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Kongress 29. Oktober 2011 

 

 

Podium 1: Bildung 

 

 

Conny Czymoch begrüßt als Moderatorin alle anwesenden Gäste mit dem Zitat aus 

ihrem Zweiergespräch mit Rashida Manjoo: „Education, Education, Education“ als 

Weg, um Gewalt an Frauen zu reduzieren, weltweit und in allen Gesellschaften.  

Sie zitiert aus zwei Statistiken der UNESCO1. Die Gesamtzahl aller Kinder, die nicht zur Schule 

gehen, lag 2009 bei 67 Millionen und ist damit in 10 Jahren um 10 Prozent gesunken. Der Anteil 

von Mädchen hat sich von 57 Prozent auf 53 Prozent verringert. Sie kommentiert auch, wie 

selten es ist, ein Podium zu moderieren, das ausschließlich aus kompetenten Frauen besteht. 

Sonst sind es meist eine oder zwei Frauen. 

 

                                                
1 Weltbildungsbericht der UNESCO von 2006 bis 2011: http://www.unesco.de/efareport.html 
 

 Wenka Wenzel, Heidemarie Grobe, Karin Nordmeyer, Svetlana Yakimenko, Rekha Panigrahi,  Conny  
 Czymoch (v.l.n.r.)                        Silke Helmerdig 

http://www.unesco.de/startseite.html
http://www.unesco.de/efareport.html


 2 

Conny Czymoch stellt als erste Rekha Panigrahi vom Orissa Resource Centre (ORC 

beziehungsweise CWS2) in Indien vor. Sie lebt in Orissa, leitet dort mehrere Projekten und ist seit 

fünfzehn Jahren im Bereich der Entwicklungsarbeit aktiv. Sie verwaltet und gestaltet insgesamt 

200 Projekte in vier Provinzen (in denen zusammen mindestens so viele Menschen wie in 

Deutschland leben). Es gibt Projekte zu Bildung, Women’s Empowerment und speziell für 

Parlamentarierinnen auf allen politischen Ebenen. Frau Czymoch fragt nach, wie der Stand 

der Bildung von Frauen in den vier Provinzen ist. 

 

Rekha Panigrahi: Auf dem Podium repräsentiert sie Indien, ein sehr komplexes und großes 

Land. Ihre Provinz in Indien hat eine sehr niedrige Bildungsrate und es gibt viele weitere 

Probleme. Beim Kinder- und Frauenschutz wurden schon Fortschritte erzielt, da in einigen 

Provinzen gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen wurden, die das Recht von Mädchen auf 

Bildung stärken. Es gibt aber immer noch Disparitäten hinsichtlich des Zuganges zu Bildung.  

Die Alphabetisierungsrate von Männern liegt bei 76 Prozent, die der Frauen bei 56 Prozent, trotz 

einer progressiven Gesetzeslage gibt es weiterhin diesen gravierenden Abstand zwischen den 

Geschlechtern.  

Wenn die Rechte von Mädchen auf Bildung betrachtet werden, so gibt es verschiedene Schichten 

und Ebenen: Vom Kindergarten zur Grundschule bis zur sekundären Bildung. Wie bereits am 

Vormittag diskutiert wurde, verhindert Diskriminierung, dass Mädchen ihr Recht auf Bildung 

wahrnehmen können. Es gibt gewisse Grundeinstellungen und wenn Eltern die Entscheidung 

haben, schicken sie eher die Jungen als die Mädchen zur Schule. Dies wird auch bei Privatschulen 

sichtbar, die einen höheren Jungenanteil haben und Privatschulen sind tatsächlich besser als die 

staatlichen Schulen. Es gibt einen großen Unterschied, wenn es darum geht, welche Kinder zur 

Schule geschickt werden. Die Projekte, die Frau Panigrahi betreut, arbeiten hauptsächlich mit der 

armen Landbevölkerung und mit sozial ausgegrenzten Menschen. Die Eltern dieser Familien 

arbeiten meistens beide sehr hart. Wenn es dann darum geht, wer sich um die Geschwister zu 

kümmern hat, wird die Aufgabe den Mädchen zugeteilt. Die Rolle als Ersatzmutter verwehrt ihnen 

die Chance auf den Schulbesuch. 

 

Als zweite Podiumsteilnehmerin wird Svetlana Yakimenko von der Moderatorin vorgestellt. Sie 

kommt aus Moskau und leitet dort das Project Kesher3, das auch schon mit TERRE DES FEMMES 

(TDF) kooperierte. Frau Czymoch bittet Svetlana Yakimenko zu beschreiben, wie junge 

Russinnen in der Schule angenommen und ausgebildet werden und wie sie zu Project 

Kesher kommen. 

 

                                                
2 Centre for World Solidarity; betreut als PartnerInorganisation für die ASW (Aktionsgemeinschaft 
Solidarische Welt e.V., Berlin) die Arbeit mit den rund 35 Projekten vor Ort. ORC ist Teil des CWS 
3 Kesher = connection/ Zusammenbringen, Zusammenhalt. 

http://www.cwsy.org/html/contactus.html
http://www.projectkesher.org/
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Svetlana Yakimenko repräsentiert eine jüdische Frauenorganisation. Ein Projekt, das Mädchen 

und Frauen, Graswurzelaktivismus, verschiedene Organisationen und die Regierung verbindet. 

Frau Yakimenko ist zuständig für die Projektarbeit in Russland, der Ukraine, Weißrussland, 

Moldawien, Georgien und Israel. Es ist ein Netzwerk von über 3000 aktiven Frauen, deren Ziel es 

ist, die Welt zu verbessern – gemeinsam mit Mädchen und Frauen. Sie implementieren Projekte, 

damit Mädchen und Frauen zu sozialen Akteurinnen werden. Dies ist mit Bildung verbunden und 

Frau Yakimenko ist sicher, dass die Welt nur dann ein besserer Ort werden kann, wenn Frauen 

gleichberechtigt mit Männern „auf der Bühne stehen“ können, wenn das soziale Umfeld und die 

sozialen Tradition Frauen als gleichberechtigt akzeptieren und dies auch von den Regierungen 

unterstützt wird. All dies kann nur funktionieren, wenn Frauen eine aktive Position einnehmen. 

Bei Project Kesher sind sie überzeugt, dass es mit den jungen Frauen (Mädchen) beginnen muss, 

deshalb haben sie ein Bildungsprogramm mit einer Geschlechtergerechtigkeitsperspektive 

entwickelt - für Mädchen und auch für Jungen. Dieses Programm wird von weiblichen Freiwilligen 

organisiert, die dadurch eine aktive Position in der Ausbildung ihrer Kinder einnehmen. Dadurch 

können sie gemeinsam die Einstellung innerhalb der Gesellschaft ändern und auch die Regierung 

wird mit einbezogen und angeregt, Chancengleichheit für Mädchen und Jungen zu schaffen. 

 

Conny Czymoch fragt nach, ob in Russland Schulpflicht für alle Kinder besteht. 

 

Svetlana Yakimenko bestätigt, dass in Russland alle Kinder zur Schule gehen müssen, dass es 

aber auf dem Land, gerade in orthodox-religiösen Gegenden, immer noch Ungleichheiten gibt. 

Russland unterscheidet sich mit seinem historischen Erbe dieses globalen Problems nicht vom 

Rest der Welt. Offiziell aber müssen alle Kinder in Russland zur Schule gehen. 

 

Als nächstes wird Karin Nordmeyer vorgestellt. Sie und die Moderatorin haben das Thema 

schon seit Jahrzehnten gemeinsam debattiert, als es diese offizielle Bezeichnung Gender noch 

gar nicht gab. Frau Nordmeyer arbeit beim Deutsche Komitee für UN Women4 beziehungsweise 

UN Women Nationales Komitee Deutschland (UN Women). Sie ist das Gesicht von UN Women in 

Deutschland, aber ihre Arbeit ist durchaus global orientiert.  

