
  Ausgabe 4, Juni 2017 

Liebe Frauen, 

jüngst war ich im ersten Frauen-Salon der Landesgruppe Berlin Brandenburg des Bundesverbands 

der Pressesprecherinnen und Pressesprecher. Es ging um Fragen wie: Welchen Feminismus wollen 

wir? Sind Familie und Beruf tatsächlich vereinbar? Mit welchem Auftreten sind junge Frauen heute 

durchsetzungsstark? Was unterscheidet sie von den Feministinnen der ersten Stunde? 

Diese Fragen werden auch in unseren Redaktionssitzungen für den Newsletter immer wieder disku-

tiert. Übrigens hat die Einladung zum ersten Frauen-Salon unter den Männern im Bundesverband der 

Pressesprecherinnen und Pressesprecher für einige Irritationen gesorgt … 

Schnipsel der Diskussion, ob Seminare von und für Frauen heutzutage noch zeitgemäß sind, durch-

ziehen auch diesen Newsletter. Marina Mathies hat den aktuellen Jahrgang der Löwinnen befragt. 

Natürlich zeigen unsere Beiträge ebenfalls Facetten rund um den Feminismus. Erstmals verleiht die 

Universität Potsdam den „Voltaire-Preis für Toleranz, Völkerverständigung und Respekt vor Diffe-

renz“ an die türkische Sozialwissenschaftlerin Dr. Hilal Alkan. In der Jury aber waren nur Männer ver-

treten (Silke Engel). Die Kommunikation zwischen Frauen und Männern hat so ihre Eigenarten, vor 

allem wenn der Chef ein Mann ist und nicht kommunizieren will (Kolumne). Unser Buchtipp analy-

siert Frauenpolitik und Feminismus in der DDR (Kathrin Messerschmidt).  

Wir freuen uns weiterhin über Anregungen, Kommentare und Mitarbeit an loewinnen@mail.com . 

Silke Engel und das Redaktionsteam 
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Türkische Politologin kämpft für Meinungsfreiheit  

Der erste Voltaire-Preis der Universität Potsdam geht an Dr. Hilal Alkan.  

Anfang 2017 schlugen die Wogen in der Türkei hoch, als binnen einer Woche mehr als 2.000 Akade-

miker eine Petition gegen den Krieg in den kurdischen Gebieten unterzeichneten. Sie forderten un-

abhängige Untersuchungen der Gewalt in den zerstörten Städten und prangerten das Vorgehen der 

Sicherheitskräfte gegen Zivilisten an. Unter ihnen war auch die Politologin Dr. Hilal Alkan. Keine zwei 

Tage nachdem sie die Petition unterschrieben hatte, verlor sie ihre Arbeit. Die Regierung Erdogan hat 

sie und ihre Mitstreiter beschuldigt, den Terrorismus zu unterstützen. Doch gab es weder ein Verfah-

ren gegen sie noch eine Rechtsgrundlage für die Kündigung.  

Als promovierte Sozialwissenschaftlerin lehrte und 

forschte Hilal Alkan an einer kleinen privaten Univer-

sität in Istanbul mit ungefähr 800 Studierenden. Nun 

ist sie in Deutschland und arbeitet als EUMEFellow 

beim Forum Transregionale Studien in Berlin. In ei-

nem kleinen Café sitzend, berichtet sie von der Situ-

ation in ihrer Heimat: „Die Angst in der Türkei ist 

groß. Kritische Geister werden drangsaliert. Die 

Verwaltung versucht, sie mundtot zu machen. Aber 

gleichzeitig solidarisieren sich mehr und mehr De-

monstranten und Studierende mit den Wissenschaft-

lern.“ Die zierliche Frau richtet sich auf, ihre Augen 

weiten sich. Zwar bleibt ihre Stimme ruhig, doch die 

Anspannung ist zu spüren, während sie erzählt: „Die 

Polizei verhörte Leute. Studierende sammelten regierungskritische Äußerungen ihrer Dozenten und 

verbreiteten sie über Facebook, bis die Wissenschaftler nicht mehr auftauchten.“ Andererseits aber 

wachse die Opposition. „Immer mehr Mutige wehren sich gegen den Druck der Regierung und schaf-

fen neue kreative Plattformen, auf denen sie sich vernetzen.“  

Mehr als 7.000 Beschäftigte an Hochschulen in der Türkei wurden in den vergangenen Monaten ent-

lassen. 15 Universitäten mussten schließen, weil sie unter Verdacht standen, der Gülen-Bewegung 

