Genderrolle, 

da sie ihren Mitgliedern die frühesten Soziali-
sationserfahrungen vermittelt. Die Familie hat 
durch ihre spezifischen Werte und auch ihre 
Art der Kommunikation einen großen Einfluss 
auf die Entwicklung der Geschlechterrolle. 
Die meisten Jungen und Mädchen lernen 
sehr früh in ihrer Familie, welche Aktivitäten 
und welche Verhaltensweisen für Jungen 
und Mädchen ‚angemessen‘ sind und welche 
nicht.  
Daher könnte das, was als Persönlichkeit-
sunterschiede zwischen den Geschlechtern 
wahrgenommen wird, eher auf unterschied-
liche soziale Rollen als auf angeborene Un-
terschiede zurückzuführen sein. Diese Un-
terschiede in den Genderrollen sind meist 
situations- oder kontextspezifisch. Ein Beis-

auf Geschlechterstereotypen beruhen und 
sich nachteilig auf die Entwicklung der/des 
Einzelnen auswirken können. Geschlechtss-
pezifische Erfahrungen beeinflussen also 
möglicherweise die Art und Weise des Wissen-
serwerbs, die Erwartungen, die man an sich 
selbst stellt, die Wahl der Lernthemen und das 
Selbstvertrauen als Lernende/r. Die aktive De-
konstruktion der erlernten Geschlechterrollen 
sollte also in die Bildung älterer Erwachsener 
aufgenommen werden, nicht zuletzt um die 
aktive Bürgerschaft von älteren Lernenden zu 
fördern. 
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piel dafür sind soziale Kontakte: Es heißt, 
Frauen seien im Umgang mit Freunden und 
Arbeitskollegen angenehmer, Männer seien im 
Verhältnis zu ihren Eltern weit weniger neuro-
tisch als Frauen, Frauen und Männer pflegten 
unterschiedliche Arten von Freundschaften, 
usw. Diese Verallgemeinerungen verfestigen 
sich und werden irgendwann als ‚normal‘ 
angenommen. 

Ähnlich verhält es sich mit sozialen und kul-
turellen Normen, die das Verhalten und die 
Überzeugungen innerhalb einer bestimmten 
kulturellen oder sozialen Gruppe bestim-
men. Sie haben einen großen Einfluss auf 
das individuelle Verhalten in einer Vielzahl 
von Kontexten. Sie sind zum Beispiel ein Teil 
der Erklärung, warum sich ältere Frauen eher 
in der Freiwilligenarbeit und in der Bildung 
engagieren, während Männer sich oftmals 
eher durch körperliche Aktivitäten in der Ge-
meinschaft einsetzen. 

Auch Sicherheit und Gewalt sind 
geschlechtsspezifisch. Normen bestimmen, 
was in menschlichen Interaktionen (in)akzep-
tabel ist.  Von geschlechtsspezifischer Gewalt 
sind vor allem Frauen und Mädchen betroffen. 
Der Missbrauch kann körperlich, sexuell, psy-
chologisch oder verbal sein. Krisen erhöhen 
das Risiko des Missbrauchs zusätzlich. 
Online-Gewalt gegen Frauen, zu der auch 
hate speech in Sozialen Medien gehören, 
ist eine sich rasch entwickelnde Form der 
geschlechtsbezogenen Gewalt. 

Das geschlechtsspezifische Lohngefälle 
(Gender Pay Gap) ist eine Folge der verschie-
denen Ungleichheiten, denen Frauen beim 

Zugang zu Arbeit, beim beruflichen Aufstieg 
und bei der Entlohnung ausgesetzt sind. Hier 
einige Fakten:

Etwa 30 % des gesamten geschlechtsspe-
zifischen Lohngefälles sind darauf zurück-
zuführen, dass überdurchschnittlich viele 
Frauen in relativ schlecht bezahlten Sektoren 
wie Pflege und Erziehung arbeiten und dies 
auch oft in Teilzeit, während der Anteil der 
männlichen Beschäftigten in besser be-
zahlten Sektoren wie Wissenschaft, Techno-
logie, Ingenieurwesen und Mathematik sehr 
hoch ist (über 80 %). Hier wird der Einfluss 
gesellschaftlich geprägter geschlechtsspezi-
fischer Stereotypen besonders deutlich.

Frauen verbringen im Durchschnitt weniger 
Stunden in bezahlter Arbeit als Männer, aber 
mehr Stunden in unbezahlter Arbeit. Dies ist 
vor allem auf den überdurchschnittlichen 
Anteil der Sorgearbeit zurückzuführen, der 
nach wie vor auf weiblichen Schultern lastet. 

Die Position in der Hierarchie beeinflusst 
die Höhe des Gehalts: Weniger als 10 % der 
Führungskräfte in Spitzenunternehmen sind 
Frauen (die sogenannte Gläserne Decke). In 
vielen Fällen verdienen Frauen bei gleichwerti-
gen Tätigkeiten weniger als Männer. Der Beruf 
mit den größten Unterschieden bei den Stun-
denlöhnen in der EU sind Manager*innen. Hier 
verdienen Frauen im Schnitt 23 % weniger als 
Männer.
Die Corona-Pandemie hat die bestehenden 
Ungleichheiten zwischen Frauen und Män-
nern in fast allen Lebensbereichen noch ver-
schärft. Besonders wenn es um Sorgearbeit 
wie Kinderbetreuung geht, wurden Frauen 
wieder in alte Genderrollenmuster gedrängt.
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Einheit 3. Gender und Sprache

Die sprachliche Struktur unserer Mutte-
sprache trainiert uns, die Welt auf bestim-
mte Weise zu sehen und zu denken. So gibt 
es beispielsweise in den meisten Sprachen 
männ-liche und weibliche Substantive, die 
unsere Sicht der Welt bestimmen. Sprache 
spielt eine entscheidende Rolle dabei, wie wir 
die Welt interpretieren, wie wir denken und 
uns verhalten. Die Worte, die wir wählen, spie-
geln oft unbewusste Annahmen über Werte, 
Geschlechterrollen und die Fähigkeiten von 
Frauen und Männern wider.

So ist es inzwischen allgemein bekannt, 
dass das Sprache oftmals Sexismus wi-
derspiegelt und ihn verfestigt, während eine 
geschlechtsneutrale Sprache die gleich-
berechtigte Beteiligung von Männern und 
Frauen am Arbeitsmarkt erhöhen kann, da 
sie zunächst auf sprachlicher Ebene die Kluft 
zwischen den Geschlechtern verringert, was 
sich dann im Verhalten niederschlägt. 

Frauen werden oft sprachlich ausradiert, zum 
Beispiel in Berufsbezeichnungen oder durch 
das generische Maskulin. Sie werden so qua-
si ‚unsichtbar‘. Wir sollten uns daher bewusst 
sein, dass Sprache auch immer eine Entschei-
dung des Sprechers oder der Sprecherin ist 
und wir sexistische Sprache in allen Bereichen 
und auf allen Wegen bekämpfen können: bei 
öffentlichen Auftritten und in den sozialen 
Medien genauso wie im Alltag mit der Fami-

lie oder am Arbeitsplatz und vor allem in der 
Bildung.

Wie unterschiedlich (über) Gender kom-
muniziert wird, wird bereits in der Kindheit 
verankert:   Für Mädchen wird es als genau-
so unüblich angesehen, wenn sie gröbere 
Sprache verwenden, als wenn sie vielleicht 
etwas rüpelhaft beim Spielen sind. Für 
Jungs hingegen wird die oft als ‚normales‘ 
Verhalten angesehen. Hingegen ist es deut-
lich üblicher, dass Mädchen Gefühle offen 
zeigen dürfen, während Jungen immer noch 
oftmals angehalten werden nicht zu weinen, 
weil dies ‚unmännlich‘ sei. Die Forschung 
zeigt, dass Männer und Frauen durch unter-
schiedliche Sozialisation entsprechend un-
terschiedliche Sprechstile entwickeln können. 
Einige Autor*innen betonen besonders, dass 
Erziehung oder soziale Konditionierung die 
geschlechtsspezifische Verwendung von 
Sprache beim Sprechen und Schreiben beein-
flussen können. So wird zum Beispiel oft 
erwartet, dass Frauen ‚politisch korrekter‘ sein 
sollten als Männer.

Studien, die sich damit beschäftigen, wie 
Frauen und Männer in beruflichen Positionen 
Autorität ausüben, zeigen, dass Frauen oft-
mals sprachlich versuchen, Statusunterschie-
de zwischen sich und ihren Mitarbeiter*innen, 
Kund*innen oder Patient*innen zu minimie-
ren, während Männer dazu neigen, Strate-
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gien zu verwenden, die Statusunterschiede 
verstärken. Studien zeigen außerdem, dass 
Männer Gespräche in erster Linie als Mittel 
zum Informationsaustausch und zur Lösung 
von Problemen betrachten. Sie vermeiden 
persönliche Themen und diskutieren über 
Ereignisse, Sport, Nachrichten und Fakten. 
Sie erzählen mehr Geschichten und Witze 
als Frauen, um ihren Status und ihre Macht 
zu demonstrieren. Männer sind sprachlich 
oftmals direkter und ihnen wird auch leich-
ter mal ein umgangssprachliches Wort oder 
Schimpfwort verziehen. Frauen hingegen ver-
meiden in der Regel aggressive und offensive 
Sprache, unabhängig von ihrer Position und 
sprechen höflich und leise, um Statusunter-

schiede zu verwischen. Sie kommunizieren 
häufig indirekter, aber auch auf einer persön-
licheren Ebene als Männer. Es schadet nicht, 
die eigenen Sprechgewohnheiten zu hinterfra-
gen und möglicherweise zu ändern.

Eine geschlechtergerechte Sprache schließt 
alle ein, auch Männer. Sie schadet nieman-
dem. Aus Studenten werden Studierende, aus 
Lehrern Lehrende, aus Lesern Lesende und 
so weiter. Wir müssen uns bewusst werden, 
dass Sprache ein Werkzeug zum Aufbau von 
Gemeinschaften ist, und wir brauchen eine 
Welt, die Frauen auch in sprachlicher Hinsicht 
miteinbezieht.
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Der Begriff _____________ bezieht sich 
auf die gesellschaftlichen Vorstel-
lungen darüber, wie sich Männer und 
Frauen verhalten sollen.

a) geschlechtsspezifische Vorurteile.
b) sexuelle Einstellungen.
c) Geschlechterrolle.
d) sexuelle Orientierung

Welches der folgenden Beispiele ist 
das beste Beispiel für ein Geschlech-
terstereotyp? 

a) Frauen sind in der Regel kleiner als 
Männer 
b) Männer leben nicht so lange wie 
Frauen. 
c) Frauen neigen dazu, übermäßig 
emotional zu sein, während Männer 
eher besonnen sind 
d) Männer haben mehr gut verdie-
nende, leitende Positionen inne als 
Frauen. 

Nur Frauen sind von der Kluft zwischen 
den Geschlechtern betroffen. 
WAHR  FALSCH

Überprüfen Sie 
Ihr Verständnis

1 

2

3

ANTWORTEN

1.C / 2.C / 3.  Falsch
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In diesem Module geht es darum, wie 
sich Geschlechterstereotype auf ältere 
Frauen und ihre Situation in verschiedenen 
auswirken. Dazu gehören zum Beispiel 
generell Altersdiskriminierung, aber 
auch Vorurteile gegenüber älteren 
Frauen speziell. Stereotype über ältere 
Menschen und besonders Frauen sind 
meist negativ. Sie existieren auf vielen 
Ebenen und in vielen Bereichen des Lebens 
und beeinflussen die Wahrnehmung von 
außen, aber auch das Leben älterer Frauen. 
Besonders auf wirtschaftlicher Ebene 
sind Frauen mit sozialer Ungerechtigkeit 
konfrontiert, da sie, gerade im Alter, durch 
die Gender Pay und Care Gaps oftmals 
finanziell weniger abgesichert und stärker 
von Armut bedroht sind.

Ein Stereotyp bedeutet, dass jemand annim-
mt, dass bestimmte Eigenschaften für die 
Mitglieder einer bestimmten Gruppe charak-
teristisch sind. Stereotype können sowohl 
negativ als auch positiv sein und dienen dazu, 
komplexe Sachverhalte zu vereinfachen und 
Informationen zu kategorisieren. Durch sie 
kann eine Abgrenzung von einer anderen 
Gruppe stattfinden („die anderen“) oder ein 
Gemeinschaftsgefühl („wir“) erzeugt werden. 

Einheit 1. Die negativen Auswirkungen  
von Stereotypen auf das Leben älterer Frauen

Wir alle benutzen Stereotype, wir sollten aber 
darauf bedacht sein, sie auch zu hinterfragen. 
Auch unsere Wahrnehmung von Alter und 
Gender wird oft von Stereotypen beeinflusst, 
die bereits in der Kindheit gebildet werden 
und teilweise schwierig zu hinterfragen sind. 
Denn Alter und Geschlecht sind in der Re-
gel die ersten Aspekte, die wir wahrnehmen, 
wenn wir einer Person begegnen. Das Altern 
ist ein hochgradig individueller und kom-

Das Module in Kürze

Das Module besteht aus drei Einheiten, ge-
folgt von Überprüfen Sie Ihr Verständnis und 
Referenzen.
• Einheit 1. Die negativen Auswirkungen von

Stereotypen auf das Leben älterer Frauen
• Einheit 2.  Niedrigeres Einkommen für ältere

Frauen
• Einheit 3. Die Auswirkungen von Stereo-

typen und Vorurteilen auf die Gesundheit
älterer Frauen

• Überprüfen Sie Ihr Verständnis. Sind die
folgenden Aussagen WAHR oder FALSCH?

• Referenzen
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plexer Prozess. Dennoch stereotypisieren 
wir ältere Menschen häufig. Insbesondere 
in westlichen Kulturen sind Stereotype über 
das Altern in erster Linie negativ. Dements-
prechend nehmen wir das spätere Leben als 
eine Zeit der Krankheit, der Einsamkeit, der 
Abhängigkeit und der schlechten körperlichen 
und geistigen Verfassung wahr. Dass dies 
oftmals gar nicht zutrifft, müssen wir uns 
bewusst machen. Problematisch wird es vor 
allem dann, wenn Stereotype Ausgrenzung 
und Diskriminierung verursachen. Alters-
diskriminierung und negative Alters-Stereo-
type können erhebliche Auswirkungen auf die 
körperliche und geistige Gesundheit und das 
Wohlbefinden älterer Menschen haben. So 
können beispielsweise verinnerlichte negative 
Stereotype über das Alter zu selbsterfüllende 
Prophezeiungen werden, in denen das Alter 
mit Inaktivität und Krankheit gleichgesetzt 
wird.

Auch Medien spielen eine wichtige Rolle in 
der Bildung und Verbreitung von Stereotypen. 
Eine Studie über Stereotype in der Werbung, 
die von der Medienagentur UM in Zusamme-
narbeit mit Credos durchgeführt wurde, ergab, 
dass sich fast ein Drittel der befragten Frauen 
aller Altersgruppen von der Werbung bevor-
mundet fühlt, wobei dieses Gefühl bei älte-
ren Frauen am stärksten ausgeprägt ist. Die 

Studie zeigt auch, dass ältere Frauen den Ein-
druck haben, dass die Gesellschaft von ihnen 
erwartet, dass sie aus dem öffentlichen Leben 
verschwinden, wenn sie älter werden (s. dazu 
auch das folgende Kapitel).

Ein Beispiel, wie Medien die Wahrnehmung 
von älteren Frauen beeinflussen, ist dass die 
Hälfte der befragten Frauen der Meinung ist, 
dass die Phase der Wechseljahre nicht au-
thentisch dargestellt wird. Zum einen umgibt 
die Menopause nach wie vor ein Tabu, zum 
anderen zeigt sich in der fehlenden Darstel-
lung ein Mangel an Wissen und Verständ-
nis. Laut UM wäre es aber für Unternehmen 
tatsächlich von Vorteil, sich ausgiebig mit 
dieser Altersgruppe zu beschäftigen, denn ein 
Viertel der Frauen in den Wechseljahren gibt 
an, mehr Zeit und Geld für Fitness, Hautpflege 
und Urlaub auszugeben—sie sind also eigent-
lich eine wichtige Zielgruppe! 

In der Studie sind sechs von zehn Frauen 
der Meinung, dass Werbung eine Rolle dabei 
spielt, Stereotypen in der Gesellschaft im 
Allgemeinen zu bekämpfen. Trotz einiger ein-
drucksvoller und preisgekrönter Kampagnen 
in jüngster Zeit wünscht man sich eine ge-
nauere und positivere Darstellung von Frauen 
in all ihren Rollen und jeder Phase ihres Le-
bens.2

2.https://www.warc.com/newsandopinion/news/ol-
der-women-feel-stereotyped-in-advertising/41039

https://www.warc.com/newsandopinion/news/older-women-feel-stereotyped-in-advertising/41039
https://www.warc.com/newsandopinion/news/older-women-feel-stereotyped-in-advertising/41039
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Einheit 2.  Niedrigeres Einkommen für ältere Frauen

Europa altert. Dies bedeutet auch, dass 
mehr als 130 Millionen Menschen in der Eu-
ropäischen Union, also etwa ein Viertel der 
Gesamtbevölkerung, eine Rente beziehen. 
Im Großen und Ganzen sorgen die nationalen 
Rentensysteme dafür, dass ältere Bürger nach 
dem Ende ihres Arbeitslebens ein stabiles 
Einkommen erhalten und nicht von Armut 
bedroht sind. Tatsächlich ist das Risiko, arm 
zu sein, in der EU bei älteren Menschen über 
65 Jahren geringer als bei der Bevölkerung 
unter 65 Jahren. Obwohl ältere Menschen 
recht gut vor Armut geschützt sind, gibt es in 
weiten Teilen der EU deutliche Unterschiede 
zwischen Männern und Frauen.   

