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Vorwort

Eine Behörde ist ein zähes Getüm. Das zumindest finden wir, die Mitarbeiterinnen der ZGF, öfter mal, 
wenn wir in den „Vorgängen“ des öffentlichen Dienstes feststecken. Institutionalisierte Frauenpolitik 
braucht lange auf ihrem Weg durch Politik und Verwaltung. Das sorgt für Nachhaltigkeit. Nachhal
tigkeit ist immer gut, Unmittelbarkeit aber auch: Die wollten wir, und das noch in interdisziplinärer 
Arbeitsweise als Team. Es lag auf der Hand, junge Frauen bis Mitte 30 und ihre Lebenssituationen 
hierbei in den Mittelpunkt zu stellen. Schließlich sind sie es, die – erstens – ihr Leben in Strukturen 
gestalten, in denen Frauen immer noch in vieler Hinsicht den Kürzeren ziehen, trotz besserer Schul
laufbahnen und Ausbildungen. Gleichwohl finden sie – zweitens – Institutionen wie die ZGF häufig 
überflüssig. Das wollten wir ändern, ein ganz kleines bisschen zumindest. Herausgekommen ist ein 
bunter Strauß an Projekten, den wir Ihnen hiermit stolz präsentieren. 

Ihr ZGFTeam
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Das Projekt „Junge Frauen“ – das Warum und das Wie

Sexy JungFeministinnen versus alte lila Latzhosen: Der vermeintliche Konflikt zwischen „Alpha
Mädchen“ und der klassischen Frauenbewegung schwelt seit einigen Jahren und wird medial an
gefeuert oder gerne auch mal inszeniert. Bei näherer Betrachtung unterscheiden sich die Inhalte der 
„alten“ Frauenbewegung wenig von den Ideen und Forderungen der Jüngeren. Dennoch hat die 
institutionalisierte Frauenbewegung ein großes ImageProblem: Sie wird als wenig zeitgemäß oder 
mehr noch als überkommen empfunden. Gefragt, ob sie sich als Feministin bezeichnen würden, 
wenden sich viele junge Frauen entsetzt ab. Gleichwohl wollen sie die bestehenden Ungleichheiten 
zwischen Männern und Frauen nicht mehr hinnehmen. Hat also die institutionalisierte Frauenbewe
gung, haben Gleichstellungsstellen und Frauenbeauftragte ein Vermittlungsproblem? Ganz sicher. 

Die Bremische Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau, kurz ZGF, ist 
eine solche Institution, die im Zuge der so genannten zweiten Frauenbewegung und deren Weg in 
Politik und Verwaltung gegründet und mit gesetzlichem Auftrag versehen wurde. Die ZGF kommt 
ihren umfangreichen Aufgaben in zahlreichen Gremien nach, ist in engem Kontakt mit all denen 
im Bundesland Bremen, die mit der Gleichstellung der Geschlechter zu tun haben. Zugleich suchen 
zahlreiche Frauen in den verschiedensten Lebenssituationen Rat bei der ZGF. Vie
le Frauen kennen uns. Die Generation jüngerer Frauen zwischen 20 und 35 
gehört jedoch kaum dazu. Dabei ist die Lebenssituation gerade dieser Gruppe 
von den Kernthemen der Gleichstellungsarbeit geprägt: Berufswahl und in der 
Folge Verdienst und Aufstiegschancen, Kinder und wenn ja, wann, die Vertei
lung von Familien und Erwerbsarbeit, sowie die Auseinandersetzung mit der 
Macht medialer Rollenbilder, die für Frauen und auch Männer oft eindimensional 
daherkommen. In diesem Lebensabschnitt stellen Frauen und Männer mehr oder 
minder bewusst die Weichen für ihr weiteres Leben. Auch Gewalt haben manche 
junge Frauen bereits erfahren.

Für die ZGF als Ort der Analyse geschlechterdiverser Strukturen stellen wir auch 
knapp 30 Jahre nach unserer Gründung fest, dass Frauen in vielen Bereichen grund
legende Benachteiligungen erfahren. Wie also kann es gelingen, junge Frauen zu 
erreichen und unsere Sicht auf die Geschlechterdinge in eine Generation zu trans
portieren, die sich auf keinen Fall als „Opfer“ sehen möchte? Ihnen zu vermitteln, 
dass Frauen immer noch überproportional Berufe wählen, die mit den traditionell 
weiblichen Bereichen von Pflege und Dienstleistung zu tun haben und die genau des
halb traditionell schlecht bezahlt werden? Wie klarmachen, dass der Verdienstunter
schied zwischen Frauen und Männern von aktuell 22 Prozent (in Bremen 26 Prozent) 

Das ProJekt „Junge Frauen“ – 
Das warum unD Das wIe
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nicht nur ungerecht ist, sondern auch massive Folgen für die Alterssicherung hat? Wie erklären, dass 
persönliche Entscheidungen in der Frage der Vereinbarkeit berufliche Einschnitte nach sich ziehen, 
dass Altersarmut ein insbesondere weibliches Phänomen ist – kurz: wie verdeutlichen, dass trotz 
scheinbar gleicher Chancen von Männern und Frauen es unsichtbare, aber um so festere Leitplanken 
gibt, die traditionelle Rollenverteilung befördern und manches Paar dort hineingleiten lässt, obwohl 
beide vielleicht ein anderes Modell leben wollen? 

Im Rahmen mehrerer Workshops haben wir uns für ein Jahr – Sommer 2012 bis Sommer 2013 –  
vorgenommen, neben aller Regeltätigkeit mit einer Reihe von Veranstaltungen und Aktionen genau 
diese Zielgruppe zu erreichen. Im Zentrum stand der Beirat: Zehn junge Frauen zwischen 18 und 
30 mit den verschiedensten biografischen Hintergründen, die in dem einen Jahren unsere Arbeit 
inhaltlich begleiteten, kritisierten, supervidierten und uns als greifbare Vertreterinnen der Zielgruppe 
unser Tun spiegelten: sie wurden zu einer Instanz, die sowohl die reguläre Arbeit der ZGF als auch 
die Projekte im Rahmen des Schwerpunkts auf ZielgruppenTauglichkeit bewertete.

Zugleich haben wir Themen gesetzt, die junge Frauen beschäftigen: das Verhältnis von Männern 
und Frauen im Spannungsfeld neuer Wege und alter Klischees, Medienbilder und ihre Wirkung, 
Berufswahlverhalten und EntgeltUngleichheit.

Eine Steuerungsgruppe von vier ZGFMitarbeiterinnen hielt die Fäden in der Hand und war Binde
glied zum Beirat. Die einzelnen Aktionen wurden von verschiedenen Arbeitsgruppen gestaltet. Die 
Möglichkeit, auch als Behörde von dem neuen Freiwilligen Sozialen Jahr Politik (FSJP) zu profitieren, 
haben wir genutzt und konnten eine junge Frau für uns gewinnen, die kontinuierlich die Projekt
Arbeit begleitete und stete Verbindung zu den Frauen des Beirats gehalten hat.

