
Ein halbes Studium unsichtbar
UNI UND CORONA Einsamkeit und Einzelkampf: aus dem Alltag an Hochschulen

Viele Religionen sind durch starre Geschlechterrollen geprägt. Wie können sie dazu beitragen Geschlechter-
gerechtigkeit und Vielfalt zu stärken? Lesen Sie dazu unseren Schwerpunkt auf Seite 2 und 3. 

VON CORINNA HIRSCHBERG

Drei Semester digitales Studium 
liegen hinter den meisten Studie-
renden. Drei Semester – ein hal-
bes Bachelor-Studium – den gan-
zen Tag im WG-Zimmer vor dem 
Laptop sitzen, keine Mensa, kei-
ne Cafeteria, keine Bibliothek und 
kaum soziale Kontakte. Das ist die 
Realität der meisten Studierenden 
in den letzten anderthalb Jahren. 
Dazu kommen häufig finanzielle 
Engpässe durch das Wegbrechen 
der Studijobs. Betroffen sind hier 
besonders Studierende aus dem 
globalen Süden, denen die Unter-
stützung von ihren Familien fehlt.

Das Markenzeichen universitä-
rer Bildung, der hochschulinterne 
Diskurs zwischen Lehrenden und 
Studierenden und die Diskussi-
on unter den Kommiliton*innen, 
konnte in dieser Zeit der Pande-
mie nur sehr eingeschränkt ge-
lebt werden. Die Hochschulen und 
Universitäten waren oft verwaist, 
die Studierendengemeinden häu-
fig die einzigen, die am Campus 

präsent waren. Es wurden neue 
Angebote wie „walk & talk“ orga-
nisiert, also Spaziergänge, in de-
nen auch seelsorgliche Anliegen 
besprochen werden konnten. 

Da die Gruppe der jungen Er-
wachsenen bei der Impfkampag-
ne als letzte berücksichtigt wurde, 

konnte auch das Sommersemester 
2021 noch nicht wieder in Präsenz 
stattfinden. Die Vereinsamung ist 
groß. Gerade für die Frauen und 
Männer, die allein am Studienort 
wohnen. Ein Ausweg aus dieser Si-
tuation ist für viele der Weg zurück 
ins Elternhaus gewesen, der sich 
auch in finanzieller Hinsicht an-

bot. Aber auch diese Konstellati-
on ist nicht unproblematisch: Jun-
ge Menschen ziehen wieder in ihr 
Kinderzimmer, in dem sie nicht 
mehr zuhause sind, und verfol-
gen von dort aus digital ihre Ver-
anstaltungen. 

Fakt ist, dass die Auswirkungen 
der Pandemie für Studierende zu-
nächst alle Geschlechter (m/w/d) 
gleichermaßen betreffen. Alle ver-
lieren Zeit: Lebenszeit. Während 
der Pandemie sind bundesweit 
deutlich weniger Studienabschlüs-
se gemacht worden als in den Vor-
jahren, die Studienzeit verlängert 
sich. Insbesondere Frauen verlie-
ren dadurch auch Zeit für die Be-
rufs- und Familienplanung.

Bei näherem Hinsehen lassen 
sich weitere Unterschiede erken-
nen. So arbeiten überwiegend 
Frauen neben ihrem Studium in 
der Gastronomie, die ja durch die 
zwei Lockdown-Zeiten besonders 
stark von den Auswirkungen der 
Pandemie betroffen war. Andere 
Zweige, wie die Automobilindus-
trie, in der überwiegend Studen-

ten, also Männer, Jobs nachgehen, 
waren geringer beeinträchtigt.  

Mit dem Wintersemester öffnen 
viele Hochschulen und Universi-
täten ihre Türen, Veranstaltungen 

sind in Präsenz möglich. Bleibt zu 
hoffen, dass alle Studierenden, 
welches Geschlecht sie auch ha-
ben, die umfangreichen Möglich-
keiten eines präsentischen Studi-
ums ausschöpfen können.

n Corinna Hirschberg ist Bun-
desstudierendenpfarrerin im Ver-
band der Evangelischen Studie-
rendengemeinden in Deutschland.
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Hoffnungsschimmer: Religion und 
Geschlechtergerechtigkeit

Frauen. Männer. Perspektiven

Wanderausstellung „Familienbande“: Ein roter Faden durch unser Leben

VON MARTIN TREICHEL

Ich habe einen neuen Lieblings-
Newsletter. Er heißt: „Good 
News des Tages“. Allabendlich 

von Montag bis Freitag flattern mir 
gute Nachrichten in mein Mail-

Postfach. Ich 
lese zum Bei-
spiel davon, dass 
trotz der Flut-
schäden im Ahr-
tal die Wein-
lese beginnen 
kann – weil aus 
ganz Deutsch-
land Freiwillige 
angereist sind, 
die die Erntear-
beiten unter-
stützen. Oder 

davon, dass ein schottisches For-
schungsteam herausgefunden hat, 
wie das Hören von Mozart-Musik 
Symptome bei Epilepsiekranken 
lindert. Oder davon, dass ein For-
schungsteam aus Südkorea eine Toi-
lette entwickelt hat, die mithilfe von 
Mikroorganismen Methan erzeugt, 
mit dem Gebäude geheizt werden.

