Klasse-Frauen:
Lernen mal anders
???
Dokumentation der Schulaktion zum 8. März 2011
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Grußwort

Bereichender Mosaikstein
Vorbilder bringen neue Eindrücke in den Schulalltag. So war ich von der Idee der Aktion
„Klasse-Frauen“ sofort sehr angetan: Interessante Frauen besuchen interessierte Klassen
und kommen mit den Schülerinnen und Schülern ins Gespräch über Zukunftswege, über
die Bandbreite der Berufswahl, über Hindernisse und wie sie zu überwinden sind.
Die Aktion stellt ein gutes Beispiel für einen geschlechtergerechten Unterricht in Bremer
Schulen dar. Berufswahlentscheidungen orientieren sich wesentlich an geschlechtsspezifischem Rollenverständnis und Rollenzuweisungen – Lehrerinnen und Lehrer arbeiten in
der schulischen Berufsorientierung tagtäglich daran, derartige Rollenzuweisungen zu überwinden. Nicht zuletzt zielt der jährliche „Girls’ Day“ darauf, die Chancengleichheit von
Frauen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu erhöhen und das Berufswahlspektrum
von Schülerinnen zu erweitern. Die Aktion „Klasse-Frauen“ verstehe ich als weiteren,
bereichernden Mosaikstein, der Mädchen wie Jungen neue Eindrücke verschafft und vielleicht auf andere Wege als die schon geprägten führt.
Ich danke allen Lehrerinnen und Lehrern, dass sie diese Aktion begleitet haben und ich
danke allen beteiligten Schülerinnen und Schülern für ihr Interesse. Und natürlich danke
ich den „Klasse-Frauen“, dass sie dabei waren.
Renate Jürgens-Pieper
Senatorin für Bildung und Wissenschaft
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Grußwort

Mut machen, Wege finden
Die Idee war einfach: Frauen gehen am 8. März in die Schulen – so hatte ich mir das
gedacht im Vorfeld der Planungen für den großen Tag des Jahres 2011, dem 100-jährigen Jubiläum des Internationalen Frauentags. Frauen aller Art, aller Berufe, aller Couleur
gehen an diesem Tag in Bremer Schulen, berichten von sich, von ihrem Beruf, von den
Hürden, die sie überwunden haben, und kommen mit den Schülerinnen und Schülern ins
Gespräch – darüber, was es bedeutet, als Frau einen bestimmten Beruf zu wählen, einen
bestimmten Lebensweg zu gehen. Darüber, was Rollenvorstellungen bewirken und wie
anders die Realität sein kann.
Der Internationale Frauentag, so mein Eindruck, ist für jüngere Frauen kaum von
Bedeutung. Das ist nicht verwunderlich, profitieren diese jungen Frauen doch von dem,
was die Älteren erkämpft haben. Ihnen stehen alle Wege offen, benachteiligt sind sie
längst nicht mehr, so scheint es auf den ersten Blick und so empfinden es viele Mädchen
und junge Frauen. Tatsächlich bleibt das Berufswahlverhalten bei Mädchen wie bei
Jungen seit Jahren nahezu unverändert – erstere wählen die schlecht bezahlten Dienst
leistungs- und Care-Berufe, letztere schlagen den Weg in die besser bezahlten technisch
orientierten Berufe ein. Tatsächlich stecken in den biografischen Schnittstellen wie dem
Übergang von Schule zu Beruf, Mutterschaft, prekäre Beschäftigung oder Arbeitslosigkeit
und Altern strukturelle Armutsrisiken besonders für Frauen. Und die erfahren häufig
erst mit dem ersten Kind, wie stark Traditionen und Rollenklischees unsere Wirklichkeit
bestimmen, immer noch. Was hilft da besser, als echte, lebendige Vorbilder, Frauen, die
vieles gegen Widerstände geschafft haben und Schülerinnen Mut machen, ihren eigenen
Weg zu finden und zu gehen?
In Bildungssenatorin Renate Jürgens-Pieper fand ich sofort eine begeisterte Partnerin.
Und in den mitmachenden Schulklassen fanden wir engagierte LehrerInnen sowie hoch
motivierte und interessierte SchülerInnen, die der Aktion kreativ, intelligent, einfallsreich, bunt und sehenswert Leben eingehaucht haben. Die „Klasse-Frauen“ taten wie
geheißen: berichteten von sich und ihren Werdegängen, machten Mut, zeigten Wege
und Hürden und wie sie überwunden werden – und hatten viel Freude dabei. Ihnen
allen gebührt mein großer Dank! Ohne Ihr aller Engagement wäre meine Idee nur ein
Gedanke geblieben. Sie, die Mitmachenden, haben daraus etwas Bleibendes, höchst
Lebendiges gemacht. In diesem Sinne: Auf ein Neues!
Ulrike Hauffe
Landesbeauftrage für Frauen
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Einleitung

Lernen mal anders
Warum gibt es so viele berühmte Männer und viel
weniger berühmte Frauen? Erwarten Eltern von ihren
Töchtern etwas anderes als von ihren Söhnen? Stehen
Mädchen wie Jungen tatsächlich alle Wege gleichermaßen offen? Diese und andere Fragen standen
im Zentrum der Aktion „Klasse-Frauen: Lernen mal
anders“ zum 8. März 2011.
100 Jahre Internationaler Frauentag in Bremen – dieses
Ereignis versprach hohen Aufmerksamkeitswert, allerdings mehr bei Älteren. Junge Menschen verbinden
mit dem Frauentag wenig bis nichts. Das wollten wir
ändern, wenigstens punktuell.
Der Gedanke hinter der gemeinsamen Aktion der
Senatorin für Bildung und der Bremischen Gleichstel
lungsstelle: Am 8. März bekommen Schulklassen
Besuch – von einer Frau. Bekannte und weniger
bekannte Bremerinnen kommen in die Klassen und
berichten von ihrem Werdegang, von den Hemmnissen
oder offenen Türen, die ihnen als Frauen begegneten.
Mädchen sollen so ermutigt werden, Wege auch jenseits möglicherweise schon geprägter Rollenvorstellun
gen für sich zu entdecken. Auch die Jungen sollen von
dem Tag profitieren: indem sie mitdiskutieren oder aber
unter sich die eigenen Rollenbilder besprechen.
Gesagt, geplant, getan: wir haben die Aktion an den
Schulen publik gemacht und eine Reihe prominenter
Bremerinnen angesprochen, die mit ihrem guten
Namen die Aktion bekannt und zum Erfolg machen –
diese Rechnung ist voll aufgegangen.

Austausch von Lehrkräften und
„Klasse-Frauen” nach dem 8. März:
Künstlerin Gertrud Schleising berichtet
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Wir sind froh und dankbar für das große Engagement
der Schulklassen, die mitgemacht haben, ihrer
LehrerInnen und der „Klasse-Frauen“, die sie besucht
haben. Im Folgenden finden Sie für jeden Schul
besuch eine kurze Darstellung und im Anschluss das
Fazit für ein überaus erfolgreiches Projekt – zum
Blättern, Schmökern, Weiterdenken, Nachahmen. Das
Wichtigste sei hier schon genannt: Die Aktion wird im
kommenden Jahr neu aufgelegt!

„Quote bedeutet nicht
Frauen um jeden Preis“
Brigitta Nickelsen besucht die Gesamtschule Mitte

Mehr als 100 Schülerinnen und Schüler versammelten
sich in der sonnendurchfluteten Mensa der Gesamt
schule Mitte, um das Thema Gleichberechtigung und
Quotenregelung für Frauen in Führungspositionen zu
diskutieren, und hatten sich dafür eine „Klasse-Frau“
eingeladen, die es auch ohne Quote geschafft hat,
gleichwohl aber vehement die Quote befürwortet:
Brigitta Nickelsen, Direktorin für Unternehmens
entwicklung und Betrieb bei Radio Bremen.

Danach hatten vier Mädchen aus einer 8. Klasse
das Wort, die, geschult durch den Wettbewerb
„Jugend debattiert“, eine Diskussion vorführten
zum Pro und Contra einer gesetzlichen Quote für
Frauen in Spitzenfunktionen. Nachdem die bekannten Argumente ausgetauscht waren, kamen alle vier
Teilnehmerinnen zu dem Schluss, dass sie für eine
Quote seien, allerdings müsse das Umdenken in
Sachen Gleichberechtigung sehr viel eher ansetzen –
auch in der Schule.

Doch bevor die Diskussion in Gang kam, hielten
Jungen und Mädchen einer 10. Klasse einen Vortrag
über die Geschichte des Weltfrauentages, von
der Frauenrevolution 1789 in Versailles, über das
Scheitern ebenjener Revolution 1848 und die erneute Einschränkung der Frauenrechte, die Sufragetten
Anfang des 20. Jahrhunderts und Augusts Bebels
Forderung nach gleichen Rechten für die Frauen bis hin
zum ersten Weltfrauentag am 19. März 1911, an dem
bereits eine Million Frauen auf die Straße gingen, um
für das Wahlrecht zu demonstrieren. Sie berichteten
auch von der Situation der Frauen im 2. Weltkrieg und
später in der Bundesrepublik und der DDR.

Von wegen Frauensache:
Mädchen und Jungen referieren zur
Geschichte des Frauentags
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Rund 100 SchülerInnen der GSM versammeln sich in der Mensa, es moderieren Michelle und Stella aus der 10. Klasse

Anschließend moderierten zwei Schülerinnen einer
10.  Klasse ein Interview mit der „Klasse-Frau“ der
GSM, Brigitta Nickelsen. Den LehrerInnen war sie meist
noch als Reporterin und Moderatorin des Regional
magazins „buten un binnen“ bekannt. Inzwischen ist
sie in die Direktoren-Ebene aufgestiegen – obwohl dies
nach eigenem Bekunden gar nicht geplant war und
ihr auch keine Quote geholfen habe. „In meinem Fall
suchte der Intendant von Radio Bremen eine bestimmte Qualifikation, die ich hatte“, erzählte Nickelsen.
„Aber selbst wenn ich eine Quotenfrau wäre, wäre
es mir egal, denn auch dann müsste ich einfach einen
guten Job machen, sonst wäre ich raus, ob mit oder
ohne Quote.“ Im Alter von 25 Jahren dachte sie auch,
sie brauche keine Quote, aber mit 45 Jahren habe sie
begriffen, dass es ohne Regelung nicht gehe. „Auf der
Arbeitsebene kann ich gut für mich allein sorgen, aber
auf der Führungsebene war ich plötzlich die einzige

Brigitta Nickelsen berichtet den SchülerInnen
von ihrem Lebensweg
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Lehrerin Hella Güldenhaupt, Brigitta Nickelsen
von Radio Bremen und Schulleiterin Jutta Fernholz
sowie die GSM-SchülerInnen folgen aufmerksam
der Debatte über die Frauenquote

Frau, und selbst dort wurde ich auf typisch weibliche
Rollen angesprochen, wie die Frage, was es denn
bei einem Arbeitstreffen zu Mittag gebe.“ Denn die
Entscheider sind immer noch mehrheitlich Männer,
die oft einfach nicht verstehen, warum es wichtig ist,
Frauen mehr einzubinden. Daher sei es an der Zeit,
dass die Frauen zum Zuge kämen. „Ketzerisch könnte
ich sagen, nach 2000 Jahren Männerherrschaft ist es
nun einmal Zeit für 2000 Jahre Frauenherrschaft.“
Wenn Frauen sich am Arbeitsplatz diskriminiert fühlten, sei die Rückendeckung von KollegInnen sehr
wichtig. Aber mindestens genau so wichtig sei es,
selbst aktiv zu werden und sich nicht aus der Hand
nehmen zu lassen, selbst etwas gegen die Diskrimi
nierung zu unternehmen, so ihr Rat an die jungen
Frauen in der GSM-Mensa. Und was die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf angehe, sehe sie nicht ein,
weshalb eine Führungsposition immer 70 Arbeits
stunden in der Woche ausmachen müsse. „So etwas
ist nicht Gott gegeben.“ Sie selbst teile sich ihre Zeit
nach Möglichkeit auch ein, nehme sich Arbeit mit nach
Hause, um dafür tagsüber Freizeit zu haben.