 

                                                
4 vormals UNIFEM (United Nations Development Fund for Women): Im Juli 2010 hat die UN-
Generalversammlung die Gründung einer neuen UN-Organisation für Geschlechtergerechtigkeit, die 
"United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women", kurz UN Women, 
beschlossen. Sie hat am 1. Januar 2011 ihre Arbeit aufgenommen. 
In UN Women gehen die bisher bestehenden Einheiten und Programme der Vereinten Nationen zum 
Thema Frauen und Gender auf: der Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für Frauen (UNIFEM), 
das Büro der Sonderberaterin für Gleichstellungsfragen und Frauenförderung (OSAGI), die Abteilung 
für Frauenförderung (DAW) und das Forschungs- und Ausbildungsinstitut zur Förderung der Frau 
(INSTRAW). 

http://www.unwomen.de/
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Frau Czymoch’s Frage, welche großen Veränderungen in den letzten Jahren im 

Bereich Bildung und Ausbildung von Mädchen beobachtbar ist, wird wie folgt 

beantwortet: 

 

Karin Nordmeyer: In Deutschland ist zu beobachten, dass Mädchen ihre Möglichkeiten besser 

nutzen, da es nicht an Angeboten mangelt. Mädchen sehen sehr viel eher, in welchen 

geschützten Räumen sie ihre Kapazitäten ausbilden können. Als Frau Nordmeyer jung war, war 

Koedukation5 eine große wundervolle Errungenschaft, aber mittlerweile stellt sich heraus, dass 

mathematisch begabte Mädchen ihre Fähigkeiten in Mädchenschulen viel besser ausbilden 

können. Bei getrennten Schulen gibt es nicht das Problem der Geschlechterrollen, die schon von 

den SchülerInnen ausprobiert werden. Diese geschützten Räume ermöglichen den Mädchen, ihr 

volles Potenzial auszuschöpfen, was sie für eine großartige Gelegenheit hält. 

 

Conny Czymoch stellt dann Heidemarie Grobe vor. Sie ist Wahl-Hamburgerin und seit über 10 

Jahren für TDF aktiv und das nicht nur in Hamburg. Ihr ganzes Leben hat sie sich mit 

Frauenthemen befasst und ist als Akademikerin auch Teil des Akademikerinnenbundes und - wie 

Frau Nordmeyer auch - Mutter dreier Kinder.  

 

Heidemarie Grobe berichtet davon, dass sie vor 15 Jahren bereits im Logenhaus zu einem 

großen Koedukationskongress war, über den damals auch viel geschrieben wurde. Durch diese 

Artikel konnte sie sich wieder gut in Diskussionen und Forderungen von damals hineindenken. 

Wie alle anderen Frauen ist sie in ihre Umwelt hineingewachsen, in einer Zeit, in der die 

Rollenmuster für Männer und Frauen sehr fest waren. Sie hatte das Glück, einen älteren Vater zu 

haben, der zwei Weltkriege erlebt hat und keinen Bruder, weshalb ihr die Möglichkeit gegeben 

war, auf ein Gymnasium zu gehen. Hätte sie einen Bruder gehabt, so wäre ihm sicherlich den 

Vorrang gegeben worden. Sie war zwar kein Mädchen aus einer katholischen Bauernfamilie in 

Bayern, die damals schlechteste Voraussetzung für höhere Bildung in der ganzen Bundesrepublik, 

aber dass sie das Gymnasium besuchen konnte, war auch für sie mit glücklichen Umständen 

verbunden. Dass sie direkt nach einem guten Abitur 1963 studieren konnte, war damals nicht 

üblich. Nur 10 Prozent der Mädchen eines Jahrgangs nahmen damals ein Studium auf. Die 

Ungleichheit und ungleiche Behandlung haben sie damals für das Thema Frauenrechte gepackt 

und sie möchte festzuhalten, dass sich seit damals viel verändert hat. Mädchen und Frauen 

haben heute den Zugang zu Bildung und sie geht soweit zu sagen, dass alle diesen Zugang 

haben können. Mädchen brauchen keine spezielle Förderung, sondern nur das Beseitigen von 

Hindernissen, worauf sie im Laufe des Podiums noch eingehen wird. 

                                                
5 von lateinisch con = zusammen + educare = erziehen; einst oft Gemeinschaftserziehung; bezeichnet 
im Allgemeinen die gemeinsame Bildung von Jungen und Mädchen 

http://frauenrechte.de/online/
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Conny Czymoch bekräftigt, dass es später wieder aufgegriffen wird, da alle auf dem Podium 

dabei sind, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Wenka Wentzel vom Kompetenzzentrum 

Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V. in Bielefeld wird von der Moderatorin als die Kraft hinter 

dem Girls’ Day vorgestellt, den sie begleitet, seit er gegründet worden ist. Seit kurzem gibt es 

auch den Boys’ Day, zu dem das Podium später noch mal sprechen wird.  

Frau Wentzel stellt sie die Frage, warum die Einführung des Girls’ Day, nach 

internationalem Vorbild so wichtig für Deutschland war und was es gebracht hat. 

 

Wenka Wentzel teilt mit, dass die Begründung für den Girls’ Day weiterhin Bestand hat, auch 

wenn Mädchen in Deutschland, verglichen mit anderen Ländern, 

durchaus privilegiert sind und ihre (Bildungs-) Situation gut ist. 

Das katholische Mädchen aus der bayrischen Provinz wird 

mittlerweile durch den Jungen mit Migrationshintergrund aus 

einem städtischen Problembezirk ersetzt, der alle 

Benachteiligungen in einer Person vereint. Es gab eine positive 

Entwicklung für Mädchen, aber obwohl viel mehr Mädchen Abitur 

machen und bessere Leistungen erbringen, stehen sie schlechter 

dar. Bildung kann nicht als Selbstzweck gesehen werden, 

sondern als Grundlage für Lebenschancen. Frauen verdienen 

immer noch deutlich weniger. In einer OECD6 Studie7 in 21 

Staaten steht Deutschland an drittletzter Stelle, wenn die 

Diskrepanz der Verdienste zwischen den Geschlechtern 

betrachtet wird. Und auch in Bezug auf Karriere und Führungspositionen stehen Frauen noch 

schlechter dar. Beim Übergang von Schule in Ausbildung, in Studium und Beruf muss angesetzt 

werden. Dieser Übergang ist noch nicht selbstverständlich und deshalb gibt es den Girls’ Day. 

 

Conny Czymoch fragt nach, ob sich der Girls’ Day jedes Jahr lohnt. 

 

Wenka Wentzel bejaht diese Frage. Er wird dieses Jahr zum elften Mal durchgeführt und 

innerhalb kürzester Zeit ist er sehr bekannt geworden in Deutschland. In diesem Jahr haben 

125.000 Mädchen teilgenommen. Beinahe 10.000 Unternehmen und Institutionen beteiligten 

sich, bei denen die Mädchen Berufsfelder kennen lernen konnten, die immer noch 

männerdominiert sind. Zum einen sind es die so genannten MINT-Berufe (Mathematik, 

                                                
6 OECD (dt.: Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) (engl.: Organisation 
for Economic Co-operation and Development 
7 Name der Studie: Growing Income Inequality in OECD Countries: What drives it and how can policy 
tackle it?  

 Silke Helmerdig 

http://www.kompetenzz.de/
http://www.kompetenzz.de/
http://www.girls-day.de/
http://www.boys-day.de/
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Informatik, Naturwissenschaft und Technik) und darüber hinaus Politik und die 

Führungspositionen. Dies sind nach wie vor Bereiche, in denen Frauen unterrepräsentiert sind 

und Mädchen haben an diesem Tag die Chance, „reinzuschnuppern.“ Sie können auch viele 

Dinge vor Ort ausprobieren beispielsweise etwas löten. Dies zeigt ihnen, dass diese Arbeiten 

Spaß machen können und dass sie die Fähigkeiten dafür besitzen. Eine zusätzliche Ebene besteht 

im Kontaktknüpfen zu den Unternehmen, die später als Ausbildungsunternehmen in Betracht 

kommen. 

 

Conny Czymoch leitet daraus eine Frage ab an Rekha Panigrahi, was genau die 

Projekte von CWS machen, um die Situation zu bessern, was ist der Ansatz. 

 

Rekha Panigrahi berichtet, dass 2009 ein neues Gesetz in Indien verabschiedet wurde und 

2010 in Kraft trat: Die kostenfreie und verpflichtende Schulbildung für Kinder im Alter von sechs 

bis vierzehn Jahren8. Die Schulklassen eins bis acht wurden zur Pflicht und es ist Aufgabe der 

Regierung, dafür Sorge zu tragen, dies umzusetzen. Es ist damit nicht mehr die Aufgabe der 

Eltern, wie in vielen anderen Ländern, sondern die Regierung verpflichtet sich.  

 

Projekte, die von Rekha Panigrahi beziehungsweise dem ORC betreut/initiiert werden, bauen 

darauf auf und übernehmen die Sorge, dass das Gesetz auch wirklich ausgeführt wird. Viele 

zivilgesellschaftliche Organisationen setzten alles daran, dass Gesetze verabschiedet werden und 

wenn es dann geschehen ist, muss die Regierung auch in die Verantwortung genommen werden. 

Bevor es das Gesetz gab, hatten sie informelle “Back-to-school“ Programme, bei denen die Eltern 

die HauptansprechpartnerInnen waren, deren Kinder nicht oder nicht mehr zur Schule gingen. 