Diese „good news“ sind Gegen-
nachrichten zum üblichen Info-
sound, mit dem uns permanent vor-
geführt wird, wo gerade wieder wel-
che Krisen eskalieren. Und natür-
lich: Es gibt viele schlechte Nach-
richten und dieser Sommer war be-
sonders voll davon. Aber daneben 
braucht es – davon bin ich über-
zeugt – auch gute Nachrichten. 
Denn der Mensch ist eben nicht nur 
des Menschen Wolf. Er ist auch: kre-
ativ, mitfühlend, einfallsreich, lie-
bevoll, phantasiebegabt. 

Es braucht Ermutigungen, 
Freudenbotschaften, Hoff-
nungsschimmer. Einige da-

von finden Sie in dieser Ausgabe 
von Eins*. Zwar tragen Religionen 
leider viel zu häufig zu Ungerech-
tigkeit, Unterdrückung und Gewalt 
bei – aber mittendrin gibt es (Gott 
sei Dank!) eben auch immer wieder: 
Hoffnungsschimmer. Zu dieser Per-
spektive ermutigt auch der Männer-
sonntag, an dem diese Ausgabe er-
scheint. Er steht unter dem Thema: 
„Macht das Beste aus der Zeit – Um-
brüche, Aufbrüche und Chancen.“

n Martin Treichel ist Landesmän-
nerpfarrer der Evangelischen Kirche von 
Westfalen und Leiter des Fachbereichs 
„Frauen Männer Vielfalt“ am Institut für 
Kirche und Gesellschaft.

VON ANDRÉ HARTJES

Ein roter Faden, der verbindet: Mit 
den Eltern, dem Lebenspartner oder 
der -partnerin, mit dem Freundes-
kreis, dem Sportverein, vielleicht 
auch mit dem Sternenkind. Die 
neue Wanderausstellung „Famili-
enbande“ der evangelischen ar-

beitsgemeinschaft familie nrw (eaf-
nrw) lädt Besucher*innen ein, da-
rüber nachzudenken, mit wem sie 
sich verbunden fühlen und die Ver-
bindungen mit einem roten Faden 
darzustellen. 

Es wird ein Raum angeboten, 
das eigene Verständnis von Familie 
zu klären und sich über ihre Wün-

sche und Bedürfnisse im Blick auf 
vielfältige Lebensformen auszutau-
schen. An fünf unterschiedlichen 
Stationen werden verschiedene As-
pekte des Themas beleuchtet, von 
persönlichen Fragen bis hin zu Ide-
en zur Verbesserung der Lebens-
qualität von Familien im eigenen 
Stadtviertel.  

Es soll deutlich werden: In kom-
plex und vielfältig gewordenen ge-
sellschaftlichen Zusammenhängen 
benötigen Familien Unterstützung. 
Die Ausstellung fragt danach, wie 
politische, kirchliche und zivilge-
sellschaftliche Akteure dazu beitra-
gen können, dass Familienleben gut 
gelingen kann.  

Wer interessiert daran ist, die 
Wanderausstellung für seine Ein-
richtung zu buchen, findet weite-
re Informationen im Internet un-
ter: www.eaf-nrw.de/wanderaustel-
lung.  

n Dr. André Hartjes ist Geschäfts-
führer der eaf-nrw

A N G E M E R K T

Tom Roehl: Ich stu-
diere Jura und gehe 
jetzt ins 4. Online-
semester; meine 
Kommiliton*innen 
kenne ich nicht, mei-
ne Professor*innen 
nur vom Bildschirm.

Nora Görzel: Durch 
den fehlenden Kon-
takt zu Mitstudieren-
den und die geschlos-
senen Bibliotheken 
habe ich mich hier in 
Bonn in der Examens-
vorbereitung alleine 
und überfordert ge-
fühlt.
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Die Idee der Menschenrechte war immer schon da
GENDER UND HOFFNUNG ( I )  Ein Leben in Freiheit, Würde und Gleichberechtigung: Welche Rolle kann die Religion dabei spielen?  

Ausschnitte aus dem Aufsatz „Menschenrechte im Buddhismus im Spannungsfeld zwischen Religionsfreiheit und Geschlechtergerechtigkeit“

Hoffnungszeichen in der christlichen Tradition
GENDER UND HOFFNUNG ( II )   Die Erzählungen der Bibel sind alt. Viele von ihnen zeigen überkommene Rollenbilder. Allerdings nur auf 

den ersten Blick. Wer genauer hinsieht, kann den Kern der biblischen Botschaft auch durch die Distanz der Geschichte erkennen

Von Anfang an Die Menschenrechts-Charta der Vereinten Nationen ist rund 70 Jahre alt. Aber der Gedanke dahinter viel älter – und universell. FOTO: MSANDERSMUSIC / PIXABAY

VON CAROLA ROLOFF

In vielen Religionen der Welt wer
den Frauen benachteiligt, und das 
meist gegen ein anderes Verhalten 
ihrer Stifter. Sie werden oft als Men
schen zweiter Klasse behandelt. An
ders als häufig im Westen angenom
men, ist auch im Buddhismus keine 
Geschlechtergerechtigkeit gegeben. 