Am Ende des ProjektZeitraums stand sowohl für den Beirat als auch das ZGFTeam eine ausführliche 
Bilanz an. An dieser Stelle sei schon gesagt: Wir bleiben dran.

Mirlinda Bahtiri, Freiwilliges 

Soziales Jahr Politik

„Vor meinem FSJ in der ZGF 

habe ich die Oberstufe an 

der Bördestraße besucht. Das 

FSJ wollte ich zur Orientie

rung nutzen und war froh, 

dass ich in der ZGF gelandet 

bin! Jetzt mache ich eine 

Ausbildung im Öffentlichen 

Dienst und bin sehr glücklich 

mit meiner Stelle.“ 
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Der BeIrat 

ausschreiBung unD auswahl

Im Juni 2012 ging die Ausschreibung für den Beirat an den Start: Gezielt haben ZGFMitarbeiterin
nen junge Frauen, die sie aus den verschiedensten Zusammenhängen kennen, angesprochen und 
um Weiterleitung der Ausschreibung an Interessierte gebeten. In der Ausschreibung warb die ZGF 
für sich und ihre Arbeit:

Wer sind Wir?

Die Bremische Zentralstelle für die Gleichberechtigung der Frau (www.frauen.bremen.de) ist eine 
Landesbehörde des Bundeslandes Bremen. Die Landesfrauenbeauftragte und ihr Team setzen sich 
dafür ein, dass Frauen in allen Belangen selbstbestimmt und frei von Diskriminierung und Gewalt 
leben können.

WaruM dieser Beirat?

Im kommenden Jahr (von September 2012 bis August 2013) werden wir die 
Situation junger Frauen zum Schwerpunkt unserer Arbeit machen. Was steht 
an für junge Frauen zwischen Erwachsenwerden, Ausbildung, Ankommen 
im Beruf, gesellschaftlichem Engagement und Familie? Wo hakt es? Wo sind  
Rahmenbedingungen zu verbessern? Wo brennt es, was macht wütend?

In Veranstaltungen und Pro
jekten werden wir diesen 
Fragen auf den Grund gehen. 
Wir wünschen uns einen Bei
rat, der unsere Arbeit begleitet 
und mit dem wir ins Gespräch 
kommen. Um möglichst un
terschiedliche Sichtweisen ken
nenzulernen, suchen wir eine 
Gruppe von Frauen, die nicht 
alle gleich ticken, sondern viel
fältige Erfahrungen einbringen.

22 junge Frauen haben sich gemeldet und ihren Willen zum Mit
machen bekundet – die Steuerungsrunde wählte in persönlichen 
Gesprächen zehn Kandidatinnen aus und setzte auf Diversität: Stu
dentinnen, eine Studienabbrecherin, eine Schülerin, Arbeitssuchende, 
Berufstätige, einige von ihnen Mütter, drei von ihnen zugewandert 
bzw. mit zugewanderten Eltern: das ist der Beirat.
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Der Beirat:  
kurzPorträts unD statements

emilia Pietrzak, Jahrgang 1983: 
studiert Erziehungswissenschaf
ten mit Schwerpunkt „Erwachse
nenbildung und Weiter bildung“ 
an der Universität Bremen, be
treut das interkulturelle Projekt 
„Mama lernt Deutsch – Einfüh
rungskurs für junge Mütter“ in 
Stuhr und leitet den Gesprächs
kreis „Selbsthilfe für Analphabe
ten“ der VHS in Stuhr.

Catrin Borowski, Jahrgang 1988, 
ausgebildete Mechatronikerin bei 
der Deutschen Bahn, zur Zeit des 
Beirats arbeitslos bzw. auf Studien
platz wartend, engagiert beim 
DGB, war Vorsitzende der Jugend
gruppe bei Transnet.

Gesche Funk, Jahrgang 1988, 
BachelorAbsolventin (Themen: 
„Quotenpolitik in Afrika“ und 
„Sexismus in der Psychologie“), 
zur Zeit des Beirats arbeitssu
chend, Mitgründerin von Girls‘ 
Hope e.V. (fördert den Ausbau 
und die Erweiterung einer weiter
führenden Schule in Kenia)

Miriam Craß, Jahrgang 1980, stu
diert Sozial politik an der Universität 
Bremen. Ihr Abitur hat sie auf dem 
zweiten Bildungsweg absolviert 
und ist von ihrer ersten Ausbildung 
Krankenschwester. Neben ihrem 
Studium ist sie immer noch als 
Krankenschwester tätig. Ansonsten 
engagiert sie sich in der Initiative 
EntGELDgerechtigkeit.

„Ich habe über den Beirat nicht nur Gleichgesinnte ken nen gelernt, 
sondern habe auch über den eigenen Teller rand schauen können 
und bin zunehmend für neue Themen sensi bi  li siert worden.“ 

tugba Biyikli, Jahrgang 1986, ist in der 
Türkei geboren, aber schon sehr früh nach 
Deutschland gekommen, daher bezeichnet 
sie selbst sich gerne als „eingedeutscht“ 
und lebt trotzdem häufig zwischen den Kul
turen. Nach ihrer Ausbildung zur Erzieherin 
hat sie an der Hochschule Bremen Soziale 
Arbeit studiert, was sie sich durch Vollzeit
Arbeit finanziert hat. Zur Zeit arbeitet sie 
als Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin vor
wiegend mit Jugendlichen und Familien.

„Die Idee des Beirates hat mich sehr interessiert und begeistert, da ich mich 
schon immer gerne für frauenspezifische Themen engagieren wollte und 
dies bis zu diesem Zeitpunkt nur sporadisch und in kleinen Dimensionen ge
tan habe. Mit dem Beirat habe ich die Möglichkeit bekommen, aktiv Ideen 
mit zu entwickeln und ein „Sprachrohr“ meiner Generation zu sein, mich 
mit anderen jungen Frauen auszutauschen und Wahrnehmungen, Ideen und 
Erfahrungen zu reflektieren. 

Ich finde es super, dass die ZGF den Beirat ins Leben gerufen hat und  
finde wir könnten manchmal ruhig noch ein wenig „dicker“ auftragen und  
unkonventionellere Wege beschreiten. Nur mit inspirierenden Aktionen 
können wir Aufmerksamkeit erregen und auf Themen, die unsere Genera
tion beschäftigen, aufmerksam machen.“
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nele Lühmann, Jahrgang 1986, 
studiert „Transkulturelle Studien“ 
an der Universität Bremen, zur Zeit 
des Beirats als Mutter einer kleinen 
Tochter in Elternzeit. Schreibt ak
tuell an ihrer Masterthesis über die 
Sexismusdebatte von 2013, deren 
Leugnung und die damit vorherr
schenden (medial konstruierten) 
Körperbilder von Frauen. Außerdem 
organisiert sie mit einer Kollegin das 
„Kinderland“ des AStA der Uni Bre
men und betreut dort auch Kinder 
von Studierenden. 