Diese sind größtenteils die Folge von syste-
matischen Benachteiligungen von Frauen 
während des gesamten (Erwerbs-)Lebens: 
Schlechtere Ausbildungs- und Arbeitschancen, 
mehr Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit 
sowie fehlende professionelle Netzwerke 
können langfristige Folgen haben, die häufig 
in ein geringeres Einkommen im Ruhestand 
münden. Die oft beträchtlichen Unterschie-
de bei den Renten von Männern und Frauen 
spiegeln die Gender Pay Gap mit all ihren 
Gründen wider: Unterschiede bei der Entloh-
nung, Sorgearbeit für Kinder und Angehöri-

gen und dadurch mehr Unterbrechungen der 
beruflichen Laufbahn und Teilzeitarbeit, usw. 
In einigen Europäischen Ländern ist auch das 
gesetzliche Renteneintrittsalter für Frauen 
in immer noch niedriger als das der Männer, 
was zu kürzeren Beitragszeiten führt und ge-
ringere Leistungen zur Folge hat. Gleichzeitig 
leben Frauen in der Regel länger als Männer 
und benötigen daher über einen längeren Zei-
traum ein Einkommen. In der EU insgesamt 
lag die Durchschnittsrente der Frauen bei 60 
% der Durchschnittsrente der Männer.   Auch 
in Deutschland ist die Lücke beträchtlich, in 
den neuen Bundesländern allerdings deutlich 
geringer als im Westen.3

Um diese Situation zu ändern, muss Chancen-
gleichheit in allen Lebensphasen gewährleis-
tet sein und Ungleichheiten verringert werden. 
Dies schließt auch Maßnahmen zur Besei-
tigung von (Alters-)Diskriminierung ein, und 
die soziale, wirtschaftliche und politische 
Eingliederung aller zu fördern, unabhängig 
von Alter, Geschlecht, Behinderung, eth-
nischer Zugehörigkeit, Herkunft, Religion oder 
wirtschaftlichem Status.

3.https://frauen.verdi.de/themen/rente/++co++875c8cb4-
e0de-11e7-8abe-525400423e78

 https://frauen.verdi.de/themen/rente/++co++875c8cb4-e0de-11e7-8abe-525400423e78
 https://frauen.verdi.de/themen/rente/++co++875c8cb4-e0de-11e7-8abe-525400423e78
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Einheit 3. Die Auswirkungen von Stereotypen und 
Vorurteilen auf die Gesundheit älterer Frauen

In Anbetracht der Tatsache, dass Altersdiskri-
minierung und negative Stereotypen über 
ältere Menschen allgegenwärtig sind, ist es 
nicht überraschend, dass sie auch im Gesun-
dheitssystem anzutreffen sind. Studien mit 
Ärzt innen zeigen, dass ihre Einstellungen zu 
älteren Patient innen nicht notwendigerweise 
objektiv sind, sondern sie—wie alle anderen 
Menschen—von Stereotypen beeinflusst wer-
den (Meisner, 2012, S. 61). Je nachdem, um 
welche Verallgemeinerungen es sich handelt, 
können sie sich fördernd und hemmend auf 
Handlungen, Leistungen, Entscheidungen, 
Einstellungen und folglich ganzheitliche auf 
die Gesundheit älterer Menschen auswir-
ken. Die Gründe sind komplex. Sie können 
mit persönlicher Distanzierung zu tun haben 
(Martens, Goldenberg, & Greenberg, 2005), 
mit wirtschaftlichen Erwägungen (Meisner, 
2012) oder mit dem Wunsch zu heilen statt 
chronische Krankheiten zu ‚verwalten‘ (Tay-
lor, 2012). Ein weiteres Problem ist es, wenn 
Menschen im Alter nicht mehr ernst ge-
nommen werden und bei Behandlungen als 
unmündig behandelt oder ihre Beschwerden 
als unumgängliche Alterserscheinung abge-
tan werden. Dies betrifft Frauen und Männer 
gleichermaßen.

In den letzten Jahren wird zudem die For-
derung lauter, geschlechtsspezifischer Me-
dizin mehr Aufmerksamkeit zu schenken: 
Durch biologische aber auch psychologische 
Faktoren verlaufen Krankheiten bei Män-
nern und Frauen unterschiedlich. Viele Be-
handlungsmuster gehen vom männlichen 
Körper als ‚normal‘ aus. Dies kann durchaus 
problematisch werden, denn zum Beispiel 
zeigen sich Symptome eines Herzinfarktes 
bei Frauen anders als bei Männern, während 
bei Männern ‚typische Frauenkrankheiten‘ wie 
Osteoporose seltener diagnostiziert werden4. 
Hinzu kommt, dass intersektionelle Iden-
titäten zu einer kumulativen Belastung für 
ältere Patientinnen, die bereits aus anderen 
Gründen marginalisiert sind, führen können, 
zum Beispiel auf Grund ihrer Ethnizität oder 
sexuellen Orientierung. Der Abbau von Alters-
diskriminierung und Sexismus und die För-
derung eines realistischeren und vielfältigeren 
Bildes von älteren Frauen können   also nicht 
nur die Beziehung zwischen Ärzt*innen und 
Patient*innen verbessern, sondern auch die 
Behandlung erleichtern und Ungleichheiten in 
der Gesundheitsversorgung verringern.

4.https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Der-kleine-Unter-
schied-ist-groesser-als-gedacht-226976.html

 https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Der-kleine-Unterschied-ist-groesser-als-gedacht-226976.html
 https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Der-kleine-Unterschied-ist-groesser-als-gedacht-226976.html
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Im Bereich geschlechtsspezifische Medizin 
und Ungleichheiten in Bezug auf Gesundheit 
besteht mit Sicherheit Forschungsbedarf. 
Auch ist es wichtig, dass sowohl die Angehöri-
gen der Gesundheitsberufe als auch ältere Pa-
tient*innen geschult werden. Ältere Menschen 
müssen über Altersdiskriminierung und Ste-
reotype aufgeklärt werden, damit sie diese 
erkennen und sich dagegen wehren können. 
Nicht zuletzt kann sich eine positive Selbs-

twahrnehmung positiv auf die körperliche 
Gesundheit und das Wohlbefinden auswirken 
(North & Fiske, 2012). 
Wenn ältere Frauen ohne Angst vor Diskrimi-
nierung Ärzt*innen von ihren Symptomen zu 
erzählen, und in der Lage sind, auf die von 
ihnen benötigten Informationen zu bestehen, 
könnte sich die Qualität der Gesundheitsver-
sorgung deutlich verbessern. 
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Ein Faktor für Armut im Alter kann ein 
niedriger Bildungsstand sein.  

WAHR  FALSCH

Ein Grund für das Rentengefälle 
zwischen Männern und Frauen sind 
Unterschiede in der Vergütung.

WAHR  FALSCH

Frauen leben durchschnittlich länger 
als Männer.

WAHR  FALSCH 

Ein Stereotyp ist immer negativ.

WAHR  FALSCH

Altersdiskriminierende und sexistische 
Stereotypen werden immer weniger 
häufig.

WAHR  FALSCH

Stereotypen über ältere Menschen sind 
nie positiv.

WAHR  FALSCH

Die Wechseljahre werden den Medien 
gut dargestellt.

WAHR  FALSCH

Stereotype, sowohl negative als auch 
positive, beeinflussen das Leben älte-
rer Menschen ganzheitlich.

WAHR  FALSCH

Ärzt innen sind frei von Stereotypen 
über das Alter und Geschlecht.

WAHR  FALSCH

Überprüfen Sie  
Ihr Verständnis.

Sind die folgenden Aussagen wahr oder falsch?
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Das Module gibt einen Überblick 
darüber, wie Geschlechterrollen und 
Geschlechtsidentität konstruiert werden 
und wie sie die Darstellung älterer Frauen 
in den Medien und möglicherweise ihre 
Selbstwahrnehmung beeinflussen. 
Kulturelle Konstruktionen von Alter 
und Geschlecht können sich auf die 
Körperwahrnehmung auswirken. Als 
kulturelles Instrument spielen die Medien 
eine wichtige Rolle bei der Vermittlung 
und Verstärkung von Bildern, die dies 
beeinflussen können. Dementsprechend 
befasst sich dieses Module mit den 
vielfältigen Möglichkeiten, wie ältere 
Frauen in den Medien marginalisiert werden 
und wie sie visueller Altersdiskriminierung 
ausgesetzt sind.

Wie bereits in anderen Kapiteln erörtert,  
bezieht sich Gender auf soziale Rollen, die auf 
dem biologischen Geschlecht basieren, das 
einer Person in der Gesellschaft zugewiesen 
wird. In den meisten Gesellschaften ist dies 
ein binäres System von ‚männlich‘ und ‚ 
weiblich‘. Personen, die sich damit nicht identi-
fizieren oder nicht in diese Kategorien passen, 
werden als ‚nicht-binär‘ oder ‚gender-queer‘ 
bezeichnet.
Geschlechterrollen implizieren bestimmte 
Erwartungen an ein angemessenes und 
akzeptables Verhalten für einen Mann oder 
eine Frau. Oder, wie es das Europäische Ins-
titut für Gleichstellungsfragen ausdrückt, sind 
Geschlechterrollen soziale und Verhaltensnor-

Einheit 1.  Soziale und kulturelle Konstruktion von 
(weiblichem) Geschlecht

men, die innerhalb einer bestimmten Kultur 
weithin als sozial angemessen für Personen 
eines bestimmten Geschlechts angesehen 
werden (Gender Roles, 2021). Beispiele dafür, 
wie Geschlecht oder Geschlechterrollen das 
Verhalten beeinflussen, sind Kleidung, Berufe 
und Kinderbetreuung. Die Geschlechtsiden-
tität hingegen beschreibt, wie sich eine Per-
son in Bezug auf ihr Geschlecht identifiziert.

‚Weiblichkeit‘ bietet somit eine kulturelle 
Beschreibung dessen, was es bedeutet, eine 
Frau zu sein, die von den eigenen Vorstellun-
gen und Ideen einer Person stark abweichen 
kann. Kulturelle Geschlechterrollen können 
eine Person jedoch auch auf einer un-

Das Module in Kürze

Das Module besteht aus drei Einheiten, ge-
folgt von Überprüfen Sie Ihr Verständnis und 
Referenzen.
• Einheit 1.  Soziale und kulturelle Konstruk-

tion von (weiblichem) Geschlecht
• Einheit 2. Körperbild und (Selbst-)

Wahrnehmung
• Einheit 3.  Darstellungen des (älteren) wei-

blichen Körpers in den Medien: Visuelle Al-
tersdiskriminierung und die doppelte Margi-
nalisierung von älteren Frauen

Überprüfen Sie Ihr Verständnis. Sind die 
folgenden Aussagen WAHR oder FALSCH?
• Referenzen
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Einheit 2. Körperbild und (Selbst-)Wahrnehmung 

Geschlechterrollen sind untrennbar mit Dars-
tellungen und Wahrnehmungen des Körpers 
verbunden. Gesellschaftliche Normen diktie-
ren nicht nur das Verhalten, sondern auch, 
was einen ‚akzeptablen‘ Körper ausmacht. Im 
Allgemeinen wird in westlichen Gesellschaf-
ten die Jugend dem Alter vorgezogen sowohl 
bei Männern als auch bei Frauen. Es gibt 
jedoch eine Doppelmoral des Alterns: For-
scher fanden heraus, dass in allen Alters-
gruppen sowohl Männer als auch Frauen 
mit zunehmendem Alter als weniger attraktiv 
angesehen werden, allerdings nicht in glei-
chem Maße. Frauen werden mit zunehmen-
dem Alter auch als weniger weiblich angese-
hen, während die Männlichkeit älterer 
Männer als unverändert wahrgenommen wird 
(Deuisch et al.). Auch werden Frauen früh-
er als Männer als ‚älter‘ angesehen. Je nach 
Kontext können ältere Frauen jedoch in Bezug 
auf die traditionellen Geschlechterrollen als 
Kümmerer und Versorgerinnen oder allge-
mein in sozialen Kontexten, die eine gewisse 
emotionale Wärme erfordern, tatsächlich 
positiver wahrgenommen werden als ältere 
Männer (Kornadt et al., 2013).

Kulturelle Konstruktionen von Alterund 
Geschlecht können das individuelle Körperbild 
beeinflussen, also die Art und Weise, wie man 
seinen eigenen Körper sieht und wahrnimmt-

Da das Altern in vielerlei Hinsicht als negativer 
Prozess gesehen wird (d. h. Frauen werden 
mit dem Alter weniger attraktiv, sollten aber 
gemäß ihrer stereotypen Geschlechterrolle at-
traktiv—und damit jung—sein), kann sich das 
Körperbild für ältere Frauen negativ verändern. 
Eine extreme Form davon ist die Gerontopho-
bie, eine starke Angst vor dem Älterwerden. 
Aber auch wenn man nicht unter Geronto-
phobie leidet, sind viele Menschen von Al-
tersdiskriminierung betroffen. Altersdiskrimi-
nierung kann viele Formen annehmen und auf 
verschiedenen Ebenen auftreten. In Bezug auf 
das Körperbild äußert sie sich häufig in Form 
von Druck, auch im Alter (unmögliche) Schön-
heitsstandards zu erfüllen, und in negativen 
Stereotypen über ältere Menschen (Rocha & 
Terra, 2014, S. 258-259). 

Während Männer und Frauen gleichermaßen 
mit den Herausforderungen des Älterwerdens 
und der Veränderung des Körpers konfrontiert 
sind, sind Frauen von diesem Druck beson-
ders betroffen. Das ins Bewusstsein zu rücken 
ist wichtig, denn ein negatives Körperbild kann 
sich negativ auf die psychische und physische 
Gesundheit sowie das Wohlbefinden auswir-
ken. Eine vielfältigere visuelle Darstellung von 
Frauen aller Altersgruppen könnte dazu bei-
tragen.

bewussten Ebene beeinflussen. Die Dars-
tellung von Frauen in den Medien, sowohl in 
fiktionalen als auch in nicht-fiktionalen Texten, 
wird nicht nur von diesen kulturellen Vorstel-
lungen beeinflusst, sondern kann sie ihrer-

seits in hohem Maße beeinflussen. Deshalb 
ist Sichtbarkeit wichtig: Visuelle Darstellungen 
weiblicher Vielfalt sind ein wichtiger Schritt 
zur Gleichstellung der Geschlechter. 
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Einheit 3.  Darstellungen des (älteren) weiblichen
Körpers in den Medien: Visuelle Altersdiskriminierung und die 
doppelte Marginalisierung von älteren Frauen 

Im Allgemeinen kommen in den Medien 
mehr Männer als Frauen vor. In Filmen beis-
pielsweise haben Männer größere und be-
deutendere Rollen und mehr Redezeit zur 
Verfügung. Ihre körperliche Erscheinung wird 
weniger oft erwähnt. Selbst nach dem Auf-
kommen der Me Too Bewegung bestehen 
erstaunlich wenige Filme den Bechdel-Test, 
bei dem geprüft wird, ob in einem Film min-
destens zwei Frauen mit Namen vorkommen, 
die miteinander über etwas anderes als einen 
Mann sprechen.

Was die Darstellung älterer Frauen angeht, ist 
die Situation noch problematischer. Erstens 
gibt es eine Doppelmoral bei der Besetzung: 
Während männliche Schauspieler bis weit in 
die 40er und 50er Jahre hinein in attraktive 
Hauptrollen besetzen können, sind Frauen 
über 40 nur selten in Hauptrollen oder übe-
rhaupt auf der Leinwand zu sehen (Butter, 
2015). Die Körper jüngerer Frauen werden 
als attraktiv dargestellt, während ältere 
Frauenkörper im Grunde unsichtbar wer-
den. Dies führt zu dem Eindruck, dass ältere 
Menschen und insbesondere ältere Frauen 
nicht würdig oder interessant genug sind, um 
auf dem Bildschirm zu erscheinen. Die schwe-
dische Medienforscherin Maria Edström 
nennt dies eine „symbolische Vernichtung“ 
älterer Frauen. 
 

Meist wird das Alter in den Medien als ne-
gativ dargestellt. Ältere Menschen werden 
als eine Belastung für die Gesellschaft abge-
bildet: ihre Gesundheit verschlechtert sich, 
ihre Kompetenzen nehmen ab. Edström 
argumentiert, dass in der Fernsehwerbung  
positive Bilder wie ‚die perfekten Großeltern‘, 
‚der abenteuerlustige Golden Ager‘ oder ‚der 
produktive Golden Ager‘ durchaus auftauchen, 
stellt jedoch fest, dass diese Vorstellungen 
von ‚erfolgreichem Altern‘ und positiveren 
Darstellungen ebenfalls problematisch sein 
können, da sie zu einem noch größeren Druck 
führen, den Erwartungen der Gesellschaft zu 
entsprechen.

Sowohl Männer als auch Frauen stehen von 
klein auf unter kulturellem Druck, sich den 
Geschlechterrollen anzupassen, doch mit 
zunehmendem Alter nehmen die Einschrän-
kungen durch sie zu. Gleichzeitig nehmen 
die positiven Rollenvorbilder ab, da ältere 
Frauen in den Medien unsichtbar werden: Äl-
tere Frauen werden in den Medien zum einen 
marginalisiert, weil sie weiblich sind und zum 
anderen weil sie alt oder älter sind. Frauen, 
die zusätzlich noch anderen marginalisierten 
Gruppen angehören (PoC, Behinderte, reli-
giöse Minderheiten, etc.) sind noch weniger 
sichtbar. Die Darstellung in den Medien—
nicht nur im Film, sondern auch im Fernse-
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hen, in der Werbung, in der Literatur und in 
der Kunst—hat einen großen Einfluss darauf, 
wie eine Person wahrgenommen wird und 
wie sie sich selbst wahrnimmt. Wenn ältere 
Frauen dargestellt werden, werden sie oft als 
übermächtige und kontrollierende Mutter, als 
brave Hausfrau oder als übersexualisierte ‚äl-
tere Hexe‘ dargestellt, die ewig jung sein will. 
Diese Rollen verstärken den Eindruck, dass äl-
tere Frauen für die Gesellschaft weniger wert-
voll sind, weil sie weniger produktiv geworden 
sind, oder dass sie die Stabilität des (jungen 
und/oder männlichen) Establishments beein-
trächtigen. Zwar gibt es eine Reihe älterer 
Frauenfiguren auf dem Bildschirm, die als 
unabhängige, erfolgreiche und sexuell aktive 
Frauen dargestellt werden, aber nur selten ge-
hen diese Darstellungen tatsächlich über die 
oben genannten stereotypen Rollen hinaus: 
Frauen sind dann vor allem im privaten Be-
reich als Matriarchinnen relevant, werden trotz 
ihres Alters als sexuell attraktiv angesehen, 
oder fungieren in der Berufswelt als Bedro-
hung für das von Männern dominierte System 
(Chrisler 2007, 170-71). Aber warum ist dies 

relevant? Die Darstellung in den Medien hat 
einen großen Einfluss auf die Wahrnehmung 
und das Selbstbild einer Person. Wenn äl-
tere Frauen auf der Leinwand als unsichtbar, 
unsympathisch und unerwünscht darges-
tellt werden, hat das Auswirkungen darauf, 
wie ältere Frauen außerhalb der Leinwand 
(nicht) gesehen werden. Daher ist es nicht 
nur wichtig, sich kritisch mit der Darstellung 
älterer Frauen auseinanderzusetzen, sondern 
auch eine vielfältigere Darstellung von Alter, 
Geschlechterrollen und Weiblichkeit zu för-
dern. Wenn Sie Ihr eigenes Körperbild und 
Ihre Selbstwahrnehmung verbessern wollen, 
können Sie sich bewusst darum bemühen, 
Stereotype abzubauen. Versuchen Sie, realis-
tischere Darstellungen älterer Menschen zu 
finden, und hinterfragen Sie die Art und Weise, 
wie die Mainstream-Medien ältere Frauen 
darstellen. Denken Sie daran, dass das, was 
Ihnen präsentiert wird, nicht das ist, was Sie 
als ‚normal‘ verstehen sollten: Älterwerden ist 
so individuell wie unsere Körper und unsere 
Persönlichkeiten.
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Gender und biologisches Geschlecht 
sind ein und dasselbe.