Im Anschluss suchte die erfahrene Moderatorin
Nickelsen die Diskussion mit einigen Schülern und
lockte sie aus der Reserve. Die offenbarten Bedenkens
wertes: nämlich dass sie das Problem nicht sähen – in
der Schule seien die Mädchen sowieso immer besser.
Dass diese scheinbare Besserstellung aber häufig mit
der Berufswahl oder nach dem Studium abbreche und
sich ins Gegenteil kehrt, war ihnen nicht bewusst.
Nickelsen stellte auch klar: „Quote bedeutet nicht,
Frauen um jeden Preis in Führungspositionen zu kriegen, sondern bei gleicher Qualifikation die Frauen zu
bevorzugen. Das heißt, wir müssen erst einmal die
Frauen soweit pushen, dass sie die gleiche Qualifika
tion vorweisen können.“ Doch ohne ein Gesetz, ist
sie sich sicher, gebe es aber keinen echten Druck, um
Ideen dafür zu entwickeln. Um in fünf bis zehn Jahren
eine Quote erfüllen zu können, müsse allerdings jetzt
schon damit begonnen werden, Frauen entsprechend
zu fördern und auszubilden. Am Ende schienen die
Jungs aus der ersten Reihe einigermaßen überzeugt zu
sein, dass auch sie als zukünftige Ehemänner und Väter
am Zuge sind, ihren Teil zu mehr Gleichberechtigung
beizutragen.
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„Macht Eure Ausbildung,
bevor die Kinder kommen!“
Petra Graffstedt
besucht die Oberschule an der Schaumburger Straße

Eine rein weibliche Veranstaltung war der Besuch der
„Klasse-Frau“ Petra Graffstedt in der Schaumburger
Straße, denn Lehrerin Nicola Klesch hatte mit Bedacht
nur die neun Mädchen aus ihrer 7. Klasse angesprochen, die Parkettlegerin und Gerichtsgutachterin näher
kennen zu lernen. So sollten die Schülerinnen mehr
Gelegenheit haben, sich auch mit der Situation der
Frauen allgemein auseinander zu setzen.

Parkettlegerin Petra Graffstadt hat einen
„geschwungenen Berufsweg“
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Sie wollten wissen, wie die Parkettlegerin in diesen
untypischen Beruf kam, wie viel sie verdient und wie
lange sie schon als Handwerkerin arbeitet. Auch die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf wurde angesprochen. Petra Graffstedt ist nicht nur als Parkettlegerin,
sondern auch als Gerichtsgutachterin tätig, zudem
ist sie alleinerziehende Mutter – davor hatten die
Mädchen Respekt: „Das klingt ja total anstrengend!“

Die Handwerkerin berichtete von ihrem sehr
geschwungenen Berufsweg: vom Hauptschulabschluss
über die Lehre zur Frisörin, weil es damals noch keine
Lehrstellen für Tischlerinnen gab, über ihre Jahre als
Bodenlegerin auf dem Bau, wo sie sich gegen Männer
und ihre oft derbe Sprache behaupten musste, bis hin
zur selbstständigen Parkettlegerin im Ein-Frau-Betrieb
heute. „In der Schule habe ich mich nicht mit Ruhm
bekleckert, aber man kann es auch so schaffen.“ Sie
machte den Mädchen klar, dass es wichtig ist, eigenes
Geld zu verdienen und eine Ausbildung zu machen,
bevor die Kinder kommen. „Sonst habt ihr keine
Chance in den Beruf einzusteigen – das weiß ich aus
eigener Erfahrung.“
Die 45 Minuten vergingen sehr schnell, und die Siebt
klässlerinnen an der Schaumburger Straße staunten,
aber es war gut für sie zu sehen, dass es auch Frauen
in Männerberufen schaffen können, resümiert Lehrerin
Klesch. Die ungleiche Bezahlung in vielen Bereichen
empörte einige: „Das ist unmöglich!“, so eine Stimme
in der Klasse. Das Thema habe weiteres Nachdenken
ausgelöst, so Nicola Klesch: Als in der Nachbereitung
die Frage nach möglichen Verbesserungen gestellt
wurde, regte ein Mädchen an, doch auch einmal
Männer in Frauenberufen einzuladen.
Die Pädagogin wertete den Tag als Erfolg, er habe
die Mädchen auf vieles aufmerksam gemacht. Eine
Schülerin resümierte denn auch hinterher: „Frauen
müssen viel Selbstvertrauen haben, damit sie es schaffen!“ Und eine andere schlug vor, das nächste Mail
auch die Jungen der Klasse einzuladen: „Ich will auch
die Männersicht auf diese Ungleichbehandlung hören.“

oben: Die Mädchen aus Nicole Kleschs
Klasse hören aufmerksam zu
unten: Petra Graffstedt (rechts) erzählt
Lehrerin Nicole Klesch und ihrer 7. Klasse
von ihrem Beruf
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Soziologie der
Geschlechterrollen
Prof. Dr. Karin Gottschall besucht das Gymnasium Obervieland

Für den Lehrer Dieter Mazur, der am Gymnasium
Obervieland einen Leistungskurs Soziologie unterrichtet, passte der Besuch „wie die Faust aufs Auge“.
Immerhin kam eine der bekanntesten Soziologinnen
Deutschlands an seine Schule: Prof. Dr. Karin Gottschall
unterrichtet normalerweise Studierende an der
Universität Bremen, doch am 8. März kam sie gern in
den Südwesten der Stadt.

Die SchülerInnen dort hatten sich gut vorbereitet auf
ihren Besuch: Im LK von Dieter Mazur hatten die 26
Mädchen und zwei Jungen gerade das Thema Gender
und Geschlechterrollen behandelt. Darauf aufbauend
hatten sie neun eigene kleine Beiträge entwickelt.
Diese stellten sie ihrem Publikum im Forum der Schule
vor. Von einer Power Point Präsentation bis hin zu
kurzen Rollenspielen zeigten die SchülerInnen jeweils
fünf Minuten lang die verschiedenen Aspekte auf
sehr unterschiedliche Weise. Themen waren die globale Situation der Frauenrechte, Gleichberechtigung
und Belästigung von Frauen am Arbeitsplatz, rituelle
Beschneidungen, Frauenhandel und Zwangsprostitu
tion, Zwangsheirat, Schwangerschaftsabbruch, Ver
gewaltigung und häusliche Gewalt. Die 120 SchülerIn
nen, LehrerInnen und auch die „Klasse-Frau“ Karin
Gottschall wurden damit zum Nachdenken angeregt.

Die Universitätsprofessorin Karin Gottschall
diskutiert mit den Jugendlichen
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Soziologie-SchülerInnen stellen in
kleinen Theaterstücken
typische Geschlechterprobleme dar

Jeweils nach einem Themenkomplex wurde Karin
Gottschall um einen Kommentar gebeten, den diese
„fachlich äußerst kompetent und sehr gut verständlich“ abgab, so die Rückmeldung der SchülerInnen.
Die Soziologin war ihrerseits ganz angetan von dem
breiten Spektrum, was im Forum gezeigt wurde. „Die
Jugendlichen haben das Phänomen global aufbereitet, den Kern des Problems erfasst und teilweise sehr
gut und beeindruckend präsentiert“, lobte Gottschall.
Die SchülerInnen haben gemerkt, so die Professorin
weiter, dass es in diesem Fall nicht darum gehe, auf
der „richtigen Seite“ zu stehen, denn im Grunde gehe
die Benachteiligung von Frauen alle etwas an. Die
Jugendlichen hätten eine Art „produktive Betroffen
heit“ gezeigt, die wichtig sei.

Eine intensive Auseinandersetzung mit der Situation
von Frauen aus Anlass des Internationalen Frauentags,
so das Resümee von Dieter Mazur, der eine Wieder
holung der Aktion im kommenden Jahr unbedingt
empfiehlt. „Klasse-Frau“ Gottschall stimmt ihm zu:
„Das war eine tolle Veranstaltung.“

„Klasse-Frau” Prof. Dr. Karin Gottschall (Mitte) wird von
Lehrer Dieter Mazur und SchülerInnen des LK Soziologie begrüßt
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Wie wird ein Feuer gelöscht ?
Katrin Halang besucht die Schule in der Vahr

Dass die Beschäftigung mit der Geschlechterproble
matik gar nicht früh genug anfangen kann, bewies
die Schule in der Vahr, die sich mit der 2. Klasse von
Dorothee Torbecke an der Aktion „Klasse-Frauen“
beteiligte. Was interessiert sieben- und achtjährige
Mädchen und Jungen gleichermaßen? Die Feuerwehr.
Also lud Lehrerin Torbecke eine der wenigen Berufs
feuerwehrfrauen Bremens ein: Katrin Halang.
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Zuvor hatte sie ihre 16 Schülerinnen und Schüler ein
wenig auf das Thema Feuer vorbereitet, allerdings
nur gesagt, dass jemand von der Feuerwehr kommen
würde. So war die Überraschung manchen Kindern
zunächst ins Gesicht geschrieben, als eine Frau in
Uniform vor ihnen stand. Nach der ersten Irritation
nahmen es die Kinder aber für selbstverständlich
und löcherten Katrin Halang mit Fragen nach ihrer

