
Modul 7

Wer hat’s gesagt?

Die Zeiten, in denen alte Männer entscheiden dur�en, was eine
Frau mit ihrem Körper macht, sind längst vorbei. Die Zeiten
haben sich zum Besseren gewendet."

Justin Trudeau, kanadischer
Premierminister
Angela Merkel, Bundeskanzlerin

"Frauen gehören überall dorthin, wo Entscheidungen getroffen
werden."

Ruth Bader Ginsburg, US Supreme
Court Richterin
Hillary Clinton, US Außenministerin

"Mächtig zu sein ist wie eine Dame zu sein. Wenn man den
Leuten sagen muss, dass man es ist, ist man es nicht. Ich freue
mich immer riesig, wenn ein Angriff besonders verletzend ist, weil
ich denke, wenn sie einen persönlich angreifen, bedeutet das,
dass sie kein einziges politisches Argument mehr haben."

Margaret Thatcher, erste weibliche
Premierministerin Großbritanniens
Michele Bachelet, erste chilenische
Präsidentin

"Menschenrechte sind Frauenrechte, und Frauenrechte sind
Menschenrechte."

Hillary Clinton, US Außenministerin
Golda Meir, israelische
Premierministerin

"Viele Männer in der Politik sind plötzlich auf das Thema Frauen
in der Politik aufmerksam geworden, als sie merkten: Hey, da
sind Stimmen drin!"

Theresa May, britische
Premierministerin
Sebastián Piñera, chilenischer
Präsident

"Wenn du etwas gesagt haben willst, frag einen Mann. Wenn du
willst, dass etwas getan wird, frag eine Frau."

Margaret Thatcher, erste britische
Premierministerin
Tony Abbot, Australischer
Premierminister

"Zukün�ige Generationen sollen sagen, dass wir es waren, die
aufgestanden sind. Sie sollen sagen, dass wir die ersten waren,
die in einer Welt leben, in der alle Mädchen ohne Angst lernen
und führen können."

Malala Yousafzai, pakistanische
Aktivistin und
Friendensnobelpreisträgerin
Vladmir Putin, russischer Präsident

"Was die Geschlechter betri�, so ist der Mann von Natur aus
überlegen und die Frau unterlegen, der Mann Herrscher und die
Frau Untertan.

Aristotle, griechischer Philosoph
Barack Obama, US Präsident

"Ich weiß, dass ich, wie jede Frau des Volkes, mehr Kra� habe, als
es den Anschein hat".

Evita Peron, argentinische
Präsidentengattin
Angela Merkel, Bundeskanzlerin

"Es gibt keine größere Säule der Stabilität als eine starke, freie
und gebildete Frau."

Angelina Jolie, Schauspielerin
Jimmy Carter, US Präsident

Projekt Nr.: 2020-1-RO01-KA204-079845
Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine
Billigung des Inhalts dar, der ausschließlich die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die
Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich
gemacht werden.



"Es gibt heute viele Frauen, die denken: 'Wir brauchen doch
keinen Feminismus mehr, wir sind doch alle befreit und die
Gesellscha� akzeptiert uns so, wie wir sind.' Das ist alles Quatsch.
Das ist überhaupt nicht wahr."

Yoko Ono, Künstlerin
Vladimir Lenin, Politiker

"Es gibt einen besonderen Platz in der Hölle für Frauen, die
anderen Frauen nicht helfen."

Madeline Albright, US
Außenministerin
Karl Marx, Philosoph

"Kein Land kann jemals wirklich aufblühen, wenn es das
Potenzial seiner Frauen unterdrückt und sich der Beiträge der
Häl�e seiner Bürger beraubt".

Michelle Obama, US
Präsidentengattin
John Legend, Musiker

"Ich nenne mich Feminist. Nennt man so nicht jemanden, der für
die Rechte der Frauen kämp�?"

Der Dalai Lama
Alan Alda, Schauspieler

"Ich denke, [Frauenfeindlichkeit] ist wie eine Krankheit, die
geheilt werden muss. Und wenn wir Polio ausrotten konnten,
sehe ich nicht ein, warum wir nicht auch Frauenfeindlichkeit
ausrotten können.”

Alan Alda, Schauspieler
Justin Trudeau, kanadischer
Premierminister

"Alle Männer sollten Feministen sein. Wenn Männer sich für die
Rechte der Frauen einsetzen, wird die Welt ein besserer Ort sein...
Wir sind besser dran, wenn Frauen gestärkt sind - das führt zu
einer besseren Gesellscha�."