nahezustehen. Über 450 Wissenschaftler, die wie Hilal Alkan den Friedensappell an die türkische Re-

gierung unterschrieben, sind inzwischen arbeitslos. Die meisten mussten ihre Pässe abgeben, sie kön-

nen das Land nicht mehr verlassen. Anders Hilal Alkan: Seit vergangenen Oktober lebt sie mit ihren 

beiden kleinen Kindern in Berlin. Ihren Mann, der ebenfalls Soziologe in Istanbul ist, hat die Universi-

tät zwar noch nicht vor die Tür gesetzt. Doch er hat sich ein Forschungsfreisemester genommen, um 

seine Familie nach Berlin zu begleiten und am Leibniz-Zentrum Moderner Orient zu arbeiten.  

„Das ist die größte Gefahr, dass die türkische Gesellschaft in eine  

konforme Gruppe von Jasagern umgebildet wird.“ 

Hilal Alkan fühlt sich sicher in Deutschland. Vor etwa zehn Jahren war sie schon einmal in Berlin, seit-

dem hat sie diese lebendige, grüne Metropole in ihr Herz geschlossen. Ihre Promotion schrieb sie an 

der Open University im britischen Milton Keynes. Sie lebte einige Jahre in London und genoss dort 

den wissenschaftlichen Austausch mit Forschenden aus allen Teilen der Welt. Insofern begreift die 

Politologin die Zwangslage in der Türkei auch als Chance, um neue Wege zu gehen. Als Alexander-
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„Ich merke hier im Gegensatz zur Alltagswelt, 

dass ich doch ganz okay bin, das macht mich 

wütend über die Realität da draußen.“ 

Löwin 2017 (*) 

von-Humboldt-Stipendiatin wird sie ab diesem Sommer an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin 

forschen und im Jahr 2018 an das Leibniz-Zentrum Moderner Orient zurückkehren. So kann sie nicht 

nur weiter ihre Themen bearbeiten, sondern sich auch mit Gleichgesinnten vernetzen. Sie weiß, wie 

existenziell dies für sie als Forscherin ist. Umso schwerer wiegt für sie, dass der freie wissenschaftli-

che Diskurs in der Türkei immer mehr eingeschränkt wird. „Gelingt es der Regierung tatsächlich, alle 

kritischen Geister aus den Universitäten zu entfernen, wissen die Studierenden in zwei Generationen 

nicht mehr, was Meinungsvielfalt oder Pluralismus bedeuten.“ Hilal Alkan gestikuliert energisch mit 

ihren zarten Händen. „Das ist die größte Gefahr, dass die türkische Gesellschaft in eine konforme 

Gruppe von Jasagern umgebildet wird. Darum ist es auch für meine Freunde in der Türkei so wichtig, 

dass sie weiter gehört und unterstützt werden, damit sie den Glauben an ihre Ideale nicht verlieren 

und den Kampf für Vielfalt und Meinungsfreiheit nicht aufgeben.“  

Als Sozialwissenschaftlerin zieht Hilal Alkan aus den rea-

len gesellschaftlichen Verhältnissen immer neue For-

schungsfragen. Für ihre Doktorarbeit hatte sie in ihrer 

Heimat Wohltätigkeitsorganisationen untersucht und die 

Arbeit der Ehrenamtlichen miteinander verglichen. In 

Istanbul konzentrierte sie sich auf Nachbarschaftsinitiativen, die sich um syrische Flüchtlinge küm-

merten. In Berlin arbeitet sie nun an vergleichbaren Projekten, um die Motivationen und Strukturen 

der freiwilligen Helfer soziologisch zu analysieren. „Solche spontan wachsenden Netzwerke werden 

oft unterschätzt, dabei sind die persönlichen Türöffner so wichtig“, sagt Hilal Alkan. Ohne die Helfer 

erhielten die Neuankömmlinge weder Zugang zur öffentlichen Gesundheitsversorgung, noch zum 

Schulsystem. „Die syrischen Migranten, die in die Türkei kommen, erfahren aber nicht nur Unterstüt-

zung von großzügigen Wohltätern. Sie gestalten die sich verändernde Gesellschaft auch selbst mit 

und beeinflussen auf diese Weise ihr Verhältnis zu den kurdischen und türkischen Nachbarn.“  