WAHR  FALSCH

Frauen und Männer sind in den Medien 
gleich stark vertreten.

WAHR  FALSCH

Körperbild ist mit Wohlbefinden 
verbunden.

WAHR  FALSCH

Überprüfen Sie Ihr 
Verständnis.

Sind die folgenden Aussagen wahr oder falsch?

Referenzen 

Butter, S. (2015, Nov. 12). Mind the movie age gap: 
Hollywood has a habit of casting leading older men with 
20-something women“. Evening Standard. 

https://www.standard.co.uk/lifestyle/london-life/mind-the-
movie-age-gap-hollywood-has-a-habit-of-casting-leading-ol-
der-men-with-20something-women-a3111701.html

Chrisler, J. C. (2007). Body Image Issues of Women Over 
50. In V. Muhlbauer & J. C. Chrisler (Eds.), Women Over 50: 
Psychological Perspectives (pp. 6–25). Springer US. https://
link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-0-387-46341-4_2

Deuisch, F. M., et al. (1986). Is There a Double Standard of 
Aging? 1. Journal of Applied Social Psychology, 16(9), 771–
785. https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.1986.tb01167.x 

Edström, M. (2018). Visibility Patterns of Gendered Ageism 
in the Media Buzz: A Study of the Representation of Gender 
and Age over Three Decades. Feminist Media Studies, 18(1), 
77–93. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1468
0777.2018.1409989

European Institute for Gender Equality. (2013). Review of 
the Implementation of the Beijing Platform for Action in 
the EU Member States: Women and the Media: Advancing 
Gender Equality in Decision Making in Media Organisa-
tions: Report. Publications Office. https://op.europa.eu/en/
publication-detail/-/publication/b2197e33-02dc-4c92-80bc-
917417dc7b31/language-en

Kornadt, A. E., et al. (2013). Multiple Standards of Aging: 
Gender-specific Age Stereotypes in Different Life Domains. 
European Journal of Ageing, 10(4), 335–344. https://link.
springer.com/article/10.1007%2Fs10433-013-0281-9

Rocha, L. M., Terra, N. (2014). Body Image in Older Adults: 
A Review. Scientia Medica, 23(4), 255. https://revistasele-
tronicas.pucrs.br/ojs/index.php/scientiamedica/article/
view/1980-6108.2013.4.15357

1

2

3

ANTWORTEN

1. Falsch / 2. Falsch / 3.Wahr 

https://www.standard.co.uk/lifestyle/london-life/mind-the-movie-age-gap-hollywood-has-a-habit-of-casting-leading-older-men-with-20something-women-a3111701.html
https://www.standard.co.uk/lifestyle/london-life/mind-the-movie-age-gap-hollywood-has-a-habit-of-casting-leading-older-men-with-20something-women-a3111701.html
https://www.standard.co.uk/lifestyle/london-life/mind-the-movie-age-gap-hollywood-has-a-habit-of-casting-leading-older-men-with-20something-women-a3111701.html
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-0-387-46341-4_2
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-0-387-46341-4_2
https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.1986.tb01167.x
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14680777.2018.1409989
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14680777.2018.1409989
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b2197e33-02dc-4c92-80bc-917417dc7b31/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b2197e33-02dc-4c92-80bc-917417dc7b31/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b2197e33-02dc-4c92-80bc-917417dc7b31/language-en
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10433-013-0281-9
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10433-013-0281-9
https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/scientiamedica/article/view/1980-6108.2013.4.15357
https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/scientiamedica/article/view/1980-6108.2013.4.15357
https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/scientiamedica/article/view/1980-6108.2013.4.15357


42

GLEICHBERECHTIGUNG IN DER 
ERWACHSENENBILDUNG FÜR  
ÄLTERE MENSCHEN
WIE SPIEGELN SICH DIE GESCHLECHTERROLLEN IN DER ERWACHSENENBILDUNG WI-
DER UND WIE KANN MAN DAS GESCHLECHTSSPEZIFISCHE KAPITAL VON MÄNNERN UND 
FRAUEN IN BILDUNGSKONZEPTE FÜR ÄLTERE MENSCHEN EINBINDEN? WELCHE MÖGLICH-
KEITEN GIBT ES HIER FÜR LEHRENDE IN DER ERWACHSENENBILDUNG?

Module 6
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Geschlechterrollen und Gleichstellung 
werden in Bildungsprogrammen für ältere 
Erwachsene nur selten thematisiert, 
obwohl sich ältere Männer und Frauen 
an Erwachsenenbildung beteiligen, 
weil sie teilhaben und sozial, politisch 
und psychologisch gestärkt werden 
wollen.  Sie nehmen an Bildung auch als 
Vertreter*innen ihres Geschlechts teil, 
daher sollte ihr Geschlechterkapital in 
den Programmen miteinbezogen werden. 
Allerdings gibt es wichtige Unterschiede 
zwischen älteren männlichen und 
weiblichen Lernenden: Im Allgemeinen 
wird die Tatsache, eine ältere Frau zu sein, 
als kumulativer Nachteil betrachtet. Es 
ist also wichtig, das Gender-Kapital zu 
ermitteln, das gerade Frauen in die Bildung 
einbringen können. Es sollte  ein Ziel sein, 
für sie und mit ihnen Bildungsprogramme zu 
entwickeln, die sie stärken.

Mit diesen Geschichten wollte ich einen 
Diskurs eröffnen, der den Leser mit Tabus im 
Zusammenhang mit dem Altern konfrontiert, 
ich wollte Themen wie Schwäche, Krankheit, 
Angst vor dem Sterben, Verlust der Wü-
rde... aufgreifen. In diesem Buch geht es um 
das Verlorensein und die Verunsicherung in 
alltäglichen Situationen, die früher Routine wa-
ren. … Alles ist in Geschichten geschrieben, von 
der Unumkehrbarkeit des Prozesses, unsicht-
bar zu werden, über Schuldgefühle gegenüber 

Einheit 1. Geschlechterfragen in der Erwachsenenbildung

den Eltern bis hin zu Geschichten, die nicht von 
mir stammen, aber einen großen Eindruck auf 
mich gemacht haben. 
Slavenka Drakulič, The invisible woman and 
other stories

In mancher Hinsicht befasst sich der Bereich 
der Erwachsenenbildung seit langem mit 
geschlechtsspezifischen Fragen: Die Teilna-
hme von Frauen wird seit Jahrzehnten erfor-
scht, ebenso wie Gründe für ihre Nichtteilna-

Das Module in Kürze

Das Module besteht aus drei Einheiten, ge-
folgt von Überprüfen Sie Ihr Verständnis und 
Referenzen.
• Einheit 1. Geschlechterfragen in der Erwachse-

nenbildung
• Einheit 2.  Warum geschlechtsspezifische 

Bildung für ältere Erwachsene?
• Einheit 3.  Bildungsprogramme für ältere 

Frauen
• Überprüfen Sie Ihr Verständnis. Sind die 

folgenden Aussagen WAHR oder FALSCH?
• Referenzen
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hme. Die Präferenzen von Frauen in Bezug auf 
ihre Lernstile wurden untersucht. Verschiede-
ne soziale Rollen werden in den Mittelpunkt 
gerückt, von der Rolle der Mutter, der Ehefrau 
bis hin zu beruflichen Rollen. Ihre Verantwort-
lichkeiten wurden ebenso beleuchtet wie die 
Folgen, die der Wandel der Frauenrollen auf 
die Identitäten der Frauen hatte. Aber die 
Identität von Frauen wurde selten als solche 
untersucht—als ihre eigene, nur ihre, und nicht 
in Bezug auf Männer und deren Reaktionen in 
denselben Kontexten. Wie wir bereits gese-
hen haben, ist es wichtig, dass ältere Frauen 
wissen, wer sie sind und sich bewusst sind, 
dass sie sich weiterentwickeln können, um ihr 
Potential zu nutzen. Nichtsdestotrotz wurden 
die Rolle älterer Frauen und das Geschlech-
terkapital, das sie in die Erwachsenenbildung 
einbringen, nur selten betrachtet und bei der 
Konzeptualisierung von Bildungsprogrammen 
berücksichtigt. Dabei sind die Förderung von 
Gleichstellung und (Selbst-)Bewusstsein eine 
grundlegende Aufgabe in Bildungsprogram-
men für ältere Frauen dar.

Wenn Sie sich mit der Situation von Frauen 
beschäftigen, werden Sie feststellen, dass sie 
meist im Verhältnis zur Situation von Männern 
beschrieben wird. Sie werden oftmals auch 
feststellen, dass Frauen in Datenerhebungen 
einfach fehlen und Analysen, Theorien, Stu-
dien oder Praktiken damit nur etwa die (män-
nliche) Hälfte der Bevölkerung abbilden. Um 
diesen Punkt zu veranschaulichen: Frederick 
Gros, ein französischer Philosoph und Autor 
des Bestsellers Philosophie des Gehens, argu-
mentiert, dass Gehen zum Denken führt und 
dass viele große Denker in der Geschichte ihr 
Gehen als einen Denkprozess beschrieben 
haben (Gros, 2000). Er erwähnt keine einzige 

Frau, und die Lesenden fragen sich zu Recht, 
ob Frauen keine Denkerinnen sind, da sie nicht 
auf der Liste derjenigen stehen, die gehen und 
denken. 

Wo Daten über ältere Menschen im Allge-
meinen für statistische Studien schon nicht 
besonders wichtig scheinen, scheinen 
Daten über ältere Frauen noch weniger 
wichtig. In der PIAAC-Studie beispielsweise 
wurden Menschen über 65 Jahre von den 
OECD-Mitgliedstaaten gar nicht berücksich-
tigt (mit Ausnahme von Deutschland, das 
eine zusätzliche Studie über Menschen über 
65 Jahre und ihre Bedürfnisse erstellte)5. 
Wenn ältere Menschen allgemein in den 
Daten fehlen, fehlen ältere Frauen noch mehr, 
denn, wie wir bereits gesehen haben, fallen 
sie oftmals durch das Raster und werden ‚un-
sichtbar‘. Dies ist eben nicht nur ein visueller, 
sondern auch ein statistischer Prozess. Eine 
gleichberechtigte Darstellung durch Daten 
wäre also ein wichtiger Schritt zu mehr Gen-
der-Gerechtigkeit.

In der Bildung älterer Erwachsener wird im-
mer wieder betont, dass Gruppen älterer 
Menschen aufgrund ihrer unterschiedlichen 
Lebenserfahrungen und Bezugsrahmen he-
terogen sind. Oft wird allerdings vergessen zu 
betonen, dass diese Heterogenität eben auch 
auf das Geschlecht zurückzuführen ist. Dabei 
gibt es eine ganze Reihe von Ansätzen für die 
Behandlung von Genderfragen in Forschung 
und Bildung. Der häufigste ist der oppositio-
nelle Ansatz, der die Unterschiede zwischen 
Männern und Frauen in dichotomischer Weise 
darstellt: Frauen stehen Männern gegenüber 
und umgekehrt und oftmals im Zusammen-
hang mit stereotypem Rollenverständnis. 
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Wie wir bereits erwähnten, beginnt diese 
Rollenverteilung schon in der Kindheit mit 
„Jungs weinen nicht“ und „was für ein süßes 
und gut erzogenes Mädchen“ usw. Dieser 
oppositionelle Ansatz zieht sich durch viele 
Lebensbereiche: Zum Beispiel trennen vie-
le Religionen strikt die Rollen von Frauen 
und Männern. Auch in der Wirtschaft   haben 
Frauen und Männer unterschiedliche Rollen in 
den Bereichen Produktion, Reproduktion und 
Konsum. Und nicht zuletzt sind Frauen Män-
nern in jenen Bereichen, in denen Gesellschaft 
ihre Macht zum Ausdruck bringt, nach wie 
vor untergeordnet da diese mit wenigen Aus-
nahmen Männern vorbehalten sind. Und so 
fühlt man sich auch heutzutage bitter an Kant 
erinnert, der in der Metaphysik der Sitten die 
„natürliche Überlegenheit des Vermögens 
des Mannes über das weibliche in Bewirkung 
des gemeinschaftlichen Interesses des 
Hauswesens“ und die fehlende Eignung aller 
Frauen zum Wählen erwähnt (Mosser, 1999). 

Frauen und Männer sollten gleich behandelt 
werden. Aber ist das wirklich so? Männer und 
Frauen sind nicht gleich, sie werden durch 
viele verschiedene männliche und weibliche 

Rollenvorstellungen geprägt, die in der Bil-
dung älterer Erwachsener anerkannt werden 
müssen, denn die Identität von Männern und 
Frauen wird unterschiedlich geformt. Gender 
wird immer konstruiert und dekonstruiert, 
es ist keine statische Kategorie. Vielmehr ist 
es dynamisch und hängt von sozialen, po-
litischen und kulturhistorischen Kontexten, 
von Zeit und Raum ab. Viele Forscher wie 
Hugo (1990), Lewis (1988) und Stalker (2005) 
berufen sich auf Belenky et al. (1986) und ar-
gumentieren, dass Frauen zu wenig in Studien 
vorkommen, und dass ihnen mehr Aufmerk-
samkeit gewidmet werden sollte. In anderen 
Arbeiten wird argumentiert, dass Weiblichkeit 
und Männlichkeit sowohl komplexe als auch 
vielfältige Kategorien sind, so dass auch di-
chotome Ansatz in verschiedenen Kontexten 
nicht unbedingt funktioniert. In patriarcha-
lischen Kontexten werden die Werte, Fähig-
keiten und Handlungen von Frauen als man-
gelhaft im Vergleich zu Männern definiert. Es 
sind Geschichten, Erfahrungen und Wissen 
aller Frauen erforderlich, um das zu ändern.

 

5. PIAAC ist eine Studie der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) und untersucht Kompetenzen Erwachse-
ner im internationalen Vergleich. 
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Einheit 2.  Warum geschlechtsspezifische 
Bildung für ältere Erwachsene?

Bildung ebnet den Weg in Richtung Gleichstel-
lung durch die Festigung der Identität von 
Frauen, Stärkung ihres Selbstverständnisses, 
durch die Ermutigung, Entscheidungen über 
sich selbst zu treffen, den Abbau von Stereo-
typen, Vorurteilen und Diskriminierung älterer 
Frauen. Jede Art und jedes Format von Bildung 
für ältere Menschen hat natürlich ein eigenes 
Thema. Aber gleichzeitig bieten sie auch Ge-
legenheit für Empowerment, da alle Gruppen 
älterer Menschen, und insbesondere Gruppen 
älterer Frauen, dazu neigen, an den Rand der 
Gesellschaft gedrängt zu werden. Daher ist es 
für Lehrende wichtig, ein besseres Verständ-
nis dafür zu erlangen, was geschlechtsspezi-
fische Bildung in der heutigen europäischen 
Gesellschaft ist und sein könnte.

Lehrende in der Erwachsenenbildung benöti-
gen also Wissen über altersspezifische und 
geschlechtsspezifische Themen. Sie sollten 
zunächst einen theoretischen Einblick in diese 
Themen gewinnen und Situationen erkennen 
und erklären können, in denen Gleichstellung 
erreicht wird oder nicht. Diese Situationen 
sollten ein Mittelpunkt in Bildungsprogram-
men für ältere Frauen sein. Die Lernenden 
sollten ihr Recht wahrnehmen können, ihre 
Identität zu erforschen, ebenso wie ihr Re-
cht, nicht als mehr oder weniger als Männer 
beschrieben zu werden. Es soll klar werden, 

dass Frauen als gute Ehefrauen und Mütter 
existieren, als Personen, die für das Wohlerge-
hen aller sorgen, aber auch für sich selbst. 
Frauen sollen sich, wie auch Mitglieder so-
zialer Randgruppen, als Inhaberinnen von Re-
chten verstehen. In diesem Zusammenhang 
sollten Bildungsprogramme menschliche 
Werte und europäische Grundwerte themati-
sieren.

Soziale Rollen ändern sich im Laufe des Le-
bens. Ältere Frauen und Männer verlieren 
durch ihr Alter bestimmte Rollen, aber sie 
können auch neue übernehmen. Eine große 
Anzahl von sozialen Rollen für Frauen bedeu-
tet mehr Möglichkeiten für ihre persönliche 
Entwicklung, erfordern aber auch aktives En-
gagement von ihnen. Je größer der Wille sich 
zu engagieren, desto vielfältiger werden die 
Möglichkeiten zu lernen, unabhängig und ak-
tiv zu sein. Je größer ihr Wissen und besser 
ausgebildet ihre Fähigkeiten sind, je breiter 
ihre Interessen sind, je größer ihre Fähigkeit 
ist, komplexere Aufgaben zu übernehmen, 
je größer ihre Bereitschaft ist, großzügig zu 
sein und zu helfen, desto wahrscheinlicher 
ist ein positives Selbstverständnis und eine 
positive Identifizierung mit der Rolle in der Ge-
sellschaft.
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Einheit 3.  Bildungsprogramme für ältere Frauen

Lehrende in der Erwachsenenbildung für äl-
tere Menschen können sich nicht nur auf 
ihre Fächer oder Themen, ihr disziplinäres 
Wissen, die anzuwendenden Methoden usw. 
beschränken, sondern müssen bedenken, 
dass es bei der Bildung älterer Menschen 
auch um die Befähigung der Lernenden geht. 
Ältere weibliche Lernende sollten ihre Eins-
tellung zu sich selbst als ältere Frauen und 
zum Alter im Allgemeinen aktiv gestalten, 
indem sie entsprechende Standpunkte en-
twickeln. Man kann sagen, dass die Bildung 
älterer Erwachsener für beide Seiten, d. h. für 
die Lehrenden und die Teilnehmenden, trans-
formativ ist. Sie sollte auch das Bewusstsein 
der Öffentlichkeit dafür schärfen, wer ältere 
Frauen sind, für ihre Werte und Rechte, für ihre 
Identität und ihre geschlechtsspezifischen 
Erfahrungen, die sie in die Erwachsenenbil-
dung einbringen können. Mit dem Ziel einen 
sozialen Wandel zu bewirken, sollten also 
entsprechende Bildungsprogramme auch 
die Öffentlichkeit, zum Beispiel durch Presse, 
miteinbeziehen. 