Kennt die kanonische Literatur des 
Buddhismus den Begriff „Menschen
rechte“? Hier stehen sich religiöse 
Tradition und Moderne gegenüber, 
einerseits die über 2500 Jahre alte 
Tradition des Buddhismus mit sei
nen kanonischen Texten und Ausle
gungen, andererseits die vergleichs
weise sehr junge, rund 70 Jahre alte 
Menschenrechtscharta. Deshalb ist 
es nicht weiter verwunderlich, dass 
sich der Begriff „Menschenrecht“ we
der auf Sanskrit noch auf Pali, also in 
keiner der beiden wichtigsten Origi

nalsprachen buddhistischer Litera
tur, finden lässt. Der historische Bud
dha hat sich selbst nie zu den „Men
schenrechten“ geäußert.

Menschenrechte sind jedoch ein 
wichtiger Bestandteil der Moderne 
und deshalb sind Religionen gefor
dert, dazu Stellung zu nehmen. Auch 
wenn der Begriff „Menschenrech
te“ dem Buddhismus fremd ist, ist 
der Grundgedanke der Idee der Men
schenrechte durchaus im Buddhis
mus zu finden.

Im Kontext moderner Gesellschaf
ten und Religion zeichnet sich ein 
Spannungsfeld zwischen Religions
freiheit und Geschlechtergerechtig
keit ab.  Religionsfreiheit und Ge
schlechtergerechtigkeit – oder et
was stärker eingegrenzt: Religions
freiheit und die Gleichberechtigung 
der Frau – sind als universelle Men
schenrechte in der Menschenrechts
charta verbrieft und darüber hinaus 

in Deutschland als Grundrechte im 
Grundgesetz Art. 3 und 4 verankert.

Die Gleichstellung der Geschlech
ter in Politik, Wirtschaft und Gesell
schaft ist weltweit noch immer keine 
Selbstverständlichkeit. Die Religio
nen haben einen großen Anteil daran. 

Ein buddhistisches Grundprinzip 
ist: Alle Menschen sind gleich, denn 
sie alle möchten Glück erreichen und 
Leid vermeiden, und sie haben das 
Potenzial, die Erleuchtung zu erlan
gen, unabhängig davon, ob sie Bud
dhisten oder NichtBuddhisten sind. 
Genau genommen haben nicht nur 
Menschen dieses Erleuchtungspo
tenzial, sondern alle fühlenden We
sen, also alle Wesen, die ein Bewusst
sein haben und so fähig sind, Glück 
und Leid zu empfinden. Das heißt, 
aus buddhistischer Perspektive ha
ben nicht nur Menschen, sondern 
auch Tiere das Potenzial, Erleuch
tung zu erlangen. Realisieren können 

sie dieses Potenzial aber nur in einem 
zukünftigen Leben, wenn sie eine Ge
burt als Mensch erreicht haben.

Es lassen sich exemplarisch vier 
Wertvorstellungen finden, die den 
Grundgedanken der Idee der Men
schenrechte im Buddhismus belegen. 
Sie stützen grundlegende Werte wie 
die Würde des Individuums und die 
Gleichheit aller Menschen und somit 
auch den Gedanken der Geschlech
tergerechtigkeit. Diese vier Wertvor
stellungen sind:

1. Das buddhistische Gleichheits
prinzip aller Individuen: Gleichmut 
und Buddhanatur

2. Universelle Verantwortung
3. Die Goldene Regel des Buddhis

mus: Die Praxis von Achtsamkeit 
und die Praxis des Austauschs von 
Selbst und Anderen

4. Die Gleichheit aller Menschen: 
Buddhas Ablehnung des Kasten
systems und seine explizite Bestä

tigung des Erleuchtungspotenzials 
von Frauen

Im Bereich sozial engagierter Bud
dhisten setzen sich heute nicht nur 
Frauen, sondern auch Männer – Laien 
wie Mönche – für die gleiche Teilhabe 
von Frauen im Buddhismus ein. Das 
Dilemma entsteht, wo Religionen hin
ter den Menschenrechten zurückblei
ben, indem sie Frauen eine dem Mann 
untergeordnete Position zuweisen. 

n Dr. phil. Carola Roloff  ist Gastprofes-
sorin für Buddhismus an der Universität 
Hamburg, Akademie der Weltreligionen. 
Auszug aus: Roloff, Carola (2015), Men-
schenrechte im Buddhismus im Span-
nungsfeld zwischen Religionsfreiheit 
und Geschlechtergerechtigkeit. In: Re-
ligionen – Dialog – Gesellschaft – Ana-
lysen zur gegenwärtigen Situation und 
Impulse für eine dialogische Theologie, 
hrsg. von K. Amirpur & W. Weiße, 207-
232. Münster: Waxmann.

