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Über Gleichberechtigung, Alltagsdiskriminierungen,
Misogynie und Queerfeindlichkeit. Darüber, dass die
Themen (natürlich) auch im Hochschulalltag eine Rolle
spielen, aber welche denn nun genau? Wie äußern sich
solche Phänomene auf institutioneller und persönlicher
Ebene und was ist eigentlich unsere Rolle dabei? Wie sähe
eine Hochschule aus, in der geschlechtliche und sexuelle
Vielfalt gleichberechtigt gelebt werden kann? Wie sieht es
bei uns, an der Alanus aus? Was können wir gemeinsam im
Austausch zwischen verschiedenen Hochschulen lernen?
Was brauchen und wünschen wir uns, um das Miteinander
an der Hochschule gemeinsam und gleichberechtigt zu
gestalten? Wo sind wir schon auf dem Weg, wo gibt es
Nachholbedarf? 

Ihr seht: Wir haben viel zu besprechen. Um dafür einen
Raum zu schaffen haben wir fünf die letzten Monate viel
Arbeit in die Gestaltung einer Themenwoche gesteckt und
präsentieren hiermit unser Programm für eine Woche zum
Austausch über Geschlechter(un)gerechtigkeit an
Hochschulen. Wir freuen uns auf eine Zeit des Austauschs
und Miteinanderweiterdenkens! 

Das Projektteam

Marlin, Carla, Mattea, Myriam und Anika 



Wir stehen ein für einen intersektionalen Feminismus.
Feminismus strebt die Gleichberechtigung aller Menschen
an und Ausschlüsse produzierende Feminismen haben in
unserer Woche keinen Platz. Also: Steckt euch eure
Heteronormativität an den Hut, keine Sexualität ist besser
oder schlechter als die andere, trans Frauen sind Frauen,
trans Männer sind Männer, es gibt mehr als nur zwei binäre
Geschlechter, Körper existieren erstmal nur und sollten
weder nach Schönheits- noch Funktionsnormen bewertet
werden, Reichtum ist selten verdient und Konstrukte wie
„Rasse“ und Nationalkultur sind ziemlich gefährlich und
dürfen sehr gerne sehr bald auf die Mülldeponie der
Geschichte wandern. 

Um gemeinsam für eine gerechtere Welt zu kämpfen, ist es
nicht nötig, sich sehr gut zu kennen. Wir finden aber, ein
paar Sachen solltet ihr über uns und unsere Gedanken zur
Themenwoche wissen. 
Unser Ziel ist es, mit der Themenwoche einen Raum für
Dialog über Geschlechterungerechtigkeit an unserer
Hochschule, aber auch anderen Hochschulen, zu schaffen.
Dabei ist uns sehr bewusst, dass eine Woche bei weitem
nicht reicht, um dem Thema gerecht zu werden. Wir
wünschen uns, dass die Woche ein Anlass zu einer
vermehrten Auseinandersetzung der Studierenden, aber
auch der Lehrenden und der Hochschule als Institution sein
wird und sind sehr gespannt darauf, was sich in den
nächsten Wochen, Monaten und Jahren bewegt. Wir wollen
mehr als prozentual gleiche Teilhabe, sondern vielmehr
auch auf die strukturellen und unsichtbareren
Ungerechtigkeiten blicken; immer mit der Frage danach:
Wie sieht eine Hochschule aus, an der sich alle neben- und
miteinander wohlfühlen können? 
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Anzunehmen, strukturelle gesellschaftliche Probleme
würden vor einer Institution wie der Hochschule Halt
machen, wäre absurd und allen, die das anders sehen
können wir nur empfehlen an der Themenwoche
teilzunehmen oder einfach mal ein gutes Buch zum Thema
Gleichberechtigung 2021 zu lesen. 

Wir sehen mit Dankbarkeit und Freude auf vergangene
Generationen Frauen- und LGBTIQ*-Bewegung zurück und
sind uns bewusst, dass wir auf unzähligen Schultern von
Frauen und Queers die Großes geleistet haben (und heute
noch leisten) stehen. 
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Antidiskriminierungsworkshop 
Verbindliche Anmeldung für diesen Workshop an:
anika.malissa@student.alanus.edu
10 - 17 Uhr (mit Mittagspause)
Workshopleiterinnen: Anika und Kira

Was ist eigentlich genau eine Diskriminierung? Und was
Sexismus, Geschlechtergerechtigkeit, LGBTIQ*-Feindlichkeit,
Misogynie…? Du möchtest gerne wissen, in welchen
Kontexten Diskriminierungen stattfinden, welche
Mechanismen dabei greifen und welche Folgen diese haben
(können)? Stellst dir vielleicht die Frage, was das Ganze mit
dir zu tun hat oder was du tun kannst? Beschäftigst dich
damit, wie ein gesellschaftliches Miteinander von morgen
aussehen kann? Oder hast vielleicht auch das Gefühl, dass
die Themen viel zu präsent sind und möchtest gerne
verstehen, warum wir 2021 immer noch darüber reden? 

In diesem Workshop werden wir versuchen, die wichtigsten
Grundbegriffe zu erklären und eure Fragen zu beantworten.
Dafür werden wir uns im ersten Teil der Frage widmen, was
Diskriminierungen sind und versuchen euch einen
Überblick darüber zu geben, in welchen Kontexten sie
auftreten und wen sie betreffen. Im zweiten Teil des
Workshops blicken wir genauer auf den Bereich sexuelle
und geschlechtliche Vielfalt und werden auch hier vor allem
Grundlagen klären. Dafür gibt es Inputs von uns, aber auch
viel Raum für Austausch in Kleingruppen und eine Menge
Zeit für eure Rückfragen, Gedanken und Unsicherheiten. 
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Die Vorlesung behandelt die Kunst der Frühen Neuzeit. In
dieser Sitzung wollen wir uns mit 6 unterschiedlichen
Kunstwerken dieser Epoche beschäftigen, nach deren
Geschlechterverständnis fragen und Möglichkeiten
heutigen Umgangs damit erörtern.