John Legend, Musiker
Ruth Bader Ginsburg, US Supreme
Court Richterin

"Jeder, der etwas von der Geschichte versteht, weiß auch, dass
große soziale Umwälzungen ohne das weibliche Ferment
unmöglich sind. Der soziale Fortschritt kann genau an der
sozialen Stellung des schönen Geschlechts (auch des einfachen)
gemessen werden."

Karl Marx, Philosoph
Margaret Thatcher, britische
Premierministerin

"Der weibliche Teil der proletarischen Armee ist von besonders
großer Bedeutung ... der Erfolg einer Revolution hängt davon ab,
inwieweit sich die Frauen an ihr beteiligen."

Vladimir Lenin, Politiker
Hillary Clinton, US Außenministerin

"Ich habe keinen Zweifel daran, dass eine Frau dem Frieden eher
zugeneigt ist als ein Mann, und ich glaube, dass wir uns in
Richtung Frieden bewegen können, wenn Frauen mehr und mehr
Positionen im Parlament und mehr Positionen als Präsidentin
bekommen."

Jimmy Carter, US Präsident
Theresa May, britische
Premierministerin

"Es kann nicht sein, dass Frauen eine entscheidende Rolle bei der
Förderung unserer Gesellscha� spielen, aber gleichzeitig nicht
gleichberechtigt an wichtigen Entscheidungen in Politik,
Wirtscha� und Gesellscha� beteiligt sind."

Angela Merkel, Bundeskanzlerin
Margaret Thatcher,britische
Premierministerin

"Frauen, ich möchte, dass ihr wisst, dass ihr nicht perfekt seid,
aber was ich mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, ist, dass ihr
besser seid als wir [Männer]".

Barack Obama, US Präsident
Aristotle, griechischer Philosoph
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"Wenn man sich die Welt ansieht und die Probleme betrachtet,
dann sind es meist alte Menschen, meist alte Männer, die nicht
aus dem Weg gehen."

Barack Obama, US Präsident
Malala Yousafzai, pakistanische
Aktivistin und
Friedensnobelpreisträgerin

"Es ist besser, nicht mit Frauen zu streiten... Wenn Menschen ihre
Grenzen zu weit hinausschieben, dann nicht, weil sie stark sind,
sondern weil sie schwach sind. Aber vielleicht ist Schwäche nicht
die schlechteste Eigenscha� für eine Frau.”

Vladmir Putin, russicher Präsident
Evita Peron, argentinische
Präsidentengattin

"Ich denke, dass Männer und Frauen zwar gleichberechtigt sind,
aber auch unterschiedlich, und ich denke, dass es unvermeidlich
ist, und ich glaube nicht, dass es etwas Schlechtes ist, dass es
immer mehr Frauen gibt, die Dinge wie Physiotherapie machen,
und eine enorme Anzahl von Frauen, die einfach nur Hausarbeit
machen.”

Tony Abbot, australischer
Premierminister
Angelina Jolie, Schauspielerin

"Wenn ein Politiker ja sagt, meint er vielleicht, wenn er vielleicht
sagt, meint er nein, und wenn er nein sagt, ist er kein Politiker.
Wenn eine Dame nein sagt, meint sie vielleicht, wenn sie
vielleicht sagt, meint sie ja, und wenn sie ja sagt, ist sie keine
Dame."

Sebastián Piñera, chilenischer
Präsident
Yoko Ono, Künstlerin

"Ich kann ehrlich sagen, dass ich mich nie von der Frage des
Erfolgs eines Vorhabens beeinflussen ließ. Wenn ich das Gefühl
hatte, dass es das Richtige war, war ich dafür, unabhängig vom
möglichen Ergebnis.”

Golda Meir, israelische
Premierministerin
Madeleine Albright, US
Außenministerin

"Für mich ist eine bessere Demokratie eine Demokratie, in der
Frauen nicht nur das Recht haben, zu wählen und zu wählen,
sondern auch gewählt zu werden."

Michele Bachelet, chilenische
Präsidentin
Michelle Obama, US Präsidentengattin

"Wenn ich eine Geschichte von der Titelseite verdrängen will,
ändere ich einfach meine Frisur."

Hillary Clinton, US Außenministerin
Der Dalai Lama

"Noch nie in meinem politischen Leben bin ich als Frau so ernst
genommen worden".

Angela Merkel, Bundeskanzlerin
Alan Alda, Schauspieler
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