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der Kultur der muslimischen Ge-
meinschaft eher verbreitet ist,
aber ganz offenkundig auch in
unserer Gesellschaft noch lebt,
nun aber in der Württembergi-
schen Fragebogenaktion zur
»Gretchenfrage« für die Aufnah-
me in die »deutsch-aufgeklärte«
Gesellschaft aufgestiegen ist.
Schon aus diesen wenigen Zeilen

ist zu merken, dass
wir eine höchst
schwierige Wirklich-
keit zu begreifen und
zu verändern suchen.
Sowohl begrifflich,
wie auf der Ebene der
Theologie und der Er-
fahrungen unserer
Freiwilligen im Aus-
land hoffen wir, hier
Texte versammelt zu
haben, die etwas von
dieser Schwierigkeit,
aber auch dem Loh-
nenden vermitteln,
das in der Beschäfti-
gung mit der Frage
nach Geschlechter-
hierarchie und -kon-
struktion liegt.

Nun gehen wir al-
so in das Jahr mit

Plänen für Veranstal-
tungen, die Sie und
ihr im Heft finden

und hoffentlich zahlreich besu-
chen werden/werdet. Die Nachfra-
ge nach einem Freiwilligendienst
mit ASF war für 2006 enorm und
wir hoffen sehr, dass wir auch mit
dem großen generationsübergrei-
fenden Ehemaligentreffen im
September weitere, neue und alte
Verbündete auf dem Weg finden,
ASF zu stärken und unsere Basis
zu verbreitern, um Praktisches für
eine Welt mit mehr Gerechtigkeit
und Frieden zu tun.

In dieser Hoffnung mit Dank für
die »alten« und in freudiger Er-

wartung neuer MitstreiterInnen
grüße ich Sie und euch sehr herz-
lich

Ihr und euer

Christian Staffa
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in diesem Heft beschäftigen wir
uns mit der Diskussion um Ge-
schlechterrollen bei ASF und in
unserem Umfeld. Dieses Thema –
heute mit dem unvermeidlichen
Anglizismus »Gender« beschrie-
ben – weist so unendlich viele
Realitäten und Perspektiven auf,
dass sie hier nur in Ausschnitten
sichtbar werden können. Die Zu-
gänge sind vielfältig: In der
Jugendbildung und vielen
anderen Bereichen ist
»Gender Mainstreaming«,
also der bewusste Umgang
mit Konstruktionen von
Geschlechterrollen, Pflicht
für alle Empfänger staatli-
cher Zuwendungen. Ge-
schichtlich spannend ist die
Frage nach Täterinnen und
Tätern und den Geschlech-
terkonstruktionen im Na-
tionalsozialismus, wie sie
fortgewirkt haben und wo
sie sich im modernen
Rechtsextremismus verän-
dern. Oder die Frage nach
biologistischen Definitio-
nen (Mann = rational, Frau
= emotional, Mann = ge-
walttätig, Frau = friedfer-
tig, um nur die einfachsten
aufzuführen), die an Mut-
terschaft einerseits und das
Jagen und Sammeln ande-
rerseits feste Rollenbilder
knüpfen. All diese Perspektiven
sind weit entfernt von Herr-
schaftsfreiheit, sondern eng ver-
bunden mit gesellschaftlicher Dis-
kriminierung von Frauen. Die Per-
spektive von Herrschaftsfreiheit
im Geschlechterverhältnis ist
auch in jenem Buch angesiedelt,
das gemeinhin als der Ausbund an
Patriarchalität gilt – aber auch
deutliche Gegenerzählungen ent-
hält – nämlich der Bibel: Hier ist
nicht Jude noch Grieche, nicht
Knecht noch Freier, nicht Mann
noch Frau, so beschreibt Paulus
die kommende und damit auch
schon gegenwärtige Existenz der
judenchristlichen Gemeinde (Gal
3,28). Damit reiht er das Ge-
schlechterverhältnis ein in die
zentralen Herrschaftsverhältnisse
seiner Zeit, die in der Gemeinde
nicht gelten sollen, weil mit der
Taufe bezogen auf Rang, Bedeu-
tung und die einzubringenden
Fähigkeiten alle »gleichgemacht«
sind. Damit wird nicht die Diffe-

renz des einen von der anderen
aufgehoben, aber die Festlegung
auf Rollen wird durchbrochen und
ganz gewiss der Zusammenhang
von Geschlecht, Herkunft oder
Klassenzugehörigkeit und Mitbe-
stimmung beziehungsweise Be-
deutung in der Gemeinschaft. Lei-
der haben die Kirchen mit dieser,
auch in der Heiligen Schrift nicht

durchgängig eingenommenen
Perspektive kaum je Ernst ge-
macht. Ein »Herrschaftsmain-
streaming« war ihre Sache nicht,
sondern eher waren sie, bezogen
auf Rollenfragen Agenten des Ge-
schlechterkampfes, was sich nicht
nur an den viel zitierten Hexen-
verbrennungen dramatisch zeigt,
sondern auch heute noch im Um-
gang mit Leitung und der so deut-
lich mehrheitlich weiblichen Basis
der Gemeinden.

Im Gegenüber zur muslimischen
Gemeinschaft scheint dann

plötzlich die »Gleichheit von
Mann und Frau«, Kirchen wie Ge-
sellschaft eine Selbstverständlich-
keit, deren Realisierung bei ge-
nauem Hinsehen noch aussteht.
Was natürlich nicht ausschließt,
dass trotz eigener Ungerechtigkei-
ten am Gegenüber Kritik zu üben
ist. Das gilt sicher auch für den
Umgang mit der aggressiven
Angst vor Homosexualität, die in

Liebe Leserin,
lieber Leser,

Ehemalige USA-Freiwillige auf
einer Frauenkonferenz im Juli
1998

Christian Staffa,
ASF-Geschäftsführer



Heute sagt man Gender statt
Feminismus, Gender Studies

statt Frauen- und Geschlechter-
forschung, Gender Mainstrea-
ming statt Emanzipation und
Gleichberechtigung. Handelt es
sich um ein neues Wort für eine
alte Sache oder um einen Para-
digmenwechsel, mit
dem feministische Posi-
tionen sich weiterent-
wickeln und zugleich
verflüchtigen? 

Für den Begriff Gen-
der gibt es keine

adäquate deutsche
Übersetzung. Seit den
1990er Jahren setzt er
sich als Kategorie zur
Analyse des sozialen
Geschlechts und der Un-
gleichheit der Ge-
schlechter durch und
besiegelt den Anspruch
auf ein eigenständiges
Territorium – eine aka-
demische Disziplin. Das
Konzept Gender Main-
streaming entstammt
dagegen der internatio-
nalen Entwicklungspo-
litik, es wurde 1995 auf
der Vierten Weltfrauen-
konferenz in Peking als
neue Gleichstellungs-
strategie und Querschnittsaufga-
be politischer Institutionen propa-
giert, 1997 im Amsterdamer Ver-
trag als verbindliche Aufgabe für
die EU-Mitgliedstaaten festge-
schrieben und 1998 mit einer
neuen Umsetzungsrichtlinie der
EU in Kraft gesetzt. Gender hat
sich also einerseits als wissen-
schaftliches Forschungspro-
gramm etabliert, andererseits als
Instrument des Verwaltungshan-
delns und der Selbstbeobachtung
von Organisationen.