Kunstgeschichte II: 
15. bis 18. Jahrhundert
Reguläre Lehrveranstaltung 
geöffnete Teilnahme
11:30 - 13 Uhr 
Referent: Maurice Saß

Sprache und Sozialität
Reguläre Lehrveranstaltung - geöffnete Teilnahme für
Studierende und Mitarbeitende der Alanus Hochschule. Den
Zoom-Link erhalten Sie per Mail an
thomas.schmaus[at]alanus.edu. 
09:45-11:15 Uhr 
Referent: Thomas Schmaus

In dieser Vorlesung im Rahmen der regulären
Lehrveranstaltung „Einführung in die philosophische
Anthropologie“ wird der Zusammenhang von Sprache und
Sozialität thematisiert. Anhand der Gender Theorie von
Judith Butler wird verdeutlicht, wie geschlechtliche Identität
performativ konstruiert und mit Machtverhältnissen
verknüpft wird. 
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Den vollständigen Ankündigungstext findet ihr auf der
Website. 

Auftakt: Der Eisberg und die Dunkelheit: Worüber reden wir,
wenn wir über Geschlechter(un)gerechtigkeit sprechen?
Öffentliche Abendveranstaltung
19 Uhr 

Vorhang auf für unseren Wochenauftakt! Heute geht’s um
Geschlechtergerechtigkeit. Ja, okay, ganz schön
offensichtlich, aber was soll das überhaupt sein? Warum
nicht Geschlechtergleichheit oder so? Und geht es nur um
Quoten und Karrierechancen oder steckt da doch noch ein
bisschen tiefer der Wurm drin? 
Paulina Andrade-Schnettler wird uns in das Thema
einführen und mit uns auf den Teil des Eisbergs, der unter
Wasser liegt, sehen. 

Das Seminar beschäftigt sich mit der Rolle von
Künstlerinnen in der klassischen Moderne und bietet eine
Einführung in die Methoden und Theorien der
kunstgeschichtlichen Gender-Forschung. In der Sitzung
vom 17.5. werden wir uns zum einen mit britischen
Bildhauerin Barbara Hepworth, einer Pionierin der
abstrakten Skulptur, auseinandersetzen und zum anderen
in Breakout-Sessions wie in der großen Runde diskutieren,
welche Herausforderungen und Möglichkeiten wir in
Sachen gendergerechter Alanus Hochschule sehen.

Künstlerinnen der Moderne
Reguläre Lehrveranstaltung - geöffnete Teilnahme
17:30 - 19 Uhr 
Referent: Maurice Saß
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Technik“.

Ein Manifest für Cyborgs (Donna Haraway)  
Lektüre und Diskussion
Reguläre Lehrveranstaltung - geöffnete Teilnahme für
Studierende und Mitarbeitende der Alanus Hochschule. Den
Zoom-Link erhalten Sie per Mail an
thomas.schmaus[at]alanus.edu. 
15:45-17:15 Uhr
Referent: Thomas Schmaus

Donna Haraways Essay „Ein Manifest für Cyborgs“ aus dem
Jahr 1985 ist ein Meilenstein der (post-)feministischen
Literatur. Die Mischwesen zwischen Mensch und Maschine
dienen Haraway als Bild für die Auflösung weiterer
(scheinbar) natürlicher Grenzen. Auf der Basis
vorbereitender Lektüre ausgewählter Textabschnitte
diskutieren wir gemeinsam wichtige 
Gedankengänge aus dem Essay. Die 
Veranstaltung ist Teil des regulären 
Seminars „Posthumanismus. 
Philosophischer Lektürekurs zur 
Zukunft von Mensch, Natur und 
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Felicia Ewert ist Politikwissenschaftlerin, Autorin, Sensitivity
Readerin und politische Referentin zu den Themen
Transfeindlichkeit, Transmisogynie, Sexismus und
Homofeindlichkeit. Gemeinsam mit Sibel Schick podcastet
sie monatlich "Unter anderen Umständen".

Vortrag und Diskussion von und mit Felicia Ewert
Öffentliche Abendveranstaltung
19:00 Uhr 

Dienstagabend verlassen wir den Fokus auf Hochschulen
und zoomen ein bisschen weiter raus, um uns intensiver mit
Sexismus und Transfeindlichkeit zu beschäftigen. Zu diesem
Zweck wird uns Felicia Ewert einen Vortrag halten, in dem
sie zunächst diskriminierende Begriffe erläutert und uns
auch gleich Handlungsempfehlungen und respektvollere
(und genauere) Definitionen mit auf den Weg gibt.
Vorwissen mitzubringen ist also von Vorteil, aber nicht
notwendig, um die besprochenen Themen nachvollziehen
zu können. Dann wird es noch um offene und versteckte
Transfeindlichkeit gehen, darum wie verbreitet diese im
Alltag, der Rechtsprechung und den meisten
gesellschaftlichen Kontexten ist, darum, welche
Argumentationsmuster herangezogen werden, um
Transfeindlichkeit auch innerhalb von Kämpfen um eine
geschlechtergerechte Welt zu rechtfertigen, um
Biologismen, normierte Zweigeschlechtlichkeit, und mal
wieder um die Frage: Was hat das eigentlich mit mir zu tun? 
Im Anschluss an den Vortrag ist noch Zeit für eine
Fragerunde eingeplant.



Ich freue mich auf interessante Prozesse mit Euch!