Dass die junge Sozialwissenschaftlerin dabei immer auch Fragen der Gleichberechtigung thematisiert, 

versteht sich fast von selbst. Als Mitglied einer Fraueninitiative für Frieden engagiert sie sich für ei-

nen nachhaltigen Zusammenhalt in der türkischen Gesellschaft, die Gewalt gegen Frauen bekämpft 

und ihre Rechte durchsetzt. Um diese Ziele zu erreichen, hat Hilal Alkan sowohl in London, als auch in 

der Türkei in diversen Projekten mitgearbeitet und Kampagnen gestartet. „Das Ironische der Ge-

schichte ist“, beschreibt sie klar, „dass wir als Experten für Menschenrechte, Migrationsbewegungen 

und Grenzüberwachung diese Erfahrungen nun selbst aus erster Hand machen.“  

 Silke Engel 

Theatertipp: „Aufstand – Monolog eines wütenden Künstlers“  
im Gorki-Theater 

Der kurdische Grundschullehrer Bênav („Ohne Namen“) arbeitet nachmittags als 

freier, subversiver Künstler. Es ist die Zeit der Gezi-Proteste in Istanbul und die der 

beginnenden Repression. Einer Einladung des DAAD zu einer Ausstellung nach 

Deutschland kann er nicht folgen, weil seine türkischen Kollegen eine Petition unter-
zeichnen, in der sie um seinen Ausschluss bitten.  

Die Autorin Mely Kiyak zeigt in „Aufstand“ ihre Sicht auf die Proteste in der Türkei, 

die sie als Augenzeugin erlebt hat. Der türkischstämmige Schauspieler Mehmet 

Yilmaz führt durch den Abend.  

Vorstellungen wieder in der neuen Spielzeit. 
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Karikatur aus dem 19. Jahrhundert zur US-Politik.  

Die Regierung muss wirtschaftliche Einbußen hin-

nehmen, weil sie sich nicht entscheiden kann, einen 

Kanal durch Panama oder durch Nicaragua zu bauen.  

 

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Buridans_Esel 

(Download am 11.062017) 

Eine arme Eselin 

„Es war einmal eine Eselin, die hatte großen Hunger. Da sah sie rechts von sich einen großen Haufen 

wundervoll duftendes Heu. Aber gerade, als sie sich auf das Heu stürzen wollte, um es zu fressen, sah 

sie links von sich ebenfalls einen wundervollen, herrlich duftenden Heuhaufen. Und unglücklicher-

weise war der eine Heuhaufen exakt ebensoweit von ihr entfernt wie der andere. Wohin sollte sie 

sich wenden? Sie wusste es nicht und überlegte und konnte sich nicht für den einen oder den ande-

ren Heuhaufen entscheiden. Und so blieb sie zwischen den Heuhaufen stehen – bis sie schließlich 

verhungerte.“1  

Diese Geschichte von der armen Eselin – im Original handelt es sich um einen Esel – wird Jean Bu-

ridan (gestorben etwa 1358) zugeschrieben und es heißt, dass er mit diesem Beispiel demonstrieren 

wollte, dass der Wille blockiert wird, wenn eine Entscheidung blockiert ist. Was kann ich wollen, 

wenn ich nicht weiß, wohin genau es gehen soll? 

Was will ich? Mit dieser Frage hat sich nicht nur die Eselin in der Geschichte herumgeplagt. Diese 

Frage treibt auch mich oft um und lässt mich dann wie innerlich angewurzelt herumstehen. Wohin? 

Die Frage verlangt eine Entscheidung, die nicht so einfach zu treffen ist, weil jede Entscheidung für 

das eine auch eine Entscheidung gegen das andere bedeutet. Dabei wirkt beides in gleicher Weise 

verlockend. Was also aufgeben? Zweifel und Unwägbarkeiten erschweren die Wahl zusätzlich. Ent-

scheiden könnte auch Freude bereiten, wenn es nur nicht immer so ein Hin und Her wäre. 

Was will ich? Die Frage verdrängen? Das 

klappt nur dann, wenn Anderes meine volle 

Konzentration und Präsenz verlangt. Dann 

rumort sie nicht ganz so schlimm. Aber wehe, 

es gibt etwas Luft im Kopf: dann wühlt sie sich 

wieder hoch. Dann kommt sie ganz langsam 

aus dem Untergrund angebohrt, hier ein Tun-

nel, dort ein Gang, bis sie an der Tür zu mei-

nem Bewusstsein ankommen ist. Sie klopft gar 

nicht erst an und wartet auch gar nicht darauf, 

dass ich ihr Einlass gewähre, sondern sie 

schraubt sich durch den winzigsten Spalt hin-

durch, zögert keine Sekunde, sondern bläst 

sich schlagartig auf und quillt in jede Ecke 

meiner Gedanken. Sie okkupiert alles und hat 

noch ein paar fiese Begleiter mitgebracht: die 

Selbstvorwürfe.  