Heute ist unwidersprochen,
dass der Genderbegriff zum

breiteren Interesse an Geschlech-
terfragen beigetragen hat. Den-
noch bleibt seine Karriere umstrit-
ten. Die einen verbinden mit ihm
die Beschwichtigung des Ge-
schlechterkampfs und sind er-

leichtert, die anderen die Beerdi-
gung feministischer Anliegen und
sind besorgt. Die Ersetzung von
Geschlecht durch Gender und von
Frauenforschung durch Gender-
forschung ist also mehr als eine
Sprachregelung. Der Genderbe-
griff signalisiert Klärungen, die

das deutsche Wort Geschlecht er-
schwert, weil es zwischen anato-
mischem und sozialem Geschlecht
nicht unterscheidet und so dazu
neigt, auch kulturell erworbenes
Verhalten zu biologisieren. Die
Exklusivität von Frauenförder-
ung, Frauenforschung, Frauen-
gleichstellung und so weiter hatte
außerdem das Vorurteil begüns-
tigt, es handele sich um Defizit-
programme für eine besonders be-
dürftige Minderheit, »Frauen« im
Allgemeinen müssten also spezi-
fisch behandelt, beforscht und ge-
fördert werden. So konnte der
Eindruck entstehen, die Probleme
seien Frauenprobleme, von Frau-
en verursacht und in ihnen ange-
siedelt. Die Kehrseite des Autono-
mieanspruchs von Frauen, die ih-
re Sache selbst in die Hand neh-
men wollten, zeigte sich darin,

dass Männer sich freigestellt sa-
hen und die feministische Kritik
ohne Konsequenzen an sich vor-
beigehen lassen konnten. Der Be-
griff Gender will das verhindern.
Er macht beide Geschlechter zu-
ständig und veranlasst auch Män-
ner, sich mit den geschlechtshie-

rarchischen Strukturen
der Gesellschaft zu be-
fassen und sich ent-
sprechend zu qualifizie-
ren. Manche befürch-
ten, dass Gender damit
zu einem Überbegriff
wird, der männliche
Machttraditionen und
weibliche Ohnmachts-
erfahrungen neutrali-
siert. 

Der Feminismus der
1970er und 1980er

Jahre rebellierte gegen
Diskriminierungen, die
Frauen besonders seit
der Etablierung der ka-
pitalistischen Gesell-
schaft zugemutet wor-
den sind, und führte die
Misere auf die Stabilität
des »Prinzips Patriar-
chat« zurück. Das poli-
tische Motiv dieser Kri-
tik, deren wesentliche
Wurzeln in der europä-

ischen Aufklärung liegen, war der
Anspruch auf Selbstbestimmung,
Gleichberechtigung und Würde
der Frauen und auf Veränderung
der Gesellschaft: auf die Verknüp-
fung individueller und gesell-
schaftlicher Emanzipation, die
Überwindung der Herrschaft von
Männern über Frauen und die Be-
seitigung aller Formen von Unter-
drückung und Herrschaft. Kate
Milletts bahnbrechender Erstver-
such (1969) brandmarkte die Ge-
schlechterpolitik als eine Herr-
schaft, mit der »der Mann« die Ko-
lonisierung von Frauen für sich in
Anspruch nimmt – ein Verhältnis,
das auf einem Geburtsvorrecht
aufbaut und, wie das rassistische,
ein politisches und kein biologi-
sches Verhältnis ist. »Was immer
an übernatürlicher Autorität, an
‚Göttlichem‘, an ethischen und
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Christina Thürmer-Rohr,
69 Jahre, ist emeritierte

Professorin für Psycholo-
gie mit Schwerpunkt

feministische For-
schung/Menschenrechte,
seit 1980 bei den Erzie-
hungswissenschaften an
der TU Berlin. Über drei
Jahrzehnten verknüpfte

sie ihre wissenschaftliche 
Arbeit mit außeruniver-

sitären Projekten.
Zahlreiche 

Veröffentlichungen, zuletzt: 
Verstehen und Schreiben -

unheimliche Heimat. 
In: Hannah Arendt. 
Text + Kritik, Heft

166/167, 2005, S.92-101.

Genderforschung und Genderpolitik 

Die ehemalige Frankreich-
Freiwillige Catherin

Krukenmeyer tanzt mit einer
Klientin aus dem Projekt
Wambrechies: Arbeit mit

Menschen mit Behinderungen,
2005 



moralischen Werten, an Philoso-
phie oder Kunst in unserer Kultur
erhalten ist«, jeder Zugang zur
Macht also, liege in männlichen
Händen – politische Ämter, Fi-
nanzwesen, Militär, Industrie,
Technologie, Universitäten. Mit
ähnlicher Empörungsgeste wen-
dete sich einer der ersten deutsch-
sprachigen feministischen Texte
gegen die fundamentalistische
Macht des Patriarchats.
Ebenso wie unter-
drückte Völker den
Kampf gegen kolonia-
listische Gewalt auf-
nehmen, müssten auch
die Frauen beginnen,
»ihre prinzipielle Ent-
menschung« in der Ge-
schichte der Gewaltan-
wendung zu erkennen
und »sich vom Status
des Opfers und Objekts
in den des Subjekts
und Handelnden zu
versetzen«, schrieb Ka-
rin Schrader-Klebert
1969 im Frankfurter
Kursbuch. 

Solche Generalaus-
sagen waren be-

wusste Abstraktionen. Sie bilde-
ten auch vor fast 40 Jahren nicht
die ganze Realität ab, sondern sie
klagten ein Prinzip an, eine Norm,
deren Gültigkeit heute in Frage
steht. So ist jüngeren Generatio-
nen die Dringlichkeit feministi-
scher Ansprüche auf gesell-
schaftsverändernde Politik und
radikale Herrschaftsabsage kaum
noch nachvollziehbar. Die Verän-
derungsemphase hat sich gelegt.
Die Verhältnisse haben sich ge-
wandelt – allerdings nicht überall
und nicht für alle.

Bedeutet Gender nur noch Ana-
lyse der Geschlechterdifferenz

statt Kritik am Geschlechterun-
recht? Die Gendertheorie und 
-praxis hat die ideologischen Ge-
wänder abgelegt, sie stellt ihre
Fragen unvoreingenommen und
akademisch, sie versteht sich
nicht mehr als Kampfansage, son-
dern als wissenschaftlich und po-
litisch seriöses Projekt. Entspre-
chend moderat klingt die Gegen-
standsbeschreibung: Genderstu-
dien untersuchen, wie die
exklusive Geschlechter-Zweitei-

lung hergestellt wird, welche Aus-
wirkungen sie auf die Wissens-
und Kulturproduktion, auf sozia-
le Strukturen und politische
Machtverteilung hat, wie also die
bipolare Symbolik zweier biologi-
scher Geschlechter auf dualisti-
sche Denkmuster und Sozialord-
nungen übertragen und Personen,
Eigenschaften, Körper, Seele, kul-
turelle Werte etc. der Kategorie

»männlich« – »weiblich« zugeord-
net werden. Gender analysiert die
sozialen Konstruktionsprozesse,
die Geschlechtsidentitäten und
symbolische Ordnung herstellen,
soziale Unterschiede transportie-
ren und Ungleichheit verfestigen.
Dabei ist man sich einig, dass Ge-
schlecht etwas ist, was man tut,
nicht was man hat und ist (Doing
Gender). Die Neubeschreibung
vertrauter Phänomene macht
deutlich, dass die Regeln, die
Menschen lebenslänglich in mo-
nolithische Blöcke – Frauen und
Männer – aufteilen, nicht trag-
fähig sind, dass die Realität mit
ihren unzähligen Varianten, Über-
gängen und Querliegendem voller
Uneindeutigkeiten ist, dass es
»Frauen« und »Männer« als homo-
gene Gruppen und die Wahrheit
über eine zweigeschlechtliche
Welt nicht gibt. 