VON DETLEV GAUSE

Wer Geschlechtergerechtigkeit als 
Ziel in das eigene Leben einführen 
will, stößt auf Widerstand. In mei
nem Umfeld begegnen mir Nor
men und Traditionen, die noch im
mer Frauen und Männern geprägte 
Rollenbilder zuweisen und eine fei
nere Differenzierung in Sachen Ge
schlechtervielfalt ignorieren. 

So mag es manch kritischem Mit
menschen überholt vorkommen, 
wenn ich in Bezug auf eine über
greifende Gleichstellung all dessen, 
was weiblich oder männlich sowie 
divers ausmacht, ausgerechnet von 
der Weltsicht der Bibel Hilfe erwar
te. Wimmelt die doch von Beispielen, 
die das Gegenteil beweisen könnten: 
Patriarchen, Erzväter und männli
che Propheten spielten hier die wich
tigen Rollen. Selbst Jesus hat sich 

vorrangig mit Männern umgeben, 
und die Autoren der neutestament
lichen Schriften scheinen ebenfalls 
ausschließlich männlich zu sein.

Wenn ich jedoch den Kern der 
christlichen Botschaft aus der „Mitte 
der Bibel“ herausfiltere, bleibt dabei 
viel von dem zurück, was bisher einer 
wirklichen Geschlechtergerechtig
keit im Wege stand; es spielt für das 
Hier und Jetzt keine Rolle mehr: Ge
rade Jesus versteht es, in seinen Re
den Beispiele aufzugreifen, die zu
mindest damals den Menschen un
ter die Haut gingen, weil er die oft 
brutale Lebenswirklichkeit seiner 
Zuhörerschaft nicht ausklammerte 
und übliche Verhaltensweisen und 
Normen kritisch bewertete. Gelingt 
es, für unsere Zeit den Impuls frei
zulegen, der von Jesus gesetzt wird, 
haben seine Aussagen auch aktuell 
noch immer Sprengkraft.

So nimmt er an einer Stelle eine 
von Männern zum Tod durch Stei
nigung verurteilte Frau in den Blick 
und lässt die Steiniger die Felsbro
cken wieder in den Sand legen, weil 
er ihnen einen Perspektivwechsel 
zumutet: „Wer von Euch ohne Fehler 
oder Schuld ist, der werfe den ersten 
Stein“, sagt er, und keiner traut sich 
noch, einen Stein gegen die Frau zu 
schleudern. 

Er rüttelt damit die männliche 
Sicht auf den Ehebruch, um den es 
im konkreten Fall ging, gründlich 
auf. Es kann nicht sein, allein der 
Frau die Schuld für einen Seiten
sprung zu geben, an dem ja eben
so ein Mann beteiligt gewesen sein 
musste.

Jesus lobt eine Witwe, die mit ih
ren wenigen Cent etwas spendet, 
und macht deutlich, dass eine Gabe 
immer in Relation zum Vermögen 

eines Menschen steht. Das wenige 
Geld einer armen Frau zählt mehr 
als die große Summe eines Reichen.

Dieser Jesus sucht auch die be
sondere Nähe von Kindern, über die 
er sagt: „Lasst vor allem sie zu mir 
kommen. Sie sind unbefangen, so
lange sie noch nicht vom Denken der 
Erwachsenen sozialisiert wurden.“

Auch der sonst oft machohaft auf
tretende Apostel Paulus schreibt den 
ersten Christen zuerst ins Stamm
buch: „Da ist nicht mehr … versklavt 
noch frei, nicht männlich und weib
lich, denn alle seid ihr einzigeinig in 
Jesus Christus!“ (Galater 3,28)

Ich habe immer wieder erfah
ren, wie solche Interventionen aus 
der christlichen Tradition auch un
serem heutigen Suchen nach neuen 
Möglichkeiten des Zusammenlebens 
überhaupt wie auch im Besonderen 
zwischen den Geschlechtern wert

volle Ausrichtung geben können.
Die biblische Befreiungsbotschaft 

muss dafür oft freigelegt werden. Die 
geschichtliche Distanz und die Ver
krustung durch kirchliches Macht
streben haben bewirkt, dass die 
ursprünglichen Kernaussagen ver
deckt wurden. Ihr erfrischender 
Neuansatz des Denkens und Tuns 
ist manchmal kaum noch erkenn
bar. Dass es aber immer wieder auch 
Christinnen und Christen gegeben 
hat, die gerade diese zur Verände
rung aufrufenden Urimpulse wie
derbelebt haben, gibt mir Grund 
zur Hoffnung: Dieser Glaube hat die 
Kraft, zu wahrer Geschlechterge
rechtigkeit beizutragen.

 
n Detlev Gause ist Pfarrer i.R. Er war 
Aidspastor in Hamburg und leitet den 
Grundsatzausschuss der Männerarbeit 
der EKD.
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Die Hoffnung ruht auf mutigen Frauen
GENDER UND HOFFNUNG ( III )  Weltweit sind Rückschläge und Hindernisse beim Bemühen um Gleichstellung und Menschenrechte zu 
beobachten. Wo sind da Hoffnungsschimmer zu erkennen? Was gibt Mut und Kraft, gerade jetzt weiterzumachen? Fragen an eine Expertin