So, da bin ich wieder, meine Gute! Deine Fra-

ge: Was will ich?  

                                                           
1
 Quelle: https://www.emmaus.de/paternoster/paternoster3_1998/3_1998_20.pdf (Download am 11.062017) 
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Und, wie sieht’s aus? Bist Du inzwischen weiter gekommen mit Deiner Entscheidung? Du wolltest 

doch … Und, hast Du’s gemacht ...? Ach, wieder nicht? Und warum nicht? Drückebergerin!“ Ächz! 

Vielleicht gibt es doch eine andere Möglichkeit, statt im Stillstand zu verhungern? Vielleicht hätte die 

Eselin erst von dem einen Heuhaufen und dann von dem anderen Heuhaufen kosten sollen? Viel-

leicht wäre sie dann auf den Geschmack – auf ihren Geschmack – gekommen und eine Entscheidung 

wäre ihr leichter gefallen, als wenn sie nur aus der Ferne zwischen beiden Verlockungen wählen 

muss.  

Ich denke mal darüber nach. 

Cornelia Stahr 

 

Theatertipp: „Atlas des Kommunismus“ im Gorki-Theater  

Die argentinische Performerin und Regisseurin Lola Arias versammelt auf der Bühne 

sieben Frauen und einen Mann aus dem Osten Deutschlands, die in irgendeiner Be-

ziehung zur untergegangenen DDR stehen. 

Die jüngste ist neun, die älteste 84. Da ist die Chef-Übersetzerin, die Schabowskis be-
rühmte Aussage von der sofortigen Öffnung der Grenzen ins Französische übersetzt 

hat. Da ist die Stasi-Informantin, deren Motivation im Verlauf des Abends verständ-

lich wird. Da ist die Punkerin, die wegen eines frechen Songs eineinhalb Jahre ins Ge-

fängnis musste.  Alle diese Personen sind echt und erzählen dem Publikum von ihrem 

Leben. Lola Arias schafft einen dichten Abend, in dem die Zeitzeuginnen mit ihren Bi-

ografien berühren und Geschichte auf ganz persönliche Weise erfahrbar wird. Heißer 

Tipp zum Anschauen! 

Gorki-Theater. Vorstellungen am 12. und 13. Juli, jeweils 19:30 Uhr und in der neuen 

Spielzeit. 
 Kathrin Messerschmidt 

(siehe auch: Gelesen auf Seite 7) 

 

Frauen in der öffentlichen Verantwortung  

#frech #mutig #kontrovers #wearehere #nochmal #glückwunsch 

#gratulation #bewunderung #respekt  

Seit einiger Zeit treibt die Burschenschaft Hysteria ihr Unwesen. Das Besondere: Sie hat nur weibliche 

Mitglieder. Den Werten rechtsnationaler Burschenschaften fühlen sich die Frauen streng verpflichtet 

und plädieren für eine Rückkehr des Mannes an Heim und Herd. Auch die Kultautorin Stefanie Sarg-

nagel mischt hier mit. #frech  

Die feministische Anwältin Seyran Ateş hat in Moabit eine liberal orientierte Moscheegemeinde er-

öffnet, in der Frauen und Männer gemeinsam beten. #mutig #kontrovers  

Weil ein Autor in seiner Aufzählung wichtiger politischer Stimmen im Schweizer Literaturbetrieb kei-

ne einzige Frau nannte, hat die Schweizer Filmemacherin Güzin Kar im April die Aktion #wearehere 
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„Ich erlebe das Lernen im Frauenseminar wie 

ein reichhaltiges Büfett von Vielfalt, bei dem 

alle Frauen Karriere machen wollen und wir 

uns gegenseitig unterstützen.“ 

Löwin 2017 (*) 

gestartet. Eine Woche lang reagierte sie in Social Media ausschließlich auf Aussagen, Interviews, 

Tweets, FB-Einträge und Artikel von oder über Frauen und forderte Kolleginnen auf, es ebenso zu 

tun. Kar beobachtet schon seit Längerem, dass Männer sich untereinander gut digital vernetzen, 

dagegen Leistungen, Arbeiten, Äußerungen von Frauen absichtlich oder unabsichtlich verschweigen 

und sie so in die Unsichtbarkeit verdrängen. #wearehere #nochmal  

Mit summa cum laude hat Helga Schwarz mit 80 Jahren an der Humboldt-Universität über das „Deut-

sche Bibliotheksinstitut und dessen Schließung“ promoviert. Chapeau, Frau Doktor! #gratulation 

#bewunderung #respekt 

Kolumne: Über die Kommunikation mit männlichen Vorgesetzten 

Ein Erfahrungsbericht  

Ich weiß nicht, wie es Euch geht, liebe Frauen. Vielleicht seid Ihr alle in Leitungspositionen und glück-

lich, keinen über Euch zu haben. Ich leite, bin aber auch abhängig von einem Drüber. Einem männli-

chen Drüber. 