Genderforschung und Gender
Mainstreaming arbeiten in

verschiedene Richtungen. Die
Theorie ist auf eine »Ent-Gende-
rung« des Menschenbildes aus,
mit der ein zweigeschlechtlich
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strukturiertes Denken aufzulösen
ist, das die Geschlechterdifferenz
zur Metapher der Ordnung macht.
Sie will nicht nur die Position von
Frauen verbessern, sondern die
Unterscheidung von Frauen und
Männern, weiblich und männlich
überhaupt bedeutungslos machen
und so von allen Koppelungen mit
sozialen Unterschieden befreien.
Demgegenüber geht die Praxis

von den herrschenden Geschlech-
tervorstellungen aus und befragt
politische Maßnahmen nach ihren
Auswirkungen auf Frauen und
Männer, um sie gleichwertig par-
tizipieren zu lassen. Dabei begreift
sie Gender als Humanressource
neben anderen und greift häufig
auf betriebswirtschaftliche Mo-
delle zurück, die Geschlechterge-
rechtigkeit, Potenzialausschöp-
fung und Effizienzsteigerung zu-
sammenbringen. Während die
wissenschaftliche Theorie auf
ihrem emanzipatorisch-kritischen
Potenzial besteht und mit dem
Vorwurf einer gewissen Realitäts-
ferne leben muss, hält die politi-
sche Praxis pragmatisch an den
üblichen Geschlechterkategorien
fest und muss sich den Vorwurf
gefallen lassen, Geschlechterdif-
ferenz erneut festzuschreiben und
affirmative Politik zu betreiben.
Theorie und Praxis sind aber sel-
ten deckungsgleich, und wahr-
scheinlich sind Diskrepanzen un-
vermeidbar. Sie können produktiv
werden, wenn sie sich nicht eifer-
süchtig abschotten, sondern sich
gegenseitig beunruhigen.

Die ehemalige Freiwillige
Anna Stocker auf einem
Faschingsfest in ihrem Projekt
»Heureux é jour« mit einer
Besucherin, Brüssel 2002



Während meines Freiwilligen-
dienstes hatte ich mich

bemüht, Diskriminierung im Na-
tionalsozialismus als ein über die
staatliche Verordnung hinausge-
hendes System verstehen zu ler-
nen. Dessen emotionale Überreste
schienen mir, oftmals unbewusst,
bis in die Gegenwart zu reichen.
Dabei verhalf mir die Be-
schäftigung mit dem
Konzept »Gender« zu
neuen Einsichten: Struk-
turelle Diskriminierung
und Ausgrenzung sind
nicht nur ein Akt schul-
diger Menschen. Sie er-
füllen vitale Funktionen
– für diejenigen, die sie
ausüben, aber auch für
die Gesellschaft, in der
sie wirksam sind. Diese
Analyse hat Konsequen-
zen für Alltag und Poli-
tik.

Gesellschaftliche Nor-
men gehen immer

auch mit Diskriminie-
rung des jenseits des
Normalen Liegenden
einher. Die extreme Form
einer solchen »Normali-
sierung« bildete im Na-
tionalsozialismus die
Grundlage brutaler Ver-
brechen an denjenigen,
die von der Norm abwichen. So
liegt potenziell bereits in der Nor-
malität Gewalt begründet: in
Form sozialer Ausgrenzung. In
Gestalt der Normalisierung bleibt
solche Gewalt aber unsichtbar –
und damit unangreifbar. In die-
sem Sinne ist es stets politisch,
wenn etwas als »normal« oder
»natürlich« bezeichnet wird. Es
bezeichnet den Ort dessen, was als
unabänderlich inszeniert wird.
Dies scheint jeder Diskussion um
sozialen Wandel entzogen und
gegen politische Interessen im-
mun. 

So leitet sich aus der »natürli-
chen« Vorstellung, dass es ge-

nau zwei biologische Ge-
schlechtskörper gibt, selbstver-
ständlich Heterosexualität als
»normale« sexuelle Identität ab.
Diese steht traditionell für Fort-

pflanzung. Und dass die Repro-
duktion von steuerzahlendem
Nachwuchs, Arbeitskraft oder
auch Soldaten ein gesellschaftli-
ches Interesse darstellen kann, ist
zumindest denkbar – und ein Bei-
spiel dafür, was die Vorstellung
einer »natürlichen« biologischen
Zweigeschlechtlichkeit für ökono-

mische, politische oder soziale
Funktionen hat. Ein anderes Bei-
spiel für die Gewalt dieser norma-
lisierenden Vorstellung: Men-
schen, die ohne eindeutig männ-
lich oder weiblich bestimmbare
primäre Geschlechtsorgane auf
die Welt kommen, werden ohne
medizinische Notwendigkeit und
oft auf Kosten ihrer sexuellen
Empfindungsfähigkeit und le-
benslanger Schmerzen operiert –
weil davon ausgegangen wird,
dass ihnen so, wie sie geboren
wurden, keine soziale Existenz
möglich ist. 

Wird Diskriminierung nun le-
diglich als persönliches

Fehlverhalten bewertet, lassen
sich solche institutionalisierten
Prozesse der gesellschaftlichen
Normalisierung nur schwer erfas-
sen. Trotzdem profitieren Indivi-

duen von dieser Normalität: Men-
schen, die eine strukturell macht-
volle Position innehaben, verhilft
das Diskriminieren Anderer zu
materiellen Privilegien und Defi-
nitionsmacht. 

So zum Beispiel im Falle des
Fragebogens für BewerberIn-

nen um den deutschen Pass in Ba-
den-Württemberg. Ähn-
lich wie in der Debatte um
das Kopftuch wird hier
das Schlagwort »Gender«
für das Abfeuern rassisti-
scher Stereotype im so ge-
nannten Kampf der Kul-
turen genutzt. Deutsch
sein macht sich in diesem
Fragebogen offenbar dar-
an fest, wie mit Sexismus
und Homophobie umge-
gangen wird. Dabei kon-
stituiert sich deutsche
Identität als »aufgeklärt«,
indem sie dem »Anderen«
seine Rolle zuweist: Fast
jede einzelne Frage ent-
spricht einem Stereotyp,
das Muslimen in Deutsch-
land zugeschrieben wird.
Hier scheint der Grund für
die Ausgrenzung wie
»von selbst« im Anders-
sein der Anderen, nicht
aber in der diskriminie-
renden Praxis des »Wir«

zu liegen.