Bei der Konzeption eines Bildungspro-
grammes sollte man sich immer im Klaren 
darüber sein, dass ältere Frauen aus verschie-
denen Gründen keine homogene Gruppe sind 
und dass es innerhalb einer Lerngruppe große 
Unterschiede zwischen den Teilnehmerinnen 
gibt. Allein bezüglich der Lebensphase mag 

es bereits sehr unterschiedliche Zugänge 
geben: Arbeitnehmerinnen, Frauen, die kurz 
vor der Pensionierung stehen, Rentnerinnen, 
usw. Daher ist es sowohl aus individueller 
als auch aus gesellschaftlicher Sicht wichtig, 
dass Bildungsaktivitäten für alle verschiedene 
Gruppen älterer Frauen fördern und miteinbe-
ziehen. 

Bildungsprogramme für ältere Erwachsene 
sollten immer maßgeschneidert auf die Bedü-
rfnisse der Lernenden sein. Statt Programme, 
die auf jüngere Zielgruppen angepasst sind, 
wiederzuverwenden, müssen Bildungspro-
gramme für ältere Erwachsene meist von 
Grund auf neu entwickelt werden: Dafür wer-
den Programmentwürfe erstellt, die Ziele 
festgelegt, Methoden ausgewählt, usw. Die 
konkreten Inhalte aber hängen von den Bedü-
rfnissen, Interessen, Wünschen und Bestre-
bungen der Lerngruppe ab, die wiederum 
geprägt sind von der Zeit, dem Raum und der 
Kultur des Umfelds. Auch wenn ein Kurs für 
Männer und Frauen entwickelt wird, kann das 
Programm Inhalte umfassen, die weibliche 
Lernende stärken, indem sie ihre Werte und 
ihr Geschlechterkapital, das sie in die Bildung 
einbringen können, berücksichtigen. 

Ein Beispiel: In einer slowenischen Einrich-
tung für Erwachsenenbildung wurde in einer 
Gruppe von Englischlernenden das Thema 
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‚Großeltern sein‘ anhand einer Zusammenstel-
lung von Fakten aus Forschungsstudien disku-
tiert. Großväter wie Großmütter stellten fest, 
dass sie ihre Gesundheit an die erste Stelle 
setzen sollten, um nicht Gefahr zu laufen am 
Großeltern-Burn out zu erkranken. Außerdem 
wurde die Geschichte von Rosa Luxemburg 
im Vergleich mit den slowenischen Feminis-
tinnen Danica und Angela Vode diskutiert. 
Die Gruppe beschäftigte sich außerdem mit 
Beziehungen in der Familie nach dem Eintritt 
in den Ruhestand und mit Vorurteilen gegenü-
ber älteren Frauen. Ein Besuch des Zagreber 
Zentrum für Frauenstudien wurde unternom-
men und die Me Too-Bewegung diskutiert. 
Eine Aufführung des Stückes Starci (‚Oldies‘) 
wurde besucht und von einer Diskussion  
begleitet. Die Lernenden analysierten 
geschlechterdiskriminierende Äußerungen von 
Politikern und schrieben daraufhin einen ge-
meinsamen Brief an den Herausgeber einer 
Zeitschrift. Bei all diesen Aktivitäten wurden 
also nicht nur die Englisch-Kenntnisse erwei-
tert sondern gleichzeitig Stereotype über äl-
tere Frauen von den Lernenden identifiziert, 
diskutiert und entkräftet.

In der Erwachsenenbildung wurde in der 
Vergangenheit viel Wert auf Zielorientierung 
gelegt, der sich die Konzeption der einzelnen 
Lernschritte unterordnete. In jüngerer Zeit en-
twickelten sich Diskussionen darüber, wie die 
Ziele im Dialog mit den Teilnehmer*innen ange-
passt werden könnten, um ein Gleichgewicht 

zwischen den oft gegensätzlichen Bedür-
fnissen zu finden. In der Vergangenheit lag der 
Schwerpunkt auf strukturierten Inhalten und 
Methoden. Heutzutage hat sich der Schwer-
punkt stattdessen auf die Ermittlung der Be-
dürfnisse verlagert: Ein Bildungsprogramm 
für ältere Erwachsene wird als dynamischer 
Prozess verstanden, bei dem es natürlich um 
Wissen und Fähigkeiten geht, aber auch um 
Werte, Einstellungen zum Lernen und den 
Einfluss sozialer und kultureller Umstände. 
Bei der Konzeption des Programmes und bei 
der Planung der Durchführung sollte es also 
das Ziel sein, eine Kohärenz zwischen den 
verschiedenen Lern-Elementen zu erreichen, 
ohne die Bedürfnisse der Zielgruppe aus den 
Augen zu verlieren.

Die Konzeptualisierung von Inhalten und die 
Planung der Durchführung ist also kein linea-
rer Prozess, der auf einer einzigen Methode 
beruht, die einen schrittweisen Aufbau eines 
Plans erfordert. Das Gegenteil ist der Fall: 
Die Planung von Inhalten und der Durchfüh-
rung eines Bildungsprogramms für ältere 
Erwachsene ist ein kreativer, innovativer Pro-
zess bei dem auch das Lernen durch Ver-
such und Irrtum eine Rolle spielt. So kann ein 
breites Spektrum an Methoden, Modellen und 
Ansätzen verwendet werden. 
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Gruppen älterer Frauen sind heterogen.

WAHR  FALSCH

Für die Bildung älterer Erwachsener 
können Programme für andere Ziel-
gruppen einfach angepasst werde.

WAHR  FALSCH

Programme in der Erwachsenenbildung 
für ältere Menschen sollten einfach 
und zielorientiert sein.

WAHR  FALSCH

Überprüfen Sie Ihr 
Verständnis.

Sind die folgenden Aussagen wahr oder falsch?

Referenzen 
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Dieses Module zeigt, wie neue 
Technologien, IKT-Fähigkeiten und digitale 
Lehrmethoden in der Bildung älterer Frauen 
eingesetzt werden können. 

Präsenzunterricht ist nach wie vor die übliche 
Form des Lehrens und Lernens: Die Lehrenden 
geben Kursinhalte an die Lernenden weiter 
werden und lösen so das Lernen der Gruppen-
mitglieder aus, um neues Wissen zu schaffen. 
Auf diese Weise wird im Idealfall eine leben-
dige Interaktion zwischen den erwachsenen 
Lernenden selbst und den Lehrenden gewähr-
leistet. Erwachsene Lernende profitieren von 
einem hohen Maß an Interaktion in der Lern-
gruppe. Der Präsenzunterricht gibt den Grup-
penmitgliedern die Möglichkeit, sich unterei-
nander auszutauschen und Verbindungen 
zu knüpfen. Dies kann, zum Beispiel, durch 
folgende Methoden gefördert werden: ge-
meinschaftliches Lernen, forschendes Lernen, 
Gruppenprojekte, Rollenspiele, Spiele, Simula-
tionen, Debatten, Gruppendiskussionen, usw. 
Diese Methoden sind in der Erwachsenenbil-
dung sehr nützlich. Im digitalen Zeitalter und 

Einheit 1.  IKT-Methoden in der Erwachsenenbildung

seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ist 
es jedoch immer wichtiger geworden, Lehr- 
und Lernmethoden durch den Einsatz neuer 
Technologien anzupassen. Nun fragen Sie 
sich wahrscheinlich, wie man bei der Digitali-
sierung von Methoden vorgehen kann, die auf 
Austausch zwischen Lehrenden und Lernen-
den basieren?

Ein Ansatz ist das „Blended Learning“ (engl. 
für ‚gemischtes Lernen‘) oder multimodales 
Lernen, bei dem Präsenzunterricht des Kurses 
mit Online-Lernaktivitäten kombiniert wird. 
Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Erfahrung 
der Lernenden.

Das Module in Kürze

Das Module besteht aus drei Einheiten, ge-
folgt von Überprüfen Sie Ihr Verständnis und 
Referenzen.
• Einheit 1.  IKT-Methoden in der Erwachsenen 

bildung
• Einheit 2.  Gleichstellung und IKT
• Einheit 3.  IKT und Bildung für (ältere) Frauen
• Überprüfen Sie Ihr Verständnis. Sind die 

folgenden Aussagen WAHR oder FALSCH?
• Referenzen
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Aktivitäten Präsenzunterricht Blended Learning

Erwachsene Lernende werden 
in das Projekt ‚Lernen‘ einbe-
zogen

Erwachsene Lernende 
treffen sich in einem Lern-
Raum, um gemeinsam zu 
arbeiten und zum Projekt 
beizutragen.

Erwachsene Lernende nutzen 
Online-Messenger und -Commu-
nities sowie Aufgabenmanager, 
um ihre Arbeit zu planen und ihre 
Fortschritte zu verfolgen. Sie 
nutzen auch File-Sharing-Dienste 
(z. B. Google Docs), um zusam-
menzuarbeiten und Feedback zum 
Projektfortschritt zu geben.

Erwachsene Lernende üben die 
Konversation in einer Fremds-
prache in Paaren oder kleinen 
Gruppen

Erwachsene Lernende 
werden während einer 
Sitzung in Untergruppen 
eingeteilt, die ein Thema 
diskutieren.

Zusätzlich zu den Gruppen-
diskussionen nutzen erwachse-
ne Lernende Online-Text- und 
Sprachdienste (z. B. Chat, Face-
book-Gruppe).

Erwachsene Lernende üben 
Diskussionen zu führen

Erwachsene Lernende 
sehen sich ein Video 
in ihrer Lerngruppe an 
und diskutieren, was sie 
verstanden haben.

Die Lehrenden können einen Link 
zu einem Video freigeben, so dass 
die Lernenden die Möglichkeit 
haben, es zu Hause anzuschauen, 
Feedback per E-Mail zu senden 
und es dann in der Lerngruppe zu 
diskutieren.

Evaluation Erwachsene Lernende 
erledigen schriftliche 
Aufgaben und le-
gen Zwischen- und 
Abschlusstests ab.

Aktivitätsstatistiken von Lernplatt-
formen werden verwendet, um die 
Fortschritte der Lernenden zu ver-
folgen. Sie nehmen an Online-Tests 
und -Prüfungen teil, reichen digitale 
Materialien ein und nehmen an 
gegenseitigen Evaluierungen teil.
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Einheit 2.   Gleichstellung und IKT

Laut der International Telecommunication 
Union lag der Anteil der Frauen, die das In-
ternet weltweit nutzen, im Jahr 2019 bei 48 
%, gegenüber 58 % der Männer6. In Europa 
ist diese Lücke zwischen den Geschlechtern 
kleiner geworden, während sie in den ara-
bischen Staaten, Asien, dem Pazifik und Afrika 
größer geworden ist. Seit 2013 gibt es mehr 
männliche als weibliche neue Internetnutzer. 
Gleichzeitig gibt es ein Gleichstellungspara-
doxon im Bereich digitale Medien:7 In Ländern, 
z. B. in Europa, in denen die Gleichstellung 
der Geschlechter insgesamt relativ gut ist 
im Vergleich zu anderen Ländern der Welt, 
erwerben die wenigsten Frauen die für eine 
Karriere im Technologiesektor erforderlichen 
fortgeschrittenen Fähigkeiten. Derzeit sind 
nur etwa 17 % der fast 8 Millionen IKT-Spe-
zialisten in Europa Frauen8. Dieses Paradoxon 
macht deutlich, dass Maßnahmen erforder-
lich sind, um Frauen im Bereich der digitalen 
Kompetenzen zu fördern, ungeachtet ihres 
Alters. 

Zwar führte der Aufschwung der digitalen 
Medien zur Schaffung von Arbeitsplätzen für 
Männer und Frauen9, allerdings zeigt dieser 
Sektor auch eine besonders scharfe Form der 
Geschlechtertrennung: Männer besetzen oft-
mals hochqualifizierte Arbeitsplätze mit hoher 
Wertschöpfung, während Frauen besonders 

oft in ungelernten/geringqualifizierten Be-
reichen mit geringer Wertschöpfung tätig 
sind. Andererseits sind IKT-Fähigkeiten dur-
chaus ein Instrument für den sozialen Wandel 
und die Förderung der Gleichstellung. Lassen 
Sie uns einige Beispiele betrachten:

• Vielerorts testen NRO E-Commerce-Ini-
tiativen, die Handwerkerinnen über das 
Internet direkt mit den globalen Märkten 
verbinden. Die NRO unterstützen ihre Akti-
vitäten, indem sie ihnen Markt- und Produk-
tionsinformationen zur Verfügung stellen. 
Die WTFO (World Fair Trade Organization) 
zum Beispiel unterstützt marginalisierte 
Kleinerzeuger*innen, von denen 74 % 
Bäuerinnen und Handwerkerinnen sind10. 

• Regierungen haben E-Governance-Pro-
gramme initiiert, die die IKT nutzen, um den 
Bürger*innen einen besseren elektronischen 
Zugang zu Behördendiensten zu verschaf-
fen. In einigen Fällen wird dies begleitet von 
einer ausdrücklichen Strategie zur Gewähr-
leistung eines effektiven Zugangs für Frauen 
und Menschen, die Schwierigkeiten beim 
Zugang zu diesen Diensten haben. Zum 
Beispiel in Dänemark, in Portugal11,  im Ve-
reinigten Königreich oder in Estland12. 

• In einigen Ländern werden (digitale) Ra-
diosendungen genutzt, um Hörer*innen 

Im Gegensatz zu reinen Online-Kursen ersetzt 
der Online-Teil des Blended Learning nicht 
vollständig den Präsenzunterricht mit Lehren-
den. Stattdessen beziehen die Lehrenden die 
Technologie in den Lehr-/Lernprozess ein, um 

die Lernerfahrung der Teilnehmer*innen zu 
verbessern und das Verständnis für bestim-
mte Themen zu erweitern.
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über die sexuelle und reproduktive Gesund-
heit von Frauen zu bilden. Im Radio France 
Inter, zum Beispiel, werden Sendungen aus-
gestrahlt, die sich mit der weiblichen Sexua-
lität und den damit verbundenen kulturellen 
und gesellschaftlichen Zwängen befassen13.  

Darüber hinaus sind die heutigen sozialen 
Netzwerke ein mächtiges Instrument im Kam-
pf für Gleichberechtigung14: Sie ermöglichen 
den Austausch von Informationen und geben 
den Frauen in sozialen Bewegungen wie Me 
Too eine Stimme. Diese Bewegung, die als 
Reaktion auf sexuellen Missbrauch von Frauen 
in der Unterhaltungsindustrie in den USA 
entstand, hat sich auf alle geschlechtsspezi-
fischen Themen und sexuellen Missbrauch in 
der Gesellschaft insgesamt ausgeweitet. Das 
Schlagwort hat sich in ganz Europa verbreitet 
und bezieht sich auf die Diskriminierung und 
den Missbrauch von Frauen in verschiedenen 
beruflichen Umfeldern, von der Unterhaltungs- 
oder Kulturindustrie bis hin zu Sport und Po-
litik.
Aus diesen Beispielen geht hervor, dass die 
digitale Tools und Medien in Europa zwar 
inzwischen gut etabliert sind, die Instrumente 
aber noch nicht in gleichem Maße Männer und 

Einheit 3.  IKT und Bildung für (ältere) Frauen women

Von ihrem Erscheinen in den 50er Jahren mit 
der Automatisierung von Aufgaben bis hin 
zur Demokratisierung des Internets haben 
die neuen Technologien die Gesellschaft und 
die Arbeitswelt erheblich verändert: Sie haben 
ständig neue Möglichkeiten geschaffen, Dinge 
zu tun. Infolgedessen sind viele Arbeitsplätze 
nach und nach verschwunden und neue 

Aufgaben entstanden, die spezifische Fähig-
keiten erfordern. Mehr denn je ist es heute für 
Erwachsene wichtig, sich kontinuierlich wei-
terzubilden, um ihre beruflichen Fähigkeiten 
zu verbessern, neue Fertigkeiten zu erlernen 
und sozial integriert und aktiv zu bleiben. 

Eine Studie, die von der Europäischen Kom-

6.   ITU, International Telecommunication Union, 
Bridging the gender divide, 2019
7. UNESCO, ICT Gender paradox
8.EIGE, Women in ICT sector
9. UNESCO, ICT and Gender 
10. From WTFO website
11. The Portugal Plan, in ICT for Elderly People: 
«Yes, ‘They’ Can!»
12. The underlying causes of the digital gender 
gap and possible solutions for enhanced digital 
inclusion of women and girls
13. France inter
14. Les femmes à l’assaut du numérique

Frauen erreichen. Es besteht immer noch die 
Notwendigkeit, ihre Nutzung und die Schaf-
fung des damit verbundenen Nutzens durch 
Bildung zu fördern. Es ist von entscheiden-
der Bedeutung, die gesamte Bevölkerung 
anzusprechen, aber insbesondere auch äl-
tere Frauen, die traditionell am stärksten von 
Gleichstellungsproblemen betroffen sind. Der 
Einsatz neuer Technologien und IKT ist in der 
Bildung älterer Frauen dringend erforderlich, 
um sie zu stärken und ihre Position im ge-
sellschaftlichen Mainstream zu festigen.

https://www.itu.int/en/mediacentre/backgrounders/Pages/bridging-the-gender-divide.aspx
https://eige.europa.eu/publications/work-life-balance/eu-policies-on-work-life-balance/women-in-ict
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367416.page=74
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SHS/pdf/Gender-ICTs_FR.pdf
https://eige.europa.eu/publications/work-life-balance/eu-policies-on-work-life-balance/women-in-ict
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SHS/pdf/Gender-ICTs_FR.pdf
https://wfto.com/who-we-are
https://core.ac.uk/download/pdf/62717788.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/62717788.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604940/IPOL_STU(2018)604940_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604940/IPOL_STU(2018)604940_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604940/IPOL_STU(2018)604940_EN.pdf
https://www.franceinter.fr/sexualite
https://jean-jaures.org/sites/default/files/les_femmes_et_it_0.pdf
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mission durchgeführt wurde, hebt die Be-
deutung des lebenslangen Lernens für die 
Wettbewerbsfähigkeit und die Beschäfti-
gungsfähigkeit, aber auch für die soziale 
Eingliederung, den aktiven Bürgersinn und 
die persönliche Entwicklung hervor15.  Dies 
gilt umso mehr für ältere Menschen und äl-
tere Frauen, wenn sie aufgrund mangelnder 
Bildung oder Ausbildung von bestimmten 
Bereichen der Gesellschaft ausgeschlossen 
sind. Für ältere Frauen ist organisiertes Lernen 
auch eine Möglichkeit, aus ihrer täglichen Rou-
tine als Hausfrau oder Rentnerin herauszu-
kommen und einen neuen (beruflichen) Weg 
einzuschlagen. Es gibt inzwischen zahlreiche 
Organisationen, die sich dafür einsetzen, ge-
ring-qualifizierte ältere Menschen für den ge-
genwärtigen und zukünftigen digitalen Wan-
del zu schulen
Hier sind einige Beispiele: 

• Silver geek ist das Ergebnis einer ge-
meinschaftlichen Initiative in Poitou-Cha-
rentes (Frankreich), die 2014 ins Leben
gerufen wurde und älteren Menschen di-
gitale Technologien zur Verfügung stellt.
Das Projekt zielt darauf ab, die Isolation
älterer Menschen zu durchbrechen und
soziale Bindungen zwischen den Ge-
nerationen zu fördern. Seitdem werden
unterhaltsame digitale Workshops von
rund hundert Freiwilligen des öffentlichen
Dienstes geleitet. Sie werden jede Woche
in den Einrichtungen von Seniorenorgani-
sationen, Senioren- oder Gemeindezentren
angeboten. In den Workshops werden
Tablets und Spielkonsolen verwendet16.