„Der Beirat hat mir einmal mehr 
aufgezeigt, welch unterschiedli che, 
facettenreiche Gesichter Fe mi nis mus 
haben kann und muss! Vor allem der 
wunderbare, kri ti sche und dadurch 
unheimlich frucht bare Austausch 
mit meinen Beirats kolleginnen hat 
mich sehr be rei chert.“

Melora Felsch, Jahr
gang 1991, studiert 
„Komplexes Ent schei
den“. Sie ist im Auto
nomen Feministischen 
Referat an der Univer
sität Bremen tätig und 
in der Zentralen Kom
mission für Frauenfra
gen (ZKFF). 

„Durch den Beirat habe ich zum einen sehr viele neue 
Perspektiven anderer Menschen kennengelernt und 
sehr viel Neues lernen können durch unsere Besuche 
bei den verschiedenen Institutionen. Was ich der ZGF 
noch auf den Weg geben möchte: ich würde mir wün
schen, dass sie sich mehr mit dem Thema ,Gender’  
beschäftigt und somit auch vermehrt Perspektiven von 
Frauen*Lesben*Inter*Trans* Menschen mit in die Ar
beit der ZGF aufgenom men werden.“

Frederike Wistuba, 
Jahr gang 1994, war zur 
Zeit des Beirats Abitu
rientin und studiert jetzt 
in Den Haag „Internatio
nal Stu dies“. Sie ist zu
dem Preis trägerin der 
ZON TAAus zeichnung 
„Young Women in Public 
Affairs Award“.

„Der Beirat hat mich in Themen rund um die Rolle der Frau 
in der Gesellschaft und im Privaten sehr geprägt. Ich habe 
besonders geschätzt, dass wir eine sehr heterogene Gruppe 
waren. Es war spannend, Erfahrungen und Meinungen von 
so verschiedenen Frauen zu hören und somit die Möglich
keit zu haben, den eigenen Standpunkt zu reflektieren. Be
sonders die Themen Chancengleichheit, ,genderneutrale‘ 
Erziehung von Kindern und Gewalt gegen Frauen habe 
mich am meisten interessiert.“

n.n., (möchte anonym bleiben), 
Jahrgang 1983, lebt seit 9 Jahren in 
Deutschland und hat inzwischen die 
deutsche Staatsangehörigkeit. Zu
nächst hat sie Deutsch gelernt und 
nach ihrem Au PairJahr Informatik 
studiert. Nach vier Jahren Studium 
arbeitet sie jetzt seit vier Jahren 
als Entwicklungs ingenieurin einer 
RaumfahrtFirma. 

Jennifer Lukas, Jahrgang 1980, 
alleinerziehende Mutter zweier 
Kinder, hat lange in Mexiko gelebt 
und ist 2012 von dort zurückge
kehrt, zur Zeit des Beirats in beruf
licher Neuorientierung.
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Der arBeitsProzess

In einem ersten zweitägigen Workshop, moderiert von einer externen Moderatorin und begleitet 
von ZGFMitarbeiterinnen sowie der Landesfrauenbeauftragten Ulrike Hauffe, lernten sich die Bei
ratsfrauen kennen und sprachen über für sie wichtige Themen. Jede Frau konnte zu diesem ersten 
Treffen eine Freundin mitbringen, sodass 20 junge Frauen zwei Tage lang diskutierten, nachdachten, 
lachten, meckerten und lobten – und so das Fundament für die weitere gemeinsame Arbeit legten.

Diese Themen diskutierten die Beiratsfrauen und ihre Begleiterinnen:

n  die auseinandersetzung mit rollenbildern und -erwartungen  
sowie die eindimensionalität heteronormativer Geschlechterbilder

n  sexismus im alltag

n  Gewalt und ihre Folgen

n  Berufswahlverhalten von Mädchen und Jungen

n  die entgeltlücke zwischen Männern und Frauen

n  Fragen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

n  die Lebenssituation alleinerziehender

Die Motive jeder einzelnen Frau, sich am Beirat zu beteiligen,  
waren vielfältig, lassen sich aber auf folgenden Nenner bringen: 
Auf das Interesse und das Bedürfnis nach einem lebendigen,  
spannenden und aufrichtigen Austausch darüber, wie junge Frau
en ihre Lebenssituationen gestalten und mit welchen Vorausset
zungen, Möglichkeiten und Hindernissen sie es dabei zu tun  
haben. Und außerdem wollten sie erfahren, wie die ZGF sie dabei 
unterstützen kann.

Die Frauen des Beirats trafen sich im Projektzeitraum September 
2012 bis August 2013 fünf Mal, begleitet von Mitarbeiterin
nen der ZGF, und zwischendurch mehrfach alleine. In einem  
ersten Treffen im Haus des Reichs lernten die Beiratsfrauen 
und die ZGFFrauen einander kennen. Damit die Beirätinnen 
über die ZGF und ihre Arbeit hinaus einen Einblick in die Wirk

mechanismen von Politik und Verwaltung bekamen, besuchten sie 
verschiedene Institutionen und trafen Bremer Politikerinnen. Dazu zählte die Senatorin für Sozia

les, Jugend, Kinder und Frauen Anja Stahmann, die den Beirat in der Wittheitsstube des Rathauses 
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empfing, und die Vizepräsidentin der Bremischen Bürgerschaft Silvia 
Schön, die mit den jungen Frauen im Parlamentsgebäude diskutierte. 
Zudem besuchte der Beirat die Polizei und informierte sich dort bei 
der StalkingBeauftragten Rita Brede über das Thema Gewalt gegen 
Frauen und Mädchen.

Die Beiratssitzungen hatten jeweils zwei Teile: An erster Stelle standen 
die Gespräche mit den externen Gesprächspartnerinnen, der Senato
rin, der Vizepräsidentin der Bürgerschaft, der StalkingBeauftragten der 
Polizei. An zweiter Stelle stand der Bericht der ZGF über den Stand der 
aktuell geplanten Aktionen. Die ZGFFrauen befragten die Frauen nach 
ihrer Meinung oder baten um eine Einschätzung, um eigene Ideen und 
um Beteiligung. So nahm der Beirat unmittelbar Einfluss auf die Schwer
punktsetzung der ZGF in diesem Jahr. 