Thema dieses Textes ist die Kommunikation mit dem männlichen Drüber. Es beginnt damit, dass ich 

auf  E-Mails, die ich an meinen Vorgesetzten richte, keine Antwort bekomme. Kennt Ihr das? Geht es 

Euch auch so? 

Es gibt übrigens noch einen drüber, der unser gemeinsamer Boss ist. Der spricht gar nicht mit mir 

und ignoriert E-Mails zu 100 %. Dieser Mann hat mir zum letzten Mal vor fünf Jahren die Ehre erwie-

sen, sein huldvolles Wort an mich persönlich zu richten. 

Zurück zu meinem direkten Vorgesetzten. Wenn ich nach der ersten E-Mail keine Antwort bekomme, 

schreibe ich eine Woche später die zweite. Und so weiter. Auf meine E-Mails keine Antwort zu be-

kommen, das passiert in aller Regelmäßigkeit dreimal im Jahr mehrere Wochen nach dem gleichen 

Muster und das seit geschlagenen zwölf Jahren. 

Immer wenn ich in dieses dunkle Loch ohne Wiederkehr hinein kommuniziere, überwiegt zuerst der 

Ärger, weil wichtige berufliche Themen, die auch einige andere Leute betreffen, ohne seine Antwort 

nicht bearbeitet werden können. Wenn das eine Weile so weitergegangen ist, lasse ich manchmal 

meinem Ärger freien Lauf ohne Rücksicht auf Verluste. Das bringt mir zumindest in meinem ganz 

persönlichen Bereich eine emotionale Entlastung. An den Zuständen ändert sich dadurch aber gar 

nichts, ganz im Gegenteil. Ich verärgere meinen mächtigeren Gegenspieler und bringe ihn auf den 

Gedanken, sich doch mal nach Alternativen zu mir umzusehen. Ich säge damit also ganz zielgerichtet 

an dem Ast, auf dem ich sitze. 

Wenn die Vernunft es manchmal geschafft hat, sich eine schmale Schneise in das Dickicht meiner 

Wut und meines Zorns zu schlagen, dann komme ich auf andere Gedanken. Dann wird in mir der 

Wunsch groß, mich für eine unsere Kommunikation zu en-

gagieren. An diesem Punkt wird mir schlagartig klar, dass in 

dieser hierarchischen Kommunikationsstruktur nur ich an 

einer Klärung interessiert bin, mein Drüber aber nicht. Und 

mein Boss erst Recht nicht. In der Drunter-Drüber-

Beziehung besteht logischerweise ein Drüber-Drunter-
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„Frauen unterstützen sich in ihren Anliegen, 

das ist eben ein geschützter Raum.“ 
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Machtverhältnis. In dem bestimmen die Bosse und die Drübers, wie, wann und wo zu welchem 

Zweck kommuniziert wird, und nicht ich. Die setzen die Regeln. Solange alles halbwegs läuft, inves-

tiert keiner Zeit in mich. 

Wenn alles nur „halbwegs“ läuft, bin ich nicht zufrieden. Ich möchte, dass es „richtig gut läuft“, wes-

halb meine zahlreichen E-Mails entstehen. Das hat mit den Kunden zu tun. Die haben kein Interesse 

an „halbwegs“ ordentlichen Leistungen. Die geben ihr Geld nur für etwas aus, das sie für gut befin-

den, wofür es sich lohnt zu zahlen. 

Es zeichnet sich ab, dass ich mich mit meinem Wunsch, die Kommunikation zu verbessern, an einer 

hoffnungslosen Front abarbeite. Das Szenario sieht folgendermaßen aus: Ich spreche dieses Thema 

meinem Vorgesetzten gegenüber an. Er windet sich irgendwie raus, gibt mir Recht, stellt Besserung 

in Aussicht. Dabei bleibt es. Die never ending unbefriedigende Kommunikationsschleife beginnt von 

vorne. Wie komm ich da raus? Gar nicht. 

 von unserer Gastkolumnistin Bina Alta 

Gelesen: Frauen in der DDR von Anna Kaminsky  

„Wie war das eigentlich mit den Frauen in der DDR?“ fragt die Autorin am Ende ihres Buches und 

markiert damit das Thema als noch längst nicht ausgeschöpft. Das Buch von hinten nach vorn zu le-

sen, könnte sinnvoll sein. Denn am Ende landet die Autorin im Hier und Jetzt, dem Ausgangspunkt 

der Leserin.  