Interaktive Kunstaktion
Öffentlicher Workshop
13 - 16 Uhr
Workshopleiterin: Mattea Paas

Was sind Gender und Identität für mich? Wie nehme ich
meinen Körper in verschiedenen Kontexten wahr? Wie kann
ich mich spielerisch an verschiedenen Punkten des
Spektrums inszenieren und ausprobieren?
Am Donnerstag wollen wir uns in einer künstlerischen Form
mit diesen Fragen beschäftigen. Mithilfe eines Smartphones
oder Tablet, wer mag auch am Computer, werden wir
fotografisch und zeichnerisch zusammen eine große Collage
aus Körpern und Körperwahrnehmung erstellen. 3 Stunden
lang wird es an diesem Tag zusätzlich einen offenen Zoom
Raum geben, in dem wir uns austauschen können und
eventuelle Fragen geklärt werden. Eine Anleitung zur
Kunstaktion wird euch zeitnah erreichen. Die Entscheidung,
ob das eigene Kunstwerk, wenn es fertig ist als Teil der
Collage veröffentlicht werden oder nur für euch privat
bleiben soll, ist dabei natürlich euch selbst überlassen.

10
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In dieser Veranstaltung fokussieren wir uns auf
Geschlechtergerechtigkeit in der Popkultur und heben
hierbei insbesondere die Musikindustrie in den Vordergrund.
Auch hier ist die Gendergerechtigkeit noch nicht erreicht,
was sich insbesondere in der medialen Repräsentation
widerspiegelt. In dieser Stunde werden wir uns mit Hilfe von
Beispielen, u.a. der kürzlich erschienen Dokumentation
“Framing Britney Spears”, mit diesem Thema kritisch
auseinandersetzen.

Geschlechter und Gerechtigkeit: 
Von #MeToo zu #FreeBritney - Ein Diskurs
Reguläre Lehrveranstaltung 
geöffnete Teilnahme
17:30 - 19 Uhr
Referentin: Sarah Youssef

An diesem Abend brauchen wir euch alle: Ihr seid das
Programm! Wir gestalten gemeinsam einen bunten Abend
mit dem, was ihr und auch wir mitbringen: Songs, Poetry
Slams, Gedichte, Essays, Science Slams, Bilder,
Videoinstallationen und was euch noch so alles einfällt. Wo
begegnet euch Diskriminierung? Welche Stereotype müsst
ihr euch leider immer noch anhören? Was beobachtet ihr
politisch und wie ist das Private politisch? Was wolltet ihr
schon gerne mal der Welt teilen rund um das Thema
Geschlechtergerechtigkeit? Das Lineup von 12 Kunst-
werken steht schon und wir können es kaum erwarten!

Bunter Abend - Wenn nicht wir, wer dann?!
Öffentliche Abendveranstaltung
19 Uhr



12Mit: Katherina Sattler, Lucia Kotikova, Alrun Hofert, Irene Kugler

Filmabend
Öffentliche Abendveranstaltung
19 Uhr

Holt das Popcorn raus, machts euch gemütlich und haltet euch
bereit für eine Reise der besonderen Art! Wir sehen uns
gemeinsam die Inszenierung des Staatstheaters Hannover von Liv
Strömquists Comic „Der Ursprung der Welt“ an und werden dabei
eine Menge über das was als „das weibliche Geschlechtsorgan“
bezeichnet wird, lernen. Im Anschluss gibt es einen offenen
Austausch über unsere und eure Gedanken, Impulse, offene
Fragen und alles dazwischen. Die Chefdramaturgin der
Inszenierung, Friederike Schubert, und eine der Schauspielerinnen
werden auch teilnehmen, sodass wir auch einen spannenden
Einblick hinter die Kulissen bekommen können. 
Zum Stück: Was ist der Unterschied zwischen Vulva und Vagina?
Wie groß ist die Klitoris? Warum sind uns diese Fragen peinlich?
Woher kommt das Bild, das wir von dem sogenannten „weiblichen
Geschlechtsorgan“ haben? Warum verdoppelte sich die Zahl der
Intimkorrekturen in den letzten fünf Jahren? Was ist der
Unterschied zwischen Gender und Geschlecht? Bin ich normal?
Will ich das überhaupt sein? Was ist non-binär? Was hat
Hautfarbe damit zu tun? Welche Rolle spielt dabei der Erfinder der
Kellogg’s Cornflakes? Warum heißt es das ,schwache Geschlecht‘?
Wer bestimmt eigentlich, was weiblich ist? Does sex sell? Können
wir darüber sprechen?
In "Der Ursprung der Welt" begeben wir uns anhand des
gleichnamigen Comics der Künstlerin und Politikwissenschaftlerin
Liv Strömquist auf die Suche nach Antworten in der
Kulturgeschichte der Vulva.
Die Kritik preist ihn als „Aufklärungswerk, das es verdient hätte zur
Pflichtlektüre an allen Schulen gemacht zu werden“.

Regie: Franziska Autzen / Bühne: För Künkel / Kostüme För Künkel    Musik:
Johannes Hofmann / Dramaturgie Friederike Schubert



In der Zukunftswerkstatt wollen wir uns Zeit nehmen für
Gespräche. Darüber, wie wir uns unsere Hochschule in
Zukunft vorstellen, welche (vielleicht auch
widersprüchlichen) Ansprüche und Wünsche wir haben, wie
es uns zur Zeit geht als Student*innen an der Alanus. Wir
nehmen uns zuerst Zeit darüber zu reden, wie es ist, was
schon gut läuft, was wir eher zum Kotzen finden oder auch
nur noch nicht ganz so gut. Dann wollen wir in einen
Austausch dazu kommen was wir selbst dazu beitragen
können, auch unsere Hochschule geschlechtergerechter zu
machen. Wie umgehen mit Alltagssexismus, Männerbünden
und Rededominanz? Gibt es überhaupt sichtbares queeres
Leben an der Hochschule? Was braucht es dazu, dass sich
alle gut und sicher fühlen? Welche Handlungsoptionen
können wir innerhalb dieses Formats gemeinsam
entwickeln? Welches Wissen bringen wir schon mit, dass wir
mit anderen teilen möchten? Wollen wir öfter mal
Themenwochen veranstalten oder lieber einen
alltäglicheren Austausch oder beides? Außerdem tauschen
wir uns darüber aus, was wir für Wünsche an die
Dozent*innen und die Hochschulleitung haben (und was wir
richtig gut finden, daran wie es läuft). 