Arbeit: Wie wird ein Feuer gelöscht, welche Einsätze
hat sie schon einmal erlebt, was muss man tun,
wenn es brennt, explodieren Autos wirklich so wie im
Fernsehen?
Katrin Halang ist ohnehin häufiger in Schulen, wenn sie
die Brandschutzerziehung macht – dann allerdings eher
in 3. und 4. Klassen. Daher weiß sie, was die Kleinen
wissen wollen, und sie berichtete ihnen von ihrem
Alltag als Feuerwehrfrau ganz selbstverständlich. „In
der Ausbildung und im Dienst wird kein Unterschied
gemacht, ob ich männlich oder weiblich bin“, erklärte
sie, „ich muss alles genauso können wie die Männer.“
Katrin Halang wollte übrigens nicht schon als Kind
zur Feuerwehr, aber da ihr Vater dort arbeitete, war
ihr das Ganze vertraut. Und so ging sie nach einer
Ausbildung zur Medizinisch-Technischen Assistentin zur
Berufsfeuerwehr.
Wie das so ist als Frau in einer Männerwelt, war für
die Kinder schwer vorstellbar. „Wenn ich das einzige
Mädchen mit zwanzig Jungen in der Klasse wäre, das
wäre traurig“, meinte eine Schülerin auf Nachfrage.
„Dann hätte ich ja niemanden zum Spielen.“
Lehrerin Dorothee Torbecke freute sich über den
Besuch ihrer „Klasse-Frau”: „Schön, wenn mal ein
so cooles Thema von einer coolen Frau präsentiert
wird!“ In einem Stadtteil, in dem die Rollenverhältnisse
eher klassisch verteilt seien, sei es wichtig, den
Kindern früh zu zeigen, dass es Alternativen gibt. Im
Grundschulbereich müsse man sowieso weniger problematisierend und mehr stärkend arbeiten, so die
Pädagogin, die beim nächsten Mal wieder mitmachen
will mit ihren „ganz Lütten“.

linke Seite:
Eine echte Feuerwehrfrau: Katrin Halang (re.)
mit SchülerInnen und Lehrerin Torbecke

Feuerwehr – ein
spannendes Kinderthema
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Erst Tischlerin,
jetzt Fotografin
Gaby Ahnert besucht das Alte Gymnasium

Ganz praktische Erfahrungen machten die 19 Schüle
rinnen und zwei Schüler des LK Kunst von Miriam
Breckoff am Alten Gymnasium (AG), als am 8. März
die Fotografin Gaby Ahnert sie besuchte. Was liegt
näher, als sich von einer echten Fotografin Kniffs und
Tricks erklären zu lassen, wie die eigenen Fotos besser werden können. Und die fühlte sich gleich sehr
heimisch im Schulstandort Am Wandrahm, immerhin
kannte sie das Gebäude noch von ihrer Zeit an der
Hochschule für Künste (HfK).
Zunächst klärte Lehrerin Miriam Breckoff ihre Schüle
rinnen und Schüler jedoch über den Internationalen
Frauentag auf, der den ZwölftklässlerInnen zunächst
nicht viel sagte. Anschließend berichtete Gaby Ahnert
aus ihrem Berufsalltag, in dem weibliche Fotografen
zwar nicht die Ausnahme, aber auch nicht sehr zahlreich sind. Nachdem sie erst eine Tischler-Lehre absolvierte, um dann aber festzustellen, dass es nicht ihrem
Ideal entsprach, nur Küchen aufzubauen, bewarb sie
sich sehr spontan an der HfK – ohne vorher viel fotografiert zu haben. Doch sie wurde aufgenommen und
merkte sehr schnell, dass Fotografieren ihr Herzblut
war, wenngleich sie sich selbst weniger als Künstlerin
denn als Arbeiterin empfand. „Ich tüftel so lange, bis
es passt.“

oben: Gaby Ahnert erklärt dem LK Kunst
ihre Fotografien
unten: Wie inszeniert man ein Foto?
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Gaby Ahnert vor der Klasse, neben ihr
Lehrerin Miriam Breckoff

Nach dem Studium gründete sie mit fünf männlichen
Kollegen die Fotoetage, hat mittlerweile ein eigenes
Studio aufgemacht und stellt jedes Jahr etwa einmal
aus, wie im vergangenen Jahr bei der Ausstellung
„Heimathafen“ in der Überseestadt. Gaby Ahnert
zeigte den Jugendlichen einige ihrer Fotografien und
erzählte von den Geschichten hinter den Aufnahmen.
Zudem berichtete sie von den typischen Zugangs
wegen zur Fotografie als Beruf, denn einige ihrer
ZuhörerInnen konnten sich dieses Ziel auch persönlich
vorstellen. „Die waren alle hochmotiviert und sehr
interessiert“, freute sich die Fotografin.
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Dann kam der praktische Teil, denn Gaby Ahnert war
nicht nur als „Klasse-Frau“ zu ihnen gekommen, sondern sollte gleichzeitig die Fotos für die Dokumentation
der Aktion festhalten. „Ich konnte aber ja nicht gleichzeitig berichten und fotografieren, also mussten die
Jugendlichen ran.“ Vertrauensvoll gab sie ihnen ihre
eigene Kamera, andere zückten ihre Handys, und in
Kleingruppen machten sie sich Gedanken, wie die
Situation am besten in Szene gesetzt werden könnte. „Das fanden alle sehr spannend“, stellte Miriam
Breckoff fest.
Die Lehrerin kann sich eine Wiederholung sehr gut
vorstellen. „Es wäre schön, wenn das eine Institution
an den Schulen werden könnte.“ Im Fachbereich
Politik, den sie am AG leitet, fand außerdem eine
Diskussion zum Für und Wider der Frauenquote statt.
„Der einzige, der dafür stimmte, war ein Junge“,
berichtete die Lehrerin, „die Mädchen hatten eher
Angst, als Opfer oder als Quotenfrau da zu stehen,
und fanden, sie persönlich bräuchten keine Quote.“

„Klasse-Frauen“
im Dreierpack
Margareta Steinrücke, Prof. Dr. Eva Quante-Brandt und
Annette Düring besuchen das Alte Gymnasium

Die Geschichte des Internationalen Frauentages stand im
Mittelpunkt des Besuches gleich dreier „Klasse-Frauen” am
Alten Gymnasium (AG): Margareta Steinrücke, Referentin für
Arbeitszeit-, Frauen- und Geschlechterpolitik bei der Arbeit
nehmerkammer, Prof. Dr. Eva Quante-Brandt, Direktorin der
Akademie für Arbeit und Politik an der Universität Bremen
sowie Annette Düring, Vorsitzende der DGB-Region Bremen/
Elbe-Weser gingen in alle vier 6. Klassen des AG.
Dabei ging es den drei Frauen vor allem darum, den SchülerIn
nen den Internationalen Frauentag nahezubringen und darzulegen, warum er noch heute wichtig ist. „Die Sechsten gehen
an so etwas noch ganz frisch und offen heran“, fand Margareta
Steinrücke.
Um die Mädchen und Jungen die Folgen der Frauenbewegung
selbst spüren zu lassen, bekamen sie in der Pause der Doppel
stunde eine Aufgabe gestellt: Sie sollten die Frage beantworten,
wo sie selbst wohl im Jahre 2030 beruflich und privat stehen
würden. „Es war auffällig,“ so Margareta Steinrücke, „dass
die Antworten in einer Klasse eher stereotyp ausfielen: die
Jungs wollten zum SEK, die Mädchen etwas mit Design oder
Gesang machen. In einer anderen Klasse hingegen waren die
Vorstellungen eher gemischt. Da gab es auch eine Astronautin
oder einen Musiker.“ Eines aber hat sie alle empört, berichtet
Steinrücke: „Dass Frauen für die gleiche Arbeit weniger verdienen als Männer. Das war den Mädchen und Jungen nicht klar,
und das fanden sie gemein.“
Eva Quante-Brandt diskutierte mit den SchülerInnen ihrer
Klasse vor allem über das Wahlrecht. Die Forderung nach dem

Frauenwahlrecht ist in den europäischen Ländern mittlerweile
erfüllt, aber in vielen anderen Ländern der Welt dürfen Frauen
immer noch nicht wählen, lernten die SechstklässlerInnen – und
waren darüber entsetzt. „Die Diskussion, die hier entbrannte,
war sehr lebendig. Es war mehr eine emotionale als eine intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Thema. Vielleicht liegt
das auch an dem noch unverstellten Blick der Mädchen und
Jungen“, so die Professorin.
Eine besonders lebhafte Diskussion erlebte Annette Düring
in „ihrer“ Klasse. Die SchülerInnen hatten sich auf ihren
Besuch und den Internationalen Frauentag gut vorbereitet.
Die Gewerkschaftschefin erzählte ihnen aus ihrem Leben als
siebtes von zehn Kindern in Ostwestfalen („da haben sie
gestaunt“), von ihrer Ausbildung als Erzieherin und ihrem
Studium in Bremen sowie ihrem Weg in die Gewerkschaft. Mit
einer Mischung aus Informationen und Fragen konnte sie die
Kinder zum Nachdenken darüber anregen, wo es heute noch
Ungleichbehandlung zwischen den Geschlechtern gebe. Bei
der Frage nach den häufigsten Berufswünschen von Mädchen
und Jungs verschätzten sie sich allerdings, so Annette Düring:
„Da merkte man, dass die Sechstklässler noch weit von der
Berufswirklichkeit entfernt sind.“ Insgesamt war sie sehr angetan von der engagierten Beteiligung der Mädchen und Jungen.
So diskutierten sie intensiv über die Frage, ob der Mutterschutz
nicht die Frauen bevorteile. „Da meinte eine Elf- oder ZwölfJährige, nachdem die Frauen die Kinder unter Schmerzen
kriegen, sei der Mutterschutz ja wohl das Mindeste. Daraufhin
stimmte ihr ein Mitschüler zu, sie habe Recht, das sei eine blöde
Diskussion.“ Annette Düring war sprachlos – Lektion gelernt.
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Ehrgeizig und mutig,
auch über das Übliche hinaus
Diane Zetzmann-Krien besucht das Schulzentrum Rübekamp

Für die SchülerInnen des Soziologie-Leistungskurses
am SZ Rübekamp und ihre Lehrerin Anne Creutz kam
die Aktion „Klasse-Frauen“ gerade richtig. Das Thema
„Soziale Ungleichheit“ mit der Frage, warum immer
noch so wenige Frauen in Führungsetagen anzutreffen seien, stand bereits auf dem Stundenplan, als sie

Besuch bekamen von einer der wenigen Frauen, die es
bis ganz nach oben geschafft haben: Bank-Managerin
Diane Zetzmann-Krien konnte den Jugendlichen am
eigenen Beispiel erläutern, welche Voraussetzungen
frau braucht, um an die Spitze zu kommen.
Dass dieser Weg nicht leicht ist, machte die Geschäfts
führerin der Bremer Aufbau-Bank (BAB) den
SchülerInnen der 13. Klasse sehr deutlich: Nach ihrer
Lehre bei der Deutschen Bank und dem Studium der
Betriebswirtschaftslehre kam sie über diverse Förder
kreise und Weiterbildungen in Führungspositionen,
betreute zunächst Privatkunden und Unternehmen,
später ganze Konzerne. Immer wieder begegneten ihr
Kunden, die davon ausgingen, dass sie als Frau „nur“
die Sekretärin des Chefs sei. In solchen Situationen sei
sie auch auf Ablehnung gestoßen. Zuletzt arbeitete
sie bei der Stuttgarter Südwestbank als stellvertretende Vorstandssprecherin und kam im Mai 2010 nach
Bremen, um hier die Leitung der öffentlichen BAB zu
übernehmen.

