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In der Vielfalt sind wir stark. 
(Deutscher Frauenrat)



Das Internationale Frauenfilmfestival 

Das Internationale Frauenfilmfestival Dortmund/Köln ist eines der wichtigsten 
und größten Frauenfilmfestivals auf der Welt. Den Mittelpunkt des Festivals 

bilden Filme, die weltweit von Frauen gedreht wurden, und spannende Frauen 
aus der Filmbranche (zum Beispiel Produzentinnen, Regisseurinnen etc.). Es 

stellt die Möglichkeit dar, dass Frauen aus der Filmbranche ihre Werke 
präsentieren können. Dabei ist das Festival neutral gegenüber 

unterschiedlichen Genres und Stilen. Es wurde 2006 von der Landesregierung 
NRW eingeführt. Das nächste Festival wird vom 09. bis14. April 2019 in 

Dortmund veranstaltet. 
Wenn ihr euch mehr über das Frauenfilmfestival informieren wollt, folgt diesem 

Link: https://www.frauenfilmfestival.eu/index.php?id=2

https://www.frauenfilmfestival.eu/index.php?id=2


Frauen in der Filmindustrie
Was wäre, wenn ihr einen Film nach diesen drei Kriterien auswählen würdet:
1. Es müssen mindestens zwei Frauen mitspielen. 
2. Sie müssen sich auch miteinander unterhalten und das …
3. … nicht über einen Mann. 
Ihr werdet merken: Dies ist nicht so einfach wie gedacht. Jedoch ist dieser Test nicht ausschlaggebend, ob 
ein Film gut oder schlecht ist.
Auch in der Filmindustrie gibt es mittlerweile ein paar Heldinnen, die sich in ihrer Branche für 
Gleichberechtigung  einsetzen. Die meisten Filme, die ausgestrahlt werden, basierend auf einem 
„männlichen“ Drehbuch, werden von Männern gefilmt und auch von Männern produziert. Nur 1/3 aller 
Hauptrollen werden von Frauen gespielt, auch werden Schauspielerinnen oft schlechter bezahlt als ihre 
männlichen Kollegen. Viele Frauen wollen nicht mehr darauf warten, dass es Filme gibt, in denen sie Regie 
führen können, deren Drehbuch von einer Frau geschrieben wurde und in der die Hauptpersonen von
Frauen gespielt werden. So setzen sich Schauspielerinnen wie Jennifer Lawrence für gleichen Lohn ein. 
Nicole Kidman und Reese Witherspoon haben mittlerweile eigene Produktionsfirmen und konzentrieren 
sich darauf, Filme zu produzieren, deren Drehbücher von Frauen geschrieben wurden und in denen es um 
starke Frauen- und Mädchengeschichten geht. Reese Witherspoon kreierte „Hello Sunshine“, ein 
Unternehmen, welches Werke von Frauen findet und unterstützt. Werke, in denen es hauptsächlich um 
außergewöhnliche Frauengeschichten geht.
All diese Frauen möchten dasselbe bewirken, dass sich das Bild und die Rolle der Frauen in der 
Filmindustrie ändern und diese an besserer Ausstrahlung gewinnt.
https://hello-sunshine.com/



Ein Kind, ein Lehrer, ein Buch und ein 
Stift können die Welt verändern. 

(Malala Yousafzain)



Kinderbuchheldinnen
Wir alle hatten sie vermutlich: unsere Kindheitsheldinnen. Bücher, die uns 

inspirierten; Filme, die uns in andere Welten versetzten, Hörspiele, die 
uns fesselten. Aber eines hatten die weiblichen Hauptdarstellerinnen alle 
gemeinsam: Sie hatten in gewisser Weise eine Vorbildfunktion für uns 
und wir wollten auch so sein wie sie. Als Kind hat uns vor allem die 

Geschichte begeistert, inzwischen können wir in den meisten 
Kinderbüchern auch zwischen den Zeilen 

wichtige Botschaften herauslesen.
Im Folgenden werden drei Kinderbuchheldinnen vorgestellt und gezeigt, 

warum man die Bücher unbedingt noch einmal lesen sollte.



