
Hallo in die Runde, ich freue mich sehr, heute hier dabei zu sein und zu diesem spannenden Thema 

einen Input mitzubringen.

Mir wurde im Vorfeld gesagt, ich wurde eingeladen, um die Perspektiven einer jungen Frau und 

Soziologin mitzubringen. In beiden Rollen fühle ich mich angesprochen und in beiden Rollen 

beschäftige ich mich mit dem Themenfeld Geschlechterverhältnisse bzw. Frauen und 

Gleichstellung. Was mir bei meinen Perspektiven auf dieses Thema direkt ins Auge springt, sind 

diese sich widersprechenden Gleichzeitigkeiten, diese Ambivalenzen und Uneindeutigkeiten.

Denn einerseits gibt es da so viel selbstverständliches und hoffnungsgebendes, für das ich dankbar 

bin. Um das zu erläutern gehe ich auf meine Biografie im gesellschaftlichen Kontext ein.

Ich wurde 1990 geboren. 

Also 71 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts in der Weimarer Republik und damit auch 45 

Jahre nach Ende des Nationalsozialismus. 1990 geboren zu sein, bedeutete, dass ich zum einen in 

einem Deutschland aufgewachsen bin, das gerade dabei war sich politisch wieder zu vereinen, das 

aber auch von massiven rassistischen Angriffen gegen Geflüchtete, Menschen mit 

Migrationshintergrund, aber auch Menschen die sich gegen Rechts engagieren und 

Antifaschistinnen und Antifaschisten geprägt war. 

Davon bekam ich nur wenig mit, denn zum einen war ich noch sehr jung und in Stuttgart, wo ich 

aufgewachsen bin, gehörten massive rechte Übergriffe glücklicherweise nicht zu meinem Alltag.

1990 geboren zu sein, bedeutete für mich viel mehr in eine Welt hineingeboren zu werden, in der 

sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz (1994) und Vergewaltigung in der Ehe (1997) bald unter 

Strafe gestellt werden würden. 

Die 1990er waren also ein Jahrzehnt, in dem feministische Kämpfe noch immer aktuell und viele 

feministische Forderungen endlich umgesetzt wurden und damit ein Grund zu feiern. (Auf die 

Rückschritte im Gesetz zum Schwangerschaftsabbruch, insbesondere für Frauen in der DDR, will 

ich hier jetzt mal gar nicht eingehen).

Ich bin also mit vielen Selbstverständlichkeiten der Gleichstellung aufgewachsen. Für mich war 

völlig klar, dass ich studieren möchte und mir alle Berufe, wenn nicht gar die ganze Welt offen 

stünden. Dies zeigt sich auch schon in meinen Berufswünschen ab der Grundschule. War im 

Kindergarten noch mein großer Berufswunsch gewesen einen eigenen Schmink- und Friseursalon 

aufzumachen – meine Mutter muss sich wohl sehr auf die Zunge gebissen haben – folgten die 

Berufswünsche Pfarrerin und Bundeskanzlerin. Und das schon in der Grundschule. Dies 

verdeutlicht wie frei ich mich in meiner Zukunft sah. 

Und das sind Selbstverständlichkeiten für die ich mich bei so vielen Frauen und auch Männern, die 

dafür gekämpft haben, bedanken möchte.



Im Jahr 2000 kam ich dann aufs Gymnasium und ich bzw. wohl viel mehr meine Eltern entschieden

sich für das Mädchengymnasium St. Agnes. Trotz durchaus ambivalenten Gefühlen hierzu, möchte 

ich hervorheben, dass wir Schülerinnen im St. Agnes zu emanzipierten und selbstbewussten Frauen 

erzogen wurden. Hier erlebte ich die Selbstverständlichkeit von frechen, vorlauten Mädchen, die 

stets ermutigt wurden, den eigenen Interessen nachzugehen und denen seitens der Lehrerinnen und 

Lehrer stets vermittelt wurde, dass wir alles und natürlich auch Mathe, Physik und Informatik 

studieren können.