Das eine Jahr des Miteinanders war ein Prozess des Lernens auf beiden Seiten. 
Neugierde und Freude prägten die ersten beiden Sitzungen des Beirats. Dann folg
te eine Phase des Fremdelns: Die Beiratsfrauen hatten sich mehr Kommunikation 
gewünscht, fühlten sich als Gremium nicht ausreichend begleitet und spürten zwar 
einen gewissen Erwartungsdruck seitens der ZGF, konnten diesen aber inhaltlich 
nicht deuten. Nach einem offenen Gespräch und Klärung der gegenseitigen Erwar
tungen und Kapazitäten konnte die gemeinsame Arbeit, die Supervision der ZGFAr
beit durch den Beirat, weitergehen – in einer Atmosphäre, die klarer, vertrauensvoller 
und deshalb engagierter war als bisher. 
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DIe aktIonen

Die Projektarbeit lief zweigleisig. Aufgrund der Kürze und Intensität des Projektzeitraums konnten 
wir nicht jede Aktion im Beirat rückkoppeln. Wir mussten bereits planen und uns festlegen, wäh
rend der Beirat sich erst konstituierte. Daher hatten wir beschlossen, zu jedem von uns gesetzten 
Themenschwerpunkt bereits Ideen zu entwickeln, die dann der Beirat bewerten und spiegeln sollte. 
Die erste Idee, die Wirklichkeit wurde, war die Reihe „Geschlechterdings – Werkstattgespräche über 
Weiblichkeiten und Männlichkeiten“. 

geschlechterDings

Was ist weiblich, was ist männlich? Welche Rollenbilder dominieren uns, welche Entwürfe wollen 
und können wir dagegen setzen? Im Zuge der Konzeption des Projekts „Junge Frauen“ wurde 
sehr schnell klar, dass diese Fragen einen unserer Themenschwerpunkte gestalten würden, weil wir 
sicher waren, dass sie auch zentral für die Zielgruppe sind. Mit der Reihe „Geschlechterdings“, die 
sich insbesondere an junge Frauen und Männer richtete, sollten Themen der Geschlechterfragen im 
weitesten Sinne ihren Platz finden. In sechs Gesprächen ging es um Geschlechter im Internetzeitalter, 
um neue Freiheiten und alte Normierungen, um Männer und Väter, oder darum, wie Geschlechter 
gemacht werden. „Werkstattgespräche“ haben wir die Reihe untertitelt: gemeint war ein offenes 
Podium, ohne Anmeldung und ohne Eintrittsgeld. Eingeladen waren Fachleute, die sich mit der 
Geschlechter frage auskennen – und alle, die das Thema interessiert. 

Diese sechs Gespräche fanden statt: 

15. November 2012 in der ZGF:

Katrin rönicke: das Geschlecht im internetzeitalter
Das Internet bietet unendliche Freiräume, alte Hierarchien erfahren eine Brechung. So weit die  
Theorie – in rosarot. Ohne rosarote Brille zeigen sich zwar echte Chancen jenseits von alten Normen. 
Gleichzeitig aber wird klar: Diese freie Welt ist längst durchzogen von neuen Machtstrukturen, von 
Netzwerken und subtilen Regeln. Und wieder sitzen Männer am Hebel. 
Katrin Rönicke ist Jour nalistin und Bloggerin und lebt in Berlin.

   

 

Geschlechter-
dings*

Do 21.2.13 / 18 Uhr  
Stadtbibliothek / Am Wall 201 (Wallsaal)

Von rosaroten Prinzessinnen  
und Superhelden

Lillifee und Capt’n Sharky beherrschen die Kinder-
zimmer – Maya Götz zeigt auf, was Geschlechter-
stereotypen in Kindermedien, in Büchern, Filmen oder 
Spielen transportieren, und was sie für die Identitäts-
entwicklung unserer Kinder bedeuten.

Maya Götz leitet das Internationale Zentralinstitut  
für das Jugend

*Werkstattgespräche über Weiblichkeiten und Männlichkeiten.
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13. Dezember 2012 im Rathaus: 
thomas Gesterkamp: Hauptsache arbeit? 
Warum junge Männer sich mit Kindern schwer tun 
663.000 Neugeborene zählten die Statistiken 2011 in Deutschland  so wenige wie nie zuvor. Stu
dien behaupten, das liege an den Männern! Journalist und Buchautor Thomas Gesterkamp fragte: 
„Sind diese schlicht egoistisch oder doch eher überfordert? Nach wie vor sehen sich viele potenzielle 
Väter als Ernährer und Nestbauer. Doch wie soll Mann einen Bausparvertrag bedienen, wenn er nur 
einen Zeitvertrag hat?“ 

21. Februar 2013 in der Stadtbibliothek Bremen: 

Maya Götz: Von rosaroten Prinzessinnen und superhelden 
Lillifee und Capt’n Sharky beherrschen die Kinderzimmer – Maja Götz zeigte auf, was 
Geschlechterstereotypen in Kindermedien, in Büchern, Filmen oder Spielen transportie
ren, und was sie für die Identitätsentwicklung unserer Kinder bedeuten. 
Maya Götz leitet das Internationale Zentralinstitut für das Jugend und Bildungsfern
sehen (IZI) in München.

22. März 2013 in der ZGF: 

Helga Kotthoff: Frauen können alles - außer witzig? 
Geschlechterverhältnisse und Lachkulturen
Humor ist hochgeschätzt, aber nicht alle Menschen lachen über das Gleiche – unter
scheiden sich männ licher und weiblicher Humor? Zeigen sich hier Männer und Frauen
bilder? Amüsieren wir uns heute über Ähnliches wie unsere Mütter und Großväter? 
Ein Vortrag der Professorin für germanistische Linguistik Helga Kotthoff über die 
Dimensionen von Humor, der Analyse und Amüsement ver bindet.

25. April 2013 im Haus der Wissenschaft: 

rainer neutzling: Was ist männlich? – Versuch einer definition 
Rüde, ruppig, achtlos, stark und überlegen, immer vorneweg ohne Rücksicht auf sich und 
andere – ist das männlich? Und ginge es Jungs und Männern besser, wenn sie etwas unmänn
licher wären? Scheint naheliegend, funktioniert aber nicht. „Was bitteschön ist denn nun 
männlich?“ fragte der Soziologe und Schriftsteller Rainer Neutzling. 

23. Mai 2013 im Lagerhaus: 

sonja eismann: „top Girls“ - einfach nur 
mehrfach belastet oder endlich unabhängig? 
Frauen können heute nicht nur alles gleichzeitig haben, sie müssen 
es geradezu: Erfolg im Job, in der Liebe und bei der Bewältigung von 
Haushalt und Familie, all das bitte gut gestylt, sportlich und sozialkom
petent. Die Journalistin und Kulturwissenschaftlerin Sonja Eismann nahm 
das Aufbrechen alter Rollenmuster in den Blick: neue Freiheit oder wer
den Frauen von immer mehr Anforderungen erdrückt? 

Die Reihe „Geschlechterdings“ war sehr erfolgreich: Mit einer Ausnahme waren alle Vorträge sehr 
gut besucht, mit 60 bis 100 Teilnehmenden, Männern und Frauen, älteren und jüngeren Menschen, 
mit kontroversen und anregenden Diskussionen nach den Vorträgen.