Gegen Diskriminierung und
Ausgrenzung vorzugehen

heißt deshalb meistens, an dem
Ast zu sägen, auf dem ich sitze.
Dies als Aufgabe zu verstehen, um
ein guter Mensch zu werden, ver-
fehlt die strukturelle Dimension:
Es geht nicht nur um persönliche
Schuld. Stattdessen geht es um die
Bereitschaft, Privilegien abzuge-
ben und Verunsicherung durch
den Verlust alter, aber ausgren-
zender Sicherheiten in Kauf zu
nehmen. Die Angst vor sozialer
Abweichung und ausgrenzenden
Normalisierungskräften – manch-
mal denke ich, dass die emotiona-
len Überreste des Nationalsozia-
lismus, die ich bewusst oft gar
nicht erfassen kann, und die mich
dennoch geprägt haben, hier viel-
leicht zum Vorschein kommen. 
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Viola Schlichting, 
25 Jahre, war von 1999
bis 2001 Freiwillige im

Holocaust Center der 
United Jewish Federation

in Pittsburgh. Heute 
studiert sie Soziologie,

Philosophie und Gender
Studies in Berlin.

Das »Natürliche« ist politisch 
Gender und Normalität 
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Eine Teilnehmerin des
Sommerlagers in Mogiliov,

Ukraine, im August 2005 
mit einem Mitglied 

der Jüdischen Gemeinde
im Gespräch



Mein Freiwilligendienst be-
gann im Sommer 1986 im

Berliner ASF-Büro in der »22« –
im Freiwilligenbüro. Ich hatte ge-
rade Abitur in einer nordwest-
deutschen Kleinstadt gemacht
und hatte mich mit Fragen des
Geschlechterverhältnisses zuvor
schon in Schule, Familie und Ju-
gendgruppe auseinandergesetzt.
So kam ich bereits mit eigenen
Gedanken zur Frage der Quotie-
rung* , ein Mittel zur Gleichstel-
lung von Frauen und Männern im
Beruf. Ein Thema, zu dem es in
meinem halben »22«er-Jahr hoch
hergehen sollte. Gleichzeitig aber
musste ich die vielen Eindrücke
meines neuen Lebens bewältigen,
und so habe ich damals wohl vor
allem den Quotierungsdebatten
zugeschaut und weniger für sie
gekämpft. Vielleicht war ich et-
was überrascht, dass ausgerech-
net bei ASF – einem Verein, der
sich nicht allein mit der Ge-
schichte der NS-Zeit und ihrer
Verarbeitung beschäftigte, son-
dern sich auch Tag für Tag vieler-
orts für die Einhaltung von Men-
schenrechten einsetzte, dass also
ausgerechnet hier erstens eine
Schieflage zwischen der Situation
und Position von Frauen und
Männern bestand und zweitens
über die Beseitigung dieser
Schieflage noch so ausgiebig dis-
kutiert werden musste. Doch die-
se Quotierungs-Diskussion stand
wohl für mich am Anfang einer
bis heute dauernden Auseinan-
dersetzung über frauenpolitische
Strategien.

Zunächst aber ging ich im
Frühjahr 1987 nach Frank-

reich. Anschließend, als Freiwilli-
gensprecherin im Pariser Länder-
büro, erweiterte sich die Perspek-
tive zu einer Auseinandersetzung
um Sexismus und Geschlechter-
rollen überhaupt: »Sexismustage«
waren fester Bestandteil der Vor-
bereitungs- und Länderseminare,
in Frankreich initiierten wir einen
Frauenrundbrief, an dem sich
weibliche Freiwillige aus allen
ASF-Ländern beteiligten und gin-
gen verstärkt auf die Suche nach
Frauenprojekten, die wir durch

unsere Arbeit unterstützen konn-
ten. 

Der Topos Geschlechtergerech-
tigkeit blieb eins meiner Le-

bensthemen auch nach dem Frei-
willigendienst. Im Studium such-
te ich mir einen entsprechenden
Schwerpunkt – und dazu die
Kommilitoninnen, mit denen ich
meine Fragen teilen konnte. 1993
wurde ich studentische Vertreter-
in in der Senatskommission für
Frauenförderung der Universität

Oldenburg. Hier arbeitete ich zwei
Jahre lang mit, unter anderem an
der Frauenförderrichtlinie, der In-
stitutionalisierung von Frauen-
studien und einer Kampagne ge-
gen sexuelle Diskriminierung an
der Hochschule. 1995 ging ich als
studentische Frauenbeauftragte
für ein Jahr in die Frauengleich-
stellungsstelle der Universität.
Nach meinem Studienabschluss
setzte ich mein Engagement fort,
diesmal als Wissenschaftliche
Mitarbeiterin der Frauenbeauf-
tragten. In wechselnden Projekten
arbeitete ich bis Ende 2002 für
Frauenbeauftragte an niedersäch-
sischen Hochschulen. Dem Ar-
beitsfeld bin ich nach wie vor eng
verbunden. Meine frauen- und
geschlechter-politischen Erfah-
rungen, die ich seit meiner Frei-
willigenzeit sammeln konnte, be-
fruchten nun die Arbeit an meiner
Dissertation, in der es um ge-
schlechterpolitische Strategien
der evangelischen Kirche in der

Wiederaufbauphase nach dem
Zweiten Weltkrieg geht. 

Mein Engagement bei ASF
und mein frauenpolitischer

Einsatz liefen meist nebeneinan-
der her. Dabei habe ich in meiner
Zeit als Freiwillige viel gelernt für
die frauenpolitische Praxis. Als
ich als Frauenbeauftragte anfing,
wusste ich schnell, wie ich Dinge
anpacken, wo ich ansetzen konn-
te. Bei beiden Engagements ging
es für mich letztlich immer auch

um soziale Gerechtigkeit und
Menschenrechte, um Chancen-
gleichheit einerseits und »diversi-
ty« andererseits. Dabei braucht es
auch in der Frauenpolitik wenig-
stens ab und zu einen Blick in die
Geschichte.
* Quotierung, in den USA verbrei-
tet (und umkämpft) als »affirma-
tive action«, ist ein politisches In-
strument, bei dem es darum geht,
benachteiligte Gruppen über eine
paritätische Repräsentation ihrer
Angehörigen in alle Bereiche von
Staat und Gesellschaft zu inte-
grieren. Quotierung dient nicht
nur dazu, die Präsenz und Rechte
von Frauen in einer patriarchali-
schen Gesellschaft zu stärken;
Quoten gibt es auch in Bezug auf
Menschen mit Behinderungen und
Menschen verschiedener Hautfar-
ben und Herkunftsorte, auf An-
gehörige unterschiedlicher Reli-
gionen, auf verschiedene Alters-
gruppen oder Zugehörigkeiten
verschiedener sozialer Schichten.
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Eine ehemalige Freiwillige
zusammen mit Kindern aus
ihrem Projekt »Pater Siemaszko
Stiftung« (2004), Weißrussland

Vom Nutzen und Nachteil der Quotierung
ASF und Frauenpolitik – über die Anfänge einer selbstkritischen Auseinandersetzung

Dörte Esselborn, 38 Jahre,
war von 1987 bis 1988
Freiwillige in Frankreich.
Bis heute engagiert sie
sich sowohl beruflich als
auch ehrenamtlich für
frauenrechtliche Belange.
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In der Geschlechterdebatte der
letzten 100 Jahre taucht die

Männlichkeit üblicherweise als
das norm- und wertesetzende All-
gemeine auf. Weiblichkeit defi-
niert sich dann als die von dieser
Norm abweichende Geschlecht-
lichkeit. Dies führte früh zur Kri-
tik an einer bürgerlichen Frauen-
bewegung, die sich vorrangig um
die Gleichheit der Geschlechter

bemühte. Denn es schien falsch,
einer Gleichheit hinterherzujagen,
welche nur durch Anpassung der
Frauen an eine männliche Le-
bensweise erreichbar schien. 