Dabei ging es nicht um eine offizielle Ausbildung, sondern es waren Zentren für informelle 

Bildung. Es wurde dafür auch mit der Regierung zusammengearbeitet. “Back-to-school“ 

Programme sprachen solche SchulabbrecherInnen an, die wegen häuslicher Verpflichtungen nicht 

mehr zu Schule gehen konnten. Wenn die Kinder die Zentren für informelle Bildung einige Zeit 

besuchen, besteht fast immer die Möglichkeit, zum regulären Schulunterricht zurückzukehren. 

Zurzeit liegt das Hauptaugenmerk jedoch darauf, dass das Regierungsprogramm greift. 

 

Frau Czymoch thematisiert, dass Mandate der Regierung manchmal nicht jedes Dorf 

erreichen. Gibt es vom CWS/ORC gesteuerte Aktivitäten, die bestehenden Gesetze zu 

verstärken, damit auch wirklich alle Kinder die Möglichkeit zum Schulbesuch haben 

und sie weder von ihren Eltern noch von den Umstände gehindert werden. 

 

                                                
8 dazu im Internet: http://www.handelsblatt.com/politik/international/indien-fuehrt-schulpflicht-
ein/3233658.html oder http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/501059/Indien-fuehrt-die-
Schulpflicht-ein 

http://www.handelsblatt.com/politik/international/indien-fuehrt-schulpflicht-ein/3233658.html
http://www.handelsblatt.com/politik/international/indien-fuehrt-schulpflicht-ein/3233658.html
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/501059/Indien-fuehrt-die-Schulpflicht-ein
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/501059/Indien-fuehrt-die-Schulpflicht-ein
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Rekha Panigrahi erläutert, dass sie mit den Eltern dieser marginalisierten Kinder arbeiten, die 

bisher keine Möglichkeit für einen Schulbesuch hatten und mit Selbsthilfegruppen von Frauen, die 

neben ihrem normalen Arbeit dafür sorgen, dass Kinder zur Schule gebracht werden. Lokale 

Behörden sind ebenfalls in der Verantwortung, allen Kindern Zugang zu Bildung zu ermöglichen 

und CWS/ORC arbeiten eng mit diesen zusammen. Generell befürwortet sie die Zusammenarbeit 

mit der Regierung, aber es kann sich nicht nur auf die Regierung verlassen werden.  

Die Moderatorin leitet mit dem Fakt, das es schon länger eine Schulpflicht in Russland gibt über 

zu Svetlana Yakimenko und dass es historisch schon in der Sowjetunion die theoretische 

Gleichstellung von Männern und Frauen gab, die gemeinsam die Wirtschaft vorantreiben sollten. 

Was sind die heutigen konkreten Probleme? 

 

Svetlana Yakimenko beginnt damit, dass die Gleichstellung in der Sowjetunion keine Theorie 

war. Es gab sehr viele Frauen, die beispielsweise als Kraftfahrerinnen und als Gleisarbeiterinnen 

arbeiteten. Es gab zu diesem Zeitpunkt eine Gleichstellung, viele Frauen hatten körperliche 

schwere Berufe und es gab viele Ingenieurinnen. Die Gleichstellung beschränkte sich jedoch auf 

die unteren Ebenen, denn je höher die Ebene war, desto weniger Frauen gab es und auf der 

obersten Ebene zum Beispiel in der Politik waren kaum/keine Frauen vertreten. Heute engagiert 

sich Project Kesher sehr stark dafür, Mädchen und Frauen in die Bereiche zu bringen, die 

jahrzehntelang nicht typisch für Frauen waren. Dafür müssen die Einstellungen der Mädchen, der 

Familien und der Gesellschaft geändert werden hinsichtlich Geschlechtergerechtigkeit. Ihre 

lokalen Aktivistinnen setzen sich sehr dafür ein, dass sich die Stereotypen über die Rollen von 

Mädchen und Frauen in der Gesellschaft ändert. Häusliche Gewalt, ein bei ihnen viel 

besprochenes Thema, fängt in der Familie an und die Gesellschaft verurteilt es nicht scharf 

genug. Project Kesher arbeitet sehr viel mit Mädchen und auch mit Jungen. Sie besuchen 

Schulen und Universitäten, arbeiten auch mit jungen Leuten auf der Straße. Die Kampagne 

“These hands don’t hurt“ (dt.: Diese Hände verletzten nicht) arbeitet daran, den Mädchen und 

Jungen beizubringen, dass (häusliche) Gewalt nicht akzeptiert werden kann. Ein weiterer 

wichtiger Teil ihrer Arbeit besteht in der Wissensvermittlung über Frauenhandel und das kann 

alles nur erfolgreich sein, wenn sich gleichzeitig die Einstellung der Mädchen und Frauen zu sich 

selbst, innerhalb der Familien und der Regierung ändern. Für Frau Yakimenko müssen Frauen für 

sich selbst einstehen und (in Partnerschaft mit den Männern) Lobbyarbeit bei der Regierung 

leisten. 

 

Conny Czymoch hakt nach und möchte wissen, wie sie die Einstellungen der Mädchen 

und Frauen sich selbst gegenüber verändern und Frauen dabei unterstützt werden 

können. 
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Svetlana Yakimenko erläutert, dass Frauen Unterstützerinnengruppen brauchen und Project 

Kesher ist ein Netzwerk von über 170 solcher Unterstützerinnengruppen, in denen Mädchen und 

junge Frauen sich mit anderen austauschen können. Dabei lernen sie, dass sie gleichberechtigt 

sind und es verdienen, auch so behandelt und respektiert zu werden. Was sie in den Gruppen 

erfahren, tragen sie in ihre Familien und Freundeskreise. Für Frau Yakimenko ist der wichtigste 

Weg für Veränderung die Einbeziehung von Frauen in den sozialen Aktivismus. Immer wenn sich 

eine Frau aktiv für etwas einsetzt, verändert sie sich auch selbst. Das geht natürlich nicht ohne 

Konflikte, insbesondere in der Familie. Veränderungen sind meistens schmerzhaft, aber sie sind 

nötig. 

 

Conny Czymoch spricht an, dass Deutschland im Vergleich als „Land der Seeligen“ 

erscheint. Es gab viele Verbesserungen, aber auch Hindernisse existieren weiter. Sie 

fragt die deutschen Podiumsgäste, an welcher Stelle sie die größten Hindernisse 

sehen und wie sie überwunden werden können? 

 

Karin Nordmeyer erklärt, dass ein Hindernis darin besteht, dass die laut Statistiken mehr als 4 

Millionen Analphabeten9 in Deutschland von den ganzen 

Bildungsmaßnahmen nicht angesprochen werden. Dies trifft 

genau den Ausgangspunkt für UN Women, denn nur gesunde 

und wissende Frauen werden sich auch um gesunde, wissende 

Kinder kümmern. Dies kann beliebig variiert werden, d. h. dass 

es mehr als nur den Girls’ Day geben muss, da sich dieser nur 

auf die gut ausgebildeten Mädchen bezieht.  

Es muss auch einen Fokus auf die Nicht-Alphabetisierten 

gerichtet werden. Möglichkeiten gibt es in dem Bereich eigentlich 

nur über Nicht-Regierungsorganisationen. Volkshochschulen 

bieten neue Lese- und Rechtschreibkurse an, um überwiegend 

Frauen die überlebensnotwendige Kulturtechnik beizubringen. 

Denn ohne die Fähigkeit zu Lesen, kann nicht für die Gesundheit und sonstige Bedürfnisse von 

Kindern und Familien gesorgt werden. Es betrifft nicht nur die Frauen aus den so genannten 

Migrationskreisen, die von ihren Männern gewissermaßen unter Hausarrest gestellten werden, 

das heißt es betrifft nicht nur die Frauen, die überhaupt gar keine Möglichkeit haben mit 

lateinische Buchstaben lesen und schreiben zu lernen.  

                                                
9 Der Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V. geht sogar von 7,5 Millionen 
Erwachsenen aus, die Probleme mit dem Lesen und Schreiben haben (funktionale Analphabeten) 
siehe http://www.alphabetisierung.de/verband/der-verein.html 
 

  Silke Helmerdig 

http://www.alphabetisierung.de/verband/der-verein.html
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UN Women versucht, Frauen durch Bildung wirklich für ganz verschiedene Aspekte zu empowern 

und in ihren Möglichkeiten zu stärken. 