12

Glück und  
Gender*

* Werkstattgespräche mit jungen Frauen  
aus der Wissenschaft 

Bremische Zentralstelle für
die Verwirklichung der
Gleichberechtigung der Frau

Knochenhauerstraße 20 – 25 / 28195 BremenTel. +49 421 361– 6050 / www.frauen.bremen.de 

Mi 3.4.13 / 18 Uhr / Science Lounge / Hochschule Bremerhaven
Das glückliche Selbst.  
Kritische Perspektiven auf aktuelle Glücksvorstellungen
Lifestylemagazine, Fernsehsendungen und Internetforen  nehmen sich verstärkt des Themas Glück an. Kürzlich wurde  sogar eine Enquete-Kommission der Bundesregierung zum  Thema eingerichtet und einige Schulen bieten »Glück« als  Fach an. Eine Frage, die dabei immer mitschwingt, ist: Was  macht mich/uns glücklich? Ist es Geld, Gesundheit oder eine  bestimmte Ernährung? 

Katharina Ludewig nimmt in ihrer Dissertation das Glück  unter einer besonderen Perspektive in den Blick. Denn sie  untersucht Massenmedien danach, wie unter diesem Thema  völlig andere Themen verhandelt werden. Sie dechiffriert  Glück so als eine Art »Platzhalter« für bestimmte Lebens-  und Menschenentwürfe. Glück wird in Massenmedien nämlich  auch zu etwas, über das Menschen besonders effektiv  

glück unD genDer –  
zwei Vorträge in BremerhaVen

Das Büro Bremerhaven hatte sich die Situation junger Frauen in der Wissenschaft 
als ProjektSchwerpunkt vorgenommen. Daraus resultierte die Reihe „Glück und 
Gender – Werkstattgespräche mit jungen Frauen aus der Wissenschaft“ – zwei 
Vorträge von Nachwuchswissenschaftlerinnen: 

3. April 2013 in der Science Lounge der Hochschule Bremerhaven:

Katharina Ludewigs: das glückliche selbst. 
Kritische Perspektiven auf aktuelle Glücksvorstellungen

Leider musste Katharina Ludewig im Rahmen eines Beschäftigungsverbots zu ihrer 
Schwangerschaft absagen – die Kurzbeschreibung ihres Vortrags macht es umso be
dauernswerter:

LifestyleMagazine, Fernsehsendungen und Internetforen nehmen sich verstärkt des Themas Glück 
an. Kürzlich wurde sogar eine EnqueteKommission der Bundesregierung zum Thema eingerich
tet und einige Schulen bieten „Glück“ als Fach an. Eine Frage, die dabei immer mitschwingt, ist:  
Was macht mich/uns glücklich? Ist es Geld, Gesundheit oder eine bestimmte Ernährung? Katharina 
Lude wig nimmt in ihrer Dissertation das Glück unter einer besonderen Perspektive in den Blick. Denn 
sie untersucht Massenmedien danach, wie unter diesem Thema völlig andere Themen verhandelt 
werden. Sie dechiffriert Glück so als eine Art ‚Platzhalter’ für bestimmte Lebens und Menschen
entwürfe. Glück wird in Massenmedien nämlich auch zu etwas, über das Menschen besonders effek
tiv reguliert werden – denn alle wollen glücklich sein: ein Vortag über den ‚Boom der Glücksformung‘ 
und die Frage, was Glück als Prinzip der Regulierung für den/die Einzelne/n bedeutet.

29. April 2013 in der Science Lounge der Hochschule Bremerhaven: 

Judith Krämer: Lernprozesse über Geschlechterverhältnisse – 
aus der Perspektive des subjekts 
Genderthemen gelten heute als offizieller Inhalt formaler Bildung in Schule und Universitäten.  
„Genderkompetenz” wird EUweit als Schlüsselkompetenz für alle Beschäftigten bezeichnet. Gleich
zeitig bestehen Geschlechterhierarchien fort, z.B. hinsichtlich von Löhnen und der Verteilung von 
gesellschaftlicher Macht. Aktuelle Debatten um Sexismus, Mehrfachdiskriminierung, den ‚neuen’ 
Feminismus, und die sogn. „Benachteiligung von Jungen” weisen kontroverse Positionen auf. 
Anti feministische Stimmen versuchen Gleichstellungspolitik in Zweifel zu ziehen. In ihrem Vortrag 
betrachtete Judith Krämer die Gründe von Frauen, Männern und Trans* für intensive persönliche 
Auseinander setzungsprozesse mit dem Thema „Geschlecht”. Wie wirken sich geschlechtliche Posi
tionierungen und gesellschaftliche Widersprüche auf diese Lernprozesse aus? Welche individuellen 
Erfahrungen und welche Hindernisse treten auf?

Glück und  Gender*
* Werkstattgespräche mit jungen Frauen  
aus der Wissenschaft 

Bremische Zentralstelle fürdie Verwirklichung derGleichberechtigung der Frau
Knochenhauerstraße 20 – 25 / 28195 Bremen
Tel. +49 421 361– 6050 / www.frauen.bremen.de 

Mi 3.4.13 / 18 Uhr / Science Lounge / Hochschule Bremerhaven
Das glückliche Selbst.  Kritische Perspektiven auf aktuelle Glücksvorstellungen
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Geschlechtssensibel  erzählte Kinderbücherfür Eltern und  
Pädagogen/-innen

Wilde Hühner &  
rosa Räuber

Flyer  
„wilDe hühner unD rosa räuBer“
Die Bedeutung von Rollenbildern nicht nur für junge Frauen, sondern auch für Kinder hat uns sehr 
beschäftigt. Daraus resultierte nicht nur die Einladung an Medienwissenschaftlerin Maya Götz im 
Rahmen von „Geschlechterdings“. Angesichts der allgegenwärtigen Geschlechterpolarität rosa Prin
zessinnen und blauer Piraten in deutschen Kinderzimmern hatten wir die Idee, Leseempfehlungen 
für Eltern und PädagogInnen zu geben, die die Klischees hinterfragen oder explizit andere Rollen
entwürfe aufzeigen. Die Stadtbibliothek Bremen nahm unsere Anregung auf, gemeinsam erstellten 
wir den Flyer „Wilde Hühner und rosa Räuber: Medientipps für geschlechtssensibel erzählte Kinder
bücher“, der seither in bremischen Kindergärten, der Stadtbibliothek und ihren Zweigstellen ausliegt. 
Hier sind nahezu 40 Bücher für Kinder im Alter bis 11 Jahre genannt und kurz beschrieben, die die 
traditionellen Rollenbilder hinterfragen, Prinzessinnen und Ritter mal anders präsentieren, aber auch 
Gegenentwürfe zu traditionellen Familienbildern liefern und so die Identifikation mit Heldinnen und 
Helden jenseits der klischeehaften Bilder des wilden Jungen, des sanften Mädchens und der heilen 
MamaPapaKindFamilie anbieten.