• Old’up entwickelt Aktionen für ältere
Lernende zwischen 70 und über 90 Jah-
ren. Die Aktionen finden in Pflegeheimen 

und Wohnheimen sowie innerhalb des 
Netzwerks der öffentlichen Einrichtungen 
für Senioren statt. Im Jahr 2019 startete 
Old’up ein experimentelles Projekt zur Nut-
zung von digitalen Tablets für Menschen 
über 9017.

Diese Programme sind wegen ihrer verschie-
denen digitalen Lehr-/Lernmethoden erfol-
greich. Dazu gehören: 

Edutaintment:  eine Mischung aus Lehrma-
terial und Unterhaltung (z. B. Escape Game, 
Serious Game)

MOOC:  eine offene Form des Fernunterrichts, 
die viele Teilnehmer*innen einbeziehen kann

Simulationen: Virtuelle Simulationen sind 
eine Nachbildung der Realität, die auf einem 
Computerbildschirm oder durch eine spezielle 
Brille dargestellt wird. Sie trainieren moto-
rischen Fähigkeiten, Entscheidungsfähigkeit 
oder Kommunikationsfähigkeiten durch den 
Einsatz geeigneter Software und virtueller 
Realität.
Mit dem Zugang zum Internet und zu tech-
nischen Kenntnissen haben Frauen, auch äl-
tere Frauen, bessere Möglichkeiten, ein eige-
nes Unternehmen zu gründen, ihre Produkte 
auf neuen Märkten zu verkaufen, besser be-
zahlte Arbeitsplätze zu finden und besseren 
Zugang zu Bildung, Gesundheit und Finanz-
dienstleistungen zu erhalten. Dies ist wichtig 
auf dem Weg zur Gleichstellung und sollte 
daher als ein wichtiger Teil von Erwachsenen-
bildung gelten.

15. From DDV International, Adult Education and
Development
16. Silver geek website 
17. Old’up website 

https://www.dvv-international.de/fr/education-des-adultes-et-developpement/numeros/ead-722009/documents/education-et-formation-des-adultes-il-nrsquoest-jamais-trop-tard-pour-apprendre#:~:text=De%20r%C3%A9centes%20recherches%20confirment%20combien,et%20la%20formation%20des%20adultes.&text=Des%20recherches%20sur%20les%20adultes,co%C3%BBts%20des%20soins%20de%20sant%C3%A9
https://www.dvv-international.de/fr/education-des-adultes-et-developpement/numeros/ead-722009/documents/education-et-formation-des-adultes-il-nrsquoest-jamais-trop-tard-pour-apprendre#:~:text=De%20r%C3%A9centes%20recherches%20confirment%20combien,et%20la%20formation%20des%20adultes.&text=Des%20recherches%20sur%20les%20adultes,co%C3%BBts%20des%20soins%20de%20sant%C3%A9
https://silver-geek.org/
https://www.oldup.fr/
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Es ist wichtig, älteren Menschen den 
Zugang zu digitalen Werkzeugen zu 
ermöglichen und sicherzustellen, dass 
insbesondere ältere Frauen trotz ihres 
fortgeschrittenen Alters an Weiter-
bildungsmaßnahmen im IT-Bereich 
teilnehmen.

WAHR  FALSCH

Informations- und Kommunika-
tionstechnologien können nicht zur 
Förderung der Geschlechtergleichstel-
lung eingesetzt werden.

WAHR  FALSCH

Wenn Frauen das Internet für geschäf-
tliche Zwecke nutzen, sind sie unabhän-
giger, aber dies verbessert nicht die 
Gleichstellung.

WAHR  FALSCH

Überprüfen Sie Ihr 
Verständnis.

Sind die folgenden Aussagen wahr oder falsch?

Referenzen 

Bergmark, P. (2020). Women in Tech 2020: The role of 
climate, gender and ICT. Retrieved from:

https://www.ericsson.com/en/blog/2020/3/women-in-tech-
2020-climate-gender-ict

European Institute for Gender Equality. (2018). Women and 
men in ICT: a chance for better work–life balance - Research 
note. Retrieved from: 

https://eige.europa.eu/publications/women-and-men-ict-
chance-better-work-life-balance-research-note 

McCoshan, A. (2017). Les TIC dans le domaine de la forma-
tion des adultes: ne parviennent-elles toujours pas à fournir 
des solutions optimales et durables? Retrieved from EPALE:

https://epale.ec.europa.eu/fr/blog/ict-adult-educa-
tion-still-failing-deliver-optimal-and-sustainable-solutions 

Mlambo-Ngcuka, P. (2018). Reshaping the future: Women, 
girls and tech for development. Retrived from:

https://news.itu.int/reshaping-future-women-girls-icts/ 

https://www.lifeline24.co.uk/technology-for-older-people/ 

1

2

3

ANTWORTEN

1. Wahr / 2. Falsch / 3. Falsch

https://www.ericsson.com/en/blog/2020/3/women-in-tech-2020-climate-gender-ict
https://www.ericsson.com/en/blog/2020/3/women-in-tech-2020-climate-gender-ict
https://eige.europa.eu/publications/women-and-men-ict-chance-better-work-life-balance-research-note
https://eige.europa.eu/publications/women-and-men-ict-chance-better-work-life-balance-research-note
https://epale.ec.europa.eu/fr/blog/ict-adult-education-still-failing-deliver-optimal-and-sustainable-solutions
https://epale.ec.europa.eu/fr/blog/ict-adult-education-still-failing-deliver-optimal-and-sustainable-solutions
https://news.itu.int/reshaping-future-women-girls-icts/
https://www.lifeline24.co.uk/technology-for-older-people/


LEBENSGESCHICHTEN
VON VERGESSENEN
FRAUEN

Annex 1



Annex 1

BEISPIELE VON BIOGRAFIEN 
UNSICHTBAR GEMACHTER ODER 
VERGESSENER FRAUEN DER 
VERGANGENHEIT UND GEGENWART 
IN EUROPA



Einleitung

Die folgenden Geschichten über außergewöhn-
liche, vergessene Frauen aus Vergangenheit 
und Gegenwart, aus verschiedenen histo-
rischen Epochen und kulturellen Hintergrün-
den sind sehr aufschlussreich. Sie stehen 
sinnbildlich für das Leben unzähliger anderer 
Frauen in Europa und wir können viel aus ih-
nen lernen. Die Geschichten ermöglichen 
es uns, die Machtverhältnisse innerhalb von 
Gesellschaften und sozialen Kontexten zu 
beleuchten und besser zu verstehen. Wir 
erfahren etwas über persönliche Macht, 
soziale oder religiöse Dominanz. Zum Beis-
piel sehen wir in diesen Geschichten, dass 
diese beeindruckenden Frauen meist auf 
Initiative ihrer Väter eine gute Ausbildung 
erhielten, weil diese offen für Neues waren 
und eine Leidenschaft für Entdeckungen und 
Veränderungen hatten. Rebellische Väter er-
schufen rebellische Töchter, aufgeschlosse-
ne und liberale Väter erzogen liberale und 
aufgeschlossene Töchter. Das macht uns wie-
derum bewusst, dass es zumeist die Männer 
waren, die Vorbilder waren, nicht die Frauen, 
und die Töchter lernten, die Bilder ihrer Väter 
zu respektieren und sowohl zu ihnen als auch 
zu ihren Ehemännern aufzuschauen und sich 
mit ihnen identifizieren.

Auf der anderen Seite nutzten einige Frauen 
traditionelle Rollen auf ihrem Weg zum Er-
folg: Als angenehme Gesellschafterinnen, 
die mehrere Sprachen beherrschten und Mu-
sikinstrumente spielten und die sich in mit 

den Künsten beschäftigten, kamen sie den 
Mächtigen, z. B. dem Hof, näher und wurden 
so selbst mächtiger, indem sie mit soziale 
Regeln einhielten aber hier und da auch mit 
den Konventionen brachen. Nur wenige wa-
ren offen gesellschaftlich und beruflich ak-
tiv und widersetzten sich den Hindernissen, 
die sich ihnen in den Weg stellten, darunter 
eingeschränkter Zugang zu Bildung und Ar-
beit und die gesellschaftlichen Regeln, die 
viele körperliche oder geistige Aktivitäten für 
Frauen als unmoralisch ansahen. 

Es scheint, dass der soziale Kampf für die 
Rechte der Frauen mit der Entstehung der 
bürgerlichen Gesellschaft begann und dass 
es Parallelen zwischen der Entstehung der 
Zivilgesellschaft und dem Willen, sich für die 
Rechte der Frauen einzusetzen, gibt. Darüber 
hinaus machen uns diese Geschichten klar, 
dass die Werte und Menschenrechte der EU 
- das Recht auf Versammlung, das Recht auf
Freiheit, das Recht auf Meinungsäußerung,
das Recht auf Zusammenarbeit, das Recht,
etwas zu erreichen, die Bürgerrechte - heute
wie damals die Grundlagen der Frauenrechte
sind. Und so nutzen viele Frauen, ohne sich
dessen bewusst zu sein, ihre Menschenrechte 
und ihre Bürgerrechte. Doch die Gewährung
dieser Rechte ist nicht selbstverständlich
und wir sollten uns vor Augen halten, dass
sie besonders in dieser Zeit der politischen,
wirtschaftlichen und gesundheitlichen Krise
durchaus gefährdet sind.
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SOFIA  
IONESCU-OGREZEANU 
(25. April 1920 – 21. März 2008)

Leistungen:

• Die erste weibliche Neurochirurgin der Welt.
• Erfinderin von hirnchirurgischen Techniken, 

die zu bahnbrechenden Erkenntnissen auf
dem Gebiet der Neurochirurgie wurden. 

Sofia OGREZEANU wurde in Fălticeni, Suceava, 
im östlichen Teil Rumäniens geboren. Ihr 
Vater, Constantin Ogrezeanu, arbeitete als 
Bankangestellter. Ihre Mutter, Maria Șincai, 
eine Hausfrau, 25 Jahre jünger als ihr Vater, 
stammte aus der Bukowina, dem nördlichen 
Teil des Landes. Sofia bedeutet auf Griechisch 
„Weisheit“, ihr zweiter Name Gherghina ist ein 
Synonym für die Blume Dahlie. Beide Namen 
beschrieben Persönlichkeitsmerkmale, die 
sich in ihrem ganzen Leben manifestierten. 

Sie besuchte zunächst die Grundschule 
und dann das Gymnasium für Mädchen in 
ihrer Heimatstadt. Später fühlt sie sich in 
der Schule schlecht aufgehoben und bittet 
ihre Mutter, sie auf „die beste Schule, die es 
gibt“, zu schicken. So geht sie für die letzten 
zwei Jahre des Gymnasiums nach Bukarest 

und besucht die Zentralschule für Mädchen 
„Marica Brâncoveanu“. Als sie 13 Jahre ist, 
stirbt ihr Vater. Im Zuge dieses Verlustes 
entsteht eine besondere Nähe zu der Familie 
ihrer Schulkameradin und Freundin Aurelia 
Dumitriu, deren Vater Vasile Dumitriu „ein 
freundlicher Mensch und fürsorglicher Arzt“ 
war. Er wird für sie zu einem Vorbild und weckt 
ihr Interesse an einem Medizinstudium.

Angeregt durch ihr tiefes Mitgefühl für 
die Leiden der Menschen und durch 
ihre Überzeugung, dass sie ihnen helfen 
kann, möchte sie sich nach der Schule 
an der Fakultät für Humanmedizin in 
Bukarest bewerben, wird aber von ihrer 
Vormundschaftskommission (bestehend 
aus einem Rechtsanwalt, ihrer Mutter und 
anderen Verwandten) abgelehnt. Nach dem 

Bildquelle: https://www.eans.org/page/
SofiaIonescu-Ogrezeanu-Bio

Rumänien
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damaligen Gesetz hatten verwitwete Mütter 
nicht das volle Entscheidungsrecht über ihre 
Kinder. Ihre Mutter kämpft für den Wunsch 
ihrer Sofia und setzt sich schließlich durch, 
so dass sie 1939 doch ein Medizinstudium 
aufnimmt. Während des Krieges ist sie bereits 
sehr aktiv und kümmert sich um verwundete 
Soldaten in einem Kriegslazarett in ihrer 
Heimatstadt Fălticeni, macht ein Praktikum 
in der Augenheilkunde am Krankenhaus 
«Professor Doktor Cantacuzino» in Bukarest 
und arbeitet als Ärztin in einer ländlichen 
Klinik in Baia, Kreis Suceava.

Im November 1943 beginnt sie ein Praktikum 
in der Neurochirurgie des Krankenhauses 
Nr. 9 in Bukarest und tritt in das erste Team 
rumänischer Neurochirurgen ein, das von 
Professor Dr. Dimitrie Bagdasar - der als 
Begründer der rumänischen Neurochirurgie 
gilt - koordiniert wird. Die anderen Mitglieder 
des Teams waren Constantin Arseni und Ionel 
Ionescu, ihr späterer Ehemann.

1944, während des Zweiten Weltkriegs, wird 
ein Kind mit Kopfverletzungen von einem 
Bombenangriff in das Krankenhaus gebracht. 
Professor Bagdasar hat eine Handverletzung 
und kann die Operation nicht durchführen. 
Auch die anderen Teammitglieder haben 
Hindernisse, um die Operation durchzuführen. 
Da das Kind zu sterben droht, bietet Sofia, 
obwohl sie noch im fünften Studienjahr ist, an, 
die Operation durchzuführen. Dies verändert 
ihr Leben: Die erfolgreiche Operation überzeugt 
Professor Bagdasar von ihren Fähigkeiten und 
er lädt sie ein, im Team zu bleiben und sich auf 
Neurochirurgie zu spezialisieren. 

Im Januar 1945 macht sie ihren Abschluss 
in Medizin und heiratet ihren Kollegen Ionel 
Ionescu. In den folgenden Jahren arbeitet 
sie unermüdlich, um in einem von Männern 
dominierten Beruf erfolgreich zu sein: Bis 1989 
gab es in Rumänien nur 8 Neurochirurginnen. 
Sie legt alle Prüfungen ab, um die höchste 
Auszeichnung im medizinischen Bereich zu 
erreichen, und wird zu einem der besten Köpfe 
auf ihrem Gebiet. 

Das große neurochirurgische Abenteuer, 
das 1944 begann, entwickelt sich zu einer 
47-jährigen erfolgreichen Karriere. Sofia 
entwickelt sogar ihre eigenen chirurgischen
Techniken, die später als bahnbrechende
Erkenntnisse anerkannt werden.  Sie ist Autorin 
von über 120 wissenschaftlichen Artikeln,
die in Fachzeitschriften auf der ganzen
Welt veröffentlicht und wiederveröffentlicht
wurden: Acta Chirurgica Belgica, Journal of
Surgery, Neurology, Psychiatry, Neurosurgery,
Revue Roumaine d’Endocrinologie. Doch
die breite Anerkennung ihrer Verdienste
kommt erst Jahre nach ihrer Pensionierung.
Für ihren wertvollen Beitrag zur klinischen
und wissenschaftlichen Entwicklung der
Neurochirurgie in Rumänien und für die
professionelle Unterstützung der Ausbildung
von Neurochirurgie-Praktikanten wurde Dr.
Sofia Ionescu 1997 zum Ehrenmitglied der 
Rumänischen Akademie der medizinischen
Wissenschaften ernannt. Im Jahr 2005 wurde 
sie auf dem Internationalen Kongress der
Neurochirurginnen als erste Neurochirurgin
der Welt und für ihre innovative Arbeit
ausgezeichnet.
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SARMIZA BILCESCU 
(27th April 1867 – 26th August 1935)

Leistungen:

• Die erste europäische Frau, die eine
Zulassung als Juristin erhielt

• Die erste Frau der Welt mit einem Doktortitel 
in Rechtswissenschaften (von der
Universität Paris)

• Die erste europäische Frau, die jemals in
eine Anwaltskammer aufgenommen wurde
(ehemalige Anwaltskammer Ilfov, jetzt
Anwaltskammer Bukarest in Rumänien)

• Gründerin der „Gesellschaft für Junge
Frauen in Rumänien“, einer der ersten
feministischen Vereinigungen in Rumänien;

• Mitglied in mehreren feministischen
Vereinigungen auf der ganzen Welt

Sarmiza BILCESCU wurde in Bukarest 
in einer gut situierten Familie geboren. 
Ihr Vater, Dumitru Bilcescu, war Leiter 
der Finanzkontrolle, Mitbegründer der 
Rumänischen Nationalbank und ein enger 
Freund mehrerer prominenter rumänischer 
Politiker jener Zeit. Ihre Mutter, Maria 
Georgian, interessierte sich sehr für Kunst 
und Literatur und ermutigte ihre Tochter, eine 

höhere Ausbildung anzustreben. Beide Eltern 
waren von der Idee beseelt, die rumänischen 
Werte und die rumänische Identität zu 
bewahren und zu fördern, weshalb Sarmiza 
nach einer berühmten dakischen Festung, 
Sarmisegetuza, benannt wurde.