„Nach den Sternen greifen“ –
das empfiehlt die Bankerin Zetzmann-Krien
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Sie weiß aus eigener Erfahrung, dass das Fortkommen
von Frauen in der Wirtschaft von zwei Faktoren
abhängt: dem individuellen Verhalten der Frau und
den allgemeinen gesellschaftlichen Bedingungen. Eine
einzelne Frau wird die Gesellschaft vielleicht nicht
verändern können, aber ohne ihre individuelle Bereit
schaft, sich einzusetzen, wird sie auch nichts dazu
beitragen können, dass sich die Gesellschaft verändert,
so fasst Lehrerin Anne Creutz die Botschaft von Diane
Zetzmann-Krien zusammen. „Diese Aussage ist angekommen bei meinen Schülerinnen und Schülern.“ Die
Bankerin ermutigte vor allem die jungen Frauen, sich
etwas zuzutrauen, ehrgeizig und mutig zu sein, auch
über das übliche Maß hinaus.
Die Quote für mehr Frauen in Führungspositionen
wurde lange diskutiert, wobei eines auffiel, so Lehrerin
Anne Creutz: „Die Schülerinnen sagten nicht, wir
wollen keine Quote, weil wir nicht aufsteigen wollen,
sondern sie waren überzeugt, dass sie persönlich keine
Quote bräuchten. Sie glaubten sich im Grunde gleichberechtigt.“ Diane Zetzmann-Krien wusste da anderes
von der gläsernen Decke zu berichten, an die eine Frau
ab einer bestimmten Position im Berufsleben stößt.
„Es sind die Aufsichtsräte, die Spitzenpositionen in den

Unternehmen besetzen. Aber wenn da lauter Männer
sitzen, wird es schwierig für eine Frau, in eine solche
Position gewählt zu werden.“ Sie berichtete aber
auch, dass das strukturelle Problem selbst bei jungen
Managerinnen oft anders beurteilt werde – mit dem
Ergebnis, dass sie sich selbst die Schuld geben, wenn
sie es doch nicht schafften.
Spontan wurde die Zeit verlängert: Aus 90 Minuten
wurden zwei volle Zeitstunden, weil es einfach zu
spannend war, was die Bankerin zu berichten hatte.
In der regen Diskussion stellten die SchülerInnen ihrer
„Klasse-Frau“ auch einige private Fragen, die Diane
Zetzmann- Krien offen beantwortete, denn nur so
könnten sie ihren Weg und Erfolg nachvollziehen.
„Das war sehr authentisch und kam gut an bei den
Jugendlichen“, merkte Anne Creutz.
Am Ende hatten vor allem die Schülerinnen wichtiges
erfahren: Dass Frauen sich einbringen müssen und wie
wichtig die eigene Leistung, aber auch Netzwerke sind,
um im Beruf voran zu kommen. Und Diane ZetzmannKrien war hinterher ein wenig stolz auf sich, dass sie
den Jugendlichen etwas von ihrem Erfolgsrezept hatte
vermitteln können.

Viel zu hören, viel zu fragen: Diane Zetzmann-Krien
und Lehrerin Anne Creutz im Kreis der SchülerInnen
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Über Profiltiefen
und eine Männerdomäne
Sophia Ulrich besucht die Grundschule St. Marien

25 Mädchen und Jungen der 4 G an der Grundschule
St. Marien in Walle lauschten aufmerksam, als
Sophia Ulrich ihnen erklärte, wie die Profiltiefe beim
Autoreifen gemessen wird. Sophia Ulrich kennt sich
damit aus, denn sie ist Kfz-Gutachterin. Am 8. März
war sie als „Klasse-Frau“ zu Gast in der Waller Schule.
Zuvor hatten die Schülerinnen und Schüler mit ihrer
Lehrerin Walli Manschke den Weltfrauentag zum
Anlass genommen und über gleiche Rechte und freie
Berufswahl für Frauen gesprochen. Die anfängliche Aussage „Frauen können heute alles machen,
aber manches ist körperlich zu schwer für sie“ kam
allerdings beträchtlich ins Wanken, als die Kinder
auf der Tafel sammelten, in welchen Berufen mehr
Männer oder mehr Frauen zu finden sind: Pilot und
Pastor, Polizist und Wissenschaftler auf der einen
Seite, Kindergartenerzieherin und Balletttänzerin,
Krankenschwester und Putzfrau auf der anderen. „Da
konnten die Kinder eindeutig eine Schieflage feststellen“, beobachtete Walli Mansche. „Das war ein richtiger Aha-Effekt, der viele zum Nachdenken gebracht
hat.“ Ein Junge meinte am Ende jedenfalls: „Dann
möchte ich lieber nicht Frau sein!“

Sophia Ulrich zeigt einer Viertklässlerin,
wie die Profiltiefe von Autoreifen gemessen wird
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Dass es auch Frauen in den typischen Männerberufen
gibt, bewies dann Sophia Ulrich. Die Kfz-Gutachterin
berichtete von ihrem Berufsweg und ihrer Ausbildung
nach dem Abitur in einer fast reinen Männerdomäne.
Und sie erzählte, dass sie als Kind zwar einmal ihr
Fahrrad komplett zerlegt hatte, damals aber noch nicht
daran gedacht hat, so etwas beruflich zu machen. Erst
mit 18 Jahren wurde sie von ihrem Ehemann ermuntert, trotz Abitur eine handwerkliche Lehre zu machen.
Sophia Ulrich ging auf alle interessierten Fragen der
Kinder ein, und die wollten vieles wissen. Natürlich
auch so etwas wie: „Wie viel PS hatte das schnellste
Auto, das Sie je in der Werkstatt hatte?“ oder „Was
war das Schwerste, was Sie mal reparieren mussten?“
Es gebe zwar viele Dinge, die sie mit Köpfchen und
Technik statt mit Körperkraft angehen könne, aber
tatsächlich sei die Arbeit mitunter für eine Frau körperlich schwer, gab sie zu. „Das geht auf die Knochen.
Deshalb ist es auch wichtig, sich langfristig etwas
zu suchen, wo du weniger Körperkraft brauchst.“
Mittlerweile sei sie auch deshalb Kfz-Gutachterin,
schraube weniger selbst und betreue stattdessen die
Reparaturen und die Kunden.
Die Neun- und Zehnjährigen wollten ebenso wissen:
„Wie gut verstehen Sie sich mit Ihren männlichen
Kollegen?“ Als Sophia Ulrich ihnen erklärte, dass sie
als Meisterin das Sagen über ihre Mitarbeiter habe,
wurde den Kindern klar, dass sie sich dort auch manches Mal durchsetzen muss.

Messen macht Spaß:
SchülerInnen bei der Arbeit
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Sophia Ulrich nahm die Kinder an die Hand und ließ
sie Profiltiefen messen, erst an den eigenen Schuhen,
dann an mitgebrachten Autoreifen. „Da haben auch
die Mädchen begeistert mitgemacht“, sagt die KfzMeisterin. „Ich konnte da kein unterschiedliches
Verhalten feststellen.“ Zwar werde sich der Berufs
wunsch der ViertklässlerInnen sicherlich noch einige
Male ändern, aber Sophia Ulrich ist sich sicher: „Es ist
gut jetzt schon zu wissen, etwas Handwerkliches kann
auch ein Mädchen lernen, das geht, und andere haben
es schon vorgemacht.“ Der nächste Schritt könnte
dann eine entsprechende Betriebswahl beim Girls‘ Day
oder im Schulpraktikum sein.
Lehrerin Walli Manschke, die die Aktion „KlasseFrauen“ zusammen mit ihrer Kollegin Stefanie Baylars
zu einem Projekttag für die GanztagsschülerInnen
genutzt hat, war ganz begeistert: „Die Kinder haben
sehr gut mitgemacht, waren leise bis zum Schluss, und
das zeigt ja, wie interessant sie es auch fanden.“
Gut vorstellen kann sie sich auch, in Zukunft eine
ganze Projektwoche zum Thema Geschlechterrollen
anzubieten.

Lernen mal anders: Autoreifen in Mädchenhand,
Lehrerin Walli Manschke sieht zu
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„Arbeiten mit Leidenschaft
macht vieles möglich“
Sabine Szabó besucht die Wilhelm-Kaisen-Schule

Mit ein wenig Verspätung kam an der Wilhelm-KaisenSchule der Besuch der Klasse-Frau Sabine Szabó
zustande. Krankheitsbedingt musste der Termin um
drei Wochen verschoben werden, doch war es der
9. Klasse von Petra Niehardt wichtig, die Werbefrau
persönlich kennen zu lernen. Immerhin hatten sie den
Internationalen Frauentag im Unterricht gut vorbereitet, berichtete die Lehrerin: „Wir haben das Pro und
Contra der Quotenregelung diskutiert, haben uns in
Rollenspielen mit den Themen Gleichberechtigung
und Vereinbarkeit von Familie und Beruf befasst.“ In
zweiwöchigen Berufspraktika, die direkt zuvor stattgefunden hatten, waren gerade auch die Mädchen in der
Klasse mit dem Problem konfrontiert worden.
Da hatten die SchülerInnen mit Sabine Szabó von
der Werbeagentur Moskito eine wahre Expertin eingeladen, denn sie setzt sich als Botschafterin für das
bundesweite Unternehmensprogramm „Erfolgsfaktor
Familie“ und als Unternehmerin immer wieder für die
Vereinbarkeit ein. Szabó machte den Jugendlichen
allerdings auch gleich klar: „Wenn Ihr eine Liste von
familienfreundlichen Berufen von mir erwartet, dann
muss ich Euch enttäuschen.“ Im Gegenteil sei es relativ
egal, welchen Beruf jemand ergreift – „solange ich es
mit Leidenschaft mache, ist vieles möglich, auch sich
selbst ein familienfreundliches Umfeld zu realisieren.“

Die Unternehmerin Szabó berichtet von Problemen und
Lösungen bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
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Natürlich berichtete Sabine Szabó auch von sich und
ihrem gelebten Beispiel, wie sie Schwierigkeiten in der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf in ihrer Agentur
lösen. Immerhin ist moskito in Bremen Vorreiter, wie
es auch kleinere Unternehmen schaffen können, ihre
MitarbeiterInnen zu entlasten, damit diese besser
arbeiten und gleichzeitig mehr Zeit für ihre Familie
haben können. Die Werbefachfrau erzählte auch,
wie wichtig Vorbilder sind, um eine Idee zu haben,
wie etwas umgesetzt werden kann. Mit Fragen zum
Beispiel nach den so genannten weichen Faktoren,
die ein gleichberechtigteres Miteinander vorantreiben
können, wie Kommunikation und Teamfähigkeit, kam
sie mit den SchülerInnen ins Gespräch.