Zukunftswerkstatt
Alanus-interne Veranstaltung
9:45 - 16:30 Uhr (mit Mittagspause)
Workshopleiterinnen: Anika und Carla
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15:45-16:30 Abschlussphase

Carla und Anika werden die Zukunftswerkstatt moderieren
und wenn ihr Anliegen habt, die ihr gerne in dem Rahmen
besprochen haben möchtet, freuen wir uns über eine Mail
vorab! Außerdem werden die Ergebnisse festgehalten und
auf unserer Website und vielleicht auch in anderen Rahmen
präsentiert. Wir freuen uns 
auf einen spannenden und fruchtbaren Austausch! 

Die Werkstatt ist in Phasen aufgeteilt, in welchen man
dazustoßen oder gehen kann (wegen anderer Seminare):
9:45-11:30 1.Phase
11:45-13:15 2.Phase
13:15-14:00 Mittagspause
14:00-15:30 3.Phase

Am Freitag gibt einen öffentlichen studentischen Talk. Die
Gäste studieren an verschiedenen Unis und Hochschulen
und setzen sich auf ihre Art für mehr Gleichberechtigung
ein. Wir reden über unterschiedliche oder doch auch
ähnliche Erfahrungen, Probleme und Lösungen. Wie ist der
Stand an unterschiedlichen Lehrinstituten? Was für
Lösungen wurden für Probleme gefunden und wie
wünschen wir uns die (studentische) Gleichstellungsarbeit
der nächsten Jahre? Der Talk wird moderiert und es wird
Raum für Fragen aus dem Publikum geben. 

Studentischer Talk
Öffentliche 
Abendveranstaltung
19 Uhr

14

Wir hoffen, ihr hattet Freude 
und spannende
 Diskussionen!



Eine Woche war uns einfach zu kurz, um auch nur
annähernd die vielen interessanten Themen die unter dem
Stichpunkt Geschlechtergerechtigkeit verhandelt werden
(müssen) anzusprechen, deshalb geht’s auch im Anschluss
an die Woche weiter. Dafür haben wir jetzt schonmal diese
Termine und Themen geplant, also stay tuned…

Am 8. Juni werden wir uns damit
beschäftigen, wie Klima und Gender
zusammenhängen. Klingt irgendwie
erstmal ziemlich abstrakt, aber wie
absurd wäre es denn anzunehmen,
ausgerechnet das große Problem
unserer Zeit wäre nicht auch geprägt
von und verstrickt mit
Geschlechterungerechtigkeit?

8. Juni: Klima und Gender

Wissenschaft ist neutral, sachlich, objektiv, produziert
Fakten, basiert auf Fakten und hat eine wichtige Rolle in der
Entstehung und Aufrechterhaltung von Diskriminierungen.
Wie kann das sein? Und wie kommen wir als Teile des
Wissenschaftsbetriebs aus der Nummer wieder raus? Um
das wichtige Themenfeld der kritischen Diskurse über und
innerhalb von Wissenschaften anzuschneiden gibt’s zum
nächsten Semesterstart eine Veranstaltung zum Thema
Wissenschaft und Sexismus. 

28. September: Wissenschaft und Sexismus 
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Ein Thema das häufig öffentlich und auch gerne mal hitzig
diskutiert wird, ist die Frage danach inwiefern und wie sich
gesellschaftliche Veränderungen auch im Sprachgebrauch
abzeichnen (sollten). Einen Überblick über wichtige
Argumente in der Debatte soll es in dieser Veranstaltung
geben. Weil wir Utopien ziemlich dufte finden und, bis dann
endlich auch mal alle im 21. Jhd. angekommen sind, nicht
sprachlos und ohne Worte um eigene Lebensrealitäten zu
benennen, warten möchten, wollen wir auch verschiedene
Möglichkeiten wie eine Sprache von heute aussehen kann
vorstellen. 

19. Oktober: Sprache gendern

Okay, Hannah Arendt kennen wir dann doch fast alle. Und          
Simone de Beauvoir (hoffentlich nicht nur als Weg-   
 begleiterin Sartrés). Und dann? Viele können auch nach ein
paar                                   Semestern Philosophiestudium die                

16. November: Frauen in der Philosophie

16

großen Philosophinnen, die sie
kennengelernt haben, an einer
Hand abzählen, aber kennen sich
dafür wahnsinnig gut mit den
Gedanken alter, weißer, reicher
Typen aus. Woran es liegt, dass
diese im Diskurs so präsent sind,
welche interessanten
Philosophinnen es noch so gibt
und wie Philosophiekurse
gestaltet sein könnten, in denen
wir auch von klugen Frauen hören,
besprechen wir im November. 



17
instagram: alanus.impact

Die Alanus.Impact vereint in ihren Mitgliedern Studierende
und Alumni der Alanus Hochschule. Sie wurde 2020 mit
dem Ziel gegründet, Teilgesellschafterin der Alanus
Hochschule gGmbH zu werden und so die strategisch-
ökonomischen Interessen ihrer Mitglieder zu vertreten.
Daneben möchte sie Projekte und Initiativen der
Studierenden und Alumni der Alanus Hochschule fördern.
Als institutionell unabhängige Struktur, die die Interessen
der Studierenden und Alumni vertritt, sollen langfristige
Entwicklungsschritte der Hochschule innovativ mitgestaltet
werden. Somit soll die Hochschule nachhaltig positiven
Einfluss auf Gesellschaft und Wirtschaft ausüben und als
dauerhafte Referenz und intellektuelle Heimat für ihre
Studierenden und Alumni wertvoll sein.