Miza, wie sie von ihrer Familie und engen 
Freunden genannt wurde, war in ihrer 

Bildquelle: https://ro.wikipedia.org/wiki/Sarmiza_
Bilcescu-Alim%C4%83ni%C8%99teanu 

Rumänien
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Kindheit ein Wildfang und verbrachte gerne 
Zeit im Freien. Dennoch erhält sie eine gute 
Ausbildung und schreibt sich im Alter von 
17 Jahren ohne Schwierigkeiten an der 
Fakultät für Literatur der Universität Paris ein. 
Allerdings kehrt sie aber nur sechs Wochen 
später wegen einer Choleraepidemie, die zu 
dieser Zeit in Paris ausgebrochen war, nach 
Hause zurück. In dieser Zeit überredet ihr 
Vater sie, sich auf eine juristische Laufbahn 
zu konzentrieren, und so kehrt sie nach 
Paris zurück und beantragt die Aufnahme 
an der juristischen Fakultät. Obwohl in den 
Vereinigten Staaten von Amerika (Iowa) 
Frauen seit 1869 als Anwältinnen praktizieren 
dürfen, zögern Frankreich und ein großer Teil 
Europas noch, Frauen als gleichberechtigte 
Intellektuelle zu akzeptieren.
Im Dezember 1884 legt sie die 
Zulassungsprüfung an der juristischen 
Fakultät der Universität Sorbonne ab, und 
die Beratungen dauern zwei Wochen, da 
die Kommission befürchtet, die Hörsäle 
überwachen zu müssen. Als Sarmizas Mutter 
den Sekretär der juristischen Fakultät trifft, 
sagt sie zu ihm: „Ich komme aus dem fernen 
Ausland, aber dort wird nicht für das Recht 
der Frauen auf Bildung gestritten. Wie ist es 
möglich, mein Herr, dass Sie in einem Land, in 
dem sogar über den Gefängnistoren ‚Freiheit, 
Gleichheit und Brüderlichkeit‘ steht, eine Frau 
daran hindern, eine Ausbildung zu machen?“. 
Schließlich wird Sarmiza zugelassen, aber 
der Kampf ist noch nicht vorbei: Nach der 
Zulassung wird sie von Professor Paul Sonday 
aufgefordert, den Hörsaal zu verlassen: 
„Keine Frauen! Die Wissenschaft wird von 
Männern gemacht!“. Einige Monate später 
wird sie vom Pförtner daran gehindert, das 
Universitätsgebäude zu betreten.

Das ändert sich erst, als sie ihre erste 
Prüfung hervorragend besteht. Sie wird sich 
später daran erinnern: „Von diesem Moment 
an nahmen die Professoren Rücksicht auf 
mich, wie es sonst nur der Elite vorbehalten 
ist!“ 1887 macht sie ihren Abschluss in 
Rechtswissenschaften und drei Jahre später, 
am 12. Juni 1890, im Alter von 23 Jahren, 
geht Sarmiza Bilcescu in die Geschichte 
ein und erlangt als erste Frau der Welt 
einen Doktortitel in Rechtswissenschaften. 
Zeitungen aus der ganzen Welt (Europa, 
Australien, Vereinigte Staaten von Amerika) 
berichteten über ihre Geschichte. Das Thema 
ihrer 506 Seiten umfassenden Doktorarbeit, in 
der sie sich für die Gleichstellung von Frauen 
und Männern in der Institution der Ehe und 
bei der Aufteilung der Rechte über ihre Kinder 
einsetzt, lautet „Die rechtliche Stellung der 
Mutter im rumänischen und französischen 
Recht“. Nach ihrer Rückkehr nach Rumänien 
im Herbst 1890 beantragt Sarmiza Bilcescu 
bei der Anwaltskammer des Kreises Ilfov, 
zu dem damals auch Bukarest gehörte, die 
Zulassung als Rechtsanwältin, die ihr vom Rat 
der Rechtsanwälte mit der Begründung erteilt 
wird, dass „dem Antrag der Antragstellerin 
auf Zulassung als Rechtsanwältin nichts 
entgegenstehe“. 

Vor ihr war es keiner Frau gelungen, eine 
Zulassung als Rechtsanwältin in Europa zu 
erhalten. Allerdings plädiert sie nie vor Gericht, 
da die Vorbehalte gegenüber einer Anwältin 
zu hoch sind, jedoch bietet sie jedem, der sie 
darum bittet, juristischen Rat an, manchmal 
sogar pro bono.  
Doch auch wenn sie nicht als Anwältin 
praktiziert, ist Sarmiza sehr aktiv und eine aktive 
Kämpferin für die Erhaltung des rumänischen 
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Erbes und der kulturellen Traditionen und eine 
wichtige Förderin des Bildes von Rumänien 
im Ausland. Am 18. März 1894 gründet sie die 
„Gesellschaft für Junge Frauen in Rumänien“, 
die sich der Förderung der kulturellen Einheit 
des rumänischen Volkes widmet und der 
Förderung von Bildung für Frauen. Sie 
fördert die Einrichtung von Wohnheimen und 
Mensen für Jurastudent*innen, unterstützt 
aber auch andere Projekte im Bereich der 
Kindererziehung. Im Jahr 1909 gründet sie 
eine Schule, die noch heute den Namen ihres 
Vaters, Dumitru Bilcescu, trägt. Sie bietet 
armen Studenten, die im Ausland studieren 
wollen, Stipendien aus ihren eigenen Mitteln 
an. Sie ist Präsidentin der Föderation der 
Universitätsfrauen. Sie leitet mehrere 
Wohltätigkeitsbälle. Sie wurde zur Teilnahme 
an vielen feministischen Gesellschaften in 
der ganzen Welt eingeladen, wie dem Beirat 
der Frauenabteilung des Weltkongresses 
für Regierungsreform, der Königin-Isabella-
Vereinigung, der Société des Amis de 
l’Université de Paris und dem Internationalen 
Kongress der Frauen. 

Sie stirbt 1935 an Septikämie, verursacht 
durch eine Leberinfektion. Auch wenn ihre 
Karriere als Anwältin nicht von Erfolg gekrönt 
war, gelang es ihr, sich für die Entwicklung 
des Gemeinwesens zu engagieren, und sie 
wurde zu einem Vorbild und Wegbereiterin für 
Frauen.

Literatur und Quellen
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ELENA MASERAS 
(25. Mai 1853 - 4. Dezember 1905)  

Leistungen:

• Die erste Frau, die an der Universität von
Barcelona Medizin studierte

Heutzutage gibt es mehr Frauen als 
Männer an den Universitäten: 58 Prozent 
der Immatrikulierten sind weiblich. Diese 
Daten überraschen uns heute nicht, aber der 
Weg dorthin war nicht einfach. Wie in vielen 
anderen Bereichen hatten Frauen bis vor 
etwas mehr als einem Jahrhundert keinen 
Zugang zu Universitäten.

Seit ihren Anfängen waren in den Hörsälen der 
Universitäten nur Männer zugelassen. Trotz 
der Verbote gelang es einigen Frauen, sich in 
die Klassenzimmer zu schleichen, auch wenn 
sie sich als Männer verkleiden mussten, wie 
zum Beispiel Concepción Arenal.
Angesichts des Kampfes der Frauen um 
Gleichberechtigung beschlossen einige 
europäische Universitäten bereits Mitte 

des 19. Jahrhunderts, Frauen in allen 
Studiengängen gleichberechtigt mit Männern 
zuzulassen. Die Universitäten von Paris und 
Zürich waren die Vorreiter.

Elena Maseras, 1853 in Vilaseca, Spanien, 
geboren, wollte sich nicht verkleiden, um 
sich an der Universität von Barcelona 
einzuschreiben. Aufgewachsen in einer 
Familie von Ärzten, fühlte sie sich seit ihrer 
Kindheit sehr zur Medizin hingezogen und 
beschloss, in die Fußstapfen ihrer Familie zu 
treten.   Sie sehnte sich danach, Medizin zu 
studieren, als die Universität für Frauen noch 
geschlossen war. 
Nachdem sie einen Antrag auf Einschreibung 
an der Universität gestellt hatte, erteilte ihr der 
spanische König Amadeo de Saboya 1872 

Bildquelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/9/9c/Elena_Maseras.jpg

Spanien
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einen königlichen Erlass, der es ihr erlaubte, 
sich an der Universität von Barcelona für ein 
Medizinstudium einzuschreiben. Allerdings 
durfte sie nicht am Unterricht teilnehmen 
sondern musste ihr Studium zunächst auf 
privater Basis aufnehmen. Erst im Jahr 1875 
wurde sie von Professor Narciso Carbón 
in seine Klasse aufgenommen, und konnte 
so am Unterricht teilnehmen. Sie durfte 
allerdings nicht einfach neben den männlichen 
Kommilitonen sitzen, sondern musste einen 
besonderen Platz auf dem Podest neben dem 
Lehrer einnehmen.

Im Jahr 1878 schloss sie ihr Studium ab 
und beantragte die Zulassungsprüfung. Das 
Ministerium für öffentliche Bildung brauchte 
etwas mehr als 3 Jahre, um ihr die Erlaubnis 
zu erteilen. Elena Maseras war dieser 
bürokratischen Hindernisse überdrüssig und 
arbeitete fortan als Lehrerin in der ersten 
öffentlichen Schule für Mädchen. Parallel zu 
ihrer Tätigkeit als Lehrerin schrieb Elena für 
eine republikanisch-demokratische Zeitung 
namens „El Pueblo“. Ihre Artikel behandelten 
Themen aus den Bereichen Gesundheit, 
Kultur und Freizeit.

In der Zwischenzeit wurden zumindest 
kleine Schritte zur Integration von Frauen 
in die Universitätswelt unternommen. So 
wurde 1888 die Aufnahme von Frauen 
als Privatstudentinnen an der Universität 
zugelassen, doch bedurfte es für ihre 
Einschreibung als offizielle Studentinnen 
der Genehmigung des Ministerrats.   Erst 
am 8. März 1910 wurde die Immatrikulation 
von Frauen durch einen königlichen Erlass 
des Ministeriums für das öffentliche 
Unterrichtswesen unter den gleichen 
Bedingungen wie die der Männer genehmigt: 
ohne Sondergenehmigung und mit der 
Erlaubnis, an den Vorlesungen teilzunehmen. 
Außerdem wurde einige Monate später die 
Qualifikation für die Berufspraxis anerkannt. 
Im ersten Jahr schrieben sich 21 Frauen an 
der Universität ein.

Elena Maseras konnte dies nicht mehr 
miterleben, sie war fünf Jahre zuvor 
gestorben. Sie wurde nur 52 Jahre alt, aber 
ihr Name nimmt einen Ehrenplatz unter den 
mutigen Frauen ein, die für die Gleichstellung 
von Männern und Frauen kämpften.

Literatur und Quellen 

https://mujerespioneras.org/2020/08/
elena-maseras-primera-mujer-en-estudiar-
medicina-en-la-universidad-de-barcelona/

https://mujeresvalientes.es/elena-maseras-
medicina-universidad/ 

https://mujerespioneras.org/2020/08/elena-maseras-primera-mujer-en-estudiar-medicina-en-la-universidad-de-barcelona/
https://mujerespioneras.org/2020/08/elena-maseras-primera-mujer-en-estudiar-medicina-en-la-universidad-de-barcelona/
https://mujerespioneras.org/2020/08/elena-maseras-primera-mujer-en-estudiar-medicina-en-la-universidad-de-barcelona/
https://mujeresvalientes.es/elena-maseras-medicina-universidad/
https://mujeresvalientes.es/elena-maseras-medicina-universidad/
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JOHANNA DIE
WAHNSINNIGE 
(6. November 1479 - 12. April 1555)

Johanna I. von Kastilien war auch als Juana 
La Loca oder „Johanna die Wahnsinnige“ 
bekannt. Sie war die ältere Schwester von 
Katharina von Aragon, der Königin von 
England während ihrer Ehe mit Heinrich VIII. 
von England. Johanna heiratete Philipp den 
Schönen von Österreich als sie 16 Jahre alt 
war und hatte sechs Kinder. 

Johanna war klug und verfügte über ein 
hohes Bildungsniveau. Sie sprach fließend 
Kastilisch, Leonisch, Galizisch-Portugiesisch, 
Katalanisch, Französisch und Latein. Sie 
ging gerne auf die Jagd, tanzte und spielte 
eine Vielzahl von Instrumenten, darunter das 
Clavichord, die Gitarre und das Monochord. 
Als Teenager begann sie, den katholischen 

Glauben in Frage zu stellen, und ihre Mutter, 
Königin Isabella I., folterte sie Berichten 
zufolge als Strafe für ihre Skepsis—was nicht 
verwunderlich ist, wenn man sich an eine der 
größten ‚Errungenschaften‘ Isabellas erinnert: 
die Inquisition. 

Johanna stand an der Spitze der Thronfolge, 
nachdem viele ihrer Familienmitglieder 
gestorben waren: Ihr Bruder Juan starb und 
hinterließ keine lebenden Kinder, und ihre 
Schwester Isabella starb nach der Geburt 
ihres Sohnes Miquel, der bald darauf an 
seinem zweiten Geburtstag starb. Damit war 
Johanna die Prinzessin von Asturien und 
Thronfolgerin von Kastilien. Als ihre Mutter, 
Isabella I. von Kastilien, 1504 starb, bestieg 

Bildquelle: https://www.nationalgeographic.com.es/
medio/2015/07/30/140_juana_1_1250x2000.jpg

Spanien
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Johanna den Thron von Kastilien und Leon, 
und als ihr Vater 1517 starb, erbte sie das 
Königreich Aragonien. 

Warum aber erhielt sie den Spitznamen „die 
Wahnsinnige“? Im Jahr 1504 begann sie, 
Anzeichen von geistiger Instabilität zu zeigen. 
Psycholog*innen würden heutzutage die 
Tatsache, dass sie im selben Jahr, in dem 
ihre Mutter, eine Quelle der Liebe und des 
Schmerzes, verstarb, psychische Probleme 
bekam, sicherlich etwas anders betrachten. 
Johanna hatte Probleme mit dem Schlafen 
und Essen, und sie wollte ihren Mann immer 
auf seinen Reisen begleiten. Wenn sie daran 
gehindert wurde, wurde sie wütend. 

Eine weitere Quelle der Wut war für Johanna, 
wenn sie herausfand, dass ihr Mann sich 
eine weitere Geliebte genommen hatte. Der 
berüchtigtste ihrer Wutausbrüche ereignete 
sich, als ihr Mann starb und sie mit seinem 
Leichnam von Burgos nach Granada reiste, 
während sie schwanger war. Bei ihrer 
Ankunft öffnete sie den Sarg ihres Mannes, 
um ihn zu umarmen und zu küssen. Vor 

seinem Tod verbreitete Philipp Gerüchte 
über die Geisteskrankheit von Johanna, die 
er möglicherweise übertrieb. Johannas Sohn 
Karl wurde Kaiser des Heiligen Römischen 
Reiches und schickte sie in ein Kloster, wo sie 
den Rest ihres Lebens verbrachte, bis sie im 
Alter von 75 Jahren starb. 

Damit endete das lange und tragische Leben 
von „Juana la Loca“. Sie machte ihrem 
Spitznamen alle Ehre, denn sie war depressiv, 
wenn ihre Familienmitglieder starben, und 
litt unter starker Eifersucht, wenn ihr Mann 
sie betrog. Und auch ihren emotionalen 
Zusammenbruch nach dem Tod ihres Mannes 
sollte man nicht vergessen. Denn nur eine 
wirklich gestörte Frau würde es wagen, solche 
Gefühle zu haben und zu zeigen—oder?

Literatur und Quellen 

https://www.factinate.com/people/facts-
joanna-of-castile-mad-queen/ 

https://www.factinate.com/people/facts-joanna-of-castile-mad-queen/
https://www.factinate.com/people/facts-joanna-of-castile-mad-queen/
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CAROLINA BEATRIZ  
ÂNGELO  
(16. April 1878 - 3. Oktober 1911)

Beatriz Ângelo war in ihrem Leben in 
mehrfacher Hinsicht eine Pionierin: Sie 
gehörte zur ersten Gruppe von Frauen, die 
sich für gleiche Rechte und Pflichten für 
Männer und Frauen einsetzte; sie war die erste 
Frau in Westeuropa, die wählen durfte; sie 
war die erste Frau, die chirurgische Eingriffe 
vornahm, und sie war die erste portugiesische 
Feministin und die einzige ihrer Zeit, die sich 
für die Wehrpflicht für Frauen einsetzte.

Sie wird im Städtchen Guarda geboren. 
1902 machte sie ihren Abschluss in Medizin 
und wurde damit die zweite portugiesische 
Ärztin. Im selben Jahr ist Carolina Beatriz 
Ângelo die erste portugiesische Ärztin, die 
im Hospital de S. José in Lissabon unter 
der Leitung von Miguel Bombarda, Arzt, 

Wissenschaftler, Professor und Republikaner, 
einer führenden Persönlichkeit der damaligen 
Zeit, operiert. Ab 1906 nimmt Carolina an 
Ausschüssen und Vereinigungen teil, die 
sich mit republikanischem Gedankengut 
beschäftigen. Sie ist Mitglied der Freimaurer 
und Begründerin der Frauenstudien. Sie wird 
zur Anführerin der Republikanischen Liga 
Portugiesischer Frauen und näht zusammen 
mit Adelaide die Fahne der Republik, die am 
5. Oktober 1910 gehisst wird. Bis zu diesem 
Jahr war Portugal eine Monarchie.

Am 28. Mai 1911 finden die ersten Wahlen 
in Portugal zur Nationalversammlung statt. 
Carolina lässt sich sofort als Wählerin 
registrieren, nachdem sie das neue Gesetz 
gründlich studiert hatte. In diesem Gesetz 

Bildquelle: https://www.parlamento.pt/Parlamento/
Paginas/Carolina-Beatriz-Angelo.aspx 

Portugal
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fand sie keinen ausdrücklichen Hinweis auf 
das Geschlecht der Wähler*innen. Ihr wird 
dennoch zunächst das Wahlrecht verweigert. 
Daraufhin zieht sie zweimal vor Gericht, um ihr 
Recht einzufordern. Sie gewinnt den Prozess 
mit dem Argument, dass das Wahlgesetz das 
Wahlrecht allen Portugiesen zubilligte, die am 
1. Mai 1911 über 21 Jahre alt waren, ihren
Wohnsitz auf dem Staatsgebiet hatten, lesen
und schreiben konnten und dem Haushalt
vorstanden. Nun, sie war portugiesische
Staatsbürgerin, Witwe und Mutter und damit
Familienoberhaupt und sie konnte sogar
lesen und schreiben—sie war schließlich
Gynäkologin. Am festgesetzten Tag geht
Carolina Beatriz Ângelo in Begleitung von
zehn Begleiterinnen der Feministischen
Propagandavereinigung, die dies aus erster
Hand miterleben wollen, zur Wahl. Vor der Tür 

des Clube Estefânia erwartet sie eine solche 
Menge von Schaulustigen und Journalisten, 
dass Freiwillige der Polizei beschließen 
als Wachen aufgestellt werden. Das war 
ein Moment, den man nicht verpassen 
sollte. Als Carolina ankommt, lässt man sie 
zunächst nicht ins Wahllokal. Nur Männer 
dürften wählen, Politik sei Männersache. 
Trotzdem gibt Carolina ihre Stimme ab und 
ist damit die erste Wählerin Portugals und 
Westeuropas. Sie stirbt einige Monate später 
im Alter von nur 33 Jahren. Drei Jahre später 
ändern die Gesetzgeber der neugeborenen 
portugiesischen Republik das Gesetz, 
das Frauen nun explizit vom Wahlrecht 
ausschließt. Es braucht 63 Jahre und eine 
Revolution, bis das allgemeine Wahlrecht in 
Portugal verkündet wird.
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ADELAIDE CABETE  
(25. Januar 1867 - 14. September 1935)

Adelaide de Jesus Damas Brazão wird in 
Alcáçovas, einer ländlichen Stadt an der 
Grenze zu Spanien, geboren. Sie stammt aus 
einer Arbeiterfamilie. Im Alter von 18 Jahren 
heiratet sie den 36-jährigen Manuel Ramos 
Fernandes Cabete, einen autodidaktischen 
Wachtmeister, der sie in Latein und Griechisch 
unterrichtete und sie in ihren Studien 
ermutigte und begleitete. Adelaide schließt 
die Schule mit 22 Jahren ab, beendet das 
Studium mit 29 und promoviert im Alter von 
33 Jahren in Medizin.