Heidemarie Grobe beginnt mit der Frage nach Hindernissen. Ein Stichwort ist für sie die 

gläserne Decke, wenn es um Aufstiegsmöglichkeiten geht. Sie erinnert sich an die so genannten 

heimlichen Lehrpläne, die früher nie wirklich öffentlich gemacht wurden, in dem es bei 

naturwissenschaftlichen Fächern Bemerkungen über Mädchen gab. Daraus ergibt sich für sie die 

Frage, was heute die heimlichen Hindernisse sind. Ihre zwei Töchter, die Jüngste ist 30 Jahre alt, 

hatten und haben sicherlich viel mehr Chancen, als sie selber hatte. Dennoch gibt es immer noch 

eine Diffamierung von Frauen, wenn sie Familie und Karriere vereinbaren wollen, werden sie als 

Rabenmütter abgeschrieben. Das ist ein heimliches Hindernis, da es diesen Weg umso 

schwieriger macht. „Ich denke es ist ein speziell deutsches Phänomen. Ich beobachte es nicht so 

in Frankreich und ich beobachte es auch nicht so in den skandinavischen Ländern.“ Auch die 

Kritik an der Kinderlosigkeit hindert Frauen daran, die Option Karriere zu wählen und stellt damit 

auch ein heimliches Hindernis dar. Diese Hindernisse halten junge Frauen auch heute davon ab, 

ihr volles Potenzial auszuschöpfen. 

 

Conny Czymoch nimmt diesen Punkt auf und fragt nach, ob unsere heutigen 

Hindernisse noch direkt mit dem Bildungssystem an sich zu tun haben oder ob die 

Faktoren außerhalb liegen und von der Zivilgesellschaft korrigiert werden müssen. 

 

Wenka Wentzel antwortet: „Sowohl als auch.“ Das Bildungssystem muss weiter verbessert 

werden, es ist bekannt, dass Mädchen weiterhin (in Hinblick auf Leistung) ein geringeres 

Selbstbewusstsein haben, besonders in den naturwissenschaftlichen und mathematischen Fächer. 

Auch haben Lehrkräfte weiterhin Stereotype und Vorurteile, generell werden Geschlechter-

stereotype in Schulen fortgesetzt, das heißt, dass „gesellschaftliche Bilder auch in der Schule 

weitertransportiert werden, sei es zum Beispiel dadurch, das Sprachen sehr häufig durch 

Lehrerinnen unterrichtet werden und Mathe und Naturwissenschaften durch Lehrer“ und die 

Schulleitung meistens von Männern besetzt ist. Es gilt immer noch, je höher der Schultyp, desto 

höher der Männeranteil. 

 

Karin Nordmeyer nimmt Bezug auf diese angesprochenen heimlichen Hindernisse. Die offenen 

Möglichkeiten und Chancen enden bis heute genau dann, wenn junge Frauen ihr erstes Kind 

bekommen. Trotz höchster Abschlüsse und guter Jobs – sobald eine Elternzeit genommen wird, 

ist eine anschließende Karriere schwierig, trotz dem garantierten Recht auf eine Beibehaltung der 

Stelle. Nur ein generelles Umdenken kann zu echten gleichberechtigten Chancen führen und es 

lohnt sich auch ökonomisch für die Gesellschaft, „dass sie die Frauen, die sie mit Steuergeldern 

gut ausgebildet hat, eben nicht plötzlich in die Wüste schickt.“ 
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Conny Czymoch bezieht Svetlana Yakimenko in die Diskussion mit ein und fragt, ob 

die hier diskutierten Punkte auch in Russland thematisiert werden oder ob die 

Deutschen im Überfluss leben und sich unnötig Sorgen machen. 

 

Svetlana Yakimenko antwortet: „I am sitting and I find myself at home.“  

In Russland haben sie dasselbe Problem. Mädchen machen sehr 

gute Schulabschlüsse und wählen dann beispielsweise ein 

pädagogisches Studium.  

99 Prozent des Lehrpersonals an den Schulen sind Frauen und 

auch die ÄrztInnen sind mehrheitlich Frauen. Insgesamt 

existieren weiblich und männlich dominierte Berufsgruppen und 

je höher die Ebene, desto höher der Männeranteil. „I think this is 

unfortunately an universal issue.“ Es reicht nicht, nur Mädchen in 

Bereiche zu bringen, in denen sie noch unterrepräsentiert sind - 

es bedarf verschiedener Ansatzpunkte für einen echten Wandel. 

Die meisten Familien erziehen ihre Töchter dazu, Berufe wie 

Lehrerin zu wählen, denn das wahre Ziel ist es, einen reichen 

Ehemann zu finden, der dann für sie sorgt. Das zu ändern ist 

sehr wichtig, denn diese Einstellungen führen dazu, dass Mädchen Opfer von Frauenhandel und 

Prostitution werden. Während der Perestroika waren Frauen, wie immer in unruhigen Zeiten, die 

Schwächsten im Land. „We feel very strongly that we need to make women stronger by bringing 

them together and we need to change the societies attitude towards women.“ 

 

Fragen aus dem Publikum 

 

Erste Fragestellerin möchte wissen, inwiefern behinderte Mädchen in die Arbeit der 

Podiumsteilnehmerinnen einbezogen und berücksichtigt werden? Sie führt an, dass die 

Alphabetisierungsrate weltweit von behinderten Menschen (1 Milliarde) bei drei Prozent liegt, die 

von behinderten Frauen bei einem Prozent. Die behinderten Kinder, die von integrativen 

Maßnahmen profitieren, sind meistens Jungen. Neben Gender-Mainstreaming muss auch das 

Disabilty-Mainstreaming greifen, damit die zehn Prozent Mädchen mit Behinderung Beachtung 

erfahren.  

 

 

 

  Silke Helmerdig 
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Rekha Panigrahi: In Indien sind Initiativen dazu bisher nur von zivilgesellschaftlichen 

Organisationen ausgegangen. Es gab aber kürzlich eine eigenständige Gesetzgebung, die sich 

damit befasst, wie der Zugang zu Bildung auch für Behinderte gewährleistet werden kann10.  

Es ist noch nicht viel Zeit vergangen, weshalb die Ergebnisse bisher nicht absehbar sind. Es gibt 

leider ein geringes Interesse von Regierungsseite. Es gibt in Indien Organisationen, die sich 

ausschließlich für die Bildungsrechte von Menschen mit Behinderungen einsetzen, dennoch muss 

noch viel getan werden, um Behinderte in den Mainstream zu integrieren und hoffentlich ist die 

neue Gesetzgebung ein Schritt in die richtige Richtung. 

 

Heidemarie Grobe möchte im Namen von TDF antworten und sagt, dass Bildung bisher kein 

explizites Thema, aber implizit ist Mädchen- und Frauenbildung in jedem Projekt zu sehen. Es ist 

eine Zukunftsaufgabe und Frauen mit Behinderungen sind immer Teil der Agenda von TDF, 

waren es bisher aber nicht speziell. 

 

Karin Nordmeyer berichtet, dass bei UN Women bestimmte Formen von Behinderungen im 

Zusammenhang mit Bildung thematisiert werden, beispielsweise gibt es schon eine Reihe von 

Maßnahmen für gehörlose Mädchen. In Deutschland verantworten dies die staatlichen Stellen 

und international gibt es spezielle Organisationen und auch Projekte von UN Women. 

 

Wenka Wentzel erläutert, dass es beim Girls’ Day beispielsweise Ansätze gibt, dass die 

teilnehmenden Unternehmen angeben müssen, ob sie barrierefreie sind, „in der Hoffnung, dass 

die Unternehmen auch ein gewisses Bewusstsein ausbilden.“ Das ist zwar nur ein Teil des 

Problems, es gab auch Diskussionen bei den Girls’ Day Organisatorinnen zum Einsatz von 

GebärdendolmetscherInnen, dies scheitert bisher aber an der Finanzierung, wird aber weiter 

verfolgt. 

 

Svetlana Yakimenko erzählt, dass Project Kesher sehr viele Bildungsangebote für Eltern  

(-teile) von Kindern mit Behinderungen bietet, bei denen der Schwerpunkt in der Aufklärung über 

ihre Rechte (Gesundheitsversorgung, sozialen Dienstleistungen Bildung, etc.) liegt. In Ländern 

wie Russland, der Ukraine, Weißrussland und Moldawien gibt es wenig Unterstützung für 

Menschen mit Behinderungen und viele Eltern, gerade in der Provinz, kennen ihre Rechte gar 

nicht. 

 

                                                
10 weitere Informationen zum Thema ’Menschen mit Behinderung’ in Indien 
http://www.disabilityindia.com/html/news.html 

http://www.disabilityindia.com/html/news.html


 12 

Die zweite Fragestellerin kommentiert, dass der Weg zur umfassenden 

Barrierefreiheit ein mühsamer und langer ist. Die Entwicklung von Geschlechterrollen, in 

Anbetracht der Globalisierung und der allumfassenden Präsenz der heutigen Medien,  

scheinen einen Schritt vor und gleichzeitig einen Schritt zurück zu gehen. Ist dieser Einfluss auf 

Bildung positiv oder negativ? 