„Momo“ von Michael Ende
Momo, ein kleines struppiges Mädchen, lebt am Rande einer Großstadt in den 
Ruinen eines Amphitheaters. Sie besitzt nichts als das, was sie findet oder was 
man ihr schenkt, und eine außergewöhnliche Gabe: Sie hört Menschen zu und 
schenkt ihnen Zeit. Doch eines Tages rückt das gespenstische Heer der grauen 
Herren in die Stadt ein. Sie haben es auf die kostbare Lebenszeit der Menschen 

abgesehen und Momo ist die Einzige, die der dunklen Macht der Zeitdiebe 
noch Einhalt gebieten kann ...

Nicht nur eine Geschichte voller Poesie und Herzenswärme, sondern auch ein 
Buch mit viel Tiefgang über die wichtigsten Dinge im Leben. Momo als die 

Heldin des Buches steht für die Botschaft: Nicht Geld, 
sondern Liebe, Zuhören und Zeit füreinander machen ein gutes Leben aus.



„Pippi Langstrumpf“ von Astrid Lindgren
Pippi wird oft als hinreißendste und fröhlichste Gestalt in der Kinderbuchliteratur 
bezeichnet und hat sich diesen Ruf auch redlich verdient. Sie lebt mit ihrem Affen 

und ihrem Pferd in einem kunterbunten Haus ohne Eltern und erlebt dort 
zusammen mit ihren Freund*innen viele Abenteuer.

Astrid Lindgren sagte einst selbst: „Wenn Pippi Langstrumpf jemals eine Funktion 
gehabt hat, außer zu unterhalten, dann war es die, zu zeigen, dass man Macht 

haben kann und sie nicht missbraucht. Und das ist wohl das Schwerste, 
was es im Leben gibt.“

Genau deshalb, aber auch, um sich eine gewisse Leichtigkeit im Leben ins 
Gedächtnis zu rufen, lohnt es sich Pippi Langstrumpf noch einmal 

zu lesen oder anzuschauen.



„Die kleine Hexe“ von Otfried Preußler 
Die kleine Hexe und ihr Rabe Abraxas sind die Held*innen dieses Buches 

aus dem Jahr 1957. Die kleine Hexe ist noch zu jung, um am Hexentanz 
teilzunehmen. Sie wird darum vom Hexenrat geprüft und hext ein Jahr 

lang nur Gutes, um teilnehmen zu dürfen. Doch wieder wird sie 
ausgeschlossen und rächt sich fürchterlich an den bösen, alten Hexen.

Die kleine Hexe ist ein „Gutmensch“ und wird deswegen von 
ihresgleichen verstoßen. Aber sie darf erfahren, dass das Gute, das sie 
tut, ihr auch wieder zurückgegeben wird und sie dafür belohnt wird.



Das bin ich, eine Frau, die sich jede Falte 
und jedes Speckröllchen ehrlich verdient 

hat. Es ist mir endlich egal,                     
wie andere mich finden. 

(Kate Winslet) 