 
 

-

Geschlechtssensibel  erzählte Kinderbücherfür Eltern und  Pädagogen/-innen

Wilde Hühner &  rosa Räuber
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Die 469. schaFFermahlzeit:  
„ich Bin Von gestern – Bitte Folgen sie mir!“
Sollten wir die traditionell frauenfreie Schaffermahlzeit im Jahr 2013 unkommentiert lassen? Handelt 
es sich bei diesem Event um „Männerfolklore“, die man belächeln, aber sonst unangetastet lassen 
soll? Oder ist diese Veranstaltung mit 300 geladenen Gästen in der Oberen Rathaushalle nicht auch 
die Selbstdarstellung der Mächtigen und Erfolgreichen, und der fortwährende Ausschluss von Frauen 
nichts anderes als knallharte Diskriminierung? Diese Frage stellten wir dem Beirat – und waren uns 
fast sicher, dass junge Frauen diese Traditionsveranstaltung nicht sonderlich interessieren würde. Wir 
haben uns sehr getäuscht. Hier das Statement der Beiratsfrauen:  „Bei der Schaffermahlzeit werden 
viele Kontakte zwischen Geschäftsleuten geknüpft, Netzwerke geschlossen und Deals eingefädelt. 
Für Frauen in der Wirtschaft bedeutet ein Ausschluss von einer derart protokollarisch hoch angesie
delten Veranstaltung, dass sie keine Möglichkeit haben, in relevante Netzwerke zu gelangen.“ Der 
Auftrag war klar: Macht etwas. Ideen lieferte der Beirat auch: Ein Flashmob in Art eines Slutwalks 
(„Schlampenmarsch“, Demonstrationsform gegen Sexismus und Gewalt) wünschten sie sich. 

unser „sLutWaLK“ saH so aus: 

Zur 469. Schaffermahlzeit am 8. Februar 2013 trafen sich die Schaffer  
und ihre Gäste traditionell zum Empfang im Schütting und gingen 
dann in Gruppen über den Marktplatz zum Rathaus, wo in der oberen 
Rathaus halle die Schaffermahlzeit stattfindet. Rund 500 Frauen – von 
der ZGF über die verschiedensten Verteiler und Kontakte schneeball
artig motiviert und aktiviert  – standen ihnen diesmal Spalier und pro
testierten so dagegen, dass auch 2013 zur Schaffermahlzeit immer 
noch keine Frauen eingeladen waren. Unterstützt wurde sie von 
Mitgliedern der Bremer Shakespeare Company, die unentgeltlich 
den Gedanken des „Slutwalk“ weitergedacht und so die Spalier
Idee entwickelt hatte und auch mitmachte. In schwarzen Anzü
gen, weißen Hemden und pinkfarbenen Fliegen standen Frauen 
allen Alters, darunter einige Bremer Politikerinnen, den Schaffern 
und ihren Gästen Spalier, als diese ihren Weg vom Schütting zum 

Rathaus antraten. Vor sich hielten die Frauen eine Kette von Transparenten, 
darauf Leistungen von Frauen seit 469 Jahren bis heute. Eine Teilnehmerin hatte sich ein Schild auf 
den Rücken geklebt: „Ich bin von gestern, bitte folgen Sie mir“ und schritt so den Herren Schaffern 
vorweg. Die meisten lachten, es gab viele unterstützende Randbemerkungen der Eingeladenen, 
manche waren ernsthaft brüskiert.

„Unsere Aktion war ein voller Erfolg“, kommentierte Landesfrauenbeauftragte Ulrike Hauffe den 
Protest anschließend per Pressemitteilung, „ich bin tief beeindruckt, dass es uns gelungen ist, so 
viele Frauen zu mobilisieren, die ihrem Unmut Luft gemacht haben. Die Schaffermahlzeit ist ein 
Aushängeschild Bremens, hier treffen sich die Mächtigen und Erfolgreichen, eine Einladung gilt als 
Ehre. Was auch immer man im Grundsatz von diesem Ritual halten mag: Frauen gehören dazu. Die 
Geschlechterrollen sind nachhaltig im Wandel begriffen – wer Frauen in der Wirtschaft ignoriert, hat 
mindestens verschlafen oder aber schon längst den Anschluss verpasst.“

Im Vorfeld hatten die Bremer Medien breit über die geplante Aktion berichtet. Gekrönt wurde das 
von einem Gastkommentar von Bürgermeister Jens Böhrnsen in der „Bild“ des 8. Februar 2013 
(„Frauen müssen Gäste auf der Schaffermahlzeit sein!“). Das in die Enge getriebene Haus Seefahrt, 
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Organisator der Schaffermahlzeit, rechtfertigte sich mit Verweis auf die Satzung, die Frauen nicht 
ausschließe – es würden nur eben keine eingeladen. Dazu Ulrike Hauffe nach der Protestaktion: „Die 
Ausrede der Schaffer, dass Frauen laut Satzung ja eingeladen werden dürften, es nur leider niemand 
getan habe, ist so fadenscheinig wie feige: Seit Jahren hat Haus Seefahrt den Einladenden signali
siert, dass Frauen unerwünscht sind, und leider hatte bisher keiner derjenigen, die Gästevorschläge 
machen können, den Mut sich dem zu wiedersetzen. Aber das dürfte sich heute geändert haben.“

Im Juni 2013 beschlossen die Abgeordneten der Bremischen Bürgerschaft einen rotgrünen Antrag, 
in dem an die Organisatoren appelliert wurde, auch Frauen zur Schaffermahlzeit einzuladen. Ein 
schärfer formulierter Antrag der Fraktion Die Linke, der fordert, das Rathaus den Schaffern nicht 
mehr zur Verfügung zu stellen, konnte sich nicht durchsetzen. Der Vorsteher von Haus Seefahrt stellt 
inzwischen in Aussicht, dass „innerhalb der nächsten fünf Jahre“ auch Frauen zu dem Traditions
event eingeladen würden. (WeserKurier 21. Juni 2013) 
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junge Frauen unD gelD:  
Der wettBewerB „gesicht zeigen“
Dass Frauen 22 Prozent weniger verdienen als Männer, ist in den vergangenen Jahren zunehmend 
ins öffentliche Bewusstsein gerückt, mit wachsender Empörung gerade auch jüngerer Frauen, aber 
auch Männer. Geld, Verdienstchancen und die so genannte Entgeltlücke, der gender pay gap, waren 
eines der Themen, die wir von Beginn des Projekts an in den Fokus unserer Planungen genommen 
hatten. Die Frauen des Beirats bekräftigten uns darin. Auch unsere Idee – einen HandyfotoWett
bewerb dazu zu starten – fanden sie gut. Allein: Wie kriegen wir sowas in die Gänge? 22 Prozent 
weniger, kann man das fotografieren?