 

Für Heidemarie Grobe gehören “Prinzessin Lilifee“ und “Capt’n Sharky“ zu den heutigen 

heimlichen Hindernissen. Ihre Kinder hat sie in einem Umfeld mit relativer Rollengleichheit 

großgezogen und jetzt ist sie gespannt, wie es bei ihren Enkelkindern laufen wird. Sie dachte die 

ganz frühkindliche Prägungen mit rosa für Mädchen und blau für Jungs sei vorbei, aber leider ist 

sie immer noch sehr präsent. „Es kann in diesem Bereich noch eine ganze Menge erreicht 

werden, damit wir uns nicht weiter im Kreis drehen oder Schritte zurück machen.“ Es muss mehr 

mediale Aufmerksamkeit für die Beispiele jenseits der alten Rollenklischees geben, damit 

Mädchen eine größere Vielfalt an Rollenvorbilder haben. 

 

Wenka Wentzel stimmt zu, dass Rollenvorbilder sehr wichtig sind und für viele Mädchen sind 

das die eigenen Mütter, wenn diese erfolgreich ihren eigenen Weg gegangen sind. Das ist auch 

wichtig beim Girls’ Day, „das die Mädchen auch von Frauen in diesen Berufen betreut werden, 

denn das ist natürlich ein ganz anderes Bild für ein Mädchen, wenn eine Frau an der Maschine 

sieht.“ Es lässt sich dann gedanklich für Mädchen leichter übertragen, dass sie das können, als 

wenn dort Männer stehen würden. 

 

Eine aus dem Sport- und Bildungsbereich kommende Teilnehmerin berichtet von der 

Erfahrung, dass Vorbilder ganz stark ermutigen können. Seit Anfang der 1990er Jahre 

hat sie Mentoring-Programme im Bildungs-, Sport- und MigratInnenbereich gemacht. 

Mentoring-Programme sind nicht nur ein Qualitätssprung sondern dienen auch der 

Vernetzung. Sie fragt sich aber, woher das Geld und Wissen kommen kann, um diese 

Best-Practice großflächig umzusetzen. 

 

Conny Czymoch ergänzt, dass erfolgreichere Firmen die Situation erkennen und es Tandem-

Konzepte gibt. 

 

Karin Nordmeyer berichtet, dass Universitäten zusammen mit NGOs11 solche Programme 

entwickeln und durchführen. „Das sind natürlich aber immer ganz spezielle Gruppierungen, die 

daran teilhaben können. Die laufen zwar auch ohne Geld, weil jeder sein Know-how in den Topf 

wirft.“ Es gibt nichts Flächendeckendes oder Institutionalisiertes. 

                                                
11 Non-Governmental Organization 



 13 

 

Die Fragestellerin ergänzt, dass es ein Projekt im Sportbereich für Migratinnen gab, die zu 

Übungsleiterinnen für Kinder ausgebildet wurden, dass sehr gut gelaufen ist, aber jetzt gibt es 

keine Geld mehr und damit kann das Projekt nicht fortgesetzt werden. Sie fordert, „dass es statt 

dieser Hüpfburgen, Leuchtturmprojekt braucht." 

 

Wenka Wentzel sagt, dass Mentoring-Projekte einerseits toll sind, vor allem weil die Mädchen 

direkte Ansprechpersonen haben, andererseits bindet es Ressourcen, da eine berufstätige Person 

sehr viel Zeit investieren muss. Dafür melden die MentorInnen zurück, dass es ihnen sehr viel 

zurück gibt und somit der Aufwand relativiert wird. 

 

Svetlana Yakimenko bestätigt, dass weibliche Rollenvorbilder etwas sind, womit sich wirklich 

befasst werden muss. Beim Project Kesher wurde erkannt, dass die Vorteile der Wiederbelebung 

der jüdischen Traditionen in Russland und anderen ehemaligen Sowjetstaaten bei den Männern 

lagen und auch die Namen der Vorbilder alle männlich waren. Sie haben deshalb ein Projekt 

gestartet, in dem es um die Rolle der Frauen bei der Wiederbelebung der jüdischen Traditionen 

geht und mittlerweile werden ihnen immer mehr Namen von Frauen als Vorbilder genannt. Im 

Bezug auf die Vorbildrolle von Müttern, auf dem Podium angesprochen, verweist sie auf ein 

Mütter-Tochter Projekt von Project Kesher in der Ukraine. Dort wird ein Rückzugsort für Mütter 

mit Töchtern zwischen 18-20 Jahren angeboten, mit dem Ziel, den Töchtern einen anderen Blick 

auf ihre Mütter zu ermöglichen. Weg vom Alltag soll die jüngere Generation die Chance haben, 

ihre Mütter als Vorbild zu sehen und zu verstehen. Frau Yakimenko bekräftigt, dass Mentoring in 

der Familie mit den Müttern beginnen sollte. 

 

Conny Czymoch leitet die Frage der Rollenvorbilder über nach Indien. Bevor 

Deutschland eine Regierungschefin hatte, gab es mit Indira Gandhi diese in Indien. 

Auch heute noch gibt es starke Frauen in der Spitze der indischen Politik. Erreichen 

diese Vorbilder auch die ländlichen Gebiete? 

 

Rekha Panigrahi berichtet, dass es im politischen Feld Inspiration gibt, die von oben nach 

unten kommen, aber leider existieren keine geeigneten Initiativen, diese zu begleiten. Ihre 

Organisation überlegt, eine Kampagne zu starten, die bei der Regierung Lobbyarbeit betreiben 

würde, damit erfolgreiche weibliche Rollenvorbilder zum Teil der Rahmenpläne in den Schulen 

werden. Genderperspektiven können dadurch besser vermittelt und verstanden werden. Dies 

wäre ein guter Weg, um die vorhanden weiblichen Vorbilder zu institutionalisieren und für die 

junge Generation zugänglich zu machen, denn alles was bisher geschieht, ist sehr informell. 
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Die vierte Fragestellerin stimmt Frau Wentzel zu, dass es generell weniger 

mathematisch-naturwissenschaftliche Lehrerinnen und Schulleiterinnen gibt. Ihre 

Schule hat mehr Physiklehrerinnen, die auch den Girls’ Day bewerben und sie haben auch bereits 

die zweite Schulleiterin, dennoch gibt es im Physikleistungskurs keine einzige Schülerin. Vorbilder 

sind wichtig, aber keine Selbstläufer und es gibt auch andere Faktoren, beispielsweise das 

Elternhaus. Im Bezug auf Koedukation und den Statistiken, dass mehr junge Frauen aus 

Mädchenschulen mathematisch-naturwissenschaftliche Berufe ergreifen, stellt sich die Frage, ob 

es neu diskutiert werden sollte, zum Beispiel die Geschlechtertrennung bei bestimmten Fächern? 

 

Karin Nordmeyer gibt zu Bedenken, dass es eine Fiktion ist, dass nur Frauen Rollenvorbilder 

für Mädchen sein können. Es gibt die wichtige Position „take men on board“, d.h. dass wir unsere 

wirklichen Möglichkeiten nicht nutzen, wenn wir außer Acht lassen, dass ein solches Vorbild für 

eine junge Frau sehr wohl auch der Vater oder eine andere männliche Person sein kann.“ Es darf 

nicht darauf reduziert werden, dass männliches Denken und weibliches Denken unterschiedlich 

ist, weil das auch wieder eine Festlegung auf Stereotype ist. Vorbilder sollen eine Perspektive für 

Mädchen und Jungen aufzeigen und sie sind nicht ausschließlich davon abhängig, ob sie dem 

gleichen Geschlecht angehören; andere Übereinstimmungen, zum Beispiel im Wesen oder der 

Person sind auch wichtig. 

 

Wenka Wentzel ergänzt, dass Studien zeigen, dass sehr viele Ingenieur-studentinnen Väter 

haben, die auch Ingenieure sind. Es geht dabei um Selbstvertrauen, wenn Mädchen vom Vater 

diese Dinge gezeigt bekommen und feststellt, dass sie das machen können. 

 

Heidemarie Grobe geht auf die Frage nach Koedukation ein: „Ich finde es schade, dass damals 

diese Diskussion im Sande verlaufen ist, dass sie häufig 

diffamiert worden ist.“ Sie findet es gut, für einige Zeit partiell zu 

trennen. Es muss keine Trennung in verschiedene Schulen 

geben, aber eine zeitweise Trennung an der gleichen Schule, 

gerade in der Pubertät, könnte hilfreich sein. Sie sieht aber keine 

besonders großen Chancen, dass diese Debatte derzeit wieder 

aufgegriffen wird. Bei den Vorbildern findet sie es gut, wenn es 

die Väter und Mütter sind, betont aber, dass alle Frauen in ihren 

jeweiligen Bereichen eine Vorbildfunktion für Mädchen und junge 

Frauen übernehmen können. 
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Die nächste Frage richtet sich an Svetlana Yakimenko: Welchen Stellenwert hat 

Bildung für junge Frauen nach dem großen gesellschaftlichen Wandel in Russland 

und der daraus folgenden Knappheit an Rollenvorbildern? Wie wichtig kann Bildung 

in einem Land mit „Raubtier-Kapitalismus“ und hoher organisierter Kriminalität sein? 