Alanus.Impact e.V. übernimmt die Trägerschaft für die
Themenwoche Geschlechter(un)gerechte Hochschulen und
bietet uns als freiem, studentischen Projekt den rechtlichen
Rahmen, um das Projekt erfolgreich umsetzen zu können.
Dafür möchten wir uns bedanken, in dem alles
überschüssige Geld vom Crowdfunding kommenden
Projekten von Alanus.Impact e.V. zu Gute kommen soll.

Weitere Infos zum Verein:
www.alanus-impact.de
facebook: @alanus.impact

Crowdfunding:
www.startnext.com/
themenwoche-hochschulen



https://lila-bunt-zuelpich.de/

In Zülpich gibt es das lila_bunt, einen Ort für feministische
Praxis, Bildung und Utopie an dem verschiedene Seminare
stattfinden. 

https://www.anyway-koeln.de/

In Köln gibt es das Anyway, ein Projekt, das für alle jungen
Schwulen, Lesben, Bisexuellen, trans* und inter* Personen
einen Raum bietet.

18________________________________________________________

Fallen dir noch mehr Projekte ein? Dann notiere sie dir
gerne hier und schicke sie uns an
geschlechtergerechtigkeit@gmail.com:

_________________________________

___________________________

___________________________

__________________________

__________________________

________________________
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Professorium w: 35,5 %
Professorium m: 62,5 %
Mittelbau w: 71,2 %
Mittelbau m: 28,8 %
Verwaltung w: 77,9 %
Verwaltung m: 22,1 %
Werkhaus w: 67,3 %
Werkhaus m: 32,7 %
(Zahlen von 2020)

Ca. 60 % derStudierendenschaft sind Studentinnen. Wissenschaftliche Karrierenergreifen dann aber immerweniger, was als "LeakyPipeline" bezeichnet wird.Das gibt es aber nicht nur an der 
Alanus.

An dieser Stelle haben wir ein paar Informationen zum
aktuellen Stand der Alanus im Bereich der
Geschlechtergerechtigkeit zusammengetragen.

Ansprechpartner:innen

für Studierende in der 

Gleichstellungskomission:

Marlene Horn
Christina Hunold

Stelle 

der Gleichstellungs-

beauftragten derzeit neu

ausgeschrieben und von 20

auf 12 Stunden reduziert.

Frauenanteil an den

Professuren von 2012 bis

2017 von 33,33 % auf 40 %

gestiegen.

Daten-

erhebung nur binär,

genau wie die

Gleichstellungsordnung

überwiegend binär

geschrieben ist.
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Hier ein absolut unvollständiger Zeitstrahl zu verschiedenen
Entwicklungen der Rechte von Menschen in Bezug auf Geschlecht
und Sexualität. Der Fokus liegt auf der europäischen und
deutschen Geschichte. Du hast einen Fehler gefunden, oder
möchtest den Zeitstrahl ergänzen? Dann schreibe uns eine Mail
an: geschlechtergerechtigkeit@gmail.com.

1791 
Olympe de Gouges, eine

französische Frauenrechtlerin,
verfasst „Die Erklärung der

Rechte der Frau und
Bürgerin“. Sie reagiert damit

auf die Erklärung der
Menschen- und Bürgerechte,

die 1789 verkündet worden
war und in der die Rechte

„mündiger Bürger“
festgeschrieben wurden. Als

„mündige Bürger“ galten
allerdings nur Männer. Erst

1944 erlangen Frauen in
Frankreich das Wahlrecht.

1791 
In Deutschland erscheint im

Magazin zur
Erfahrungsseelenkunde ein

Artikel, der als erster Versuch
einer wissenschaftlichen

Annäherung an die männliche
Homosexualität gilt.

1830
Der Begriff asexuell wird in der

Biologie das erste Mal
verwendet.

1832
In Großbritannien wird die erste

Petition für das Frauenwahlrecht
eingebracht.

1869
Der Begriff „homosexuell“ wird

das erste Mal in einem
öffentlichen Schreiben

verwendet. Vorher sprach man
meist von Sodomie, wenn es um
Sexualität außerhalb der Norm

ging. 

1867
Karl Heinrich Ulrichs hält eine
Rede gegen die Bestrafung

Homosexueller auf dem
Deutschen Juristentag zu
München und wird vom

Publikum niedergeschrien.
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1903
Marie Curie, eine französische

Physikerin und Chemikerin, wird
als erste Frau Nobelpreisträgerin
in der Kategorie Physik. 1911 wird
sie erneut mit dem Nobelpreis

für Chemie geehrt und ist damit
bis heute die einzige Frau, der

der Preis zweimal verliehen
wurde. Bis einschließlich 2020

wurden die eigentlichen
Nobelpreise an 782 Männer, 56
Frauen und 28 Organisationen

verliehen.
 

1906
In Finnland wird das aktive

Wahlrecht für Frauen eingeführt.
1907 sitzen Frauen das erste Mal

im Parlament. 

1918
In Deutschland wird das aktive

und passive Wahlrecht für
Frauen eingeführt.

1872
Der Paragraph 175 tritt in
Deutschland in Kraft. Alle

sexuellen Handlungen
zwischen Männern werden

dadurch unter Strafe gestellt.
Von der Kriminalpolizei werden
daraufhin Homosexuellenlisten

angelegt.

1902
In Hamburg wird der
„Deutsche Verein für

Frauenstimmrecht“ gegründet. 

1869
Die Idee Homosexualität aus

psychiatrischer Perspektive als
Krankheit und nicht als

moralische Verfehlung zu
betrachten wird vom

deutschen Arzt Karl Friedrich
Otto von Westphal publiziert.

Ungefähr in dieser Zeit liegt der
Beginn der Pathologisierung

von Homosexualität.

1897
Dr. Magnus Hirschfeld gründet

das „Wissenschaftlich-
humanitäre-Komitee“ (WhK),

die weltweit erste Organisation,
die sich für die

Gleichberechtigung
Homosexueller einsetzte.