Nach dem Abi machte ich ein FSJ und entschied mich anschließend für ein Studium der Soziologie 

und Geschichte in Freiburg. Von Beginn an war ich in Freiburg in verschiedenen 

(hochschul-)politischen Kontexten aktiv. So engagierte ich mich bspw. in der Fachschaft, ich 

gründete das Gender-Referat, ich war Vorständin der Studierendenvertretung und studentische 

Senatorin. Als ich an die Uni kam, war ich davon begeistert, dass in meinem Umfeld auf 

geschlechtergerechte Sprache geachtet wurde, Redelisten oftmals quotiert wurden und auch darauf 

geachtet wurde, dass Männer und Frauen gleichberechtigt öffentliche Aufgaben übernehmen. 

So viel zumindest in der Theorie. 

Denn in der Praxis merkte ich schnell, dass öffentliche und einflussreiche Aufgaben regelmäßig von

Männern übernommen wurden. Der Vorstand der Studierendenvertretung war 2010, als ich an die 

Uni kam, rein männlich besetzt. Auch in hochschulpolitischen Gremien und in Uni-Seminaren 

merkte ich schnell, dass wenn auch nicht bewusst, Männer deutlich mehr Redeanteile und Redezeit 

hatten und dem Gesagten von Männern oftmals mehr Gewicht zugesprochen wurde. 

Tatsächlich war dies stets ein Motor für mich, mich in öffentlichen und repräsentativen Rollen, wie 

als Vorständin der Studierendenvertretung zu engagieren. Ich wollte die Selbstverständlichkeit, die 

ich in der Schule mitgenommen hatte, auch an der Uni weiterleben, mich und andere Frauen 

empowern und vor allem auch Selbstverständlichkeiten vorleben. 

Inwiefern mir das gelungen ist, kann ich nicht sagen. Aber ich finde es durchaus bezeichnend, dass 

der Wunsch nach Sichtbarkeit und Repräsentation von Frauen mich auch noch in den 2010ern zu 

vielen Aufgaben motiviert und teilweise auch getrieben hat. Nicht selten habe ich Aufgaben 

übernommen, weil mir Freunde und Mitengagierte, in bester Absicht sagten: Hey, mach du das, es 

wäre toll, wenn nicht wieder ein Mann spricht. Denn Frauen im politisch-sichtbaren Kontext sind 

leider noch immer keine komplette Selbstverständlichkeit. 

Das sind meine privaten Erfahrungen, die sich meiner Meinung nach symptomatisch auf viele 

Frauen meiner Generation übertragen lassen.



Nun folgt noch mein soziologischer Blick. 

Der Schwerpunkt meiner Forschung sind zum einen Frauen und Frauenbilder der extremen 

Rechten, als auch Antifeminismus. Diesen habe ich in meiner Masterarbeit und meinem im Frühjahr

erschienen Buch untersucht und Entwicklungen im Kaiserreich mit jüngeren Entwicklungen seit 

1990 kontrastiert. Und hier zeigt sich, dass es bei all den riesigen Fortschritten, doch leider noch 

immer deutliche Kontinuitäten gibt. Und dass die Ambivalenz, die ich heute mitbringe 

symptomatisch sind für unsere Gesellschaft. 

Denn zum einen haben wir in Deutschland seit Jahren eine Bundeskanzlerin, die Ehe für 

gleichgeschlechtliche Paare wurde umgesetzt und Feminismus ist in, was sich mindestens an großen

Stars wie Emma Watson und Beyonce Knowls zeigt, die sich selbst als Feministinnen bezeichnen 

und sich für mehr Gleichberechtigung einsetzen. 

Aber die Gegenwehr wird bei all der Selbstverständlichkeit und den Errungenschaften auch wieder 

schärfer. Seien es Debatten rund um das Buch von Eva Herman „Das Eva Prinzip“ im Jahr 2006, 

ein Revival des konservativ-reaktionären Familienbildes, das Frauen ausschließlich den privaten 

Raum zuordnet. Seien es die großen Proteste gegen Neufassungen der Bildungspläne bspw. in 

Stuttgart, die sich gegen die Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt stellen. Seien es 

die Anfeindungen gegen Frauenhäuser durch Maskulinisten, die teilweise im Internet die Adressen 

dieser Schutzräume veröffentlichen oder auch die Anfeindungen gegen Feminist*innen und generell

die Gender Studies, was in Ungarn dazu geführt hat, dass das Fach 2018 abgeschafft wurde. 