Inwiefern kann das, was noch für denn Stellenwert von Bildung für die Mütter galt, 

für die Generation der heutigen Töchter gelten? 

 

Svetlana Yakimenko antwortet, dass die Frage vor 15 Jahren relevanter war. Heutzutage wird 

der Wert von Bildung sehr hoch angesehen. Es gab die ganze Zeit über immer weibliche 

Rollenvorbilder, die für Frauen- und Menschenrechte und für Bildung eingetreten sind. Es 

erforderte damals Mut, über diese Frauen zu reden, aber heutzutage bekommen sie und ihre 

Geschichten immer mehr Aufmerksamkeit. Es stimmt nicht, dass alle wohlhabenden 

Geschäftsleute durch Kriminalität reich wurden, das ist ein Stereotyp der westlichen Medien. 

Heutzutage haben Frauen Chancen, ihre eigenen Firmen zu gründen und erfolgreich in der 

Geschäftswelt zu sein. Die auf der kommunalen Ebene in Wirtschaft und Politik erfolgreichen 

Frauen sind Rollenvorbilder. Die Zahl von Frauen, die Opfer von Menschenhandel und 

Zwangsprostitution sind, ist natürlich hoch, besonders vor einigen Jahren und es braucht 

Bildungsmaßnahmen, damit Frauen diese Gefahren vermeiden können. Neben diesen 

Präventionsmaßnahmen braucht es aber ebenso Bildungschancen für junge Frauen, damit sie ein 

erfolgreiches Leben führen können. „Now we try to focus on „how to be successful“ and „how to 

be politically and socially active“, to live in the country they live in and being happy and wanting 

to be in.“ 

 

Conny Czymoch hakt nach, inwieweit der Bildungsgrad und die damit verbunden 

beruflichen Chancen einen Einfluss darauf haben, das junge Frauen in Russland 

weniger gefährdet sind, durch Versprechungen Opfer von Menschenhandel zu 

werden? 

 

Svetlana Yakimenko erläutert, dass es unterschiedliche Gründe gibt, warum Frauen Opfer von 

Menschenhandel werden. Vor zehn Jahren war es hauptsächlich, um Geld zu verdienen, weil die 

wirtschaftlichen Bedingungen in den ehemaligen Sowjetstaaten derart schlecht waren. Gerade in 

kleinen Orten, in denen es keine Perspektiven gab, waren die Frauen bereit, für Geld alles zu tun. 

Für Georgien gibt es Zahlen der letzen Jahre, nach denen 45 Prozent der jungen Frauen ins 

Ausland gegangen sind und von vielen ist nicht bekannt, wo sie hingegangen sind und was sie 

machen. Heutzutage haben die jungen Frauen andere Perspektiven, sie suchen sich gute Bildung 

und gute Jobs. Sie ziehen vom Land in die großen Städte, wie Moskau, wobei dies auch nicht 

ohne Gefahren ist und suchen sich gute und vernünftige Arbeit. Es ist aber immer noch ein 
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Problem, dass es genderorientierte Berufsfelder gibt. In Russland wird daran gearbeitet, dies 

abzubauen. 

 

Karin Nordmeyer berichtet, dass sich das auch in den Projekten bestätigt, die UN Women in 

den ehemaligen Sowjetstaaten durchführt. Die jungen und gut gebildeten Frauen sind weniger 

anfällig für die korrupten und kriminellen Strukturen, wie Menschenhandel und sind weniger 

gefährdet, in Armut zu fallen. Das sind die Erfahrungen der UN Women Büros in diesen Staaten 

vor Ort. Auch bei den Rollenvorbildern gibt es einen sehr positiven Ansatz, Vorbilder aus den 

Reihen der Human Rights Defenders12. 

Je gebildeter die jungen Frauen sind, durch Schule und Familie, desto leichter fällt es ihnen, sich 

Vorbilder zu suchen. Und gerade in den osteuropäischen Staaten gibt es starke Frauen in den 

Reihen dieser Human Rights Defenders, die dann Vorbildfunktionen übernehmen können. 

 

Conny Czymoch fragt Rekha Panigrahi, wie sich die Problematik des Frauenhandel in 

ihrer Arbeit widerspiegelt, da einige der 200 Projekte gegen Menschenhandel 

arbeiten. Bestätigen ihre Erfahrungen, dass Bildung die Gefahr senkt, Opfer von 

Menschenhandel zu werden? 

 

Rekha Panigrahi bringt eine neue Perspektive ein, da nicht alle Mädchen, die gut gebildet sind, 

auch gut aufgeklärt sind. Ein anderes Beispiel sind junge Frauen, 

die vom Land in die großen Städte ziehen und wenn sie zu den 

marginalisierten und armen Familien gehören, hatten sie vorher 

oft keinen Zugang zu Bildung. Es gibt zwei Hauptformen, wie 

Frauen Opfer von Menschenhandel werden, einerseits bei der 

Suche nach Arbeit, andererseits durch vorgetäuschte 

Eheschließungen, letztere ist die häufigste Variante in Indien. Die 

meisten Opfer von Menschenhandel kommen aus den ärmsten 

Familien und haben keinen Zugang zu Bildung und sind nicht gut 

informiert. 

 

 

                                                
12 dt.: MenschenrechtsverteidigerIn: Einzelpersonen, Gruppen und Organe der Gesellschaft, die 
allgemein anerkannte Menschenrechte und Grundfreiheiten fördern und schützen. Sie bemühen 
sich um die Förderung und den Schutz der bürgerlichen und politischen Rechte und um 
die Förderung, den Schutz und die Verwirklichung wirtschaftlicher, sozialer und kultureller 
Rechte. Sie fördern und schützen ferner die Rechte von Mitgliedern bestimmter Gruppen wie 
beispielsweise indigenen Bevölkerungsgruppen. Einzelpersonen oder Gruppen, die Gewalt 
anwenden oder dazu aufrufen, sind von dieser Definition ausgeschlossen. (vgl. Definition der 
Europäischen Union) 

  Silke Helmerdig 
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Svetlana Yakimenko möchte ergänzen, dass es einen großen Wandel gegeben hat und 

Russland mittlerweile eines der Zielländer für Menschenhandel ist; die Frauen kommen aus den 

südlich angrenzenden Staaten. Project Kesher hat schon einige Frauen retten können und ihnen 

dabei geholfen, in ihre Ursprungsländer (wie Aserbaidschan) zurückzukehren. Es gibt den Trend, 

dass russische und ukrainische Frauen im westlichen Ausland heiraten. Damit verknüpft ist ein 

Mythos, dass junge russische Frauen in diesen Ländern gebraucht werden, weil sie wundervolle 

Ehefrauen sind. US-amerikanische Menschenrechtsorganisationen haben eine Gesetzesinitiative 

gestartet, die auch im US-Senat begutachtet wurde: Jeder Mann, der eine Frau aus den 

ehemaligen Sowjetstaaten heiraten möchte, muss seine persönlichen Informationen offen legen, 

beispielsweise ob es schon mal ein Strafverfahren gegen ihn gab. Die Lobby der internationalen 

Heiratsvermittler hat versucht, dieses Gesetz zu verhindern. Project Kesher hat über 3000 Briefe 

von Frauen dazu bekommen und auch Lobbyarbeit für das Gesetz betrieben, welches regelmäßig 

vom Senat bestätigt werden muss13. Ihr Projekt versucht jetzt, dieses Wissen (Recht auf 

Informationen) an die Frauen zu vermitteln. 

 

Rekha Panigrahi fasst zusammen: „Education obviously helps in minimizing trafficking.“ Viele 

Opfer sind Analphabetinnen und wissen meist nicht, an welche Behörden sie sich wenden können 

und wer für sie zuständig ist. Auch in Indien gibt es ein Gesetzt gegen Menschenhandel, aber nur 

die Mädchen und Frauen, die lesen und schreiben können, haben die Möglichkeit, ihren Eltern 

mitzuteilen, wo sie leben und mit wem. 

 

Conny Czymoch ergänzt, dass das Podium hier zwar nur den Frauen- und Menschenhandel zu 

sexuellen Zwecken gesprochen hat, aber dieser auch zur Ausbeutung von Arbeitskraft und für 

den Organhandel stattfindet. 

 

Die nächste Fragestellerin merkt an, dass Frauen die besseren Abschlüsse und auch 

Vorbilder haben, dennoch sind sie ab einer gewissen Ebene einfach nicht mehr 

vertreten. Wie kann das angegangen werden, denn nur die Schulbildung zu verbessern, greift 

für sie zu kurz. Sie fragt sich, ob noch mehr „Lust auf Macht herausgekitzelt“ werden muss und 

ob es denn unbedingt technische Berufe sein müssen, um Gleichberechtigung zu haben? 