Als Geschäftsführerin der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Sprachwissenschaftle-

rin, 1962 in der DDR geboren und aufgewachsen, empfiehlt sich die Autorin als Expertin in Theorie 

und Praxis. Sie spannt den Bogen von der Nachkriegszeit in der Sowjetischen Besatzungszone bis zum 

Mauerfall. Die Leserin folgt ihr tapfer durch die Jahrzehnte und erfährt, dass sich die Motivation der 

Frauen zur Berufstätigkeit grundlegend veränderte. Verheiratete Frauen in den 50er und 60er Jahren 

verstanden sich als Zweitverdienerinnen, für die Frauen in den 80ern gehörte die Berufstätigkeit zu 

ihrer Identität und ermöglichte Selbstbestimmung und 

Selbstbewusstsein.  

Der sozialistische Staat verankerte bereits 1946 die 

Gleichberechtigung von Frauen in der Verfassung und 

schuf im Laufe der Jahrzehnte zahlreiche Frauengesetze, die es den Frauen ermöglichen sollten, Be-

rufstätigkeit und Familie unter einen Hut zu bringen. In den Einigungsverhandlungen 1989 gingen 

viele von diesen Frauenrechten verloren, so z. B. die liberale Schwangerschaftsregelung und der An-

spruch auf einen Krippen- oder Kitaplatz, der erst 2013 in die gesamtbundesdeutsche Rechtspre-

chung aufgenommen wurde.  

Das Kapitel „Guten Morgen, du Schöne – Frauen in Literatur, Film und Sport“ liest sich leicht, macht 

Spaß, skizziert bekannte Personen des öffentlichen Lebens. Liest man das Ebook, können über die 

aufgeführten Links Film- und Tonbeispiele aus der Zeit den Text medial auflockern. Unbekannte 

Künstlerinnen oder Bewegungen werden nicht thematisiert. Wenige Seiten widmet Kaminsky dem 

„inoffiziellen Frauenbild“ in dem Kapitel „die unsichtbaren Frauen“, in dem Prostituierte und Woh-

nungslose erwähnt werden. Die Kürze des Kapitels begründet Kaminsky mit der spärlichen Faktenla-
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„Im Frauenseminar fühle ich mich als Frau 

ernstgenommen und es ist gut so, dass ich 

anders sein kann.“ 

Löwin 2017 (*) 

ge und fehlenden statistischen Angaben. Spannend liest sich auch das Kapitel „Wir müssen schreien, 

damit man uns hört – Repression, politische Verfolgung und Opposition“. Besonders Frauen nutzten 

die Liberalisierung Ende der 80er Jahre für gesellschaftliches und politisches Engagement und trugen 

wesentlich zur friedlichen Revolution 1989 bei. Bekannt sind Bohley, Poppe, Lengsfeld, Klier, Stötz-

ner, W. und A. Merkel. Es fällt auf, dass viele dieser Frauen aus Kunst und Politik wenige Jahre nach 

der Wende sterben, häufig an Krebs.  

Trotz der systematischen Frauenpolitik der DDR-Regierung ist das Problem der Belastung durch Fami-

lie, Haushalt und voller Berufstätigkeit nicht gelöst worden. Die intakte patriarchalische Prägung der 

Gesellschaft und die von oben oktroyierte Emanzipation standen einer wirklichen Gleichstellung im 

Wege. Frauen sollten verheiratet sein und Kinder bekommen, das entsprach dem gängigen Rollen-

modell. In der Volkskammer und im ZK waren Frauen kaum vertreten, im Politbüro gar nicht, in be-

hördlichen und betrieblichen Leitungspositionen selten. Frauen hatten niedrigere Jobs als Männer 

und verdienten dadurch deutlich weniger. Eine Emanzipationsbewegung von dieser Situation ist von 

den Frauen nicht ausgegangen. Per Ordre wurden 

ihnen Vergünstigungen zugestanden, die die Ost-

Frauen zu schätzen wussten. Das waren z. B. 1986 die 

Einführung des Babyjahrs für alle Mütter ab dem ers-

ten Kind bei 80-prozentiger Gehaltsfortzahlung oder 

1978 die Erhöhung des Grundurlaubs auf mindestens 

20 Tage für voll erwerbstätige Mütter.  

Der Staat griff in alles ein. Ehe und Familie waren keine Privatangelegenheit, sondern sollten als 

pflichtbewusstes und verantwortungsvolles Verhalten dem Aufbau der sozialistischen Gesellschaft 

dienen.  