1918
Minna Faßhauer wird vom 10. 1.

1918 bis 22. 2. 1919
Volkskommissarin für

Volksbildung in der
„Sozialistischen Republik

Braunschweig“ und gilt damit als
erste deutsche Ministerin.
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1940
In der Republik Tuwa wird

Chertek Amyrbitowna
Antschimaa-Toka das weltweit

erste weibliche Staatsoberhaupt
einer Republik. Sie regierte bis

1944.

1945
Die Alliierten besiegen

Nazideutschland und befreien
die Gefangenen in den

Konzentrationslagern. Nach §175
Internierte werden nicht in die

Freiheit entlassen, sondern
müssen ihre Haftstrafen erst

noch abbüßen. 

1951
Simone de Beauvoir

veröffentlicht Das andere
Geschlecht. Darin schreibt sie:

„Man wird nicht als Frau
geboren, man wird es.“ Weltweit

wird ihre Theorie viel gelesen
und rezipiert, das Buch gilt als
eines der Schlüsselwerke der

feministischen Bewegung und
prägt diese auch heute noch

maßgeblich. 

1942
Die Schweiz entkriminialisiert

homosexuelle Handlungen
zwischen Erwachsenen.

1919
Dr. Magnus Hirschfeld gründet

das „Institut für
Sexualwissenschaft“ in Berlin.
1933 wird der Trägerverein des

Instituts enteignet, das
Gebäude geplündert und die
Bibliothek zu großen Teilen

vernichtet.

1933
Nach der

nationalsozialistischen
Machtergreifung werden im

März die lesbischen und
schwulen Lokale Berlins
geschlossen. Dies ist der

Beginn einer nahezu
vollkommenen Zerstörung der

Infrastruktur der ersten
deutschen

Homosexuellenbewegung.

1937
Der rosa Winkel wird erstmals

für schwule Männer in
deutschen

Konzentrationslagern
verwendet. 

1930
In Südafrika wird das

Wahlrecht für weiße Frauen
eingeführt. Erst 1994 erhalten

auch Schwarze Frauen das
Wahlrecht. 
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1969
Polizeibeamte führen, wie in

den 1960er Jahren häufiger, im
Stonewall Inn eine Razzia

durch. Bei solchen Razzien kam
es immer wieder zu

gewalttätigen Übergriffen
durch Polizeibeamte sowie zu

Zwangsoutings (unter anderem
in Zeitungen) der

Besucher*innen und
Angestellten. In der Nacht vom
27. auf den 28. Juni wehren sich
die von Repression Betroffenen

und vertreiben die Polizei
gewaltsam. Der Abend gilt als

Wendepunkt im Kampf der
Lesben- und

Schwulenbewegung um
Gleichberechtigung und wird
jährlich als Christopher Street
Day (CSD) weltweit gefeiert.

1961
April Ashley, ein englisches

Model, wird von einer
Tageszeitung als trans geoutet.

Sie war eine der ersten trans
Frauen, die sich einer

erfolgreichen Vaginalplastik
unterzogen hatten. Das Outing
hatte weitreichende Folgen für

ihr Leben, ihre Modelkarriere
war beendet, sie wurde aus

einem bereits gedrehten Film
herausgeschnitten und verlor

durch fortlaufende
Fremdoutings immer wieder
Jobs. Erst 2005 wurde sie von
der britischen Regierung als
Frau anerkannt und bekam

neue Papiere mit ihrem
korrekten Namen und

Geschlecht.

1971
 In der BRD führt die

Kampagne „Wir haben
abgetrieben“, im Zuge deren

sich 374 Frauen öffentlich dazu
bekennen, Schwangerschaften

abgebrochen zu haben,
bundesweit zu Protesten

gegen den Paragraphen 218,
der Schwangerschaftsabbrüche

unter Strafe stellt.

1961
Elisabeth Schwarzhaupt ist die

erste Bundesministerin der
BRD. 
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1989
Dänemark verabschiedet als

weltweit erste Nation Gesetze
für eingetragene

Lebenspartnerschaften
gleichgeschlechtlicher Paare.
Das Recht auf Adoption und

kirchliche Trauung bekommen
gleichgeschlechtliche Paare

nicht. 

1971
In der Schweiz wird nach einer

erfolgreichen
Volksabstimmung das

Frauenstimmrecht auch auf
Bundesebene eingeführt. Bis

zu einem Entscheid des
Bundesgerichts 1990 gibt es im
Kanton Appenzell Innerrhoden

kein Frauenstimmrecht. 
 1981

Amerikanische Ärzte berichten
erstmal über eine Häufung
einer neuen Krankheit bei
sonst gesunden, jungen

Männern. Es ist der Beginn der
AIDS-Krise. Heute gibt es

Therapien, um HIV Infektionen
zu behandeln, die einem

Ausbruch von AIDS und der
Übertragung der HIV Viren

wirksam vorbeugen. 

1984
Als letztes europäisches Land

führt Liechtenstein das
Frauenwahlrecht ein.

1987
erkennt die Partei Bündnis

90/Die Grünen mit der
Bundesarbeitsgemeinschaft

Schwulenpolitik eine schwule
Parteiorganisation offiziell an.

1985
Die erste Gedenktafel für die
vom NS-Regime ermordeten

und verfolgten Homosexuellen
wird in Österreich im

Gedenkort im ehemaligen KZ
Mauthausen angebracht. 
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2000
Der Deutsche Bundestag

entschuldigt sich offiziell bei
den Schwulen und Lesben, die
unter den Nationalsozialisten
verfolgt wurden und für den
Schaden, der homosexuellen

Bürgern bis 1969 zugefügt
wurde. 

1998
Der Dokumentarfilm

Gendernauts-Eine Reise durch
das Land der neuen

Geschlechter wird in San
Francisco in Kooperaton mit

WDR und Arte gedreht. Er gilt
als das erste Gruppenporträt

nichtbinärer Menschen. 