 

Karin Nordmeyer antwortet: „Die Uridee ist, dass jeder nach seinen Möglichkeiten gefördert 

wird und empowert wird, was sich in Deutsch so schlecht übersetzten lässt: verstärken, stärken, 
                                                
13 Der “Violence Against Women Act“ beinhaltet in seiner Erneuerung von 2005 einen Paragraphen, 
der die internationalen Heiratsvermittler in die Pflicht nimmt, den potenziellen Ehefrauen 
Informationen über ihren potenziellen Ehemann in ihrer Landessprache zu geben, bevor sie der 
Weitergabe ihrer Adresse zustimmen. Den Gesetzteil im Original finden sie hier: 
http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/F?c109:1:./temp/~c109xBixwh:e351724 

http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/F?c109:1:./temp/~c109xBixwh:e351724
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Macht zuführen.“ Zunächst müssen den Mädchen die besten Ausgangschancen gegeben werden 

und „dass meinen wir in Deutschland erreicht zu haben und das geht bis zum Ende des Studiums 

und bis in die ersten Berufsjahre hinein.“ Es bricht ganz deutlich dann weg, wenn die 

Familiengründung einsetzt.  

Um dies zu beheben, muss das Denken in der Gesellschaft geändert werden. Alle, die jetzt in den 

Führungsetagen sitzen, müssen verstehen, dass ohne die Frauen kein vernünftiges Miteinander 

möglich ist. Eine Veränderung kann nur passieren, wenn auch die Männer dazu hingeführt 

werden. Im Fall des Argumentes, dass Frauen weniger für die gleiche Arbeit verdienen, weil sie 

schlechter verhandeln, wird bei UN Women über das selektive Gehör gesprochen, das heißt, dass 

Frauen ihr Vokabular anders nutzen, aber bestimmte Schlüsselwörter lernen können, die sie in 

ihren jeweiligen Situationen empowern können. Ein Weg ist Empowerment, das mit Macht und 

Biss verstanden wird und den Eigenanteil stärkt, natürlich in Kombination mit der Veränderung 

der männlichen Einstellungen. 

 

 

Nachfrage aus dem Publikum: „Was sind diese Schlüsselwörter?“ 

 

Karin Nordmeyer erklärt, dass die Schlüsselwörter unterschiedlich sind, aber es ein universeller 

Anfang ist „ich“ zu verwenden. Das ist etwas, was den meisten Frauen schwer fällt. Gleichzeitig 

verwenden Frauen den Konjunktiv sehr viel häufiger. Ein kleines Bespiel ist folgende Geschichte: 

„Es sind neun Männer am Tisch und eine Frau. Es wird gefragt: Wer übernimmt den Job, der sich 

mit diesem und jenem befasst? Neun Hände sind hoch, die eine Frau hat die Hand nicht hoch. 

  Silke Helmerdig 
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Gefragt: Warum machen sie denn die Hand nicht hoch? Ja, ich habe so einen Job schon mal 

gemacht und ich weiß nicht, ob ich mir den jetzt zutraue. Und da wird wieder als nächstes 

gesagt: Und die neun Männer, kennen sie den Job, wissen, wie er beschrieben ist? Die sagen 

'Nee’, aber wir probieren es.“ 

 

Conny Czymoch ergänzt, dass der 21.März noch der Equal Pay Day ist, das heißt bis dahin 

arbeiten die Frauen in Deutschland ohne bezahlt zu werden und erst ab diesem Tag verdienen 

sie Geld. Wenn es wenigstens der 24. Februar wird, dann wäre es schon eine gute Verbesserung. 

 

Heidemarie Grobe stimmt Frau Nordmeyer zu und möchte etwas ergänzen. Bei ihrem 

Empowerment bekam sie Hilfe von ihrem Mann, der sie dazu brachte, sich einmal am Tag zu 

sagen: „Ich bin gut.“ Sie glaubt, dass Frauen so etwas nicht ausreichend trainieren. Sie zitiert 

eine Aussage: „Wir haben erst dann wirkliche Gleichberechtigung, wenn ein mittelmäßiger Mann 

durch eine mittelmäßige Frau ersetzt wird.“ Bisher ist es leider immer noch so, dass ein 

mittelmäßiger Mann, wenn überhaupt, nur durch eine gute Frau ersetzt wird. Frauen müssen sich 

aber auch mehr zutrauen und sich gegenseitig darin bekräftigen. Dies kann geändert werden, 

wenn es mehr Frauen in Führungspositionen gibt und andere nachziehen. Sie möchte hier nicht 

die leidige Quotendiskussion lostreten, aber an alle Frauen appellieren, ihr Zögern aufzugeben. 

Frauen wachsen mit ihren Aufgaben, sie trauen sich häufig nur nicht. 

 

Die nächste Fragestellerin kommt von einer Frauenstiftung, die festgestellt hat, dass 

Mädchen in Deutschland weiterhin gefördert werden müssen, was sie jetzt auf die 

Agenda der nächsten drei Jahre gesetzt haben. Sie wirft ein, dass zwar der überwiegende 

Mehrheit der Mädchen, die unter der Schulpflicht vorhandenen Strukturen nutzen können, es 

aber auch Gruppen gibt, die ausgeschlossen sind, beispielsweise Töchter von Flüchtlingen und 

illegal eingewanderten Familien. Hier wird in Deutschland das Menschenrecht auf Bildung nicht 

umgesetzt und gerade Organisationen wie UN Women sollten sich dafür stark machen. 

Besonders Asylbewerberinnen und ihre Töchter haben einen schlechten Zugang, da ihre 

Unterkünfte oft ungünstig liegen und sie von Gewalt betroffen sind. Die Situation von Mädchen in 

deutschen Haftanstalten entspricht auch nicht den Anforderungen von CEDAW, da die Mehrheit 

inhaftierte Männer sind und die Mädchen deshalb oft in den erwachsenen Vollzug gesteckt 

werden, weil es keine speziellen Strukturen für sie gibt. Die Regierung hat sich diesem Problem 

noch nicht angenommen. Generell ist bei Mädchen und Bildung nicht die Frage nach Chancen 

und Möglichkeiten wichtig, sondern die unmittelbare Umsetzung als Menschenrecht. Es darf nicht 

gewartet werden, bis sich die Gesellschaft geändert hat, sondern Regierungen haben die Pflicht, 

jetzt und sofort die allgemeine Schulpflicht überall durchzusetzen. Sie fragt Rekha Panigrahi, wie 

sie in Indien mit den Mädchen, die ihre Schule abbrechen, arbeiten. Weiterhin bringt sie an, dass 
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wir in Deutschland nicht in der Lage sind, die Schulpflicht bei den Sinti und Roma durchzusetzen. 

Sie folgert daraus auch, dass es eines globalen Systems bedarf, so dass Schulbildung auch dann 

fortgesetzt werden kann, wenn SchülerInnen alle drei Monate den Ort oder das Land wechseln, 

sonst bleiben die Kinder der Sinti und Roma in einem Teufelskreis des Bettelns. Sie fragt das 

Podium, wie das Menschenrecht auf Bildung für alle vollzogen werden kann. 

 

Rekha Panigrahi beginnt mit der Frage nach der Reintegration von Schulabbrecherinnen. Sie 

stimmt der Fragestellerin zu, dass Bildungsrechte für Mädchen unter dem Aspekt der 

Menschenrechte betrachtet werden sollten. Unter diesem Gesichtspunkt ist auch das indische 

Gesetz zu verstehen, demnach die Hauptverantwortung für kostenlose und verpflichtende 

Schulbildung für alle Kinder bei der Regierung liegt und dass die Regierung dafür auch zur 

Rechenschaft gezogen werden kann. Gleichzeitig beinhaltet es auch eine Bestimmung, die alle 

SchulabbrecherInnen einschließt und dafür sorgen soll, dass ihnen Mittel und Wege offen stehen 

zur Reintegration in den allgemeinen Schulunterricht, durch Nachhilfe und Sonderbetreuung. 

 

Conny Czymoch möchte wissen mit welcher Altergruppe sich das Gesetz befasst. 

 

Rekha Panigrahi erwidert, dass es für Kinder zwischen sechs und vierzehn Jahren ist und es ist 

mittlerweile ausgeweitet wurde bis auf achtzehn Jahre, was die Klassen eins bis zehn abdeckt. 