Kann Man das FotoGraFieren?

In dieser Phase des Zweifelns begegnete uns die 
GfG / Gruppe für Gestaltung. Sie fand Gefallen 
an unserer Idee und bot an, uns bei der Umset
zung zu unterstützen, und das ohne Honorar! 
Als erstes redeten die GfGLeute uns aus, dass 
wir einen solchen HandyfotoWettbewerb ganz 
schlicht über eine Ausschreibung per Pressemit
teilung starten könnten. Zumindest dann nicht, 
wenn wir uns Resonanz der Zielgruppe Junge 
Frauen erhofften. Die GfG / Gruppe für Gestal

tung entwarf das Sym
bol des Wettbewerbs: 
den pinkfarbenen 
Schnurrbart. Er sollte 
auf jedem eingesand
ten Foto vorkom
men, vorne oder im 
Hintergrund, zum 
Motiv gehörend 
oder nur Staffage 
– egal, Hauptsache 
mit Schnurrbart. 
Motto „Gesicht 
zeigen“. Die GfG / Gruppe für Gestaltung erarbeitete mit uns die 
Wege der Verbreitung, damit die Zielgruppe – junge Frauen zwischen 
16 und 35 – auch erreicht werde. Ein echter Auftakt musste her, ein 
öffentlich sichtbarer Start des Wettbewerbs. Und eine facebookSei

te, um der Diskussion über Entgeltgerechtigkeit und ersten Motiven Raum zu geben. 
So verteilten wir mit den Frauen des Beirats und deren Freundinnen am Equal Pay Day 2013 in der 

FRAUEN VERDIENEN IM SCHNITT 22% WENIGER ALS IHRE 
MÄNNLICHEN KOLLEGEN UND DU KANNST DAS ÄNDERN!
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Innenstadt und an den Hochschulen rosafarbene Schnurrbärte zum Ankleben und die von der GfG 
/ Gruppe für Gestaltung entworfene Postkarte „Gesicht zeigen“ mit dem Slogan „KnipsenPosten
Gewinnen“ und allen Informationen zum Wettbewerb. Sie wurden uns aus den Händen gerissen. 
Minuten später waren die ersten Fotos auf facebook zu sehen. Durch großzügige Unterstützung 
der Sparkasse Bremen konnten wir attraktive Geldpreise ausloben. Auch Radio Bremen Vier hat uns 
unterstützt und am Equal Pay Day mehrfach auf die Aktion aufmerksam gemacht.

Trotz aller Hilfe war der Wettbewerb kein Selbstgänger. Denn wir hatten den Wert und die Be
deutung der facebookSeite deutlich unterschätzt. Mehrfach ermahnte uns die GfG / Gruppe für 
Gestaltung, die Diskussion hier am Laufen und damit den Wettbewerb während der Ausschrei
bungsfrist lebendig zu halten. Es erreichten uns viele Statements zur Entgeltungleichheit, auch von 
Männern. Die Frage, warum der Wettbewerb nur für Frauen sei und wie lange diese „jung“ seien, 
wurde mehrfach deutlich und auch verärgert gestellt. Wir waren uns im Klaren, dass der Ausschluss 
von Männern – die ja über den gender pay gap oft nicht weniger empört sind – auch abschreckend 
wirken kann. Aber wir wollten diesen Raum und die Preise für junge Frauen, für niemanden sonst. 
Daher hatten wir uns zu der Beschränkung entschlossen und damit sicher die eine oder andere ver
grault. Andere fühlten sich dadurch erst ermutigt, ihre Bilder zu posten. So oder so erreichten uns bis 
Anfang Mai, dem Einsendeschluss, 40 Fotos. 

Eine Jury – der Rektor der Hochschule für Künste, Prof. Dr. Herbert 
Grüner, der RadioBremenVierModerator Roland Kanwicher, die GfG 
/ Gruppe für GestaltungProjektleiterin Julia Cords, die Fotografin Ma
rianne Menke und Landesfrauenbeauftragte Ulrike Hauffe – bewertete 
alle Einsendungen. Im Juni wurden alle Fotos in den Nachbarräumen 
der Bremischen Gleichstellungsstelle ausgestellt, auch dies möglich dank 
der Förderung durch die Sparkasse Bremen. Bei der gut besuchten Eröff
nung wurden die besten drei Bilder prämiert. Und weil der Senator für 
Wirtschaft, Arbeit und Häfen das Projekt ebenfalls unterstützte, konnte 
sehr kurzfristig noch der Katalog „Gesicht zeigen“ mit allen Wettbewerbs
Bildern, mit Porträts der Gewinnerinnen, Infos zur Entgeltlücke und vielen 
Eindrücken der facebookSeite realisiert werden.

„Auf der Überholspur, ohne Kinder und Familie 
habe ich die Chance auf 100  %“: Mit ihrem Foto 
einer jungen Frau auf dem Motorrad, die Mann und 
Kind hinter sich zurücklässt, hatte Isabell Viohl den 
mit 500 Euro dotierten ersten Preis gewonnen. Den 
mit 400 Euro dotierten zweiten Preis erhielt Patrizia 
Albrecht für ihr Bild „Ich geh dann mal 22  % mehr 
verdienen.“ Das Bild von Janina Bartmann und Antje 
Robers „Wie lange müssen wir noch warten?“ prä
mierte die Jury mit dem dritten Preis (300 Euro). 

Mit Witz, Charme oder drastischer Bildsprache haben 
die Teilnehmerinnen des Wettbewerbs ihre Haltung 
zur Entgeltlücke zum Ausdruck gebracht. HfKRektor 
Grüner brachte die Botschaft auf den Punkt: „Junge 
Frauen haben den ‚Schnäuzer‘ voll: Sie haben lange 
genug gewartet. Jetzt ist Schluss. Kein Warten mehr 
bis zum St. Nimmerleinstag, bis die Gleichbehandlung 
herge stellt ist.“
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                   einige  

einsenDungen
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Die Prämierten BilDer

1. Platz    Isabell Viohl
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2. Platz

Patrizia Albrecht

3. Platz

Janina Bartmann und Antje Robers
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„ich Packe meinen koFFer…“:  
ein Projekttag in BremerhaVen
In Bremerhaven stand das Thema Berufsorientierung im Zentrum der ProjektIdeen. Ein eintägi
ger Work shop im September 2013 sollte junge Mütter ohne Schulabschluss in dem Projekt „Frau, 
Schule, Beruf“ unterstützen, eine Berufsperspektive für sich zu entwickeln. „Wir gehen auf eine 
Reise, die wir gemeinsam gestalten wollen“, war die Devise für diesen Tag. Im Fokus standen Er
war tun gen und Interessen, die jede einzelne bei ihrer Zukunftsreise begleiteten und die nicht immer 
formuliert sind, gleichwohl aber starke Wirkung haben. Wenn wir uns unsere Erwartungen und 
Interessen bewusst machen, so der Gedanke hinter dem Workshop, können wir sie klarer in unsere 
Pläne einbinden, können unseren Weg genauer fokussieren. So geben wir wichtigen Aspekten und 
uns selbst Raum. 