Welch große Kontinuität antifeministische Rhetoriken haben und welche konkreten Folgen sich 

daraus ergeben können, zeigt sich aktuell besonders drastisch. 

Schon im Kaiserreich wurde der Frauenbewegung vorgeworfen, für die sinkende Geburtenrate 

verantwortlich zu sein, was in den Augen von AntifeministInnen zu einem Aussterben der weißen, 

arischen Bevölkerung führen würde. Dies stimmte de facto natürlich nicht, denn zwar sank die 

Geburtenrate, aber parallel sank auch die Säuglingssterblichkeitsrate. Aber Fakten, haben rechte 

HetzerInnen eigentlich noch nie interessiert. Ähnliche Rhetoriken, nämlich, dass ein sog. großer 

Austausch drohe und die falschen Familien, nämlich migrantische bzw. nicht-weiße Familien, zu 

viele Kinder bekommen, wurden spätestens durch Thilo Sarrazins Buch „Deutschland schafft sich 

ab“ breit diskutiert und gesellschaftlich sagbar.  Solche Rhetoriken sind heute einer der 

Hauptmotoren rechter Verschwörungen und rechter HetzerInnen und haben reale Folgen. 

In dem Video, das der Attentäter von Halle während seines Angriffs auf die Synagoge in Halle 

drehte, sagte er genau das, was schon AntifeministInnen im Kaiserreich sagten: der Feminismus, sei

für die niedrigen Geburtenrate weißer Familien verantwortlich und er vervollständigt diese 

Verschwörung: schuld daran seien die Juden. Der selben Logik folgten schon viele weitere rechte 

Angriffe, wie bspw. in Christchurch/Australien zu Beginn 2019, als der Attentäter bei Angriffen auf 



Moscheen, 51 Menschen tötete und auch Anders Breivik bei seinen Attentaten in Oslo und das 

sozialdemokratische Jugendcamp auf der Insel Utoya 2011, zahlreiche Menschen tötete. 

Bei all diesen Terroranschlägen zeigt sich eine enge Verschmelzung von Antisemitismus, Rassismus

und Antifeminismus, hin zu einem gefährlichen, tödlichen Gemisch.

Dies alles reiht sich ein in die zunehmende Rechtsentwicklung in Europa und anderen Teilen der 

Welt, der sich leider wenige bzw. zu wenige Menschen entschlossen entgegen stellen. 

Viel mehr glauben zu viele noch immer, dass es eine gute Strategie gegen rechte Entwicklungen sei,

stets auf die rechten Akteure zu schauen und am besten jegliche emanzipatorische und 

gleichstellungspolitische Forderung eingestellt wird. Denn davon könnten sich rechte selbsternannte

Wutbürger ja provoziert fühlen. 

Leider werden hier allzu oft die Betroffenen von rechten, antifeministischen, rassistischen und auch 

wieder besonders aktuell antisemitischen Attacken alleine gelassen.

Wenn ich also heute hier spreche und meinen Input vortrage, bin ich von großer Ambivalenz 

geprägt. 

Einerseits bin ich in eine zu großen Teilen emanzipierte Welt hineingeboren, die mir so viele 

Möglichkeiten und vor allem viel Selbstverständlichkeiten eröffneten. Zum anderen stehen viele 

gleichstellungspolitische und menschenrechtliche Errungenschaften aktuell wieder mehr denn lange

zur Disposition und sind in Gefahr. 

Daher beende ich meinen Input mit einem Danke an alle, die sich tagtäglich und an 

unterschiedlichsten Stellen und auf verschiedenste Arten und Weisen für Gleichberechtigung und 

Gerechtigkeit einsetzen und eingesetzt haben, 

aber auch dem Appell und der Mahnung: Errungenschaften und Erfolge sind leider keine 

Selbstverständlichkeit und müssen jederzeit wieder hergestellt und erneuert werden.

Ich bedanke mich für Ihre und eure Aufmerksamkeit.