Woher kommt Hoffnung? Weltweit erleben Hilfs- und Nichtregierungsorganisationen immer mehr Druck und Gefährdung.  FOTO: DRAZEN ZIGIC /ISTOCKPHOTO.COM

Pfarrerin Dagmar Pruin leitet 
seit März 2021 die evangelischen 
Hilfswerke Brot für die Welt und 
Diakonie Katastrophenhilfe. Zu-
vor war die evangelische Theolo-
gin von 2013 bis 2020 Geschäfts-
führerin der Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste (ASF) und be-
reits seit 2007 auch Direktorin des 
deutsch-amerikanisch-jüdischen 
Begegnungsprogramms Germa-
ny Close Up (GCU). Schwerpunk-
te ihrer bisherigen Arbeit waren 
Fragen nach Begegnung und Ver-
söhnung, nach der Verhältnisbe-
stimmung von Religion und Poli-
tik, die christliche Friedensarbeit, 
der interreligiöse Dialog in inter-
nationaler Perspektive und der 
christliche Antisemitismus. Für 
Eins* sprach Angelika Weigt-Blät-
gen mit ihr über die Herausforde-
rungen und Schwerpunkte ihrer 
Arbeit.
 

nn Sie haben viele Jahre als Ge-
schäftsführerin von Aktion Sühne-
zeichen Friedensdienste gearbeitet. 
Gedenkfahrten, Freiwilligendiens-
te usw. führten auch in Länder, in 
denen Homophobie und Antifemi-
nismus zunehmen. Welche „Hoff-
nungsschimmer“ nehmen Sie aus 
den Projekten von ASF mit?

Dagmar Pruin: Auch Aktion Süh-
nezeichen Friedensdienste arbeitet 
wie „Brot für die Welt“ mit Partner-
organisationen zusammen und so 
habe ich die Hoffnungszeichen erle-
ben können, die sich in der konkre-
ten Arbeit von Graswurzelorganisa-
tionen zeigen – gerade in einer er-
schreckend veränderten politischen 
Realität. Ich konnte beispielswei-
se in Polen erfahren, dass trotz of-
fener Diskriminierung und Homo-
phobie die Sichtbarkeit und Akzep-
tanz von LGBTI-Menschen deutlich 
zunimmt und zahlreiche Organisa-

tionen entstehen. Die Arbeit bei ASF 
hat mich auch in einer praktischen 
Weise gelehrt, wie wichtig die Fra-
ge der Intersektionalität, der Viel-
schichtigkeit und Überschneidung 
von Ausschlussprozessen ist, aber 
eben auch, wie gut und wertvoll die 
Diskussionen darüber sind. 
 

nn Was hoffen Sie, in Sachen Ge-
schlechtergerechtigkeit und für die 
LGBT-Communities zu bewegen?

Brot für die Welt engagiert sich 
seit Jahrzehnten erfolgreich für Ge-
schlechtergerechtigkeit. Die Benach-
teiligung von Frauen quer durch alle 
Lebensbereiche von der Bildung bis 
hin zum Erbrecht kann nur über-
wunden werden, wenn wir patriar-
chale Machtverhältnisse und da-
mit verbundene Denk- und Verhal-
tensweisen infrage stellen und ver-
ändern wollen. Dazu möchte Brot 
für die Welt beitragen. Wir setzen 
uns gemeinsam mit unseren Part-
nerorganisationen für die Gleich-
berechtigung der Geschlechter und 
die Ermächtigung (Empowerment) 
von Frauen ein, besonders auch jun-
ger Frauen. Wir bestärken sie darin, 
ihre Rechte einzufordern. Das be-
trifft beispielsweise den Zugang zu 
und die Kontrolle über Ressourcen. 
Die Wirkung ist überwältigend. Er-
hebungen der Welternährungsor-
ganisation FAO haben gezeigt, dass, 
wenn Landwirtinnen den gleichen 
Zugang zu Land bekommen wie 
Männer, die Produktivität stark an-
steigt. Hochgerechnet auf alle Ent-
wicklungsländer würden rund drei 
Prozent mehr Nahrung produziert, 
so dass 15 Prozent weniger Men-
schen hungern müssten. Ich möchte 
mich dafür einsetzen, dass alle Frau-
en ihre Potenziale nutzen können.

nn Was erleben Sie dabei an Re-
aktionen auf diese Bemühungen?

Leider werden die Widerstände je-
doch immer größer. Die Corona-
Pandemie zwingt Frauen zurück in 
ihre traditionelle Rolle. Millionen 
Frauen haben ihre Arbeit und Le-
bensgrundlage verloren. Die Pan-
demie geht außerdem einher mit ei-
ner massiven Zunahme geschlechts-
basierter Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen. Auf die aktuellen Krisen 
müssen wir deshalb passend re-
agieren. 