Auch wenn ein Tag auf dem oft steinigen Weg zum Schul und Berufsabschluss nicht viel erscheint: 
Die Teilnehmerinnen empfanden die gemeinsame TagesReise als sehr unterstützend und gewinn
bringend.
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was BleIBt  
unD was kommt

Die Beiratsfrauen zogen in einem AbschlussWorkshop Bilanz. Das Auf und Ab des gemeinsamen 
Jahres wurde nochmal reflektiert, erfolgreiche und weniger erfolgreiche Zusammenarbeit durch
gegangen. Das Ergebnis: Bis auf zwei Frauen, die Bremen verlassen, wollen alle weiter gemeinsam 
arbeiten. Auch die ZGF möchte ihren Beirat behalten, als Rat und Impulsgeber, als Themensetzer. 
Den Beirat „Junge Frauen“ gibt es also weiterhin. Eine neue Struktur wurde verabredet, monatliche 
Treffen und eine thematische Steuerung seitens der ZGF. In 2014 werden die Beiratsfrauen diese 
Themen bearbeiten:

n  Körperbilder/schönheitsideale und die Frage der selbstbestimmung

n  Berufsorientierung: wie weg von traditionellen rollenbildern?

n  alltagssexismus und wie wir ihm begegnen

»Die meisten Dinge  

sind verdammt komplex. 

Frauen zum Beispiel.  

Oder Männer. Erst recht 

Frauen und Männer.  

Das Wetter, unser Giro-

konto, das Tarifsystem  

der Deutschen Bahn.  

Wie soll man das alles 

noch erklären?  

Dahinter muss doch  

etwas Größeres,  

Magisches stecken.«
Vince Ebert  

in: Hirnforschung für Neu(ro)gierige 

–  Braintertainment 2.0
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Auch die Reihe „Geschlechterdings“ wird 2014 fortgesetzt. 
Folgende Vorträge stehen bereits:

20. Februar 2014, 19.00 Uhr, WallSaal der Stadtbibliothek Bremen, Am Wall 201

Maya Götz: Von Batman bis Bart simpson
aktiv, aggressiv, dominant: Jungenbilder in den Medien und ihre Folgen
Medien schaffen Bilder: Was ist typisch männlich, was macht einen Jungen aus und was nicht? Im 
Fernsehen gibt es deutlich mehr Jungen und Männerfiguren als weibliche Figuren, ihre Charaktere 
sind oft schlicht: stark, cool, technikaffin und Drachentötend – was heißt das für Jungen und ihren 
Alltag, welche Wirkung haben diese Vorbilder? 
Vortrag und Diskussion mit Dr. Maya Götz, Medienwissenschaftlerin und Leiterin des Internatio
nalen Instituts für das Jugend und Kinderfernsehen (IZI) in München. Der Abend findet statt in 
Kooperation mit der Stadtbibliothek Bremen.

22. Mai 2014, 19.00 Uhr, VHS im Bamberger

nicola döring: Zwischen schminken und ritzen?
Youtube-Videos von und für Mädchen
Die InternetVideoPlattform YouTube ist für Jugendliche heute viel wichtiger als das Fernsehen, 
vor allem wegen der selbstproduzierten Clips. In den YouTubeVideos von und für Mädchen geht 
es oft um BeautyThemen (Mode, MakeUp, Frisuren) sowie um Gesundheitsprobleme (selbstver
letzendes Verhalten, Essstörungen, Depressionen, Folgen von Gewalterfahrungen). Diskussion mit 
Nicola Döring anhand von BeispielVideos, ob und inwiefern die YouTubeAktivitäten von Mädchen 
tradierte Geschlechterrollen aufbrechen oder verfestigen. 
Prof. Dr. Nicola Döring ist Professorin für Medienpsychologie und Medienkonzeption an der Tech
nischen Universität Ilmenau.

3. Juli 2014, 19.00 Uhr, ZGF, Knochenhauerstraße 2025

Canan topçu
Migrantinnen: unterdrückt und entrechtet!? 
Unterdrückt, ohne Rechte und Möglichkeiten zur Selbstentfaltung: So werden Migrantinnen viel 
zu oft wahrgenommen. Dabei wird vergessen, dass auch in der deutschen Gesellschaft die Selbst
bestimmung und Gleichberechtigung von Frauen nicht selbstverständlich war, sondern hart erkämpft 
wurde. Vorurteile und Klischees gegenüber Migrantinnen werden über Medien und ideologisch ge
führte Debatten bestärkt. Weitgehend unbeachtet bleibt die Vielfalt ihrer Lebensentwürfe. Eben 
darauf legt Canan Topçu den Fokus und appelliert für einen individualisierten Blick auf Frauen mit 
dem so genannten Migrationshintergrund. 
Canan Topçu arbeitet als Journalistin  für Hörfunk, Print und Onlinemedien.
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es hat FunktIonIert –  
eIn schlusswort

Das Projekt „Junge Frauen“ hat Wirkung gezeigt: nach außen und nach innen. Mit den Veranstal
tungen und Aktionen haben wir junge Frauen – und Männer – erreichen können. Mit dem Beirat 
haben wir ein nun zusammengewachsenes Gremium aufgeschlossener Beraterinnen unterschied
lichster Herkunft etablieren können, das die Arbeit der ZGF kritisch, konstruktiv, nachfragend und 
ratgebend begleitet. Der Beirat unterwirft die Arbeit der Institution ZGF einem „RealitätsCheck“ 
und trägt so dazu bei, unsere Angebote passgenau auf diejenigen zuzuschneiden, die sie erreichen 
sollen.

Wir sind mit vielen Frauen, die bisher noch nichts von der ZGF oder anderen Institutionen der Frauen
politik wussten, ins Gespräch gekommen. Wir konnten Wissen über Strukturen, die Geschlechter
rollen prägen, weitergeben. Wir mussten uns fragen lassen, was wir mit unserer Arbeit bewirken 
wollen. Wir mussten unter Beweis stellen, dass es Sinn macht, dass es uns gibt. Wir finden – und die 
vielen positiven Rückmeldungen bestätigen uns: Es hat funktioniert.

Wir haben das Projekt neben unserer Regelarbeit „gewuppt“. Die Mühe hat sich gelohnt, in jeder 
Hinsicht. Wir haben viel gelernt und jede Menge gute Erfahrungen gesammelt. Und deshalb haben 
wir beschlossen: Der nächste Schwerpunkt kommt bestimmt….

Ulrike Hauffe, Landesfrauenbeauftragte
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