Immer wieder liefert „Frauen in der DDR“ spannende Details. So entstand durch die Frauengesetzge-

bung eine Rivalität zwischen jüngeren Frauen und den Kriegsjahrgängen. Diese hatten sich in den 

Nachkriegsjahren ohne Unterstützung durchgeschlagen, erfuhren wenig Würdigung ihrer Lebensleis-

tung und erhielten keinerlei staatliche Förderung. Den jungen Frauen hingegen wurde das Leben 

durch Haushaltstag, Freitage und verbesserte Haushaltsgeräte erleichtert. Seit 1972 erhielten junge 

Ehepaare einen zinslosen Kredit, der mit der Geburt von Kindern erlassen wurde, was im Volksmund 

als „abkindern“ bezeichnet wurde.  

Deutlich wird, dass Frauenemanzipation in der DDR als Nebeneffekt der Berufstätigkeit von Frauen 

auftrat. Der DDR-Staat war interessiert an der Berufstätigkeit der Frauen, um den Engpass an Ar-

beitskräften zu überwinden, an Emanzipation um der Frauen selbst willen war er nicht interessiert.  

Kaminsky erstellt einen systematischen Katalog der sozialistischen Frauenförderung. Für Studierende, 

die in diesem Bereich recherchieren, ist ihr Buch ein wertvolles Kompendium. Für die Gelegenheitsle-

serin werden einzelne Kapitel des Buches lang. Die Ausführungen über Mode hätten kürzer sein kön-

nen, das persönliche Fazit der Autorin hingegen ausführlicher. So wertvoll die genauen Beschreibun-

gen der Autorin für das Gesamtbild sind, werden sie doch leider nicht für eine tiefergehende Analyse 

und rückblickende Kritik genutzt. Unkommentiert bleibt z. B. der Beschluss des Ministerrats der DDR 

über die Einweisung und Aufnahme von Säuglingen und Kleinkindern in Kinderkrippen und Dauer-

heime für Kinder vollbeschäftigter Frauen. Durch die verallgemeinernde Benennung der gesellschaft-

lichen Bedürfnisse von Männern und Frauen am Ende ihrer Ausführungen verwischt die Autorin die 
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„Für die Persönlichkeitsentwicklung von uns 

Frauen ist es unter uns besser so.“ 

Löwin 2017 (*) 

„Frau spricht sofort über das Thema, Männer 

müssen erstmal ihr Revier abstecken.“ 

Löwin 2017 (*) 

spezifischen Lebensbedingungen von Frauen und vergibt damit die Chance, aus den weiblichen Tradi-

tionslinien der DDR-Frauengeschichte Perspektiven für weibliche Lebens- und Arbeitsbedingungen 

heute zu entwickeln.  

Kaminsky, Anne: Frauen in der DDR. Ch. Links Verlag; 1., Auflage Oktober 2016, ISBN-13: 978-

3861539131, Gebundene Ausgabe: 25,00 Euro, Ebook: 9,99 Euro  

 Kathrin Messerschmidt 

 

 

 

Hingehen: Veranstaltungstipps 

Was der Himmel erlaubt – Ausstellung bis zum 2. Juli 

GEDOK-Berlin zeigt die Werke von Künstlerinnen, die die Themen Gewalt und Angst, Aufbruch, Läu-

terung und Verwandlung behandeln. Die Vielschichtigkeit von Religion und Glauben wird visionär, 

phantastisch und eigenwillig vor Augen geführt. Sie sollen neue – weibliche – Himmelswelten eröff-

nen noch bis zum 2. Juli (Motzstraße 59, 10777 Berlin). 

http://gedok-berlin.de/index.php/ausstellungen/187-was-der-himmel-erlaubt  

Gaby Weber zeigt 4 Dokumentarfilme über Menschenrechtsverletzungen 
deutscher und internationaler Firmen – Ende Juni/Anfang Juli 2017 

Die Berlinerin Gaby Weber arbeitet seit fast vierzig Jahren als Journalistin, seit dreißig Jahren als Aus-

landskorrespondentin für deutschsprachige Medien aus Uruguay und Argentinien. Für ihre Recher-

che über die verschwundenen Betriebsräte von Mercedes-Benz Argentina ist sie von der Stadt Bue-

nos Aires ausgezeichnet worden. Die Regisseurin wird am 26. und 27. Juni sowie am 5. Juli anwesend 

sein im Lichtblick-Kino (Kastanienallee 77, 10435 Berlin). 