Die Folge war, dass statt der
Gleichheit die Differenz der

Geschlechter betont wurde. Auf
Grundlage biologischer Unter-
schiede wurden Mann und Frau
eine Reihe von mehr oder weniger
unveränderbaren Eigenschaften
zugeschrieben, die sich unver-
söhnlich gegenüberstehen. Män-
ner sind entsprechend für das Zer-
störerische und Gewalttätige zu-
ständig, Frauen für das Wachsen-
de und Erhaltende. Ein typisches
Beispiel für diese Sicht war der
Ökofeminismus der 1970er Jahre,
der aus der weiblichen Gebär-
fähigkeit eine besondere Na-
turnähe der Frauen und aus dem
männlichen Testosteron eine be-
sondere Zerstörungsneigung der
Männer ableitete. Die Umweltzer-
störung wurde entsprechend als

Ausdruck der Unterdrückung von
Frauen durch Männer gedeutet.

Dieser Betonung einer unver-
änderbaren Geschlechterdif-

ferenz folgte der Konstruktivis-
mus, welcher die soziale Konstru-
iertheit der Geschlechter in den
Mittelpunkt stellte. Entsprechend
wurde das soziale Geschlecht – im
Englischen: Gender – zum zentra-
len Bezugspunkt. Durch die Vor-

stellung einer täglichen Konstruk-
tion oder Dekonstruktion von ge-
schlechtsspezifischen Erwartun-
gen und Rollen – dem so
genannten Doing Gender – wurde
zugleich ein Ansatzpunkt zur Än-
derung der Geschlechterverhält-
nisse gefunden. Mit der politi-
schen Übereinkunft, auf allen
Ebenen und bei allen Entschei-
dungen die Auswirkung auf das
Geschlechterverhältnis zu berück-
sichtigen, setzte sich in den letz-
ten Jahren die Strategie des Gen-
der Mainstreaming durch.
Für Männer bedeutet dies dreier-
lei:

Sie sind nun als Akteure im
Umbau des Geschlechterver-

hältnisses gefragt. Mit dem aus-
drücklichen Bekenntnis zur sozia-
len Konstruiertheit von Männ-
lichkeit und durch den Bezug auf
das Geschlechterverhältnis haben
Männer nun legitime geschlechts-
spezifische Interessen, die eben-
falls zu berücksichtigen sind.

Männer wurden somit von einem
Objekt zu einem Subjekt in der
Geschlechterdebatte. Während sie
vorher als patriarchale Folie qua-
si unsichtbar waren, wurden sie
nun erst zu expliziten geschlecht-
lichen Wesen.

Mit dem Konzept der hegemo-
nialen Männlichkeiten wur-

de es zudem möglich, traditionel-
le Männlichkeiten differenziert zu

beschreiben. Erst diese Dif-
ferenzierung erlaubt es,
wünschbare Männlichkei-
ten zu entwickeln, die sich
nicht darin erschöpfen, le-
diglich mehr Weiblichkeit
an den Tag zu legen und
der »patriarchalen Dividen-
de« abzuschwören – wenn
nicht gar in einer Art »his-
torischen Wiedergutma-
chung« zurückzuzahlen.

Dass Männer nicht nur
Gewinner der herr-

schenden Geschlechterver-
hältnisse sind und dass sie
ein Eigeninteresse an deren
Änderung haben könnten,
wird nicht zuletzt an der
geringeren männlichen Le-
benserwartung deutlich.

Das global zu beobachtende Phä-
nomen, dass Männer statistisch
gesehen früher sterben als Frauen,
ist Ausdruck all dessen, was sich
mit hegemonialen Männlichkei-
ten verbinden lässt: Gewalt- und
Kriminalitätserfahrung, Selbst-
mord, Alkohol- und Drogenmis-
sbrauch, emotionale Defizite ge-
genüber sich selbst und anderen,
berufliches und privates Konkur-
renzstreben und der ununterbro-
chene Zwang die eigene Ge-
schlechtszugehörigkeit mit ihren
imaginierten Erwartungen ge-
genüber sich selbst, anderen Män-
nern und natürlich ganz besonde-
res gegenüber den Frauen, mit al-
len verfügbaren Mitteln unter Be-
weis zu stellen.

Dieser Logik folgend wäre es
ein wesentlicher Schritt auf

dem Weg zu einer geschlechterge-
rechten Arbeitsteilung, dass
männliche Versorgungsarbeit ge-
nauso gefördert wird wie weib-
liche Erwerbsarbeit.

Volker Handke, 43 Jahre,
Umweltingenieur und 

Vater von zwei Kindern,
ist wissenschaftlicher Mit-

arbeiter des Instituts für
Zukunftsstudien und

Technologiebewertung in
Berlin und beschäftigt sich

im Rahmen der Nachhal-
tigkeitsforschung auch mit

Fragen zur Geschlechter-
demokratie. 

Genderpolitik auf
Hinweisschildern? 

Gesehen am Fahrkartenschalter
Berlin-Ostbahnhof

Mann und Männlichkeiten im modernen 
Geschlechterdiskurs
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Die in Deutschland vieldisku-
tierte Wahl zwischen einem

Dasein als Hausmuttchen und der
Erwerbstätigkeit stellt sich in der
Regel erst gar nicht, denn kaum
ein Mann kann es sich leisten, sei-
ne Frau oder Freundin über länge-
re Zeit auszuhalten. Und zu 
Sowjetzeiten waren Frauen selbst-
verständlich in den Arbeitsmarkt
integriert, wenngleich sich spezi-

fisch weibliche und gleichzeitig
schlechter bezahlte Sparten wie
der Bildungs- oder der Gesund-
heitsbereich etablierten. Zudem
weist Russland eine der höchsten
Raten allein erziehender Frauen
auf. Häufig kommen hauptsäch-
lich Frauen für den Lebensunter-
halt der restlichen Familie auf, die
ihrerseits nicht selten, die Kinder
ausgenommen, einzig und allein
aus weiblichen Mitgliedern be-
steht. Frauen haben eine Lebens-
erwartung von über 70 Jahren,
Männer hingegen leben im Durch-
schnitt keine 60 Jahre.  

So verwundert es nicht, dass
Frauen in Russland halb im

Scherz und halb im Ernst als das
stärkere Geschlecht gelten. Doch
ist dies weniger Anerkennung als
eine schwere Bürde. Bei all der,
durch die Gesellschaft aufge-
drückten, Verantwortung versu-
chen sich Frauen trotz allem
Pflichtbewusstsein gerne vor ihr
zu drücken. Wenn sich schon ein

Mann bereit findet – und sei es
nur zu ritualisierten Demonstra-
tionszwecken vermeintlicher
Stärke – eine Tasche zu tragen
oder eine Schraube festzuziehen,
dann soll er wenigstens diese Auf-
gabe übernehmen. Und wenn Au-
genklimpern effektiver hilft, eines
der zahlreichen Alltagsprobleme
zu lösen, was soll`s. Frauen gehen
damit konform mit dem überwie-

genden Teil der russischen Gesell-
schaft. Gängige Verhaltensmuster
werden in Russland nur selten ge-
brochen, der Anpassungsdruck
lässt sowohl für Männer als auch
Frauen kaum Spielraum. Und wer
dennoch beispielsweise durch sei-
ne oder ihre sexuelle Orientierung
aus dem Rahmen fällt, ist bemüht,
nicht anzuecken. In einer Zeit, in
der die letzten staatlichen sozialen
Garantien praktisch entzogen
werden, ist mit einer Geschlech-
terrevolte kaum zu rechnen. Ver-
änderungen passieren schleichend
und orientieren sich an den un-
mittelbaren Bedürfnissen. So
machte beispielsweise im vergan-
genen Jahr in St. Petersburg ein
Fortbildungsprojekt im hand-
werklichen Bereich unerwartet
Furore, welches nach dem ein-
fachen Prinzip operierte, Frauen
lehren Frauen. Denn wo auf
männliche Handwerker kaum
Verlass ist, macht frau in Zukunft
alles selbst.