Gruppenstundenidee „Barbie“
Jede von uns kennt sie und wahrscheinlich haben wir auch alle mit ihr gespielt.
Barbie – eine echte Powerfrau… Über 180 Berufe hat sie in ihrem mittlerweile 59-jährigen
Leben schon ausgeübt. Sie war Ärztin, Pilotin, Fitnesstrainerin, Tänzerin, Astronautin... Sie konnte einfach alles! Sie hat 
in Filmen mitgespielt, Hörspiele gesprochen und es gab sogar Ausstellungen nur über sie…
Ein richtig gutes Vorbild könnte man denken… Wäre da nicht ein Problem: Barbie ist blond, groß, hat eine mehr als 
schlanke Figur und ein perfektes Gesicht… Alles in allem einfach nur unrealistisch! Und es wird – allen voran Mädchen 
– ein falsches Schönheitsideal vermittelt.
Wir haben diese unrealistischen Barbies satt! Deshalb gestallten wir unsere Barbies um.
Was ihr dazu braucht: Panzertape, Stoff, Kleber, Schere und natürlich eine Barbie.
Und so geht’s: 
Nehmt euch eure Barbie zur Hand und modelliert mit dem Panzertape die Figur, die ihr gerne für eure Barbie hättet. Im 
Anschluss daran kann der Barbie neue Kleidung aus dem Stoff und dem Kleber gebastelt werden. Probiert aus: 
verschiedene Frauentypen mit unterschiedlichen ungewöhnliche Berufe etc. Und schlussendlich kann natürlich auch 
noch die Frisur verändert werden.
Wenn ihr (gebrauchte) Barbies benötigt, könnt ihr die FATAListinnen anschreiben (fatal@j-gcl.org), die euch welche auf 
lokalen Flohmärkten organisieren können.
Eine ausführliche Methodenbeschreibung findet ihr auf den Seiten 26 bis 28 dieser Arbeitshilfe:
http://www.lag-maedchenpolitik-bw.de/lag/lag-maedchenpolitik/Publikationen/Handreichung2018_final.pdf
Bilder von umgestalteten Barbies und Erfahrungen aus einem Schulprojekt „Veränder deine Barbie“ gibt es hier:
https://maedchenarbeit-stuttgart.com/veraender-deine-barbie-schulprojekt/

http://www.lag-maedchenpolitik-bw.de/lag/lag-maedchenpolitik/Publikationen/Handreichung2018_final.pdf
https://maedchenarbeit-stuttgart.com/veraender-deine-barbie-schulprojekt/


Gleichberechtigung für Frauen ist 
Fortschritt für alle. 

(Phumzile Mlambo-Ngcuka)



Bericht über die Fachtagung der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Mädchenpolitik

Vom 23. bis 26. September besuchten Johanna Jungbluth (Verbandsleiterin GCL-MF) und Birgit 
Springer (Referentin GCL-MF) die Fachtagung

der Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Mädchenpolitik. Bei dieser Tagung
kamen Frauen* aus ganz Deutschland, die Mädchen*arbeit in

Mädchen*-Treffs, -Verbänden und -Beratungsstellen machen. Im Rahmen der
Veranstaltung hörten wir verschiedene Vorträge u.a. zu Frauenwahlrecht

und (Anti-)Feminismus. Hast du Interesse an dem, was so erzählt wurde? Dann
schau dir die Gesprächsnotizen und Fotos von Johanna an. Neben den Vorträgen wurden auch 

noch kreative Workshops angeboten, zum Beispiel Linolschnitt und Sprayen.

(Anmerkung zur hier verwendeten Schreibweise: Das „*“ hinter „Mädchen“/“Frauen“ soll verdeutlichen, dass es ganz viele verschiedene Arten von Mädchen 
und Frauen gibt. Das Sternchen betont also – wie in der Programmiersprache und in bspw. „Schüler*innen“ – die Vielfalt von Möglichkeiten.)









Was liegt an meinem Tod, wenn durch 
unser Handeln Tausende von Menschen 

aufgerüttelt und geweckt werden.
(Sophie Scholl)



Sei selber eine Heldin
Auch als Heldin ist es wichtig, einmal durchzuatmen und einen schönen Abend oder Tag mit 
Freund*innen zu verbringen. Aber wieso das Schöne nicht gleichzeitig damit verbinden, etwas 
Gutes zu tun? Zum Beispiel kannst du einen Kleidertauschabend bei dir veranstalten, bei dem 
alle ihre Kleidungsstücke mitbringen, die eh nur im Schrank hängen und nie getragen werden. 
Vielleicht  findet sich ja ein*e neue*r Besitzer*in, die*der sich über deinen Fehlkauf freut. So 
schont ihr gleichzeitig euren Geldbeutel, spart Ressourcen und tut etwas Gutes für die Umwelt.