Durchaus interessiert:
NeuntklässlerInnen hören zu

Schule statt Werbeagentur: Sabine Szabó in Aktion
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Die Fachfrau appellierte auch an die neun Jungen in
einer Klasse von 24 SchülerInnen: „Wenn Ihr denkt,
das Ganze ginge Euch nichts an, dann irrt Ihr.“ Sie plä
dierte dafür, dass Mann und Frau in einer Beziehung
mit Kindern ihre Jobs auf 30 Stunden reduzieren sollten
– so könnten beide fast wie in Vollzeit arbeiten und
auch Karriere machen und dennoch für die Kinder da
sein. Grundsätzlich sei es sinnvoll, Jugendliche schon
früh „mit dem Leben zu konfrontieren“, ist Szabó
überzeugt. Und Lehrerin Niehardt hat festgestellt, dass
bei ihren SchülerInnen einiges aus Szabós anschaulichem Vortrag hängen geblieben sei, so auch der
Gedanke, sich familienfreundliche Bedingungen selbst
zu schaffen – zum Beispiel durch den Schritt in die
Selbstständigkeit.

„Denkt ungewöhnlich!“
Gertrud Schleising besucht das Schulzentrum Lerchenstraße

Mit Gertrud Schleising war eine Künstlerin zu Besuch
in einer 10. Klasse im SZ Lerchenstraße, die den
SchülerInnen etwas über ihren Weg in die Kunst erzählen konnte – passend zum Schulprofil „Ästhetik und
Gesellschaft“.
Auf Wunsch der Lehrerin Claudia Dörr hatte Gertrud
Schleising umrissen, wie sie Künstlerin wurde. Dass
sie bereits im Alter der ZehntklässlerInnen wusste, sie
würde einen künstlerischen Beruf ergreifen, ist ungewöhnlich. Sie hat diesen Weg konsequent und mit
Ausdauer verfolgt. Diese starke Antriebskraft hat sie
zunächst zum Tanz geführt, dann über die Berliner
Hochschule für Künste, wo sie Bühnenbild und Schau
spiel studierte, hin zu ihrer Entscheidung, als freie
Künstlerin zu arbeiten. Als Grenzgängerin zwischen den
Metiers versteht sie sich bis heute.

Gertrud Schleising hat einige Beispiele
ihrer Kunst mitgebracht
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Angst, dass sie es als Künstlerin nicht schaffen könnte, hatte Gertrud Schleising nach eigenem Bekunden
nicht. Aber sie wusste stets, dass sie mit ihrer Kunst
nicht reich werden würde. Dennoch mochte sie den
SchülerInnen Mut machen: „Denkt ungewöhnlich,
egal wie viel Ihr damit verdient. Wenn Ihr etwas wirklich gerne macht, verschieben sich die Prioritäten.“

Künstlerin ein erneutes Treffen: Für eine SonderSchulstunde kam Gertrud Schleising in den KunstUnterricht und arbeitete mit den SchülerInnen zum
aktuellen Thema „Porträts“. Hinterher wurden die
Ergebnisse gemeinsam ausgewertet – eine schöne
Zusammenarbeit, die allen Spaß gemacht habe, so
das gleichlautende Fazit von Gertrud Schleising und
Claudia Dörr.

Daneben hatte sie den Jugendlichen auch einige
Beispiele ihrer Kunst mitgebracht und erklärt. Die Zeit,
eine Schulstunde, aber war zu kurz, und so blieb keine
Gelegenheit für die SchülerInnen, ihre Fragen zu stellen. Daher vereinbarte Lehrerin Claudia Dörr mit der

Die Künstlerin mit einem ihrer Werke
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Schülerinnen blättern im Schleising-Katalog

Als erstes Mädchen studieren
Annemarie Struß-von Pöllnitz
besucht das Schulzentrum Lerchenstraße

Eine ganz besonders lebhafte Unterrichtsstunde erlebten die FünftklässlerInnen von Lehrerin Schulz zur
Wiesch, als Annemarie Struß-von Poellnitz zu ihnen ins
Schulzentrum Lerchenstraße kam. Die „Weser-Kurier“Redakteurin brachte ihnen die aktuelle Tageszeitung
mit und erklärte, wie Zeitung gemacht wird, was bei
den Kindern auf reges Interesse stieß.
Doch die Journalistin nutzte den Besuch am Internatio
nalen Frauentag auch dazu, davon zu berichten, was
die Frauenbewegung in den vergangenen 100 Jahren
ermöglicht hat. An ihrem persönlichen Beispiel machte
sie dies für die SchülerInnen deutlich: „Meine Groß
mutter ging nur fünf Jahre zur Volksschule, das sollte
genug sein für ein Mädchen damals. Meine Mutter
ging später immerhin schon zur Handelsschule und
arbeitete als Sekretärin. Und ich war dann schließlich
das erste Mädchen in der Familie, das studieren durfte.“
Es folgte ein wahres Fragengewitter der SchülerInnen
an ihren Gast. Ob sie genauso viel verdiene wie ihre
männlichen Kollegen und wie sie sich mit ihnen verstehe, wollten die Kinder wissen, aber auch wie sie es
geschafft habe, trotz des Berufes ihre Kinder groß zu
ziehen, und wie ihr Mann darauf reagiert habe.

Eine rote Rose zum
Internationalen Frauentag
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Die FünftklässlerInnen
haben viele Fragen ...

... und sind sehr interessiert

„Die Kinder waren sehr offen und interessiert“, stellt
Annemarie Struß-von Poellnitz fest. „Gern hätte ich
auch noch selbst Fragen gestellt, doch dazu kam es gar
nicht mehr, die eine Stunde war zu kurz bemessen.“
Sie wäre gern wieder dabei, wenn es eine Wieder
holung der Aktion Klasse-Frauen gibt, und gern auch
bei den jüngeren Schülerinnen. „Man muss das ja nicht
nur auf die Berufsorientierung von Mädchen und jungen Frauen beziehen.“ Die Journalistin war beeindruckt
von der sehr emotionalen Diskussion in „ihrer“ Klasse
und resümierte bei der späteren Auswertung in der
ZGF: „Das war bei den FünftklässlerInnen fast intensiver als bei den Größeren.“
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MINT-Fächer
als Studien-Option
Prof. Dr. Karin Luckey besucht eine 9. Klasse im SZ Lerchenstraße

Gleich zwei Klasse hintereinander hat die Rektorin
der Hochschule Bremen, Prof. Dr. Karin Luckey, am
Schulzentrum Lerchenstraße am 8. März besucht.
Den Auftakt machten die NeuntklässlerInnen aus den
Leistungskursen Deutsch und Geschichte vom bilingualen Gymnasialzweig.
Karin Luckey zeigte ihnen und ihren Lehrkräften Birgit
Neumann und Tammo Löffler zunächst eine kleine
Power-Point-Präsentation über die Verteilung der
Geschlechter an der Hochschule und die Maßnahmen,
um das Missverhältnis zu ändern. „Hier gelten die
gleichen Phänomene wie in der Wirtschaft, dass am
Anfang der Karriereleiter etwa zur Hälfte Frauen und
Männer zu finden sind, während es immer weniger
Frauen werden, je höher man kommt.“ Hier könne nur
gezielte Frauenförderung helfen, ist sich die Professorin
sicher und handelt auch so.

„Klasse-Frau”-Sein macht offensichtlich Spaß:
Karin Luckey am 8. März
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Karin Luckey bemerkte, wie vieles von dem, was die
SchülerInnen hier über die Statistiken und Rahmen
bedingungen hörten und sahen, überraschend für
sie war. Sicherlich auch ein Grund für die manchmal
verhaltene Reaktion der Jugendlichen. Umso wichtiger
war der Hochschulrektorin, diese Informationslücken in
Ansätzen zu füllen. Denn gerade in der 9. Klasse werden das Abitur und die weitere Lebensplanung schon
greifbar – und so hörten die SchülerInnen aufmerksam
und interessiert zu.
Luckey begriff ihren Besuch auch als Offerte an das
Schulzentrum Lerchenstraße, eine langfristige Koope
ration mit der Hochschule zu starten, wie es bereits
einige andere Schulen in Bremen pflegen. „Es ist
sehr wichtig und gut möglich, das Knowhow von
Hochschule und Universität frühzeitig in den Schul
alltag zu tragen.“ Denn nur wer umfassend informiert
ist, kann sich auch gut für ein passendes Studienfach

entscheiden. Luckey betonte: „Das kann den Erfolg
an der Hochschule sehr beeinflussen.“ Und auch
LehrerInnen müssten als MultiplikatorInnen das Wissen
der Hochschulen mehr erfahren und nutzen.
Dass vor allem junge Mädchen ermuntert werden
müssen, ihre tendenziell guten naturwissenschaftlichen
Schulleistungen auch in ein naturwissenschaftliches
Studium einzubringen, betonte Frau Luckey vor den
NeuntklässlerInnen an der Lerchenstraße. „Wir müssen
die Schülerinnen früh mitnehmen, damit sie auch die
MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissen
schaften und Technik) als Möglichkeit in Betracht ziehen.“
Die Aktion sei ein sehr guter Beitrag, um mit den
SchülerInnen gemeinsam zu begreifen, welche Position
die Frau in der Gesellschaft heute hat und welche
Optionen sie selbst für ihre Zukunft haben, so Luckeys
positives Fazit.

Zwei Leistungskurse befragen die
Hochschuldirektorin Luckey
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Geschlechterrollen
in der Diskussion
Prof. Dr. Karin Luckey
besucht eine 8. Klasse am SZ Lerchenstraße

Bei den AchtklässlerInnen des SZ Lerchenstraße hatte
Prof. Dr. Karin Luckey ein etwas anderes Programm:
Hier ging es mehr um das Gespräch und die Fragen der
SchülerInnen an die Hochschulrektorin.
Zunächst berichtete Karin Luckey allerdings ebenfalls
von ihrem eigenen Werdegang und Allgemeines über
die Hochschule. Auch den Weg der Entscheidung für
den richtigen Beruf erläuterte sie den Jugendlichen.
Anschließend hatten die SchülerInnen Gelegenheit,
ihre vorbereiteten Fragen an Frau Lucky loszuwerden.
Dabei waren ganz konkrete Fragen, wie die nach dem
Anteil weiblicher Professorinnen und Studentinnen,
aber auch Fragen danach, wie die Hochschulrektorin
selbst zum Beispiel eine Quotenregelung für Frauen in
Führung beurteilt. Auch Persönliches nach ihrer eigenen Motivation, in eine Führungsposition aufzusteigen,
wurde die Rektorin gefragt.