Das bedeutet zunächst ein-
mal Prävention und Schutz vor ge-
schlechtsbasierter und sexualisier-
ter Gewalt, auch in Konfliktgebie-
ten, die Förderung von gleichberech-
tigtem Zugang zu Bildung und Aus-
bildung, die Befähigung zur Über-
nahme von Führungsverantwortung 
und die Unterstützung wirtschaftli-
cher Unabhängigkeit. 

Im Dialog mit den Partnerorga-
nisationen lernen wir, was vor Ort 
zu tun möglich ist. Je nach Situati-
on gibt es unterschiedliche Spiel-
räume, die die Partnerorganisati-
onen kennen und nutzen, um sich 
für Geschlechtergerechtigkeit ein-
zusetzen. Das gilt auch für Initia-
tiven im LGBT-Kontext. Die Spiel-
räume sind hier häufig noch ge-
ringer oder gar nicht vorhanden, 

wenn es sich um Länder handelt, in 
denen Homosexualität kriminali-
siert wird. 

Dazu kommt, dass es für vie-
le glaubensbasierte Organisationen 
schwer ist, ihre Haltungen gegen-
über Geschlechtergerechtigkeit und 
geschlechtlicher Vielfalt zu verän-
dern. Grundsätzlich können Kirchen 
und kirchliche Partner – und das gilt 
immer auch für uns selbst! – Teil des 
Problems, aber auch Teil der Lösung 
sein. Es ist mir ein Anliegen, beson-
ders mit kirchlichen und glaubensba-
sierten Partnern eine theologie- und 
kultursensible kritische Auseinander-
setzung mit patriarchalen Ungleich- 
und Machtstrukturen sowie repressi-
ven und diskriminierenden Normen 
und Praktiken zu führen. Angesichts 
des Rollbacks, der ja auch von religi-
ösen Gemeinschaften befördert wird, 
scheint mir das sehr wichtig.

nn International ist zu beobach-
ten, dass die Arbeitsmöglichkeiten 
für Nicht-Regierungsorganisatio-
nen eingeschränkt werden (shrin-
king spaces), zumal für Frauen-
rechtsorganisationen und LGBT-In-
itiativen. Gibt es eine Hoffnung, die 
Sie treibt und die Sie auf die Agenda 
Ihrer Organisationen setzen? 

International beobachten wir ei-
nen „Rollback“ bei Gleichstellung 
und Frauenrechten, der stark durch 
rechtskonservative und religiös-fun-
damentalistische Anti-Gender- und 
Anti-Feminismus-Bewegungen vor-
angetrieben wird. Diese propagieren 
vielerorts die tradierten Geschlech-
terverhältnisse und -rollen – auch 
in Deutschland. Sie sind internatio-
nal gut vernetzt und betreiben Lob-
by-Arbeit bei EU und den Vereinten 
Nationen. 

Die Angriffe auf Frauenrechte 
sind dort besonders erfolgreich, wo 
autoritäre Regierungen zivilgesell-
schaftliche Handlungsräume ein-
schränken. Denn Geschlechterfra-
gen sind eng mit Menschenrechten, 
demokratischer Teilhabe und einer 
unabhängigen Zivilgesellschaft ver-
knüpft. Hoffnung geben mir die vie-
len mutigen Frauen, die trotz hoher 
persönlicher Risiken für eine demo-
kratische Gesellschaft, gegen die 
Zerstörung von Lebensräumen und 
für Menschenrechte kämpfen. Bela-
rus, Sudan oder Brasilien sind nur ei-
nige Beispiele. 

Die Unterstützung von Frauen- 
und Frauenrechtsorganisationen 
und ihren Netzwerken steht deshalb 
auf der Agenda von Brot für die Welt 
ebenso wie die Thematisierung des 
Rollbacks und seiner Folgen in un-
serer politischen Arbeit in Deutsch-
land. Kirche und Diakonie dürfen 
hier nicht wegsehen. Wir müssen un-
sere politischen und theologischen 
Argumente schärfen, und die Angrif-
fe auf Zivilgesellschaft und Frauen-
rechte anprangern. Auch unsere ei-
gene Institution nehmen wir in Be-
zug auf Geschlechtergleichstellung 
und Vielfalt kritisch in den Blick.

nn Frau Pruin, herzlichen Dank 
für dieses Gespräch und alles Gute 
für Ihre Arbeit! 

Nicht wegsehen: 
Dagmar Pruin 
steht an der Spit-
ze von Brot für die 
Welt und Diako-
nie Katastrophen-
hilfe. Sie sagt: Die 
Pandemie stärkt 
die alten Rollen-
bilder von Mann 
und Frau.