Eine andere Idee wäre, einen Kochabend zu veranstalten, bei dem ihr nur regionale und 
saisonale Produkte verwendet. Der Pluspunkt ist, dass sich alle Beteiligten zunächst damit 
auseinandersetzen müssen, was gerade in der Region verfügbar ist, und so bei ihrem nächsten 
Einkauf vielleicht ebenfalls darauf achten. Außerdem schmeckt das Essen dann bestimmt umso 
besser!

Wer es etwas größer mag, kann natürlich auch eine größere Veranstaltung planen, bei der 
beispielsweise Spenden gesammelt werden für soziale Projekte. Oft ist dies weniger Aufwand 
als man denkt und macht in einer Gruppe zudem noch viel Spaß. Schlag das doch einfach mal in 
deiner Ortsgemeinschaft vor und, wer weiß, auf was für tolle Ideen ihr kommt…



Ich habe es nie aufgegeben, 
erfahren zu wollen, 

was sich hinter einem Gesicht verbirgt.
(Gisèle Freund)



Impuls – Die Schnecke
Immer hatte die Schnecke einfach so in ihrem Schneckenhaus gelebt. Bedächtig war sie mit ihm ihrer Wege 
gegangen, durch die grünen Dschungel der Wiesen, quer durch die Wüsten der gelben Feldwege, durch die 
Meere der Regenpfützen und die Gebirge der Baumstümpfe empor. Ihr Haus war ihr Schutz gewesen gegen 
Feinde, gegen Kälte und bei Sonne. Sie hatte das Licht zwischen den Grashalmen gesehen, den Geruch 
fremder Pflanzen geatmet, sie war immer wieder neuen Tieren begegnet, und sie hatte Schnecken getroffen, 
mit denen sie ein Stück des Weges ging. Es war ein gutes Leben gewesen, aber wie es so geht: Kaum 
erfährt man, dass es noch anderes gibt, so will man auch das. Jedenfalls erging es der Schnecke so. Sie 
hatte so einiges munkeln hören von Wohlstand und Luxus, von Bequemlichkeit und dass Besitz erst die 
Persönlichkeit ausmache. Da war die Schnecke unzufrieden geworden. Beim Schnick! dachte sie. Beim 
Schnack und beim Schnuck. Das alles gibt es, und welch elendes Leben führe ich! Da ziehe ich mit diesem 
dämlichen Haus durch die Landschaft und freue mich, wenn es regnet. Als ob es sonst nichts gäbe. Und mit 
rasender Schneckengeschwindigkeit - nämlich nach etwa sieben Wochen - fasste sie einen Entschluss: Sie 
ließ ihr Haus ausstatten. Und zwar auf die feinste Art. Zuerst wurde ein gekacheltes Bad eingebaut, in 
Resedagrün….



Das Wohnzimmer bekam eine Moosvertäfelung, Plüschteppiche in Abendsonnenrot, ein Sofa, einen Schaukelstuhl und einen 
Farbfernseher mit Zeitlupenprogramm. In der Küche fanden sich die feinsten Delikatessen, und im Schlafzimmer war ein feuchtes
Ruhebett mit Sprühberieselung und Musik. Es gab Deckenbeleuchtung, Aschenbecher und sogar Bücher. Allerdings mit leeren 
Seiten, weil Schnecken nicht lesen können. Ja, und sonst noch allerhand. Zum Beispiel eine Garage, was natürlich völlig 
blödsinnig war. Aber man hat das halt so. Jedenfalls war die Schnecke sehr zufrieden. Anfangs. Damals machte es ihr nichts aus, 
dass die Sache einen Haken hatte: Sie konnte nämlich ihr Haus nicht mehr transportieren. Es war zu schwer geworden. Aber wozu
sollte sie auch? Sie hatte ja alles, was sie brauchte. Meinte sie. Eine Weile badete sie und ließ sich sprühberieseln. Die 
Delikatessen konnte sie leider nicht verzehren, weil kein Dosenöffner da war. Aber sie hörte Musik und machte die 
Deckenbeleuchtung an und aus. Die Lust am Fernsehen verging ihr ziemlich schnell, weil die Tagesschau immer nur traurige 
Ereignisse brachte. Und die Klospülung war auch bald kaputt. Das wäre aber alles nicht so schlimm gewesen, wenn nicht die 
Schnecke plötzlich so eine Sehnsucht gekriegt hätte. Nach den Abendsonnenstrahlen im Wiesendschungel, nach den glitzernden 
Sandstäubchen der Feldwegwüsten, nach dem Spiegelbild der Sterne in den Regenpfützenmeeren und nach der Kühle auf den 
Höhen der Baumstumpfgebirge.