Auffällig war hier, berichtete Karin Luckey, dass sich an
den Fragen mehrheitlich die Jungen beteiligten, dabei
hatten sich auch die Mädchen darauf vorbereitet.
Lehrerin Beall nahm dies zum Anlass, über die unterschiedlichen Arbeitsverhalten der Geschlechter zu sprechen: Obwohl die Mädchen oft leistungsmäßig besser
seien als Jungen, träten sie nicht so offensiv auf und

Karin Luckey bei ihrem
zweiten Einsatz als „Klasse-Frau”
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würden dadurch manchmal übersehen. In der Folge
wurden nur Fragen von Mädchen an die HochschulRektorin zugelassen.
Auch in dieser Klasse hatte Karin Luckey den Eindruck,
dass vieles neu war für die SchülerInnen, die sich noch
kaum Gedanken gemacht haben über Frauenrollen in
dieser Gesellschaft. Ihr Resümee: „Alles in allem war
es aber eine anregende, kurzweilige Veranstaltung für
mich, und ich hoffe, auch für die Jugendlichen.“

Wie wird man Rektorin?
Karin Luckey gibt Auskunft

Zuerst die Jungen, dann die Mädchen:
Lebhafte Fragerunde in der 8. Klasse
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Weibliche Vorbilder
im Gesundheitswesen
gesucht und gefunden am
Schulzentrum Walle / Berufliche Schulen für Gesundheit

Berufsbiografien selber erforschen – diesen etwas
anderen Ansatz zur Aktion „Klasse-Frauen“ haben
zwei Klassen der Beruflichen Schulen für Gesundheit
gewählt: Sie gestalteten am Schulzentrum Walle,
Standort Am Wandrahm, einen Projekttag auf der
Suche nach herausragenden Frauen im Gesundheits
bereich – und wurden reichlich fündig.
Erika Hötte, die Abteilungsleiterin der Dualen Berufs
ausbildung, sowie Marion Hibbeler, Anette Schamper
und Renate Kuhn hatten die Klassen der medizinischen
und zahnmedizinischen Fachangestellten zusammengeholt, um am 8. März die Biografien von Frauen in
diesen klassisch weiblich ausgerichteten Helferberufen
genauer zu untersuchen.

Postkarten mit verschiedenen Sprüchen
laden zum Assoziieren ein
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Eine Arbeitsgruppe befasst
sich mit Erwerbsbiografien im
medizinischen Bereich

Schon im Vorfeld hatten sich die etwa 55 Schülerinnen
mit weiblichen Lebensläufen in ihrem Bereich beschäftigen. Am Projekttag wurde in Arbeitsgruppen an
diesen Biografien weitergearbeitet – eine Gruppe
entwickelte eine Collage daraus, eine andere schrieb
kleine Gedichte dazu. Alle Ergebnisse wurden zu
einer Ausstellung verbunden, die danach an den zwei
Standorten der Schule, Am Wandrahm und Lange
Reihe, öffentlich zu sehen ist.

Eine Collage zum Thema „Starke Frauen“
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„Unsere Schülerinnen hatten viel Spaß dabei, einmal
standortunabhängig und kooperativ zu arbeiten“,
resümiert Erika Hötte. Die jungen Frauen im Alter
von 16 bis 29 Jahren wussten vorher wenig über den
Internationalen Frauentag, fanden aber auf diese
Weise heraus, dass Frauen im medizinischen Bereich
noch lang nicht gleichberechtigt sind. Gerade in diesem
stark hierarchisch strukturierten Arbeitsbereich sei es
wichtig, so Hötte, dass Frauen im Team ihre Position
behaupteten.
Das Projekt geht auf alle Fälle weiter, ist sich die
Pädagogin sicher. Am Standort Lange Reihe sei seit

dem vergangenen Herbst eine Ausstellung zu sehen,
die die diversen Berufsbiografien wichtiger Frauen
im medizischen Bereich und ehemaliger Schülerinnen
vorstellt. „Wir wollen damit zeigen, dass es keine
Sackgassenberufe mehr sind, sondern dass es weiter
geht.“ An den Beruflichen Schulen für Gesundheit sei
ohnehin jeder Tag Frauentag – immerhin sind Frauen
hier in der absoluten Mehrheit. Und vielleicht, so
Hötte, führt das Engagement der Schülerinnen und
Lehrerinnen auch dazu, dass die Schule umbenannt
wird – vielleicht nach Anna Stemmermann, die 1907
als erste niedergelassene Ärztin ihre Bremer Praxis
eröffnete.

Die beiden beteiligten Klassen
der medizinischen Fachangestellten und
der zahnmedizinischen Fachangestellten
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Vorbild für junge Migrantinnen
Prof. Dr. Immacolata Amodeo besucht das
Schulzentrum Alwin-Lonke-Straße

Einen doppelten Nutzen hatten die 35 SchülerInnen
der 12. Klassen am Schulzentrum Alwin-Lonke-Straße
von ihrer „Klasse-Frau“: Der Deutsch-Leistungskurs
und der Deutsch-Grundkurs unter Leitung der Lehrerin
Ursula Pickener hatten mit Prof. Dr. Immacolata
Amodeo eine bekannte Literaturwissenschaftlerin eingeladen, die aus eigener Erfahrung aufklären konnte
über Frauen in der Wissenschaft und die zudem wie
viele der SchülerInnen einen Migrationshintergrund hat
und vielleicht Vorbild sein kann.

Die Professorin berichtete zunächst davon, dass die
Chancen für Frauen in der Wissenschaft eher schlecht
seien und dass es sogar in der Türkei und in Italien
wesentlich mehr weibliche Professorinnen gibt, obwohl
diese Länder hierzulande als männerdominiert wahrgenommen werden. Dieser Befund wunderte alle und
freute insbesondere die türkischstämmigen Schülerinnen.

JUB-Professorin Immacolata Amodeo
erzählt von ihrer Kindheit in Süditalien
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Mitschreiben lohnt sich:
Diese „Klasse-Frau” passt gut
zum Abi-Thema

Nach diesem eher allgemeinen Teil wurde die Literatur
wissenschaftlerin persönlich und erzählte anschaulich
von ihrer Mutter, die in Süditalien nur drei Jahre Volks
schule besucht hat. Dass die kleine Immacolata einmal
Professorin werden sollte, war nicht vorherbestimmt.
„Ich bin der Beweis, dass jemand auch mit unter
privilegierter Herkunft Professorin werden kann.“
Wichtig sei es, sich Vorbilder zu suchen, auch außerhalb der Familie. Das beeindruckte die SchülerInnen
sichtlich. Doch auf die Frage, wer von den Mädchen
denn ebenfalls Professorin werden wollte, antwortete
eine von ihnen spontan: „Ich bin doch nicht größenwahnsinnig!“ Das, so Lehrerin Ursula Pickener, sei
typisch weiblich: Die Bescheidenheit, nur bis zu einer
bestimmten Ebene zu denken, verhindere oft, dass die
Mädchen sich mehr zutrauten.
Vorbereitet hatten sich die 16- bis 20-Jährigen gut auf
den Besuch, immerhin ist ein Thema im kommenden
Zentralabitur die Konstruktion von Frauenbildern im
19. und 20. Jahrhundert. Daher bearbeiten die Kurse
intensiv das Frauenbild in den verschiedenen Literatur
epochen sowie das zugehörige Zeitgeschehen.
Fragen an ihre „Klasse-Frau“ hatten sie dennoch
kaum, vielleicht auch einfach, weil alles so gut ver
ständlich und einleuchtend für sie war, vermutete Leh
rerin Pickener. Die Professorin an der Jacobs-University
hatte den SchülerInnen darüber hinaus angeboten,
weitere Fragen auch per Email zu beantworten.
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Von der Volksschule
zur Volkshochschule
Renate Kösling besucht das Kippenberg-Gymnasium

Erst wenige Tage vorher hat sich das KippenbergGymnasium der Aktion „Klasse-Frauen“ angeschlossen
und mit Renate Kösling, Fachbereichsleiterin an der
Volkshochschule, eine Frau zu Gast gehabt, die aller
hand zu erzählen hatte. Die Oberstufenklasse unter
Leitung von Referendarin Frauke Ellßel und ihrer
Kollegin Anke Fleischmann war durch den kurzen
Anlauf kaum auf das Thema vorbereitet, aber sehr
interessiert. Statt Politik-Unterricht gab es am Morgen
des 8. März erst einmal eine praktische Unterweisung
in weiblichen Berufsbiografien.
So berichtete ihre „Klasse-Frau“ von einem alles
andere als gradlinigen Weg in den Beruf, unter dem
Motto: „Von der Volksschule zur Volkshochschule“.
Ihre Herkunft aus einem wenig bildungsbürgerlichen
Elternhaus, ihre zahlreichen Umwege bis zu ihrer jetzigen Position an der Bremer VHS, das alles schilderte
Renate Kösling den ZehntklässlerInnen lebhaft und
sehr präsent. „Da wo Ihr jetzt sitzt, im Gymnasium,
da wäre ich gerne gewesen als Schülerin“, gab sie den
Jugendlichen zu bedenken.
Die hörten aufmerksam zu, wenngleich es ihnen ein
wenig wie aus fernen Welten vorgekommen sein
mochte, was sie dort hörten. Immerhin gehört Renate
Kösling eher der Generation ihrer Großmütter an.