FOTO: HERMANN 
BREDEHORST/BROT FÜR 
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VON MARTIN TREICHEL
Erinnerungsspirale, so nennt der Hamburger Verein „Garten der Frau-
en“ eine Installation, die die Erinnerung an bedeutende Frauen wach-
halten soll, deren Grabsteine auf dem Ohlsdorfer Friedhof bereits ent-
sorgt wurden oder die nie ein Grab oder einen Grabstein hatten. Wi-
derstandskämpferinnen, Künstlerinnen, Pädagoginnen oder Frauen, 
die als Hexen verbrannt wurden, werden hier bedacht und gewürdigt. 
Im September habe ich den „Garten der Frauen“ besucht – zusammen 
mit den Teilnehmern des Seminars „Ein Mann, ein Friedhof“. Einmal 
im Jahr veranstalten wir von der Männerarbeit eine Tagung, die sich 

mit den Fragen von Endlichkeit und Sterben beschäftigt. Die „Erinne-
rungsspirale“ erzählt davon, dass auch ein Friedhof kein unschuldiger 
oder unpolitischer Ort ist: An wen wird wie gedacht? Wer wird auch im 
Tod noch herausgestellt – und wer vergessen? In unserer Gruppe waren 
wir uns einig: Als Männer können wir nur bejahen und unterstützen, 
wenn Frauen im Sterben nicht weniger gewürdigt werden als Männer.

n Martin Treichel ist Landesmännerpfarrer der Evangelischen Kirche 
von Westfalen und Leiter des Fachbereichs „Frauen Männer Vielfalt“ im In-
stitut für Kirche und Gesellschaft.

Mein Genderbild: Garten der Frauen

Vor vier Jahren wurden erstmals 
die Frauenbeauftragten der Werk-
statt für Menschen mit Behinde-
rungen (WfbM) und des Wohn-
heims gewählt. Seitdem setzen 
sich die Drei für die Rechte al-
ler Frauen im Frauenheim Wen-
gern ein. 

Im August haben die Frauen-
beauftragten sich gemeinsam mit 
ihrer Assistentin auf den Weg nach 
Soest gemacht und Birgit Reiche 
als neuer Leitender Pfarrerin ihre 
Arbeit vorgestellt. 

Nach ihrer Wahl haben sie bei 

einer Fortbildung gelernt, was al-
les unter Gewalt zu verstehen ist. 
Die drei Frauenbeauftragten ha-
ben ihr eigenes Büro zur Verfü-
gung und zu ihrer Unterstützung 
eine Assistenzkraft an ihrer Seite. 

Viel haben Astrid Tremblau und 
ihre Stellvertreterin Svenja Mül-
ler schon erreicht: Sie haben ei-
nen Leitfaden gegen Gewalt veröf-
fentlicht und bieten Frauen Fort-
bildungen an. Besonders beliebt 
sind in diesen Seminaren Rol-
lenspiele, in denen die Frauen 
lernen, sich zur Wehr zu setzen, 

wenn sie beleidigt oder angegrif-
fen werden. Regelmäßig nehmen 
sie an den Sitzungen des Werk-
statt-Rats und Heimbeirats teil. 
Und sie bieten Frauen auch Be-
ratungsgespräche an. Dabei un-
terliegen sie der Schweigepflicht. 
Als Frauenbeauftragte haben sie 
auch Politiker*innen getroffen, 
zum Beispiel die frauenpolitische 
Sprecherin der NRW-SPD, Anja 
Butschkau. 

Weil in diesem Jahr der jähr-
liche Tanz „One Billion Rising“ 
zum 14. Februar nicht stattfinden 

konnte, haben sie sich mit einer 
Video-Botschaft an ihre Kollegin-
nen gewandt. 

In diesem Herbst  geht ihre 
Wahlperiode zu Ende und sie ha-
ben fest vor, für eine zweite Amts-
zeit zu kandidieren. Astrid Trem-
blau will aber auch andere Frauen 
ermutigen, sich um dieses Amt zu 
bewerben. Sie stellt fest: „Was wir 
gelernt haben, kann uns niemand 
mehr wegnehmen.“  Svenja Müller 
ergänzt: „Seitdem ich Frauenbe-
auftragte bin, habe ich mehr Halt 
in mir gefunden.“  UK

„Zusammen sind wir stark“
FRAUENHEIM WENGERN Frauenbeauftragte setzen sich für die Rechte aller im Wohnheim ein

VON NICOLE RICHTER

Viele können mit dem Wort 
„Buße“ heute nichts mehr an-
fangen. Es bedeutet Einkehr. 

Und Umkehr. Wenn ich Buße tue, be-
sinne ich mich, reflektiere mein Ver-

halten und fra-
ge mich, ob ich 
in der letzten 
Zeit richtig, also 
im Sinne Got-
tes, gehandelt 
habe. Eine un-
gewöhnliche 
Frage vielleicht, 
aber doch sinn-
voll und wich-
tig. Bis 1994 hat-
ten wir in ganz 
Deutschland 

für dieses „kollektive Innehalten“ ei-
nen gesetzlichen Feiertag – jetzt nur 
noch in Sachsen. Doch in den Kirchen 
hat der Buß- und Bettag seinen festen 
Platz behalten. In diesem Jahr ist er 
am 17. November. 

Buße tun, das geht eigentlich im-
mer.

Das dachte sich auch Bischof 
Christian Stäblein. Sein Buß- 
und Bettag war bereits am 23. 

Juli. Am Vorabend des Christopher 
Street Days hat er im Namen der Kir-
chenleitung der Evangelischen Kir-
che Berlin-Brandenburg-schlesische 
Oberlausitz Gott um Vergebung ge-
beten: „ … dafür, dass in unserer Kir-
che Menschen, die als homosexu-
ell bezeichnet wurden, ausgegrenzt 
und diskriminiert worden sind.“ Wie 
großartig! Und wie notwendig!