Wo war der Duft der fremden Blumen? Die Stimmen unbekannter Tiere? Wo das Behagen, das sie bei der Begegnung mit 
Freund*innen gefühlt hatte? Sie war gefangen in einem Haus, das vollgestopft war mit überflüssigen Dingen. Anstatt etwas zu 
gewinnen, hatte sie alles verloren. Eine Weile saß die Schnecke im Schaukelstuhl und ließ die Fühler hängen. Dann riss sie sich 
zusammen und unternahm etwas. „Superluxuskomfort mit allen Schikanen, voll möbliert, gegen einfaches, kleines Leerhaus zu 
tauschen.“ schrieb sie auf einen Zettel. Besichtigung jederzeit. Den Zettel pappte sie außen an. Jetzt wartet sie. Und sie wartet 
sicher nicht vergebens. Irgendeine dumme Schnecke wird sich schon finden.

(Verfasser*in nicht bekannt)

https://eja-bamberg.de/dioezesanjugendpfarrer/impuls

https://eja-bamberg.de/dioezesanjugendpfarrer/impuls


Um Menschen und ihre Geschichten 
spielen zu können, muss man erst 

einmal Menschen verstehen lernen und 
vor allem sich selbst. 

(Senta Berger)



Büchertipp (gleichzeitig auch Geschenktipp)

„200 Frauen – Was uns bewegt“
Ein Foto- und Textband von Ruth Hobday & Geoff Blackwell. 
(2017; Elisabeth-Sandmann-Verlag)

Die 200 Frauen in diesem Buch haben bei aller Unterschiedlichkeit große Gemeinsamkeiten, nämlich ihren 
Mut, ihr Engagement und die Kraft ihrer Stimme. Teils berühmt, teils unbekannt, mit verschiedenen 
Religionen und Hautfarben sind sie alle Kämpferinnen für eine bessere Welt. Jede Frau wurde fotografiert 
und beantwortete fünf Fragen, deren Antworten unter die Haut gehen (hier in „Du-Formulierung“):
‘Was ist Dir wirklich wichtig?’
‘Was macht Dich glücklich?’
‘Was empfindest Du als tiefstes Leid?’
‘Was würdest Du in der Welt verändern, wenn Du könntest?’
‘Wähle ein Wort, das Dich beschreibt.’

(„Gruppenstunden“-Tipp: Diese Fragen könnt ihr euch auch – jede für sich – mal im Rahmen eines 
Gruppentreffens stellen und über die Antworten miteinander ins Gespräch kommen.)
Abgesehen vom Buch gibt es auch eine interessante Projekt-Homepage http://twohundredwomen.de/

http://twohundredwomen.de/


„Frauenwahlrecht: Demokratisierung der Demokratie in Deutschland und Europa“ 
Ein Sammelband, herausgegeben von Dr. Hedwig Richter und Dr. Kerstin Wolff 
(2018; Hamburger Edition)