Aktuell stellt sich die Frage, wie es am Besten umzusetzen ist. Es gibt verschiedene Strategien 

und einige werden auch von zivilgesellschaftlichen Organisationen befürwortet, wie die 

informellen Bildungszentren für Schulabbrecher-Innen. Es gibt auch Zentren für Vorschulkinder 

und frühkindliche Bildung. Alle diese Zentren sind eine vielversprechende Strategie, um die 

Mädchen in den formellen Bildungsweg einzugliedern. 

 

Karin Nordmeyer möchte auf den Aspekt der temporären Wohnorte eingehen. Sie ergänzt, 

dass dies neben den Sinti und Roma auch die Zirkuskinder betrifft. Es gibt europaweit einen 

großen neuen Ansatz, der vom Europarat vorangetrieben wird, damit die Bildungsmöglichkeiten 

der Sinti und Roma verbessert werden. Der Europarat versucht die nationalen Regierungen zu 

beeinflussen, damit sie das Problem in ihre Pläne aufzunehmen. 

 

Die nächste Fragestellerin gibt Deutschkurse für Eltern, insbesondere für Mütter, an 

einer Volkshochschule in Berlin und sie versucht, diese Mütter dort zu stärken. Sie ist 

der Ansicht, dass die Mütter ein guter Startpunkt sind, da sie ihre gewonnene Stärke an ihre 

Kinder weitergeben, speziell an ihre Töchter. Es gestaltet sich aber schwierig, da viele Frauen in 

ihren Kursen aus der Türkei stammen und dort meist für maximal fünf Jahre die Schule besucht 

haben und meistens keine Berufsausbildung haben. Es ist schwierig, sie zu stärken, da ihnen oft 
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das Selbstbewusstsein fehlt. Sie versucht, für sie ein Rollenvorbild zu sein, in dem sie ihre Rolle 

als berufstätige und alleinerziehende Mutter von zwei Kindern in den Unterricht integriert. Was 

diesen Frauen fehlt, ist die Chance, ihre Schulausbildung zu beenden, um dann eine 

Berufsausbildung zu starten und damit eine bessere Vorbildrolle für ihre Kinder einzunehmen. Die 

Elternkurse sind sehr wichtig und sie hofft, dass der Berliner Senat solche Kurse auch weiterhin 

finanziert. 

 

 

Conny Czymoch ergänzt, dass es diese wichtigen und guten 

Sprachkurse überall gibt, wo größere Migrationen vorhanden 

sind, auch in anderen europäischen Ländern. Die Mädchen zu 

stärken, indem ihre Mütter gestärkt werden, ist ein guter 

Beitrag. 

 

Die nächste Fragestellerin möchte an die 

Koedukationsdebatte anknüpfen. Mädchen haben zwar 

bessere Abschlüsse, in den Schulen selbst wird aber über 

Geschlechterstereotype so gut wie nicht reflektiert. Sie fordert, 

dass in LehrerInnenausbildungen und –weiterbildungen 

verstärkt Genderkompetenzen vermittelt werden müssen, denn es gibt die große Diskussion, dass 

Jungen benachteiligt sind. Im Gegensatz zur allgemeinen Benachteiligung von Mädchen, sind es 

aber nur bestimmte Gruppen von Jungen, die benachteiligt sind. Jungenförderung darf es nicht 

anstatt von Mädchenförderung geben. Die Reflektion über Geschlechterstereotype muss es 

verstärkt in Schulen geben und sie würde sich freuen, wenn es eine Kooperation mit TDF dazu 

geben würde. 

 

Svetlana Yakimenko äußert sich: „This is very relevant to what is happening in our country 

and we never had any kind of gender education at school.“ Project Kesher nimmt das Problem 

sehr ernst und hat anhand ihrer internationalen Erfahrungen einen speziellen Lehrplan erstellt, 

der in einigen Städten auch schon zu Testzwecken implementiert wurde. Das russische 

Bildungsministerium hat es befürwortet. Sie sagen aber auch, dass es professionell umgesetzt 

werden muss und dass ihnen dafür die geeigneten LehrerInnen fehlen. Es wird sich jetzt deshalb 

auch auf die Ausbildung der LehrerInnen konzentriert, damit dieser Lehrplan für Mädchen und 

Jungen irgendwann umgesetzt werden kann. „That the word feminism in relationship to gender 

education sometimes sounds like bad word, we need to overcome this.“ Es muss ein Konzept des 

Feminismus eingeführt werden, dass die Frauenbewegung auf progressive Weise betrachtet. In 

Russland und den anderen ehemaligen Sowjet-staaten wird Feminismus als eine extreme Anti-
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Männerbewegung wahrgenommen. Selbst ein sehr progressiver Politiker hat sich im russischen 

Fernsehen vom Begriff Feminismus distanziert und im gleichen Atemzug seinen Einsatz für 

Frauenrechte besprochen. Interessanterweise sind es gerade die Mütter und Töchter in 

ländlichen Gebieten, die sich als Feministinnen bezeichnen und Frau Yakimenko ist überzeugt, 

dass diese Bezeichnung Frauen stärker macht. 

 

Rekha Panigrahi ergänzt, dass es in Indien ein wachsendes Bewusstsein für 

Gendersensibilisierung gibt. Immer mehr Behörden befassen sich damit und bieten 

Weiterbildungen an, unter anderem für PolizeibeamtInnen. Einige Feministinnen haben sich 

zusammengetan und einen einmonatigen Kurs für Gendersensibilität und Leadership etabliert, 

der international angeboten wird. Viele Interessentinnen sind junge Führungskräfte, die wissen 

möchten, was es mit Genderkonzepten auf sich hat und ein eigenes Verständnis für Feminismus 

entwickeln möchten. 

 

Conny Czymoch leitet die Abschlussrunde ein, in der die Podiumsgäste über ihre 

konkreten Visionen sprechen sollen und was für ihre Umsetzung geschehen muss und 

was sich ändern soll. 

 

Karin Nordmeyer: „Als erstes müssen wir verändern, dass Gewalt gegen Frauen, gegen Kinder 

so einen unglaublichen Platz in unserer Welt einnimmt und damit auch ein so großes Hindernis ist 

für Ökonomie, für gesellschaftliches Zusammensein, für eine Norm, die eine Genderequality 

wirklich möglich macht.“ 

 

Heidemarie Grobe: „Ich wünsche mir flächendeckend Kitas in Deutschland, ich wünsche mir 

flächendeckend Ganztagsschulen, ich wünsche mir 50 Prozent der ErzieherInnen männlich, 

ebenso 50 Prozent der GrundschullehrerInnen. Ich möchte gerne, dass der Prozentsatz der 20 

Prozent unterhaltspflichtigen Väter, die unterhaltsflüchtig sind, gen Null tendiert und dann 

wünsche ich mir, dass die Väter ebenso präsent sind für ihre Töchter und Söhne wie die Mütter.“ 

 

Wenka Wentzel: „Ein Traum wäre natürlich, das einfach jedes Kind, jeder Jugendliche, 

Mädchen und Jungen nach ihren Begabungen und Fähigkeiten ihren Lebensweg entwickeln 

können, unterstützt, einfach dort abgeholt, wo sie stehen, nach individuellen Konzepten. Letztlich 

ist Gender ja auch nur ein Hilfsmodell um zu erkennen: bestimmte Menschen werden nach 

bestimmtem Kriterium benachteiligt. Und dass einfach jedes Mädchen auch sie selbst sein und 

ihren persönlichen Weg gehen kann.“ 
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Für Svetlana Yakimenko ist die Frage nach Visionen eine sehr wichtige. Es liegt ihr am Herzen, 

dass Frauen sich gegenseitig unterstützen, dass sich Frauen miteinander verbinden, dass sie 

Gruppen bilden. Gemeinsam haben sie die Möglichkeit, diese Welt wirklich zu einem besseren Ort 

zu machen.  

„We are so disconnected, women’s movement, individuals, we are so taken apart and the more 

we come together, the more we learn about each other and support each other the better world 

we all will live in. That is my dream, helping to connect Kesher, to connect women. One person 

at a time, one group at a time and we really can live in a better world, together.“ 

 

Rekha Panigrahi zitiert das Sprichwort: „When you educate the man, you educate the person, 

but when you educate the woman, then you educate the family and the whole society.“ Ihr 

persönlicher Traum ist es, dass jedes Kind, unabhängig von Geschlecht, sozialer Schicht, Kaste 

oder geografischer Herkunft Zugang zu Bildung hat. In der Realität gibt es aber eine Kluft 

zwischen den Geschlechtern, zwischen Jungs und Mädchen, deshalb muss mehr mit den 

Mädchen gearbeitet werden, um diese Kluft zu schließen. 

 

Conny Czymoch beendet das Podium mit einem herzlichem Dank an die 

Podiumsgäste und allen Anwesenden. „Wir wünschen uns ebenfalls viele junge 

Frauen, die diese Wege weiter gehen und auch verbreitern.“ 

 