„Der Schutz armer schwangerer Frauen 
als Mittel zur Förderung der körperlichen 
Entwicklung neuer Generationen“, so lautete 
der Titel ihrer Dissertation. Adelaide schlägt 
darin die Formulierung eines Gesetzes vor, 

das es Arbeitnehmerinnen ermöglichen sollte, 
sich im letzten Schwangerschaftsmonat 
auszuruhen und dafür einen Zuschuss zu 
erhalten. Sie schlägt auch die Schaffung von 
Entbindungsstationen, Kindertagesstätten, 
Kinderheimen und Einrichtungen der 
sozialen Solidarität vor. Sie fördert die ersten 
Kongresse zur Abschaffung der Prostitution 
und organisierte in Portugal die ‚Ligas di 
Bondade‘ (Ligen der Freundlichkeit), ein 
freiwilliges soziales Hilfswerk, das von Frauen 
geleitet wird.

Politisch ist sie eine überzeugte Republikanerin 
und Feministin, die sich intensiv für die 
Errichtung dieses politischen Systems und für 
die Aufwertung der Stellung der Frau einsetzt. 
Im Jahr 1909 beteiligt sie sich an der Gründung 

Bildquelle: https://shethoughtit.ilcml.com/
biography/adelaide-cabete/ 

Portugal
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der Republikanischen Liga Portugiesischer 
Frauen. Diese Organisation spaltet sich im 
Mai 1911 und gründet die Vereinigung für 
feministische Propaganda in Portugal (1911-
1918), die freimaurerischen Charakter hat. 
Sie nimmt am Feministischen Kongress 
von Gant (1913) teil und ist Mitglied des 
Nationalen Rates der Portugiesischen Frauen 
(CNMP), der nachhaltigsten feministischen 
Organisation des 20. Jahrhunderts (1914-
1947) in Portugal. Sie vertritt Portugal auf dem 
1. Internationalen Feministinnenkongress
(1923), der in Italien stattfindet. Als 
Präsidentin des Nationalen Kreuzzugs für
die portugiesischen Frauen organisiert sie
den 1. Feministen- und Erziehungskongress
(1924) in Lissabon. Auf diesem Kongress
stellt sie auch ein pädagogisches Projekt über 

den Kampf gegen den Alkoholismus in den 
Schulen vor.Dies ist ein wichtiger Meilenstein 
für das Bildungswesen in Portugal. Als 
Vertreterin der portugiesischen Regierung 
nimmt sie 1925 an dem Kongress des 
InternationalenFrauenrates in Washington 
teil. Sie arbeitet an der feministischen Presse 
jener Zeit mit, insbesondere an der Zeitschrift 
„Alma Feminina“, die sie auch leitet (1920-
1929).
Enttäuscht von der neuen politischen 
Situation im Land, die sich aus der Diktatur 
des Estado Novo ergibt, geht sie 1926 nach 
Angola, wo sie sich hauptsächlich der Medizin 
widmet. Adelaide Cabete war die erste und 
einzige Frau, die in Luanda, wo sie lebte, 
nach der neuen portugiesischen Verfassung 
wählen durfte.
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MARGHERITA HACK
(12. Juni 1922 - 29. Juni 2013)

Italien

https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Margherita_Hack_30_marzo_2007_Roma_primo 
piano.jpg

Der Fortschritt des Wissens findet statt, weil 
wir uns auf die Arbeit der großen Genies 
verlassen können, die uns vorausgegangen 
sind.
Margherita Hack  

Margherita Hack war von 1964 bis zum  
1. November 1992 Professorin für Astronomie 
an der Universität von Triest und die erste
italienische Frau, die von 1964 bis 1987
das Astronomische Observatorium von 
Triest leitete. Zudem war sie von 1985 bis
1991 und von 1994 bis 1997 Direktorin des
Fachbereichs Astronomie an der Universität
von Triest

Während ihrer Karriere ist Margherita Hack 
Mitglied der renommiertesten Physik- 
und Astronomieverbände und arbeitet an 

vielen amerikanischen und europäischen 
Observatorien. Zudem ist sie lange Zeit 
Mitglied von Arbeitsgruppen der ESA und 
der NASA. In Italien sorgt sie durch intensive 
Öffentlichkeitsarbeit dafür, dass die Aktivitäten 
der astronomischen Gemeinschaft zunehmen 
und einen internationalen Bekanntheitsgrad 
erreichen. 

Hack schließt 1945 ihr Physikstudium 
an der Universität von Florenz mit einem 
Prüfungsergebnis von 101/110 ab. Ihre 
Dissertation in Astrophysik befasst sich mit 
Cepheiden-Variablen, die auf ihren Studien 
im Observatorium von Arcetri beruhen. 
Sie veröffentlicht zahlreiche Arbeiten in 
internationalen Fachzeitschriften und mehrere 
Bücher sowohl auf populärwissenschaftlicher 
als auch auf fachlicher Ebene. Im Jahr 1994 
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wird sie mit dem Targa Giuseppe Piazzi für 
wissenschaftliche Forschung und 1995 mit 
dem Cortina Ulisse Preis für wissenschaftliche 
Verbreitung ausgezeichnet. Im Jahr 1978 
gründet Hack die zweimonatlich erscheinende 
Zeitschrift „L’Astronomia“. Zusammen mit 
Corrado Lamberti leitet sie die Zeitschrift für 
populärwissenschaftliche und astronomische 
Kultur „Le Stelle“.
Neben ihrer wissenschaftlichen Arbeit 
ist Hack In Italien für ihre antireligiösen 
Ansichten und ihre Kritik an der katholischen 
Kirche bekannt. Sie selbst ist bekennende 
Atheistin und glaubte nicht an eine Religion 
oder eine Form des Übernatürlichen. Sie ist 
seit 1989 wissenschaftliche Befürworterin 
des CICAP und Ehrenvorsitzende der Union 
of Rationalist Atheists and Agnostics (UAAR). 
Sie veröffentlicht außerdem ein Buch über 
Vegetarismus mit dem Titel „Perché sono 
vegetariana“ (Warum ich Vegetarierin bin), 
sowie ein Buch mit dem Titel „La mia vita in 
bicicletta“ (Mein Leben auf dem Fahrrad).
Auch politisch ist Hack aktiv und Mitglied der 
Transnationalen Radikalen Partei.  Bei den 
italienischen Parlamentswahlen 2006 tritt sie 
für die Partei der italienischen Kommunisten 
an. Sie wird für mehrere Bezirke der 
Abgeordnetenkammer nominiert, beschließt 
aber, auf das Mandat zu verzichten, um sich 
der Astronomie zu widmen. Im November 
2009 kritisiert sie in einem offenen Brief in 

der Zeitschrift MicroMega den italienischen 
Ratspräsidenten Silvio Berlusconi im 
Zusammenhang mit den Gerichtsverfahren, in 
die er verwickelt war, und seinem angeblichen 
Versuch, sich diesen zu entziehen. Bei den 
Regionalwahlen 2010 kandidiert Hack für 
die Federazione della Sinistra und wird 
im Bezirk Rom mit über 7000 Stimmen 
gewählt. Während der ersten Ratssitzung 
tritt sie zurück und überlässt den Sitz den 
Kandidat*innen der anderen Liste

Hack stirbt am 29. Juni 2013 im Alter von 91 
Jahren. Hack vermachte der Stadt Triest ihre 
persönliche Bibliothek, die 24.000 Bücher über 
Astronomie umfasst.

Biographie (einige ihrer 
Meisterwerke)
Libera scienza in libero stato – Ed. Rizzoli 
– 2010
L’Amica delle stelle. Ed. Storia di una vita – 
Rizzoli - 2000
L’universo nel Terzo millennio.-   Ed. Rizzoli 
– 2017
Nove vite come i gatti. I miei primi 
novant’anni laici e ribelli – Ed. Rizzoli – 2012
Vi racconto l’astronomia – Ed. La Terza – 
2007
Perché sono vegetariana – Ed. Edizioni 
dell’Altana – 2011
I gatti della mia vita – Ed. Scienza Express 
- 2012
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ARTEMISIA GENTILESCHI  
(8. Juli , 1593 - 1656)

Artemisia Gentileschi (8. Juli 1593 - ca. 1656) 
war eine italienische Barockmalerin und gilt 
als eine der erfolgreichsten Künstlerinnen 
des siebzehnten Jahrhunderts. Bereits 
im Alter von fünfzehn Jahren schafft sie 
professionelle Werke und arbeitet zunächst 
im Stil von Caravaggio. In einer Zeit, in der 
Frauen nur wenige Möglichkeiten haben, 
eine künstlerische Ausbildung zu absolvieren 
oder als professionelle Künstlerin zu arbeiten, 
ist Artemisia die erste Frau, die Mitglied der 
Accademia di Arte del Disegno in Florenz 
wird und einen internationalen Kundenkreis 
aufbaut. 

Viele von Artemisias Gemälden zeigen 
Frauen aus Mythen, Allegorien und der 
Bibel, darunter Opfer, Selbstmörderinnen 

und Kriegerinnen. Eines ihrer bekanntesten 
Gemälde ist „Susanna und die Ältesten“ (1610, 
Pommersfelden), das sie mit 17 Jahren malte. 
Das Gemälde stellt die biblische Geschichte 
der Susanna dar. Das Gemälde ist ein Beispiel 
dafür, wie Artemisia sich den Realismus und 
die Effekte Caravaggios zu eigen macht, und 
dennoch einen eigenen Stil entwickelt. Weitere 
bekannte Sujets sind Judith und Holofernes, 
von dem insgesamt sechs Versionen 
bekannt sind, Judith und ihre Magd. Weitere 
bedeutende Werke aus ihrer Zeit in Florenz 
sind „La Conversione della Maddalena“ (Die 
Bekehrung der Magdalena), „Selbstbildnis 
als Lautenspieler“ (in der Sammlung des 
Wadsworth Atheneum Museum of Art).
Artemisia wird für ihre Fähigkeit bekannt, 
die weibliche Figur mit großer Natürlichkeit 

Selbstbildnis als Lautenist, 1615-1617

Bildquelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Artemisia_ 
Gentileschi

Italien



77

Annex 1

darzustellen, und für ihr Geschick im Umgang 
mit Farbe, um Dimension und Dramatik zu 
bewirken.

Sie verbringt einige Zeit in Rom, Neapel und 
auch in London, wo sie ihrem Vater bei der 
Ausschmückung einer Deckenallegorie des 
Triumphs des Friedens und der Künste im 
Haus der Königin half. Doch als eigenständige 
Künstlerin hat Artemisia in Florenz den 
größten Erfolg. Sie unterhält gute Beziehungen 
zu den angesehensten Künstlern ihrer 
Zeit und einflussreichen Persönlichkeiten, 
darunter die Familie Medici, Großherzogin 
Christina von Lothringen und Galileo Galilei. 
Ihre Verbindungen in die höfische Kultur in 
Florenz verschaffen ihr nicht nur Zugang zu 
Mäzen*innen, sondern erweitern auch ihre 
Bildung und ihren Zugang zu den Künsten. Sie 

lernt lesen und schreiben und besucht Musik- 
und Theater- Aufführungen. 

Ihre Errungenschaften als Künstlerin 
werden lange Zeit von der Geschichte ihrer 
Vergewaltigung durch Agostino Tassi als junge 
Frau und von ihrer Teilnahme am Prozess 
gegen ihren Vergewaltiger überschattet. Viele 
Jahre lang gilt Artemisia als Kuriosität, doch 
im 20. und 21. Jahrhundert werden ihr Leben 
und ihre Kunst von Wissenschaftler*innen 
neu entdeckt, und sie gilt heute als eine der 
fortschrittlichsten und ausdrucksstärksten 
Malerinnen ihrer Generation. Heute wird 
sie allein für ihre Talente anerkannt und 
erhält große Ausstellungen in international 
angesehenen Kunstinstitutionen wie der 
National Gallery in London.
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LOUISE OTTO-PETERS  
(26. März 1819 - 13. März 1895)

Deutschland

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louise_
Otto-Peters,_lithograph_c._1848.jpg

Die Teilnahme der Frau an den Interessen des 
Staates ist nicht allein ein Recht, sie ist eine 
Pflicht der Frauen.
Louise Otto-Peters, 1834 
 

Louise Otto-Peters war eine Dichterin, 
Schriftstellerin und Journalistin. Ihr politisches 
Engagement macht sie zu einer wichtigen 
Figur in der deutschen Frauengeschichte. In 
den 1830er Jahren politisiert, nahm sie, wie 
viele andere Frauen, aktiv an der Revolution 
von 1848 teil. Als die politische Partizipation 
für Frauen verboten wurde, schrieb sie weiter 
und publizierte. Im Laufe ihres Lebens schrieb 
sie 60 Bücher, Kurzgeschichten, Novellen, 
Opernlibretti, historische Betrachtungen, 
Pamphlete, Essays, Gedichte und zahllose 

Zeitungsartikel. Als in den 1860er Jahren die 
gesellschaftlichen Strukturen etwas lockerer 
wurden, war sie es, die den Weg für die erste 
organisierte Frauenbewegung in Deutschland 
ebnete.

Gemeinsam mit Auguste Schmidt, Ottilie von 
Steyber und Henriette Goldschmidt gründete 
sie 1865 den Leipziger Frauenbildungsverein. 
Noch im selben Jahr veranstaltete der 
Verein eine Frauenkonferenz mit 300 
Teilnehmerinnen. Diese „Frauenschlacht“, 
wie die Zeitungen sie spöttisch nannten, 
führte zur Gründung des Allgemeinen 
Deutschen Frauenvereins (ADF) und war 
damit die Geburtsstunde der organisierten 
Frauenbewegung in Deutschland. Louise 
Otto-Peters war bis zu ihrem Tod im Jahr 
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1895 Vorsitzende des Vereins. Ein zentrales 
Anliegen des ADF war die zunehmende Armut 
von Frauen und der Mangel an angemessenen 
Bildungsmöglichkeiten. Ziel des ADF war 
es daher, den Frauen Hilfe zur Selbsthilfe 
zu geben, ihnen den Zugang zu Schul-, 
Berufs- und Hochschulbildung und damit 
zu einer eigenständigen Erwerbstätigkeit zu 
ermöglichen. Im Jahr 1866 hatte der ADF 75 
Mitglieder, 1870 waren es bereits über 10.000. 
Männer wurden nur als Ehrenmitglieder 
aufgenommen.

Louise Otto-Peters war als Journalistin eine 
wichtige Stimme der Frauenbewegung. Von 
1849 bis 1850 gab sie die feministische 
„Frauen-Zeitung“ heraus, bis die 
Presseordnung sie daran hinderte. 1865 
wurde sie Redakteurin der Zeitschrift „Neue 
Bahnen“, die zum Sprachrohr des ADF und 
zur wichtigsten Publikation der deutschen 
Frauenbewegung wurde.

Das Vermächtnis der Lebensleistung von 
Louise Otto-Peter lebt weiter, auch wenn ihr 
Name vielen heute nicht mehr geläufig ist. 
Im März 1894 wurde ein neuer Dachverband, 
der Bund Deutscher Frauenvereine (BDF), 
gegründet, um die Vielzahl der bis dahin 
entstandenen Frauenorganisationen zu 
erfassen und zu organisieren. Im Jahr 1913 
gehörten der Bewegung etwa 500.000 Frauen 

an. Nachdem der BDF 1933 beschloss, 
seine Tätigkeit einzustellen, um nicht der 
nationalsozialistischen Ideologie zum Opfer 
zu fallen, formierte er sich 1947 unter dem 
Namen „Deutscher Staatsbürgerinnen-
Verband“ neu, der bis heute tätig ist. Auch 
der Deutsche Frauenrat, der rund 12 
Millionen Frauen vertritt und damit die größte 
politische Interessenvertretung von Frauen in 
Deutschland ist, steht in der Tradition des BDF.
 

Literatur und Quellen

https://www.addf-kassel.de/dossiers-und-
links/dossiers/dossiers-organisationen/
allgemeiner-deutscher-frauenverein-adf/

h t t p s : // w w w. d i g i t a l e s - d e u t s c h e s -
frauenarchiv.de/akteurinnen/allgemeiner-
deutscher-frauenverein-adf

https://www.bpb.de/gesellschaft/gender/
frauenbewegung/35256/aufbauphase-im-
kaiserreich?p=1

https://www.leipzig.de/jugend-familie-und-
soziales/frauen/1000-jahre-leipzig-100-
frauenportraets/detailseite-frauenportraets/
projekt/otto-peters-louise-geborene-otto/
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https://www.bpb.de/gesellschaft/gender/frauenbewegung/35256/aufbauphase-im-kaiserreich?p=1
https://www.bpb.de/gesellschaft/gender/frauenbewegung/35256/aufbauphase-im-kaiserreich?p=1
https://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/frauen/1000-jahre-leipzig-100-frauenportraets/detailseite-frauenportraets/projekt/otto-peters-louise-geborene-otto/
https://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/frauen/1000-jahre-leipzig-100-frauenportraets/detailseite-frauenportraets/projekt/otto-peters-louise-geborene-otto/
https://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/frauen/1000-jahre-leipzig-100-frauenportraets/detailseite-frauenportraets/projekt/otto-peters-louise-geborene-otto/
https://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/frauen/1000-jahre-leipzig-100-frauenportraets/detailseite-frauenportraets/projekt/otto-peters-louise-geborene-otto/
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DIE MÜTTER DES 
GRUNDGESETZES1 

Deutschland

Bestand Erna Wagner-Hehmke,  
Haus der Geschichte, Bonn

Der erste Satz des Artikel 2 Absatz 3 des 
deutschen Grundgesetzes lautet: „Männer 
und Frauen sind gleichberechtigt.“ Dass dieser 
Satz in dieses Grundgesetz aufgenommen 
wurde, ist dem Einsatz von vier Frauen zu 
verdanken, die neben 73 Männern dem 
Parlamentarischen Rat angehörten. Diese 
Versammlung wurde von elf deutschen 
Landesparlamenten der drei Westzonen 
gewählt und hatte das Ziel, 1948/49, drei 
Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, 
einen politischen Neuanfang für Deutschland 
auf der Grundlage demokratischer Prinzipien 
einzuleiten.