Renate Kösling als Vertreterin
einer anderen Generation
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Die ZehntklässlerInnen
lauschen gespannt

„Manchmal kam ich mir wie eine Alleinunterhalterin
vor, weil kaum Fragen gestellt wurden, aber die Schüler
und Schülerinnen waren sehr diszipliniert und ruhig
– es scheint sie also interessiert zu haben“, resümierte Renate Kösling. Und die Lehrerinnen bestätigten,
dass ihre Botschaft angekommen sei: Mut zu machen,
auf sich selbst zu achten und sich zu engagieren für
das, was einem wichtig ist, auch mal Niederlagen und
Widerstände zu bewältigen – aber zu wissen, dass es
weiter geht. Renate Kösling ist sich sicher: „Es ist
wichtig, dass die Kinder erleben, welche Bandbreiten
es im Leben gibt.“

Im Rahmen der Berufsorientierung in den neunten
Klassen hatte Frauke Ellßel bereits im vergangenen Jahr
ein Erzählcafé organisiert und dort auch Erfahrungen
mit weiblichen Berufsbiografien gesammelt. „Wenn
ich die Neuntklässler gefragt habe, wo sie sich mit
35 Jahren stehen sehen, kamen da viele Klischees“,
berichtet die angehende Lehrerin. „Aber Frau Kösling
hat uns gezeigt, dass es auch anders geht.“

Renate Kösling erzählt, wie sie „von der
Volksschule zur Volkshochschule“ gekommen ist
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Gleichberechtigung
als Baustelle
Ulrike Hauffe besucht die Gesamtschule Ost

Mit großem Trara wurde Ulrike Hauffe als „KlasseFrau“ an der Gesamtschule Ost begrüßt: Die Bläser
klasse spielte auf, bevor es dann zur Sache ging.
Männer- und Frauen-Klischees wurden von der
Theatergruppe einer 5. Klasse thematisiert. Mädchen
sind zickig und Jungs weinen nicht – „ich hatte den
Eindruck, die wissen schon ganz genau, was die da
sagen“, so die Landesfrauenbeauftragte. Überhaupt
hatte Lehrerin Jasmin Pervez ihren Geschichtskurs
der 12. Klassen gut auf das Thema vorbereitet: Im
Rahmen der Geschichte der Arbeiterbewegung war
es zuvor auch um die Frauenbewegung gegangen.
Dass das in einem Stadtteil, in dem 82 Prozent aller
dort lebenden Menschen einen Migrationshintergrund
haben, nicht immer leicht ist, hat Jasmin Pervez auch
gemerkt: „Die Problematik ist stark emotionalisiert und
ich habe bei einigen, vor allem Jungen, eine deutliche
Abwehrhaltung gespürt.“ Trotzdem sei es wichtig,
einen Impuls zur Sensibilisierung zu geben, so Pervez:
„Frauenemanzipation ist auch für Jungen wichtig, weil
sie ja ebenfalls an der Gesellschaft teilhaben wollen.“

Ulrike Hauffe berichtet von ihren Aufgaben
als Landesfrauenbeauftragte
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Klischees, Provokationen – und Interesse:
SchülerInnen befragen ihre „Klasse-Frau”

Frauen-Biografien zum „Abpflücken“

41

Ulrike Hauffe (Mitte) mit Lehrerin Jasmin Pervez (rechts)

Klischees begegneten Ulrike Hauffe auch, als sie die
50 SchülerInnen aus einer zehnten und zwei zwölften Klassen nach ihren Berufswünschen fragte. „Die
Jungen gaben vor allem Posten an, wie Präsident oder
Frauenbeauftragter – eine pure Provokation an meine
Adresse. Die Mädchen nannten eher Bereiche wie
Medizin oder Kunst.“ Die Landesfrauenbeauftragte
machte anhand der unterschiedlichen Vorstellungen
zur Berufswelt und im Privaten die Schwierigkeiten der
Gleichberechtigung deutlich. So demonstrierte sie, wie
sehr die Prägung von Geschlechterrollen im Kindesund Jugendalter Gestalt annimmt, und wie traditionell
unsere Gesellschaft immer noch ist: Dass es Frauen
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früher verboten war Fußball zu spielen, mag da noch
ins Bild passen. Aber dass auch bei Werder Bremen
erst vor fünf Jahren das erste Frauen-Team gegründet
worden war, ist dann im Lichte des Erfolgs deutscher
Fußballerinnen doch sehr erstaunlich.
Was Frauen ansonsten beruflich machen und gemacht
haben, konnte die SchülerInnen der GSO rund um
den 8. März herum leibhaftig entdecken: An einem
Bauzaun quer durch die Schule hingen zahlreiche
Biografien von mehr oder weniger berühmten Frauen
zum „Abpflücken“ – denn, so Jasmin Pervez zu dieser
Symbolik, „Gleichberechtigung ist eine Baustelle.“

Ein Grund zum Feiern
Anne-Katrin Ortmann besucht das Gymnasium Horn

Eine Mischung aus Tanz, Musik und Diskussion zeigte
das Gymnasium Horn zu Ehren ihrer „Klasse-Frau”
Anne-Katrin Ortmann vom TANZwerk Bremen am
Internationalen Frauentag: Nach einer Tanzvorführung
von vier Sechstklässlerinnen mit einer selbst entwickelten Choreographie berichteten zwei Schülerinnen aus
der 10. Klasse, vor großem Publikum mit etwa 150
SchülerInnen, warum der 8. März ein besonderer Tag
ist. Sie referierten kurz die Geschichte des Internatio
nalen Frauentages und darüber, dass es vor 100 Jahren
vor allem um das Frauenwahlrecht ging, während
heute mehr Qualifizierung, bessere Kinderbetreuung
und das Ringen um mehr Frauen in Führungs
positionen im Mittelpunkt der Forderungen stünden.

Mittelstufenkoordinatorin Monika Prüfer
(links) und Anne-Katrin Ortmann vom
Tanzwerk warten auf ihren Auftritt
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Tänzerische Begrüßung, passend zur
„Klasse-Frau” Anne-Katrin Ortmann

Den letzten Punkt habe das Gymnasium Horn bereits
gut erfüllt, fanden die Schülerinnen, denn sowohl
Schulleiterin als auch Mittelstufenkoordinatorin seien
weiblich. Die Koordinatorin Monika Prüfer wurde
denn auch gleich aufs rote Sofa auf die Bühne gebeten und interviewt. Vor allem die Bedeutung des
Internationalen Frauentages heute interessierte die
beiden Moderatorinnen, und die Lehrerin berichtete,
dass der Tag für sie im ersten Moment keinen besonderen Stellenwert gehabt habe. „Aber je mehr ich ins
Nachdenken gekommen bin, desto mehr merkte ich,
dieser Tag ist immer noch wichtig.“ Dass sich in einigen nordafrikanischen Ländern relativ wenige Frauen
an den derzeit stattfindenden Revolutionen beteiligten,
zeige, dass dort immer noch keine Gleichberechtigung
herrsche.
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Es folgte ein Auszug aus dem Tanztheater „So ist es“,
in dem sich sechs Schülerinnen der Oberstufe tänze
risch mit Geschlechterrollen auseinandersetzten. Pas
send dazu der nächste Programmpunkt: Anne-Katrin
Ortmann kam als „Klasse-Frau“ auf die Bühne. Die
Tänzerin und Tanzpädagogin am TANZwerk Bremen,
dem Zentrum für zeitgenössischen Tanz, kennt das
Gymnasium Horn bereits von gemeinsamen Projekten
mit der Lehrerin Janin Dietrich. Vor den versammelten
SchülerInnen berichtete sie nun von ihrem Werdegang.
Getanzt habe sie zwar bereits seit dem Kinderballett,
aber Tanz beruflich zu machen, sei ihr zunächst nicht
eingefallen – „erst einmal etwas Ordentliches lernen“
war ihr Plan. Doch als gebürtige Wuppertalerin kam
sie früh in den Genuss von Pina Bauschs TanztheaterInszenierungen und war begeistert. Zur Rolle der

Frau im Tanz sagte Anne-Kathrin Ortmann, dass es
tatsächlich mehr Frauen als Männer gebe, da viele
Männer und Jungen zunächst fänden, Tanz sei uncool
und unmännlich. Tatsächlich erlebe sie bei Projekten
an Schulen aber immer wieder, dass auch Jungen diese
Lust an körperlicher Bewegung gern entdecken.
Den Internationalen Frauentag empfindet Ortmann
nach wie vor als notwendig und auch als ein „Grund
zum Feiern, was wir Frauen schon alles geschafft
haben“. Sie weiß aber auch, dass auch in ihrem Beruf
Familie und Karriere immer noch schwierig zu vereinbaren seien. „Mein Traum wäre es, dass es gar kein
Thema ist, ob man Kinder hat und arbeitet oder eben
ohne Kinder arbeitet, sondern dass jeder und jede sich
dafür oder dagegen entscheiden kann und dass einfach
alle Möglichkeiten dafür vorhanden sind.“

In der Aula des Gymnasiums Horn wurde derweil die
Veranstaltung beendet mit zwei musikalischen Stücken
von Schülerinnen und Schülern irgendwo zwischen
Rock und Folk. Alles in allem ein Erfolg, fand Lehrerin
Janin Dietrich und will beim nächsten Mail wieder
dabei sein.

Anne-Katrin Ortmann vor etwa 150 SchülerInnen
des Gymnasiums Horn

Die anschließende Diskussion kam nur langsam in
Gang, niemand traute sich offenbar, vor 150 Men
schen auf die Fragen der Moderatorinnen zu antworten. Dabei hatten sich die Oberstufenklassen gut
auf die Aktion vorbereitet, berichtete die betreuende
Lehrerin Janin Dietrich. Im Vorfeld hatten sich einige viele Gedanken über eine gesetzliche Frauen
förderquote gemacht. So meinte zum Beispiel eine
16-Jährige, eine solche Regelung entspräche zwar nicht
der freien Marktwirtschaft, aber sie würde den Frauen
helfen, sich nicht zwischen Kindern und Karriere entscheiden zu müssen. Eine Mitschülerin befürchtete
allerdings, dass der Weg über eine Quote nicht der
richtige sei, denn eine Quotenfrau werde oft nicht
ernstgenommen. In die gleiche Richtung ging die Kritik
eines 17-jährigen Mitschülers: Die Quote hielt er für
sinnlos, da allein Qualifikation und Leistung zählen sollten. Ein 18-Jähriger gab zu bedenken, dass eine junge
Mutter nicht gleich nach der Geburt zurück zur Arbeit
gehen sollte, denn die frühe Mutter-Kind-Bindung sei
doch sehr wichtig. Sein 16-jähriger Mitschüler meinte
sogar, dass die weibliche Begabung in sprachlichen
und sozialen Bereichen genetisch verankert sei, er habe
allerdings kein Problem, mit einer Chefin zusammen zu
arbeiten.

Die Tänzerin antwortet
auf die Fragen von Lorena (links) und Larissa
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Fazit

Fortsetzung folgt
„Klasse-Frauen: Lernen mal anders“ war ein echter
Erfolg, das haben uns LehrerInnen wie „Klasse-Frauen“
durchgängig bestätigt, und auch das große Medien
echo untermauert diese Einschätzung. Die Aktion war
ursprünglich als einmaliges Ereignis, als einzigartiges
Highlight geplant. Ihr Erfolg sowie die einhellige Auf
forderung, die Aktion zu wiederholen, machen sie für
dieses Jahr zum Pilotprojekt – und geben uns die Chan
ce, beim nächsten Mal manches anders zu gestalten.

Lernen mal anders
Durchweg empfanden die beteiligten LehrerInnen
das Projekt als sehr gute Gelegenheit, um Frauen
aus der Praxis in die Schule einzubeziehen. Wenn
Gäste eine Schulklasse besuchen und berichten, sei
das immer viel authentischer und überzeugender, als
wenn Lehrkräfte den gleichen Inhalt in der gewohnten
Form vermittelten. Ein organisiertes Angebot solcher
Geschichtsstunden der besonderen Art wie „KlasseFrauen“ wurde einhellig begrüßt.