1997
In Deutschland tritt ein Gesetz
in Kraft, das Vergewaltigung in

der Ehe unter Strafe stellt.
Einige Politiker, die gegen das

Gesetz stimmten, arbeiten
heute noch. 

1997
Südafrika ist die erste Nation,

die das Verbot der
Diskriminierung aufgrund der
sexuellen Orientierung in seine
geltende Verfassung aufnimmt.

1994
In Deutschland wird der

Paragraph 175 aufgehoben. 

1994
Konversionstherapien, die das

Ziel der „Heilung“ von
Homosexualität haben,

werden von der AMA
(Amerikanische Medizinische

Gesellschaft) verurteilt. 

1993
Heide Simonis regiert als erste

Frau im Amt der
Ministerpräsidentin in einem

Land der BRD.  

1992
Die Weltgesundheits-

organisation (WHO) entfernt
Homosexualität vom ICD-10,

der internationalen
Klassifikation von

Krankheiten.

1990
Judith Butler veröffentlicht ihr
Buch Gender Trouble, in dem

sie unter anderem die
ausschließliche Zweiteilung in

männliches/weibliches
Geschlecht und die

Naturalisierung dieser in
Frage stellt. Ihre Theorien

haben großen Einfluss auf die
Geschlechterforschung und

die feministische Philosophie. 
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2008
Unter Führung Frankreichs
wird mit der Erklärung der

Vereinten Nationen über die
sexuelle Orientierung und
geschlechtliche Identität

erstmals auf UNO-Ebene in der
Vollversammlung ein Antrag

aller EU-Staaten auf
Legalisierung von

Homosexualität gestellt. In
rund 75 von 192 UNO-
Mitgliedsstaaten ist

Homosexualität Ende 2008
strafbar.

2009
Jóhanna Sigurðardóttir wird

Islands Regierungsoberhaupt
und die erste offen lesbisch

lebende Regierungschefin der
Welt.

2011
Die „Istanbul-Konvention“, ein
völkerrechtlicher Vertrag des

Europarats zur Verhütung und
Bekämpfung von Gewalt gegen
Frauen und häuslicher Gewalt,
wird ausgearbeitet. Er tritt im

August 2014 in Kraft. 

2011
Elio Di Rupo wird Belgiens

Regierungsoberhaupt. Er ist der
erste offen schwule

Regierungschef weltweit. 

2001
Klaus Wowereit wird zum

Regierenden Bürgermeister
Berlins gewählt. Es erregt
deutschlandweit großes

Aufsehen, dass er sich mit dem
Satz „Ich bin schwul-und das ist
auch gut so!“ offen und positiv

zu seiner Homosexualität
bekennt. 

2006
Deutschland schließt die

Geschlechtsidentität in die
Gesetze zum Schutz vor

Diskriminierung ein.

2005
2005 Angela Merkel wird

Regierungschefin Deutschlands.
Sie ist die erste Frau in diesem

Amt.
 2005

Neuseeland verbietet als erstes
Land der Welt die
arbeitsrechtliche

Diskriminierung aufgrund der
geschlechtlichen Identität. 

2001
Deutschland erlässt Gesetze,

die die eingetragene
Lebensgemeinschaft für

gleichgeschlechtliche Paare
ermöglichen. Die Niederlande

legalisieren im gleichen Jahr als
erstes Land die

gleichgeschlechtliche Ehe. 
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2016
In Deutschland tritt ein Gesetz
in Kraft, dass Vergewaltigung
auch dann unter Strafe stellt,

wenn keine Gewalt
angewendet oder angedroht
wurde. Außerdem wird der

Straftatbestand der sexuellen
Belästigung eingeführt. 

2017
Das Gesetz zur „Ehe für alle“
tritt im Oktober in Kraft und

eine Heirat wird somit auch für
gleichgeschlechtliche Paare

möglich. 

2018
Die WHO kündigt an, dass im
2022 in Kraft tretenden ICD-11-
System zur Klassifikation von

Krankheiten
Transgeschlechtlichkeit nicht

mehr als Krankheit gelistet wird.

2019
Seit dem 1. Januar wird in 

 Deutschland „divers“ als dritter
möglicher Geschlechtseintrag

im Personenstandsregister
eingeführt. 

2015
Auf der Insel Malta wird nach
den Änderungen durch das

Gesetz Gender Identity, Gender
Expression and Sex

Characteristics Act gemäß
Artikel 278 des

Zivilgesetzbuches die Angabe
des Geschlechts eines Kindes

im Geburtseintrag
zurückgestellt, bis die Identität

des Geschlechts des
Minderjährigen geklärt ist.

2013
Die Option den

Geschlechtseintrag bei
Neugeborenen mit
unbestimmbaren

Geschlechtsmerkmalen offen
zu lassen wird in Deutschland

eingeführt.  

2017
 Die Ärztin Kristina Hänel wird

zu einer Gelstrafe wegen
„Werbung für den Abbruch zu

einer Schwangerschaft“
verurteilt. Sie hatte auf ihrer
Website sachlich über die

Möglichkeiten und Methoden
einen Abbruch in ihrer Praxis

vorzunehmen informiert. 

2020
In Polen werden

Schwangerschaftsabbrüche
faktisch verboten. Die

Gesetzesänderung führt in ganz
Polen zu Protesten, wird aber

nicht zurückgenommen.
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2021
Das Manifest #ActOut
unterzeichnet von 185+
Schauspieler:innen wird

veröffentlicht. Die Initiative
setzt sich ein für mehr

Akzeptanz und Anerkennung
von lesbischen, schwulen und

bisexuellen sowie
transgender, queeren,

intergeschlechtlichen und
nichtbinären Personen

sowohl in der Gesellschaft wie
auch innerhalb der

deutschsprachigen Film-,
Fernseh- und Theaterbranche.