Anlässlich des Sieges von Mi-
chelle Bachelet bei den Prä-

sidentschaftswahlen in Chile
startete die russische Tageszei-
tung Izvestija eine Umfrage bei
ihrer Leserschaft. Kann eine Frau
Präsidentin Russlands werden?
38 Prozent hielten dies durchaus
für realistisch, 35 Prozent konter-
ten mit einem scharfen »Njet« und
die restlichen 27 Prozent argu-
mentierten, eine weibliche Präsi-
dentin sei in Russland generell
nur als Blondine vorstellbar. 

Aber soweit wird es in abseh-
barer Zeit wohl kaum kom-

men. Politikerinnen, ob nun
blond oder brünett, bilden im
heutigen Russland nicht nur in
der Führungsriege eine Rander-
scheinung. Erfolgreiche und
superreiche Geschäftsfrauen –
auch ohne einen Ölmagnaten als
Ehemann – sind dagegen öfter
anzutreffen. Wenngleich die
postsowjetische Gesellschaftsord-
nung theoretisch alle Möglichkei-
ten zur Entfaltung für das weib-
liche Geschlecht vorsieht, so än-
dert dies doch nichts am jahr-
hundertealten und nach wie vor
aktuellen Frauenbild. Damit
konnte selbst der kurzzeitige
emanzipatorische Schub der
nachrevolutionären 1920er Jahre
nicht brechen. 

Eine Frau ist in erster Linie Ge-
hilfin, zuständig für Repro-

duktion und Haushalt. Dazu hat
sie appetitlich auszusehen, vor-
zugsweise blond zu sein und sie
sollte, ob nun hyperschlank oder
füllig, auch bei Glatteis auf
Stöckelschuhen balancieren kön-
nen. Bei einer Begrüßung wird
Frauen nicht die Hand geschüt-
telt, dafür stellen Männer allzu
gerne höfliches Benehmen zur
Schau, indem sie Frauen, ver-
meintlich galant die Hand rei-
chend, aus dem Bus auf die
Straße zerren. Aber selbst den
Putzlappen zu schwingen, daran
würden sie nicht einmal denken.
Den meisten an sie gestellten An-
forderungen fügen sich die Frau-
en stoisch ohne laut aufzu-
mucken, sie neigen eher zum lei-
sen Widerstand. 

Frauen stehen in Russland an zweiter Stelle...
...aber ohne sie geht gar nichts

Ute Weinmann, 37 Jahre,
Diplom-Politologin, ist
ASF-Länderbeauftragte
für Russland und Belarus
in Moskau.
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»Frauen stehen an zweiter
Stelle« - Autowerbung vor der
Staatsduma in Moskau als
Signal an die Männerwelt
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»Der Einsatz des Mannes auf dem
Schlachtfeld oder auch im politi-
schen Kampf und die Geburt eines
Kindes durch die Mutter sind
natürliche Vorgänge (…) Das
Höchste war daher für den Jungen
immer der soldatische Held gewe-
sen, für das Mädel die nicht min-
der heldische Mutter. Denn beide
wachsen über das Ich hinaus, sie
werden Wegbereiter künftiger Ge-
nerationen.«

Dieses Zitat aus dem »Mädel-
brief« von 1987, einem Schu-

lungsorgan für junge Frauen un-
ter den Neonazis, bringt auf eine
knappe Formel, welche Bilder im
Mainstream von Nationalsozialis-
mus und Rechtsextremismus zur
vermeintlichen Bestimmung »des
Mannes« und »der Frau« vorherr-
schen. Dabei geht es – trotz der
universellen Attitüde – keines-
wegs um alle Männer und alle
Frauen, sondern um gesunde
deutsche »arische« Menschen, die
zudem eindeutig als Mann oder
Frau klassifiziert werden. Diese
bedeutende Einschränkung

zunächst einmal hingenommen,
können wir dennoch die Ge-
schlechterdifferenz und die Ge-
schlechtergleichheit in dieser For-
mel einem genaueren Blick unter-
ziehen.

Die Gleichheit besteht in der
diszipliniert zu erfüllenden

Aufgabe für einen höheren
Zweck. Beide haben »ihre
Schlacht zu schlagen«, Schmerz
und Opferbereitschaft sind Pflicht
im Dienste an Volk, Nation und
»Rasse«. Hierin sind beide verbun-
den. Zu entsprechenden Opfern in
der Lage zu sein, gilt als Gütesie-
gel des rechtschaffenen Lebens.
Aber dieser Dienst ist je in ver-
schiedenen »Ressorts« zu leisten:
vom Mann in Politik, Wirtschaft
und Krieg; von der Frau im Ge-
bären und entsprechend ausge-
richteten Aufziehen der nächsten
Generation und der Alltagsrepro-
duktion. Diese differente Zutei-
lung ist einerseits »klassisch« für
die neuzeitliche Gesellschaft ins-
gesamt, weicht aber vom bürger-
lichen Entwurf insofern ab, dass
es hier nicht um das Bild der zar-

ten schutzbedürftigen Hausfrau
geht, sondern um das der hel-
dischen, starken Mutter, die ih-
rerseits Schutz spendet, in und
außer Haus, und die in Notzeiten
auch ohne männliche Unterstüt-
zung sich und ihre Kinder durch-
bringt. Für die NS-Zeit lässt sich
darin unschwer eine ideologische
Vorbereitung auf Krieg, Not und
Flucht entziffern.

Im heutigen Rechtsextremismus
gilt in weiten Teilen Gleiches,

auch die Angehörigen dieser Sze-
ne begreifen sich als Not- und
Kampfgemeinschaft, in der gegen
»Zeitgeist« und »System« jede und
jeder Einsatz und Opfermut zu
beweisen habe. Allerdings sind –
trotz häufiger nostalgischer Re-
kurse auf die NS-Zeit – die allge-
meinen gesellschaftlichen Ent-
wicklungen nicht an diesen Men-
schen vorbeigegangen. Nicht nur
technologisch bewegt man sich
per Handy und Internet auf der
Höhe der Zeit. Auch die Vorstel-
lungen zur Verbindlichkeit be-
stimmter Geschlechterrollen ha-
ben sich, vor allem im Bewusst-

»Ob im Feld oder beim Gebären – Hauptsache heldenhaft« 
Geschlechterbilder im Nationalsozialismus und im aktuellen Rechtsextremismus

Dr. Renate Bitzan ist 
Sozialwissenschaftlerin an

der Uni Göttingen. Sie
forscht und publiziert seit
vielen Jahren zum Thema
‚Frauen und Rechtsextre-

mismus‘ – in jüngerer
Zeit auch zu Migration

und Gender.