Es hatten sich überwiegend Mittel- und Oberstufen
beteiligt, doch auch die Jüngeren waren begeistert
bei der Sache. ZweitklässlerInnen mögen noch kein
bewusstes Wissen über Geschlechterrollen haben,
ganz sicher aber schon vielfach eine Prägung und eine
Vorstellung davon, was eher Frauen und was eher
Männer machen. Umso wichtiger ist es, die Bandbreite
der Möglichkeiten fernab von Rollenbildern zu zeigen.
Angepasst an ihre Interessen und ihren Horizont ist
der Besuch einer „Klasse-Frau“ auch bei den Grund
schülerInnen ein Gewinn – wer weiß, was das Messen
von Profiltiefen unter Anleitung einer Kfz-Gutachterin
bei Mädchen und Jungen bewirken kann.
Ein weiterer positiver Effekt der Aktion: Manche
„Klasse-Frau“ machte das erste Mal die Erfahrung,
vor einer Schulklasse zu stehen und die Jugendlichen
mitreißen zu müssen. Alle schilderten uns ihren Schul
besuch als bewegend, in vielerlei Hinsicht, und die eine
oder andere empfand anschließend mehr Verständnis
und auch Bewunderung für die LehrerInnen, die diese
Arbeit jeden Tag schaffen müssen.

Nachtreffen zwecks Auswertung: Landesfrauenbeauftragte Ulrike Hauffe (rechts) begrüßt „Klasse-Frauen” und LehrerInnen,
hier mit Renate Kösling, ZGF-Mitarbeiterin Margaretha Kurmann und Anne-Katrin Ortmann (von links)
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Besser geht immer
Für das kommende Jahr wollen wir folgende
Anregungen aufnehmen:
• Zeitraum ausweiten:
In einigen Fällen bekundeten LehrerInnen großes
Interesse an der Aktion, allerdings war es ihnen nicht
möglich, sie am Internationalen Frauentag, dem 8.3.,
stattfinden zu lassen – sei es, dass die Lehrkraft an
diesem Tag keinen Unterricht in der betreffenden
Klasse hatte, sei es, dass die Klasse gerade in anderen Zusammenhängen unterwegs war, in die der
Besuch einer „Klasse-Frau“ nicht gepasst hätte. Wir
hatten bewusst keine Aufweichung des Zeitraums
hinnehmen wollen und mussten so einige Anfragen
ablehnen, denn wir wollten eine Punktlandung, die
den Zusammenhang unserer Aktion mit dem Inter
nationalen Frauentag zeitlich sichtbar macht. Wir
lernen: Bei einer Wiederholung werden wir den
Zeitraum der Aktion auf die Woche des Frauentags
ausweiten. Dies ermöglichst einerseits Flexibilität für
die Lehrkräfte, erhält andererseits aber den unmittelbaren Zeitbezug zum Frauentag.
• Vorbereitungsaufwand gering halten:
Sehr wichtig war es den meisten LehrerInnen, dass
sich der Planungsaufwand für sie im Rahmen halten
muss. Nur so werde der Besuch von „Klasse-Frauen“
als positiv und nicht als zusätzliche Belastung empfunden. Es wurde auch angeregt, das Thema und
die Aktion so aufzubereiten, dass sie in den Lehrplan
integriert werden können. Wir lernen: Material
und Links zu Frauenthemen werden wir noch früher zur Verfügung stellen und die Lehrkräfte noch
mehr ermutigen, uns für thematische Unterstützung
„anzufordern“.
• Doppelstunde empfehlen:
In den meisten Klassen standen nur 45 Minuten
zur Verfügung, was einigen TeilnehmerInnen zu
wenig Zeit war. So mussten mancherorts Fragen
der SchülerInnen entfallen, um die „Klasse-Frau“
in ihrem Beitrag nicht zu unterbrechen. Nur in Aus
nahmen war es im Ablauf möglich, spontan von einer
Zeitstunde auf zwei Schulstunden mit 90 Minuten
zu verlängern. Wir lernen: Das Zeitfenster muss im
Wiederholungsfall großzügiger ausfallen.

Brigitta Nickelsen, Prof. Dr. Eva Quante-Brandt,
Prof. Dr. Karin Gottschall und Annemarie Struß-von Pöllnitz (von links)

• Intern und extern vernetzen: An manchen Schulen
gab es eine zentrale Veranstaltung, bei der mehrere
Klassen zusammenkamen, eine Aufführung gestalteten und mit einer „Klasse-Frau“ diskutierten. Dies
kann eine allgemeine Empfehlung werden, um die
Reichweite der Aktion zu vergrößern: dass beteiligte
Schulen einen gemeinsamen Auftakt veranstalten,
um im Anschluss in den Klassenverbänden mit
einer „Klasse-Frau“ ins Gespräch zu kommen. Die
Auswertungsrunde, zu der zwei Wochen später alle
Mitmachenden in die ZGF eingeladen waren, wurde
als sehr hilfreich und informativ empfunden – eine
Vernetzung von „Klasse-Frauen“ und Lehrkräften
auch im Vorfeld, für Fragen, Austausch und
Empfehlungen untereinander könnte sinnvoll sein.
Das große positive Feedback auf unsere Aktion hat
uns sehr gefreut, und wir machen weiter. Wir hoffen
auf WiederholungstäterInnen: auf die LehrerInnen,
die bereits dieses Jahr dabei waren und wieder dabei
sein wollen. Auf die „Klasse-Frauen“, die einhellig ihre
Bereitschaft bekundet haben, wieder zur Verfügung zu
stehen. Und auf viele, viele mehr! Sie hören von uns!
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Pressestimmen
„Klasse-Frauen“
„Gleiche Chancen für Frauen und Männer in der Berufswelt
– davon ist diese Gesellschaft meilenweit entfernt. Diese
Erfahrung jedenfalls hat eine Frau gemacht, die den langen
Weg in die Führungsetage einer Bremer Bank gegangen ist:
Diane Zetzmann-Krien, Geschäftsführerin der Bremer AufbauBank. Frau und beruflich überaus erfolgreich – wie sich dieses
Begriffspaar heute schon zusammenbringen lässt, das hat die
41-jährige Nürnburgerin gestern zum Internationalen Frauen
tag am Schulzentrum Rübekamp erklärt. (…) Nachteile für
Frauen – diese Erfahrung hatten nur wenige Schülerinnen selbst
gemacht. Recht typisch war der Kommentar von Carina: Sie
könne sich jetzt eine Frauenquote für Führungsposoitionen
‘als ersten Schritt’ vorstellen: ‘Auf der anderen Seite werde ich
selbst sie nicht so brauchen’, ist sie zuversichtlich. Alina dagegen glaubt, eine Strukturänderung über eine Quote sei unbedingt nötig, ‘damit es in Zukunft mal anders laufen kann.’“
Bernd Schneider, Weser Kurier, 9.3.2011

„‘Brauchen wir den Frauentag eigentlich noch?’ Gleich mehrfach fragten das die Schülerinnen Larissa und Lorena, die im
Gymnasium Horn routiniert als Moderatorinnen durch das
Programm der Veranstaltung zur 100-Jahr-Feier des Inter
nationalen Frauentages führten. Denn immerhin wachsen heute
junge Mädchen mit der ganz selbstverständlichen Gewissheit
auf, dass sie spätestens mit ihrer Volljährigkeit neben dem Recht
auf Selbstbestimmung auch das Wahlrecht erlangen. Freie
Schulwahl, das Durchlaufen einer Berufsausbildung nach Fähig
keit und Neigung – das sind heutzutage für beide Geschlechter
selbstverständliche Rechte. Vor hundert Jahren war das nicht
so. Damals wurde als eine von vielen Maßnahmen, die helfen
sollten, das Wahlrecht für Frauen durchzusetzen, ein besonderer
Jahrestag ins Leben gerufen: der Internationale Frauentag. Auf
das maßgebliche Betreiben von Clara Zetkin, einer der führenden Sozialdemokratinnen und Mitstreiterinnen der Arbeiter
bewegung entstand er und wird seit anno 1911 jährlich von
Frauen in aller Welt am 8. März begangen. Das Gymnasium
Horn setzte jetzt den Jahrestag mit dem Schulprojekt ‘KlasseFrauen: Lernen mal anders’ um (…).“
Michaela Uhde,
Weser Kurier / Stadtteilkurier Ausgabe Horn-Lehe 14.3.2011
48

„‘Mädchen können eben Multitasking‘ und ‘Jungs haben
es mehr mit Elektronik‘. Das sind nur zwei Klischees, die die
Landesfrauenbeauftragte Ulrike Hauffe am Internationalen
Frauentag von Schülerinnen und Schülern der GSO hört. Mit
50 Jungen und Mädchen aus einer zehnten und zwei zwölften
Klassen spricht sie über Vorstellungen, die die Jugendlichen
von Frauen und Männern und ihren Rollen in der Gesellschaft
haben. Dabei kommen allerlei Vorurteile ans Licht. (…)“
Katja Schirrow,
Weser Kurier / Stadtteilkurier Ausgabe Osterholz, 10.3.2011

„Warum gibt es so viele berühmten Männer und viel weniger
berühmte Frauen? Warum sind immer noch so wenige Frauen
in Führungspositionen? Bei der Schulaktion ‘Klasse-Frauen:
Lernen mal anders‘ zum 100. Internationalen Frauentag haben
Schülerinnen und Schüler über diese Fragen diskutiert. Im
Kippenberg-Gymnasium sprach Renate Kösling von der Volks
hochschule über ihren Beruf. Und die Fotografin Gaby Ahnert
besuchte eine Kunstklasse im Alten Gymnasium. (…) Gaby
Ahnert war schon den ganzen Tag über in Schulen unterwegs,
um Fotos für eine Broschüre zum 100. Weltfrauentag zu
machen. ‘Und da ich ja schlecht gleichzeitig erzählen und Bilder
machen kann, macht ihr das jetzt‘, forderte sie die Schüler auf,
die Bilder selbst zu inszenieren. Ahnert stand ausnahmsweise
vor der Kamera und gab Tipps für ein gelungenes Bild. Auch
in der Gesamtschule Mitte (GSM) war eine ‘Klasse-Frau‘ zu
Gast: Brigitta Nickelsen von Radio Bremen. Seit vergangenem
Jahr ist die 45-Jährige Direktorin für Unternehmensentwicklung
und Betrieb bei Radio Bremen und Mitglied der dreiköpfigen
Führungsriege. ‘Der Intendant hatte mich gefragt, ob ich den
Job machen will. Aber selbst wenn ich eine Quotenfrau gewesen wäre, wäre mir das egal gewesen.‘ Nickelsen sprach sich in
der GSM für die Einführung einer Frauenquote aus. (…)“
Bastienne Ehl, Elisabeth Schmidt,
Weser Kurier / Stadtteilkurier Ausgabe Mitte, 14.3.2011
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