Ein kurzweiliges illustriertes Büchlein über Genies (alles
Männer) und die Stellung von Frauen (keine Genies,
dafür hysterisch) in unserer Welt und Geschichte.
Genau die richtige Mischung aus lustig, ernst, traurig
und empowernd. Auch nach mehrmaligem Lesen
macht Flemings beißender Sarkasmus einfach gute
Laune, regt dabei aber auch zum Nachdenken an. 

Das Problem mit den Frauen von Jacky Fleming

Einmal in die Hand genommen, konnte ich den
Gedichtband über Schmerz, Missbrauch, Liebe und das
Wieder-auf-die-Füße-kommen nicht mehr aus der Hand
legen. Rupi Kaur schafft es in den vier thematischen Teilen
des Buches, "der schmerz", "die liebe", "das zerbrechen" und
"das heilen", mit jedem Wort ihre persönlichen, aber auch
kollektive Erfahrungen greifbar und erlebbar zu machen.
Kaurs Gedichte gehen tief unter die Haut, weshalb davor
unbedingt eine Triggerwarnung gehört. Außerdem würde
ich empfehlen, das Buch wirklich zu Ende gelesen. Der erste
Part kann einen extrem treffen und es braucht aus meiner
Sicht die Reise durch den ganzen Band, um im Kapitel der
Heilung eine weitere Sicht auf die Dinge zu finden.

Rupi Kaur - Milch und Honig / milk and honey

Auch ohne Themenwoche und follow-ups könnt ihr euch
natürlich weiterbilden. Hier ein paar Lieblingsbücher und
Leseempfehlungen von uns:
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Ein Buch für alle Feminist*innen und solche, die es werden
wollen. Für alle, die denken 2021 wäre es in Deutschland
doch eigentlich egal, mit welchem (zugewiesenem)
Geschlecht man aufwächst oder die glauben „Privates ist
politisch“ sei albern. Und für alle, die einfach mal ein
verdammt gutes Buch über Geschlechtergerechtigkeit in
Deutschland lesen möchten. „In diesem Buch erzählt
Margarete Stokowski von den kleinen schmutzigen Dingen,
über die man lieber nicht redet, weil sie peinlich werden
könnten. Und sie schreibt über die großen Machtfragen,
über die man lieber auch nicht redet, weil vieles so
unveränderlich scheint. Es geht darum, wie die Freiheit im
Kleinen mit der Freiheit im Großen zusammenhängt, und
am Ende wird deutlich: Es ist dieselbe.“

Untenrum Frei von Margarete Stokowski

„Ist das noch ein Flirt oder ist das schon ein Übergriff? Das ist
eine Grauzone, das kann doch kein Mensch beurteilen! Mit
diesem Mythos räumt das Buch "Grauzonen gibt es nicht"
auf. Es beschreibt das "Red Flag System" - ein Alarmsystem,
das sexuelle Belästigung auch in Grauzonen frühzeitig
erkennt, indem es den gesamten Kontext berücksichtigt.“
Ein Buch mit der großen Stärke nicht nur aufzuzeigen,
welche Probleme es gibt und wie wir sie erkennen können,
sondern in dem uns auch gleich gezeigt wird, was wir tun
können. Es baut auf dem Wissen Betroffener auf und klärt
auf darüber, was bei Machtmissbrauch so passiert, über das
Verhalten von Täter*innen und zeigt auf wie
Beobachter*innen Übergriffe erkennen und gegen sie
vorgehen können. Ein sehr wichtiges Buch, das online auch
kostenfrei verfügbar ist. 

Grauzonen gibt es nicht von 
Sara Hassan und Juliette Sanchez-Lambert
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Das Buch zu lesen macht sicher nicht glücklich, aber Probleme
verschwinden nicht, wenn sich niemand mit ihnen beschäftigt.
Lest das Buch, wenn ihr grade Ressourcen habt, euch mit
Problemen zu beschäftigen oder wenn ihr denkt, dass Hass
und Gewalt gegen Frauen ja wirklich nicht mehr so schlimm
sind. Ihr werdet auf jeden Fall einiges lernen und in Zukunft
Narrative, die durch solche antifeministischen Gruppen auch in
Debatten über Gleichberechtigung verankert bleiben, leichter
erkennen und sie benennen können. Übrigens leben Incels ja
nicht nur online, sondern können auch Nachbarn oder
Bekannte oder Kommilitonen sein. 

Incels. Geschichte, Sprache und Ideologie eines Online-Kults.
Von Veronica Kracher
Incels (=Involuntary Celibates) sind nicht nur online gefährlich,
sondern verüben im Namen ihrer frauenverachtenden
Ideologie längt auch Terroranschläge und Attentate. Über die
Geschichte der Incels, ihre Sprache und Symbole schreibt
Veronika Kracher in ihrem Buch. Sie erklärt und analysiert ihre
Ideologie und zeigt auf, wie Patriarchat und Alltagssexismus,
sowie Misogynie, den Nährboden für den Online-Kult bereiten. 

-zweifel, Bodyshaming, digitalen Hass und Gewalt, warum ein
Kaffeebecher manchmal auch ein Symbol ist und seine zweite
Pubertät. Natürlich noch um viel viel mehr, aber lest es selbst
und nehmt euch am Besten genug Zeit, es gleich
durchzulesen, es ist nämlich unmöglich das Buch wieder aus
der Hand zu legen, hat man einmal angefangen Linus
zuzuhören.

Ich bin Linus – Wie ich der Mann wurde, der ich schon immer
war. Von Linus Giese
Ein sehr berührendes Buch. Linus Giese erzählt aus seinem
Leben und den verschlungenen Wegen dahin, offen
auszusprechen, dass er ein Mann ist. Es geht um Identität,
darum, dass sein Outing auch trotz Hürden ein
Befreiungsschlag ist und warum er heute glücklicher ist.
Außerdem um Arztbesuche, Vorbilder, Selbstbilder und 

32



Ho! Hibbediho mich
langweilt dieser 

Status Quo.
-Kerosin95-

1

Schaut hier gerne 
mal vorbei.