Wir feiern 2018 100 Jahre Frauenwahlrecht.
Der Kampf der Frauen für ihr Wahlrecht gehört zu den faszinierendsten Seiten der Demokratiegeschichte. Seit 
Mitte des 19. Jahrhunderts eroberten sich Frauen weltweit den öffentlichen Raum, schrieben Petitionen, 
organisierten Demonstrationen, hielten Vorträge und schreckten auch vor Gewalt nicht zurück. - Nach und nach 
sorgten die Aktionen der Frauenbewegungen für ein gesellschaftliches Umdenken: Demokratie und Partizipation 
galt nicht länger als ein Projekt ausschließlich für Männer. Doch auch nach der Einführung des Frauenwahlrechts 
stell(t)en sich weiterhin Fragen nach Gleichheit und Gleichberechtigung, nach der Begründung von Herrschaft 
und nach dem Sinn von Demokratie. 
Die Autor*innen des Bandes zeigen aus verschiedenen Perspektiven die wechselvolle und spannende Geschichte 
des Frauenwahlrechts und machen eindrücklich klar, wie international die Geschichte der Demokratisierung ist.

Büchertipp (gleichzeitig auch Geschenktipp)



Büchertipp (gleichzeitig auch Geschenktipp)

„Weltgeschichte für junge Leserinnen“
Ein Buch von Ute Daenschel, Kerstin Lücker und Linda Hüetlin
(2017; Verlag Kein & Aber)
Es ist höchste Zeit, die Weltgeschichte zu ergänzen: um all ihre vergessenen 
Heldinnen. 
Jenseits der üblichen Klischees - die schöne Kleopatra und die mutige Jeanne 
d´Arc - erzählt dieses Buch von Frauen, die Geschichte machten und die trotzdem 
kaum jemand kennt: von Sitt-al-Mulk, die in den Wirren des Streits zwischen 
Schiiten und Sunniten das Amt des Kalifen von Kairo übernahm. Von Malintzin, 
ohne deren Hilfe die Spanier Mexiko nicht erobert hätten. Von Wu-Zetian, die als 
»chinesischer Kaiser« dazu beitrug, den Buddhismus in China zu verbreiten. Und 
von Ada Lovelace, die das erste Computerprogramm schrieb und damit nicht nur 
das digitale Zeitalter einläutete, sondern auch Fragen zur künstlichen Intelligenz 
stellte. 



Medientipp und Arbeitshilfe
„Embrace – Du bist schön“ - Heldin-Sein jenseits des Schönheitswahns
Ein Film von Taryn Brumfitt und eine Arbeitshilfe dazu.

Medien, Werbung und Gesellschaft geben ein Körperbild vor, nach dem wir uns selbst und andere immer 
wieder bewerten und verurteilen. Mit ihrem Dokumentarfilm möchte Taryn Brumfitt (australische Fotografin 
und dreifache Mutter) allen, die unter den vermeintlichen Schönheitsidealen leiden, einen Gegenentwurf 
vorstellen: EMBRACE!
Sie begibt sich auf eine Reise um den Globus, um herauszufinden, warum so viele Frauen ihren Körper nicht so 
mögen, wie er ist. Der Film inspiriert und verändert die Denkweise über uns und unsere Körper. 
Taryns Botschaft lautet: 
Liebe deinen Körper, wie er ist, er ist der einzige, den Du hast!

http://www.embrace-derfilm.de
http://www.embrace-derfilm.de/schulmaterial/

http://www.embrace-derfilm.de/
http://www.embrace-derfilm.de/schulmaterial/


Medientipps und Arbeitshilfen
„Die göttliche Ordnung“ - Kampf für das Frauenwahlrecht in der Schweiz
Ein Filmdrama von Petra Biondina Volpe und eine Arbeitshilfe dazu.
http://www.goettlicheordnung.de/
(Die Arbeitshilfe findet ihr unter dem Menüpunkt „Hintergründe und Schulmaterial“.)