Auch für »rechtsextreme Kameradinnen« finden sich im Internet zahlreiche Auftritte mit verschiedenen Angeboten. Von praktischen
Lebenshilfen und Tipps für die Kindererziehung bis zur ideologischen Unterfütterung mit nationalen Kampfesparolen ist alles dabei: 
»Ihr Mütter tragt die Jahrtausende in euch und tragt die Taten aller großen Toten. Und was aus eurem Schoß geboren wird, in dem ist
Männertreue aufgeboten.« 
Hier zu sehen sind Bildproben von einer solchen Internetseite: Zwei rechtsextreme Frauen, die gefallenen deutschen Soldaten »gedenken«;
das Propagandaorgan der dazugehörigen Vereinigung; historischer Bezug zur deutschen Frau des Nationalsozialismus in Form einer
Zeichnung und das offizielle Erkennungszeichen der Vereinigung in keltischer Form.
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Die Seemannsmission war auf
jeden Fall mein Traumprojekt

und es war ein großartiges Jahr in
Antwerpen. Ich war sowohl die
einzige Frau als auch die Jüngste
in einem Team aus sonst acht
Männern, die aus Deutschland,
England und den Philippinen ka-
men. In dem ganzen Jahr habe
ich nur vier »Seefrauen« kennen
gelernt und sonst jeden Tag fünf
bis acht Schiffe voller Männer be-
sucht. Obwohl das jetzt drama-
tisch klingt, empfand ich das nie
so. Eigentlich wurde ich nur an-
dauernd gefragt, ob ich einen
Freund habe. Die extremste Si-
tuation erlebte ich nach drei Mo-
naten. Bei einem meiner Schiffs-
besuche wurde ich von einem
griechischen Kapitän gefragt, wie
viel ich koste. Daraufhin machte
ich auf dem Absatz kehrt und bin
wieder gegangen. Dieses Erlebnis
führte dazu, dass mir meine Mut-
ter, als ich sie im Januar zu Hau-

Als Frau in einer Männerwelt
Traumprojekt Seemannsmission: Vom Ehering bis zum ersten Tor

Mannschaftsbesuch: Die
ehemalige Freiwillige Almut
Bickhardt läuft die Gangway
eines Schiffes im Hafen von
Antwerpen hinauf 
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Das offizielle Buch zur
Kindererziehung und der
Pflichterfüllung der deutschen
Frau im Dritten Reich –
erschienen 1934 im Lehmann
Verlag in München – heute zu
kaufen über amerikanische
Internetseiten. 

sein der Frauen und bezüglich ih-
rer Lebensentwürfe, modernisiert.
Während für Männer nach wie

vor stählerne Härte
und öffentliche
Arena die maßgeb-
lichen Bewährungs-
felder zu sein schei-
nen, und die meisten
der Männer auch be-
züglich der Frauen
eher traditionelle
Zuschreibungen ver-
treten, stellt sich das
Einstellungs- und
Praxis-Spektrum bei
den Frauen deutlich
heterogener dar.
Zwar werden Mut-
terschaft und
Brauchtumspflege
prinzipiell hochge-
halten, doch wie ge-
nau jede einzelne ihr
Leben gestaltet, soll

nach Ansicht vieler weiblicher
Szeneangehöriger ihre eigene Sa-
che sein. Berufstätigkeit und mo-
dernes bis stylisches Outfit gelten
als eher selbstverständlich, auch
wenn Kinder da sind, und so
manch eine hält es für sinnvoller,

ihre Fähigkeiten in politischer, or-
ganisatorischer, technischer oder
künstlerischer Hinsicht »für die
Sache« einzubringen als unbe-
dingt selbst fünf »arische« Kinder
in die Welt zu setzen.

Parteifunktionärinnen, Kame-
radschaftsführerinnen, Rechts-

beraterinnen, Rednerinnen, all
diese finden sich ebenso in der
rechten Szene wie die tatsächlich
sich unterordnenden Mitläuferin-
nen. Dabei kann das ideologisch
vertretene Geschlechterbild durch-
aus abweichen von der gelebten
Praxis, und zu offenen Auseinan-
dersetzungen über Linientreue in
diesen Fragen kommt es höchst
selten. Das zeigt, dass es derzeit
nicht die Geschlechterfrage ist, die
im Mittelpunkt des politischen In-
teresses der extremen Rechten
steht, sondern dass unter dem
Schirm des dominierenden Rassis-
mus und Nationalismus hier ein
gewisser Freiraum besteht. Ein 
differenzorientierter Blick auf die
Geschlechter dürfte zwar nach wie
vor den Hauptstrom ausmachen,
doch auch gleichheitsorientierte
Auffassungen können gelebt und
eingebracht werden.

Einen entsprechenden ega-
litären Nebenstrom gab es

übrigens auch in den 1920er und
-1930er Jahren. Dessen Vertrete-
rinnen forderten eine gleichbe-
rechtigte Teilhabe der Frauen an
der politischen Macht, wenngleich
sie ansonsten völlig einverstan-
den waren mit der antisemitischen
und rassistischen NS-Politik. Zwar
wurde dieser Flügel 1937 mundtot
gemacht, doch heutzutage – nach
den gesellschaftlichen Errungen-
schaften im Gefolge der neuen
Frauenbewegungen – scheint es,
dass ein großer Teil auch der
rechtsorientierten Frauen nicht
mehr hinter einen gewissen Stan-
dard an Selbstentfaltungsrechten
zurückzufallen bereit ist. 

Dies allerdings kann es enga-
gierten KritikerInnen biswei-

len schwerer machen, eine mo-
dern und emanzipiert erscheinen-
de Frau trotz allem als rechts ori-
entiert einordnen zu können. Eine
»fortschrittliche« Sicht auf die Ge-
schlechterbilder ist keine Gewähr
für eine nicht-rassistische und
nicht-nationalistische Gesamthal-
tung.
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se besuchte, den Ehering meiner
Großmutter gab. Seitdem habe ich
immer behauptet, dass ich verhei-
ratet sei. Ich hätte nicht geglaubt,
dass das noch zu etwas anderem
als zu meinem Schutz beitragen
könnte. Aber dadurch bin ich ei-
gentlich erst zum seelsorgerlichen
Teil meiner Arbeit gekommen.
Über das »Verheiratetsein« kommt
man zu der Frage nach Kindern
und darüber zu einem Gespräch

mit den Seeleuten über ihre Fami-
lien und die damit verbundenen
Probleme. Es kommt gar nicht so
selten vor, dass Matrosen, die im
Jahr höchstens zwei Monate zu
Hause sind, von ihren Kindern
»Onkel« genannt werden. Durch
diese Gespräche bin ich vielen
Seeleuten im Gedächtnis geblie-
ben, sie erinnerten sich an mich
und reagierten immer sehr positiv
auf mich. Manche sogar mit einer
Einladung zum Essen, mit
Führungen auf dem Schiff. Ande-
re waren einfach nur froh, mal
wieder mit einer Frau zu reden –
ohne bestimmte Absichten. 