http://www.arbeitskreis-internationalismus.de/werkschau-gaby-weber/  

Vor Bundestagswahl: Kandidat*innen auf heißem Stuhl am 26. Juni 2017 

Der Landesfrauenrat organisiert eine Veranstaltung für alle Interessierte, sich über die Positionen der 

Spitzenkandidat/innen der Parteien und ihre Vorhaben bei Regierungsbeteiligung zu informieren. Die 

Teilnehmenden werden in Gruppen aufgeteilt an Tischen sitzen, zu denen die Kandidat/innen von 

AfD, Bündnis 90/Die Grünen, CDU, FDP und SPD je 20 Minuten Rede und Antwort stehen. Am 26. Juni 

um 18 Uhr im Rathaus Charlottenburg (Otto-Suhr-Allee 100, 10585 Berlin). 

http://www.landesfrauenrat-berlin.de/veranstaltungen-in-berlin/?event_id1=118  
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Kritischem Denken Raum geben: 20 Jahre Femina Politica – Zeitschrift für 
feministische Politikwissenschaft am 30. Juni 2017 

Femina Politica – Die Zeitschrift für feministische Politikwissenschaft, lädt ein zum 20. Geburtstag. Sie 

hat das Ziel, zur Akademisierung und Professionalisierung feministischer Politikwissenschaft im 

deutschsprachigen Raum beizutragen. Neben spannenden Vorträgen zur Geschichte der Zeitschrift, 

Gleichstellung und Machtverhältnissen wird es auch Musik geben. Am 30. Juni um 17 Uhr im Wissen-

schaftszentrum Berlin für Sozialforschung WZB (Reichpietschufer 50, 10785 Berlin). 

https://www.wzb.eu/de/veranstaltungen/kritischem-denken-raum-geben-20-jahre-femina-politica-

zeitschrift-fuer-feministische-politikwi  

Ehrenamtskoordination stärken: Im Bereich des Engagements für Geflüch-
tete – Erfahrungsaustausch am 5. Juli 2017 

Der erste „Runde Tisch Zivilgesellschaft“ lädt ein in das Rathaus Charlottenburg (Otto-Suhr Allee 100, 

10585 Berlin) zum Austausch über Erfahrungen, Anforderungen und Ziele und zwar am 5. Juli von 

14 bis ca. 16 Uhr. 

http://zivilgesellschaft.berlin/runder-tisch-2017-1-einladung/  

„… unmöglich, diesen Schrecken aufzuhalten“ – Ausstellung vom 11. Juli bis 
11. September 2017 

Wer die Ausstellung über das Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück in der Charité versäumt hat 

(siehe NL 1/2016), hat nun die Chance, sie im Landtag Brandenburg (Alter Markt 1, 14467 Potsdam) 

anzusehen. Sie wird am 11. Juli um 18 Uhr eröffnet und kann bis zum 11. September 2017 montags 

bis freitags von 8 bis 18 Uhr besucht werden. 

http://www.ravensbrueck.de/mgr/neu/dl/veranstaltungen/2017_Ausstellung_Landtag.pdf  

Bildhauerinnen! – Ausstellung bis zum 10. September 2017 

Plastiken von DDR-Künstlerinnen unterschiedlicher Generationen zeigt das Kunstarchiv Beeskow vom 

18. Juni bis 10. September 2017 in der Sonderausstellung „Bildhauerinnen!“ auf Burg Beeskow, Un-

term Dach. Di. bis So. jeweils 9 bis 19 Uhr. 

http://www.burg-beeskow.de/veranstaltungen/5/1870581/2017/06/18/ausstellung-

bildhauerinnen!.html  

Women’s Welcome Bridge 

ist seit November auf Deutsch online und soll hierher geflüchteten Frauen ermöglichen, schneller 

einen Weg in die Mitte unserer Gesellschaft zu finden. Auf der Website können Angebote und Gesu-

che eingestellt und beantwortet werden. Fraueninitiativen können über ihre Angebote informieren. 

Die Website kann auf Arabisch, Englisch, Farsi, Französisch und Türkisch gelesen und befüllt werden. 

https://www.womens-welcome-bridge.de/  
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(*) Löwin 2017:  

Die Zitate und Kommentare wurden gesammelt in der  

26. Weiterbildung für Frauen in Führungspositionen im Juni 2017. 

 

 

 

Für mich ist heute ein Frauenseminar wichtig, weil …  
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