„Wir wollen sichtbar sein!“ - keinen Bock auf „mitgemeint“
Ein 2,5-Minuten-Musikvideo von pinkstinks.de
Nach „Not Heidi’s Girl“ gibt es ein neues Video:
https://www.youtube.com/watch?v=e4KQLwtgycM
Nervt es euch auch so, dass die Lehrer*innen immer nur „Chef“ und „Politiker“ sagen und glauben, alle fühlen 
sich mitgemeint? Tun sie aber nicht – und wir können nur werden, was wir auch „sehen“ können. Teilt es in die 
Welt: Wir wollen sichtbar sein! 
(Den Songtext gibt es auf der o. g. Youtube-Seite. Ebenso einen Link zu einer Studie zur Frage, wie 
geschlechtergerechte Sprache die kindliche Wahrnehmung von Berufen beeinflusst.) - Zum Mitrappen einfach 
die Untertitel aktivieren. !

http://www.goettlicheordnung.de/
https://www.youtube.com/watch?v=e4KQLwtgycM


„Glaube nicht, es muß so sein, weil es so ist und 
immer so war. Unmöglichkeiten sind 
Ausflüchte steriler Gehirne. Schaffe 

Möglichkeiten.“
(Hedwig Dohm)



Heldin konkret

Hedwig Dohm (1831-1919)
- eine Heldin im Kampf für das Frauenwahlrecht in Deutschland -

Sie war eine der klügsten und witzigsten Frauenrechtlerinnen und Schriftstellerinnen. Ihre Forderungen zur 
Frauenemanzipation sind zum Teil noch heute nicht verwirklicht. Hellsichtig und humorvoll sind ihre 
ideologiekritischen Analysen von Werken zeitgenössischer patriarchalischer Denker, wundervoll respektlos 
entlarvt Hedwig Dohm deren dümmliche Machtansprüche und Unterdrückungstheorien.

Dohm war eine sehr moderne Denkerin. Sie sah, dass der sogenannte weibliche Sozialcharakter auf 
erziehungsbedingte Einflüsse zurückzuführen und nicht biologischen Ursprungs ist. Sie forderte gleiche 
Bildung und Ausbildung für beide Geschlechter und kämpfte für Frauenstudium und Frauenstimmrecht. 
Hausarbeit und Kindererziehung könnten von Institutionen übernommen werden, um auch der Frau die 
Möglichkeit zu geben, ihrem Beruf nachzugehen. Ökonomische Selbständigkeit der Frau würde die Ehe 
»ethisieren«, da keine Frau mehr aus Versorgungsgründen zur Heirat gezwungen sei. 



Hedwig war das vierte von achtzehn Kindern einer jüdischen Tabakfabrikanten-Familie. Das empfindsame und 
wissensdurstige Mädchen hatte keine leichte Kindheit und Jugend: »Warum mußte ich heimlich, als wär's ein Verbrechen, 
lesen? Warum durfte ich nichts lernen? Meine Brüder wollten und mochten nichts lernen und wurden dazu gezwungen.«
Als Fünfzehnjährige musste Hedwig die Schule verlassen und erkämpfte sich später den Besuch eines Lehrerinnenseminars. 
1853 heiratete sie Ernst Dohm, den Chefredakteur des satirischen Wochenblattes „Kladderadatsch“. Ihr Haus wurde zum 
Treffpunkt der Berliner Künstler*innen und Intellektuellen. Ihre vier Töchter (darunter Hedwig Pringsheim, Mutter von 
Katia Mann und Schwiegermutter von Thomas) erhielten alle eine Berufsausbildung. Sie sollten ein »selbstbestimmtes 
Leben« führen.

Beispiele ihrer ebenso kühnen wie witzigen feministischen Streitschriften, für die sie heute so berühmt ist: „Was die 
Pastoren von den Frauen denken“ (1872), „Die wissenschaftliche Emanzipation der Frau“ (1874), „Werde, die du bist“ 
(1894) und „Die Antifeministen“ (1902).