Ich finde, Buße tun hat was.

n Nicole Richter ist Fachbereichs-
leiterin „Frauen Männer Vielfalt“ im 
Institut für Kirche und Gesellschaft.

Tue Buße!

BUSS- UND BETTAG

5.-7. November 2021, Stift 
Börstel, Berge
Zwischen Arbeit und Familienalltag 
eine kreative Pause einlegen und 
die eigene Beziehung in den Fokus 
stellen, das ist das Ziel des Semi-
nars. Themen wie Nähe und Dis-
tanz, Eigenarten und Gemeinsam-
keiten, Gespräch und Stille werden 
die Seminarzeiten prägen. 

Es wird Phasen für den „Dialog 
der Paare“ geben, aber auch einen 
angeleiteten Austausch in über-
greifenden Kleingruppen. Gerahmt 
werden die Gesprächszeiten durch 
Impulse zu gelingender Kommu-
nikation, Achtsamkeit, Yoga und 
Gebet. 

Beziehungen in ihrer ganzen 
Vielfalt sind herzlich willkommen!
 UK
n Anmeldung: Institut für Kirche 

und Gesellschaft, Iserlohner Str. 25, 
58239 Schwerte, Anke Engelmann, 
Telefon (0 23 04) 7 55 – 230, E-Mail: 
Anke.engelmann@kircheundgesell-
schaft.de, Internet: www.kircheund-
gesellschaft.de

EEFiD- Publikation für 
Seele und Sinne 

Weihnachtszeit
„Hoffnung wagen“ heißt die dies-
jährige Weihnachtsgabe der Evan-
gelischen Frauen in Deutschland. 
Sie enthält eine geistliche Einstim-
mung, Texte, Gedichte und Bil-
der von bekannten AutorInnen und 
KünstlerInnen und solchen, die es 
zu entdecken lohnt. Die Publikati-
on eignet sich als kleines Präsent – 
auch oder gerade zu Weihnachten. 
 UK
n Information und Bestellung: Si-
mone Breitkopf (EFiD), Telefon (05 

11) 8 97 68-300; bestellung@evange-
lischefrauen-deutschland.de.

Jahreswechsel: Blick 
zurück – nach vorn

14.-16. Januar 2022, Stift 
Börstel, Berge
Der Jahreswechsel lädt dazu ein, 
das Tempo zu verlangsamen, Rück-
schau zu halten und gleichzeitig den 
Blick nach vorne zu richten. Was 
habe ich im zurückliegenden Jahr 
erlebt? Was hat sich verändert? Und: 
Mit welcher inneren Haltung gehe 
ich in die neue Zeit? Das Wochen-
ende bietet Gelegenheit, über diese 
Fragen nachzudenken, neue Impul-
se aufzunehmen und die eigene Rol-
le als Frau oder Mann zu reflektie-
ren. In der klösterlichen Umgebung 
wird sowohl Zeit sein für gemein-
same Gespräche als auch für Stille, 
Yoga, Wandern und Gebet.  

Die Leitung haben Nicole Richter 
und Martin Treichel aus dem Fach-
bereich „Frauen Männer Vielfalt“ 
am Institut für Kirche und Gesell-
schaft.   UK

n Anmeldung und Informationen: 
Telefon (0 23 04) 755-230 oder E-
Mail: anke.engelmann@kircheund-
gesellschaft.de, Internet: www.kir-
cheundgesellschaft.de.

Herbstkonferenz der 
Evangelischen Frauenhilfe

27.- 28. Oktober 2021, Tagungsstät-
te der Frauenhilfe, Soest
„Da ist nicht männlich und weib-
lich“ (Gal. 3,28) – Geschlechter-
vielfalt als gesellschaftliche Rea-
lität,  unter diesem Motto treffen 
sich Frauen zur Jahreskonferenz 
der Evangelischen Frauenhilfe in 
der Tagungsstätte Soest der Evan-

gelischen Frauenhilfe mit Anne He-
ckel, Christine Bergmann und Birgit 
Reiche als Referentinnen. Alle inter-
essierten Frauen sind willkommen. 

n Information und Anmeldung: 
wienecke@frauenhilfe-westfalen.de.

Divers kontrovers! 
Interreligiöser Diskurs

29.- 31. Oktober 2021, Haus Villigst
Vorträge, Diskussion und Work-
shops zum Themenspektrum „Fe-
minismus, Gender, Queer“ in den 
unterschiedlichen Religionen und 
im gesamtgesellschaftlichen und 
philosophischen Kontext. Für Men-
schen, die Interesse am wissen-
schaftlichen Diskurs haben.

n Anmeldung: www.kircheundge-
sellschaft.de oder bei Anke Engel-
mann, Telefon (0 23 04) 7 55  - 230.

Tipps + Termine +++ Tipps + Termine +++ Tipps + Termine
Zeit zu zweit: ein 
Seminar für Paare
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