Elisabeth Selbert, Friederike Nadig, Helene 
Weber und Helene Wessel sind Vertreterinnen 
einer ganzen Generation von Frauen, die 
in der Weimarer Republik und im Zweiten 

Weltkrieg aufwuchsen und nach dem Krieg 
am Wiederaufbau des Landes mitwirkten. 
Die Tatsache, dass 94 % der Mitglieder 
der Versammlung Männer sind, ist in 
Wirklichkeit eine massive Fehldarstellung der 
Nachkriegsbevölkerung in Deutschland, denn 
zu dieser Zeit gibt es sieben Millionen mehr 
Frauen als Männer. Frauenorganisationen 
durften ihre Tätigkeit relativ schnell nach 
Kriegsende wieder aufnehmen, und es gab eine 
Welle des Aktivismus für den Wiederaufbau 
eines demokratischen Deutschlands mit 
gleichen Rechten für Männer und Frauen. 
Trotz der zahlenmäßigen Dominanz der 
Frauen in der Bevölkerung führt dies jedoch 
nicht dazu, dass Frauen mehr Einfluss auf 
politische Entscheidungsprozesse in den neu 
gegründeten Parteien haben. Die Männer sind 
bereits wieder in den meisten Macht- und 
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Entscheidungspositionen. Dementsprechend 
bleibt die politische Partizipation für viele 
Frauen unattraktiv, und die Zahl der weiblichen 
Mitglieder politischer Parteien sinkt bis in die 
1960er Jahre hinein unter 20 %.  

„Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ - 
das ist 1949 keine Aussage über die Realität, 
sondern ein politisches Programm, dessen 
Aufnahme ins Grundgesetz eine heftige 
Debatte vorausgeht. Nachdem es zweimal 
vor dem Parlamentarischen Rat scheitert, 
initiiert Selbert einen breiten öffentlichen 
Protest, getragen vom Frauensekretariat 
der SPD, von überparteilichen 
Frauenverbänden, Kommunalpolitikern 
und Frauenberufsverbänden. Dies führt 
zu einer Flut von Resolutionen, Briefen 
und Stellungnahmen, die sich an die 
Versammlung richten und Selbert und Nadig 
in ihrem Anliegen unterstützen. Gemeinsam 
mit Helene Weber und Helene Wessel gelingt 
es ihnen schließlich, die Mitglieder des 

Parlamentarischen Rates zu überzeugen. 
Ohne das Engagement der vier Frauen 
im Parlamentarischen Rat und der vielen 
Frauen, die sich in der Öffentlichkeit für die 
volle Gleichstellung einsetzten, wäre diese 
Formulierung nicht möglich gewesen.

Dieser Erfolg bedeutete freilich nicht, dass 
die Frauen in Deutschland tatsächlich 
gleichgestellt sind. Im Jahr 1994 wird der 
Artikel um folgenden Satz ergänzt: „Der 
Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung 
der Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern und wirkt auf die Beseitigung 
bestehender Nachteile hin“, womit der 
Staat in der Verantwortung steht, auf die 
Gleichstellung der Geschlechter hinzuwirken. 
Doch auch wenn der Weg noch weit ist: Die 
Mütter des Grundgesetzes haben den Weg 
für die Gleichstellung der Geschlechter 
in Deutschland geebnet und sollten die 
Aufmerksamkeit erhalten, die diese Leistung 
verdient.

1. Der deutsche Begriff «Grundgesetz» bedeutet 
eigentlich «Basic Law» oder «Fundamental 
Law» und nicht «Verfassung», da ursprünglich 
davon ausgegangen wurde, dass es sich um 
eine Übergangslösung handeln würde und ein 
künftiges vereinigtes Deutschland eine vom 
Volk zu billigende Verfassung schreiben würde. 
Erst 1990, nach der Wiedervereinigung, wurde 
das Grundgesetz als Verfassung angenommen, 
allerdings unter seinem alten Namen.
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ZORA JANŽEKOVIŽ: EIN 
LEBEN FÜR DIE MEDIZIN 
(30. September 1918 - 17. März 2015)

Slovenien

https://kvarkadabra.net/2020/07/zora-janzekovic/

Wer war Zora Janžekovič? Eine slowenische 
Schönheitschirurgin, die sich auf die 
Behandlung von Brandwunden spezialisiert 
hatte. Zora ist ein Weltstar der medizinischen 
Wissenschaft. Dennoch ist sie in Slowenien 
immer noch weitgehen unbekannt, obwohl 
ihr Name und ihr Bild weltweit in Lehrbüchern 
auftauchen.

Zora ist fleißig, phantasievoll und ausdauernd. 
Als Kind beobachtet sie einen örtlichen Arzt 
bei der Arbeit, was sie so sehr für die Medizin 
begeistert, dass sie selbst Ärztin werden 
will—eine eher ungewöhnliche Wahl für ein 
Mädchen in der Zeit, als die Medizin noch 
von Männern dominiert wird. Sie studiert 
Medizin an der Universität von Zagreb. 
Während ihres Studiums verliebt sie sich in 
einen ukrainischen Kommilitonen und beide 

arbeiten während des Zweiten Weltkriegs 
im Krankenhaus von Varaždin, wo Zora viele 
Erfahrungen sammelt. Danach wartet sie 
mehrere Jahre lang auf ihren Praktikumsplatz 
in der Abteilung für plastische Chirurgie am 
Universitätsklinikum Ljubljana. Obwohl sie eine 
sehr engagierte junge Ärztin ist, kann sie nicht 
verhindern, dass sie von ihren männlichen 
Kollegen schief angesehen wird. Wie in vielen 
europäischen Ländern gilt die Chirurgie als zu 
anstrengend für Frauen und ist daher für sie 
nicht zugänglich. Doch Zora widersetzt sich 
und entwickelt eine Methode zur sofortigen 
Behandlung von Brandwunden, bei der das 
abgestorbene Gewebe abgeschnitten und 
mit der eigenen Haut des Patienten bedeckt 
wird. Das bedeutet ein Durchbruch in der 
plastischen Chirurgie.
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Aber dennoch hat Zora Janžekovič als 
Ärztin, die in einem kleinen Krankenhaus in 
Maribor mit geringen finanziellen Mitteln 
und obendrein hinter dem Eisernen Vorhang 
arbeitete, mit vielen Stereotypen zu kämpfen. 
Auch nach ihren ersten Erfolgen bleibt es 
schwierig, die Mentalitäten und Ansichten 
ihrer Kollegen zu ändern. Entscheidend 
für ihre berufliche und wissenschaftliche 
Anerkennung ist ein Kongress für plastische 
Chirurgie in Ljubljana im Jahr 1968, auf dem 
sie ihre Methode mit der Dokumentation der 
Behandlung von 1335 Patienten mit Fotos und 
Filmen vorstellt. Von da an kommen Chirurgen 
aus der ganzen Welt nach Maribor, um bei ihr 
zu lernen. Sie wird zu einer weltweiten Ikone 
in ihrem Fachgebiet. Dennoch beschreiben 
sie manche als ‚ein Monster, mit dem man 
nur schwer zusammenarbeiten kann‘, 
‚die Verrückte aus Jugoslawien‘, usw.   Sie 
argumentiert, dass Verbrennungswunden 
durch unsachgemäße Behandlung und 

nicht durch die Umwelt verunreinigt werden. 
Sie wird Mitbegründerin einer Abteilung für 
plastische Chirurgie in ihrem Krankenhaus 
und gründet im hohen Alter eine Stiftung 
für Medizinstudenten, die aus Slovenska 
Bistrica stammen. Sie verringert die Zahl der 
Kontaminationsfälle drastisch und wurde in 
die Liste der 25 einflussreichsten Ärzt*innen 
der Welt aufgenommen. Trotzdem ist sie in 
Slowenien immer noch unbekannt.
 

Literatur und Quellen
 
Janžekovič, Zora. 2008. Once upon a Time 
… How West Discovered East. Journal of 
Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery 
61 (3): 240– 244. https://doi.org/10.1016/j.
bjps.2008.01.001

Veljko Vlaisavljević. (ur.) “Zora Janžekovič”. 
Poglavje v knjigi Osebnosti slovenske 
medicine MatTv Maribor, 2011

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1748681508000041
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1748681508000041
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ANGELA VODE 
(5. Januar 1892 - 5. Mai 1985)

Slovenien

https://en.wikipedia.org/wiki/Angela_Vode

Angela Vode wird 1892 in einer armen 
Arbeiterfamilie geboren und erhält 
zunächst die Erziehung, die damals in der 
österreichisch-ungarischen Monarchie für 
Mädchen üblich war: Frauen sollten entweder 
Lehrerinnen oder Ehefrauen werden. Sobald 
sie verheiratet waren, wurden die Frauen (per 
Gesetz) gezwungen, ihren Lehrerinnenberuf 
aufzugeben, mit der fragwürdigen 
Begründung, verheiratete Lehrerinnen seien 
ein schlechtes und unmoralisches Vorbild 
für junge Mädchen. Angela arbeitete bis 
1917 als Lehrerin, dann wird sie wegen ihrer 
Mitgliedschaft in einer anti-österreichischen 
Jugendbewegung entlassen. Danach studiert 
sie in Prag, Berlin und Wien Sonderpädagogik, 
um Lehrerin für Kinder mit Behinderungen zu 
werden. 

Vor dem Zweiten Weltkrieg arbeitet sie wieder 
als Erzieherin, doch sie ist auch Anführerin der 
Frauenbewegung und eine linke Politikerin. 
Sie veröffentlicht mehrere Bücher, von denen 
das bekannteste „Spol in usoda“ (Geschlecht 
und Schicksal) ist. 1934 schreibt sie das 
Buch „Žena v sedanjem svetu“ (Frauen in 
der zeitgenössischen Gesellschaft), in dem 
sie zwar natürliche Unterschiede zwischen 
Männern und Frauen einräumt, aber die 
soziale Gleichstellung der Geschlechter 
fordert. Vode fordert in ihrem Buch Frauen 
auf, etwas über die Vergangenheit und 
die Gesellschaft zu lernen, um ihre soziale 
Stellung zu verbessern. Sie argumentiert, dass 
eine gesunde Ehe auf Liebe, Freundschaft, 
gegenseitigem Respekt und Verständnis, aber 
auch auf wirtschaftlicher Unabhängigkeit 
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beruhen sollte. Sie betont, dass „Frauen 
ein organischer Teil der menschlichen 
Gesellschaft, der Nation, des Staates und der 
Familie sind, genau wie Männer, und dass ihr 
Leben und ihre Stellung gleichermaßen von 
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Entwicklungen abhängen.“ Dementsprechend 
sei die Forderung nach einer Beteiligung der 
Frauen am öffentlichen Leben legitim. Anfang 
der 70er Jahren arbeitet sie sowohl ihr Leben 
als auch die gesellschaftlichen Entwicklungen 
in einer Autobiografie auf. Nach ihrem Tod wird 
das Manuskript sicher versteckt, um erst viel 
später, 2004, unter dem Titel „Skriti spomin“ 
(Verborgene Erinnerung) veröffentlicht zu 
werden. Das Buch beschäftigt sich mit 
den feministischen und revolutionären 
Bewegungen vor dem Zweiten Weltkrieg.
Sie tritt bereits 1922 in die Kommunistische 
Partei ein, obwohl diese damals in Jugoslawien 
illegal ist. Wegen ihrer lautstarken Opposition 
gegen den Stalin-Ribbentrop-Pakt wird sie 
1939 aus der Partei ausgeschlossen. Im 
so genannten Nagode-Prozess 1947 wird 
Angela Vode angeklagt, eine Spionin und eine 

Feindin der Arbeiterklasse zu sein und auf der 
Gehaltsliste ausländischer Regierungen zu 
stehen. Sie wird zu einer 20-jährigen Haftstrafe 
verurteilt, aus der sie 1953 aufgrund ihres 
Gesundheitszustandes entlassen wird. Bis zu 
ihrem Tod 1985 führt sie ein isoliertes Leben 
abseits der Öffentlichkeit, ohne das Recht 
auf Arbeit, Sozial- und Krankenversicherung. 
Dennoch verfolgt und analysiert sie weiterhin 
die politischen Entwicklungen und bleibt 
kritisch gegenüber den Machenschaften ihrer 
ehemaligen „Genossen“. 
 

 
 
Literatur und Quellen

Vode, Angela (1998) Spol in upor. Zbrana dela 
Angele Vode ( Eng.Gender and Resistance) 
Vode, Angela (2004) Skriti spomin. Ljubljana : 
Nova revija (Eng. The Hidden Memory) Wiess, 
Maja : Skriti spomin (film) Alenka Puhar about 
Angela Vode https://4d.rtvslo.si/arhiv/razlicni-
prispevki/31638842?jwsource=cl
 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/razlicni-prispevki/31638842?jwsource=cl
https://4d.rtvslo.si/arhiv/razlicni-prispevki/31638842?jwsource=cl
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EMILIE DU CH TELET, 
GELEHRTE MARQUISE 
UND FRAU DES 
JAHRHUNDERTS DER 
AUFKLÄRUNG 
(17. Dezember 1706 - 10. September 
1749)

Frankreich

Bildquelle: https://fr.wikipedia.org/
wiki/%C3%89milie_du_Ch%C3%A2telet#/media/

Fichier:Emilie_Chatelet_portrait_by_Latour.jpg

 „Ich würde die Frauen in alle Menschenrechte 
einbeziehen, besonders in die Rechte des 
Geistes.“ 

Diese Worte schreibt Emile Du Châtelet 
im 18. Jahrhundert. Es sind die Worte 
einer außergewöhnlichen Frau, die ihre 
intellektuellen Qualitäten entwickeln und sich 
in der ausschließlich männlichen Welt der 
Wissenschaft durchsetzen konnte.

Emilie du Châtelet heißt mit vollem Namen 
Gabrielle Emile Le Tonnelier de Breteuil und 
wird am 17. Dezember 1706 als Aristokratin 
in Paris geboren, zu Beginn des Jahrhunderts 
der Aufklärung, in dem sie eine der führenden 
Persönlichkeiten wird. Sie ist die Tochter 
eines aufgeschlossenen Mannes, der ihr eine 
für eine Frau jener Zeit außergewöhnliche 

Ausbildung ermöglicht. Sie tanzt, spielt 
Cembalo, lernt Latein, Griechisch und 
Deutsch, interessiert sich für schöne Kleider, 
die Oper und die Wissenschaft. Sie heiratet 
den Marquis Florent Claude du Châtelet, der 
von ihrer Intelligenz beeindruckt ist und die 
beiden führen eine flexible Beziehung ein, die 
es der Marquise du Châtelet ermöglicht, mit 
großen Männer ihrer Zeit, wie Bernoulli und 
Voltaire, zu verkehren. 

Emilie du Châtelet begeistert sich für die Physik 
und analysiert die theoretischen Arbeiten von 
Leibniz über die kinetische Energie, die sie 
mit Hilfe von Experimenten veranschaulicht. 
Sie schreibt eine physikalische Abhandlung, 
die von der Akademie der Wissenschaften 
veröffentlicht wird—eine Premiere für eine 
Frau. 
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Sie interessiert sich für Newtons Werk 
und beginnt mit der Übersetzung seiner 
Principia mathématica, eines der wichtigsten 
wissenschaftlichen Bücher, die je veröffentlicht 
wurden, und das zu mathematischen 
Grundlage der Naturphilosophie wird. 
Veröffentlicht wird sie im Jahr 1756. Dieses 

Werk ist bis heute die einzige französische 
Übersetzung der Principia mathématica. 

Im Alter von 43 Jahren stirbt Emilie du 
Châtelet, vier Tage nach der schwierigen 
Geburt einer Tochter, die ebenfalls nicht 
überleben wird.
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MARIE-ANNE PIERRETTE 
PAULZE, MUTTER DER 
MODERNEN CHEMIE 
(20. Januar 1758 - 10. Februar 1836)

Frankreich

Bildquelle: http://www.lesromantiques.
com/?a=1123/Antoine-Lavoisier-Marie-Anne-Paulze-
Amours-Historiques

Marie-Anne Pierrette Paulze wird als Tochter 
des Hauptzollpächters und Direktors 
der Französischen Ostindien-Kompanie, 
Jacques-Alexis Paulze, am 20. Januar 
1758 in Montbrison geboren. Nach dem 
Tod ihrer Mutter schickt ihr Vater sie in das 
Kloster der Heimsuchung in Montbrison, 
damit sie die klassische Ausbildung eines 
jungen Mädchens aus dem Großbürgertum 
erhält. Dort formt sie ihren Charakter 
und interessiert sich besonders für die 
Naturwissenschaften und das Zeichnen. Im 
Alter von 13 Jahren heiratet Marie-Anne den 
Chemiker Antoine Lavoisier (1743-1794), der 
zu diesem Zeitpunkt 28 Jahre alt ist. Er ist 
heute als Begründer der modernen Chemie 
und Entdecker der Atmungsphysiologie 
bekannt. Das Paar hatte keine Kinder. Dieser 

Umstand erklärt vielleicht die Hingabe, die 
Marie-Anne und Antoine einander während 
ihrer Verbindung entgegenbrachten. Sie ist 
ihrem Mann eine wertvolle Mitarbeiterin, die 
sich an seinen wissenschaftlichen Arbeiten 
beteiligt und sie teilweise erst ermöglicht, 
indem sie verschiedene Veröffentlichungen 
ins Französische übersetzt. Sie illustriert 
außerdem das Werk ihres Mannes, darunter 
zeichnet sie alle Tafeln seines 1789 
veröffentlichten „Traité élémentaire de chimie“ 
(auf Deutsch: System der antiphlogistischen 
Chemie). Sie fertigt zahlreiche Notizen und 
Zeichnungen zu ihren Experimenten an, die 
es ihnen ermöglichen, ihre Entdeckungen 
bekannt zu machen und die nichts Geringeres 
als die Grundsätze der modernen Chemie 
darstellen. 
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