Dohm war mit ihren Forderungen nach gleichen Rechten für Frauen und Männer auf allen Gebieten einschließlich des 
Stimmrechts ihrer Zeit zu weit voraus. Da die erwünschte Resonanz ausblieb, versuchte sie sich als Lustspielautorin – mit 
mehr Erfolg.
In den 1880er Jahren war Dohm jedoch keine einsame Ruferin in der Wüste mehr – eine neue Frauengeneration war 
herangewachsen, die aus Dohms Schriften gelernt hatte. Die Frauenbewegung wurde immer stärker, und die 
öffentlichkeitsscheue Hedwig Dohm machte mit: 1888 war sie sogar Mitgründerin des Vereins »Reform«.

Die alte Hedwig Dohm lebte, bis zuletzt – sie wurde 87 Jahre alt! - hellwach und schreibend, bei einer ihrer Töchter. Dass 
1918 die deutschen Frauen endlich das Wahlrecht bekamen, für das sich Hedwig Dohm als eine der ersten eingesetzt hatte, 
freute sie, neben aller Verzweiflung über den Wahnsinn des Krieges.



Zitate von Hedwig Dohm
„Aber – ich soll ein echtes, ein wahres Weib sein! Was ist denn das: ein wahres Weib? Muß ich, um 
ein wahres Weib zu sein, bügeln, nähen, kochen und kleine Kinder waschen?“

„Die Charakterschwachen machen Front gegen die Frauenbewegung – aus Furcht. Sie haben 
immer Angst, von der Frau – besonders von ihrer eigenen – unterdrückt zu werden. Weil sie sich 
heimlich ihrer Schwäche bewußt sind, betonen sie bei jeder Gelegenheit ihre Oberhoheit.“

„In der That unterscheiden sich die Frauen in gewissen Grundzügen ihres Charakters, gerade wie 
die Männer, je nach ihrer Lebenslage, ihrer Klasse und ihrer Erziehung.“

„Untätigkeit ist der Schlaftrunk, den man dir, alte Frau, reicht. Trink ihn nicht! Sei etwas! Schaffen 
ist Freude! Und Freude ist fast Jugend.“

„Man kommt sich auf dem Gebiete der Frauenfrage immer wie ein Wiederkäuer vor.“



Zitate von Hedwig Dohm

„Es gibt keine Freiheit der Männer, wenn es nicht eine Freiheit der Frauen gibt. Wenn eine Frau 
ihren Willen nicht zur Geltung bringen darf, warum soll es der Mann dürfen?“ 

„Glauben aber sollen wir nimmermehr an Dinge (und sollte dieser Glauben auf einer sogenannten 
Ewigkeit fußen), die zu einem Mittel der Unterdrückung werden können.“

„Seltsam, dass die Haut unser Schicksal ist.
Wir haben ein glattes Gesicht. Wir lieben einen Menschen. Schön und gut.
Es zeigen sich ein paar Falten in unserem Gesicht. Wir lieben einen Menschen. Bedenklich.
Wir haben viele Falten. Wir lieben einen Menschen. Lächerlich. Verächtlich.“



„Die Frauenfrage in der Gegenwart ist eine akute geworden. Auf der einen Seite werden die Ansprüche immer 
radikaler, auf der anderen die Abwehr immer energischer. Letzteres ist erklärlich. Je dringender die Gefahr der 
Fraueninvasion in das Reich der Männer sich gestaltet, je geharnischter treten ihr die Bedrohten entgegen.“

Vielleicht habt ihr ja Lust bekommen, euch mal ein Buch von oder über Hedwig 
Dohm auszuleihen bzw. zu kaufen?!

Quellen: 
http://www.fembio.org/biographie.php/frau/biographie/hedwig-dohm
https://www.aphorismen.de/suche?f_autor=7353_Hedwig+Dohm

http://www.fembio.org/biographie.php/frau/biographie/hedwig-dohm
https://www.aphorismen.de/suche?f_autor=7353_Hedwig+Dohm


Das FATAL 2018 wünscht euch 
allen eine schöne Adventszeit!