Ich hasste Fußball …

Ich bin immer noch sehr über-
rascht, dass dieses Jahr meinen

persönlichen Bezug zu schwarz-
weißen Bällen und sich eigentlich

sehr animalisch benehmenden
Menschen (zumeist Männern)
geändert hat. Von meinem ersten
Arbeitstag an musste ich jeden
Sonntag Fußball spielen, vor-
ausgesetzt das Wetter gab es her.
So stand ich also in viel zu
großen Klamotten auf einer Wie-
se in der Sonne und bewegte
mich keinen Zentimeter. Sehr
zum Leidwesen meiner russi-
schen Mitspieler, die dadurch

ziemlich deutlich verloren. Aber
da das Fußball spielen mit den
Seeleuten ein fester Bestandteil
meiner wöchentlichen Arbeit
war, musste ich mich irgendwie
arrangieren und habe anfänglich
immer eine Niederlage zu provo-
zieren gewusst. Doch zu meinem
Glück sah Bedria, der jugosla-
wische Trainer der Antwerpener
Mannschaft, für gleichaltrige,
zumeist jugoslawische Jungs
meines Alters, in mir die perfek-
te Ergänzung seiner Mannschaft.
Er motivierte mich zum Bewe-
gen und ich stellte fest, dass frau
auch Vorteile auf dem Fußball-
feld hat – vor allem gegen Ara-
ber, die doch vor zu engem Kon-
takt mit Frauen irgendwie
zurückschrecken. Dank Bedrias
Hilfe habe ich im Sommer dann
richtig gerne gespielt und zwei
Wochen vor dem Ende meiner

Karriere in dieser Mannschaft so-
gar mein erstes und einziges Tor
geschossen.  

Der Unterschied macht eben doch
ewas aus …

Und ich bin doch nicht die einzi-
ge Frau, die in der Deutschen
Seemannsmission arbeitet. Ich
habe auf dem Kirchentag Frauen,
die in Lomé, Genua, Hongkong

und Rotterdam arbeiten, kennen
gelernt und festgestellt, dass das
gar nicht so selten vorkommt.
Mich jedenfalls hat die Arbeit
sehr begeistert. Ich bin für mein
Leben gern im Hafen herumge-
kurvt und habe mich sehr gern
mit den unterschiedlichsten
Männern, die von überall her-
kommen, über Gott und die Welt
unterhalten. Ich glaube, dass in
Antwerpen eine Frau immer eine
Bereicherung im Team der Port-
chaiplains sein wird. In der Zu-
sammenarbeit mit dem Zivi habe
ich immer wieder festgestellt,
dass man (beziehungsweise frau)
in der kurzen, zur Verfügung ste-
henden Zeit einen sehr anderen
Zugang zu den Seeleuten findet.
Und deshalb bin ich sehr froh, ei-
ne junge und ebenso engagierte
Frau als Nachfolgerin zu 
haben.

Die ehemalige Freiwillige 
Almut Bickhardt auf

Seemannschaftsbesuch: 
»Ich bin für mein Leben gern

im Hafen herumgekurvt.«

Almut Bickhardt, 
20 Jahre, war 2004 bis

2005 ASF-Freiwillige in
Antwerpen, Belgien, in 

einer Seemannsmission.
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Ein Frauenhaus ist wohl der
letzte Ort an dem man einen

Mann erwartet. Aber genau dieser
Ort war mein Arbeitsplatz für ein
Jahr. Ein Jahr Kinderbetreuung in
einem Haus, in dem Frauen woh-
nen, die ihre Männer oder Fami-
lie aus den verschiedensten Grün-
den verlassen haben. Aber ein im-
mer wiederkehrender Grund war,
dass sie Gewalt durch Männer er-
fahren haben.

Da war ich nun. Ich, Tobias, 19
Jahre alt, ASF-Freiwilliger in

Israel mit rudimentären He-
bräischkenntnissen, im Frauen-
haus »Ischa Le Ischa« (»Frau für
Frau«) – in dem Projekt, das ich
wollte. In der Stellenbeschreibung
war zu lesen, dass gerade ein
Mann gesucht war, um ein ande-
res Männerbild zu vermitteln.
War das wirklich die richtige Stel-
le für mich, bin ich wirklich dafür
geeignet ein anderes Männerbild
zu vermitteln? Diese und viele an-
dere Gedanken schwirrten mir an
meinem ersten Arbeitstag auf
dem Weg zum Frauenhaus im
Kopf herum. Und sie ließen mich
für einige Wochen und Monate
nicht los. Viele der Frauen hatten
Schreckliches von Männern er-
fahren. So erzählte mir meine
Gruppenleiterin von einer Frau,
deren Leben aus »Schlägen und
Vergewaltigung« bestanden hätte.
Wie würden die Frauen auf mich
reagieren? Würde mir Abneigung
und Verachtung entgegenge-
bracht werden, oder nicht? Wenn
ja, wer könnte es verübeln.

Am Anfang war ich also sehr
zurückhaltend. Ich habe mich

gerne um die Kinder gekümmert,
aber mit den Frauen wollte ich
zuerst nicht so viel zu tun haben,
was aber auch viel mit meinen
Sprachkenntnissen zu tun hatte.

Ein besonders wichtiger Mo-
ment und wohl auch der Wen-

depunkt meiner Zeit im Frauen-
haus war ein Gespräch mit meiner
Chefin Andy, die wissen wollte,
wie es mir mit meiner Arbeit ge-
he. Ich sprach mit ihr über die

Fragen, die mir seit meinem ers-
ten Arbeitstag im Kopf rum-
schwirrten: »Wie kann und soll
ich mich als Mann gegenüber den
Frauen aus dem Haus verhalten?«
Sie gab mir den Rat, dass ich ein-
fach ganz normal sein und nichts
besonders machen solle. Ich weiß
nicht warum, aber wahrscheinlich
war das das Beste, was ich ma-
chen konnte.

Ich machte mir nicht mehr so
viel Gedanken darüber, was die

Frauen wohl über mich dachten.
Ich tat einfach meine Arbeit. Ich
spielte mit ihren Kindern, las ih-
nen Bücher vor, brachte sie zu
Bett, tobte und aß mit ihnen zu-
sammen. Mit zunehmenden He-
bräischkenntnissen redete ich
mehr mit den Frauen und sagte
ihnen, dass ich dies und jenes für
ihre Kinder benötigen würde, was
ich wohl in den ersten Wochen
und Monaten nie gemacht hätte.
Und als ob es das Normalste der
Welt wäre, saßen wir irgendwann
zusammen nach meiner Arbeit
beim Kaffee und redeten über All-
tägliches und die großen und
kleinen Sorgen des Lebens. Nach
und nach stand der Gedanke, dass
es einen ganz bestimmten Grund
hat, warum ich hier bin, nicht
mehr im Vordergrund – ich war
einfach da. 

Gerade durch die Kleinigkeiten
habe ich vielleicht ein ande-

res Männerbild vermitteln kön-

nen. Die Frauen hatten und haben
ein sehr typisiertes Männerbild
durch ihr bisheriges Umfeld er-
fahren und dieses ist meistens
nicht das Beste gewesen. Manch-
mal reicht es schon aus etwas an-
deres zu sehen, um ein ganz neu-
es Bild zu entwickeln. Wahr-
scheinlich habe ich viel mehr da-
durch erreicht, dass ich den
Kindern die Flasche gegeben und

die Windeln gewechselt habe und
dabei manches Mal von den Müt-
tern beobachtet wurde, als man
mit Gesprächen erreichen kann.
Dass ich mit den Kindern gespielt
habe, sie gedrückt habe und ein-
fach für sie da war, war für eini-
ge Mütter eine ganz neue Erfah-
rung.

Ob ich wirklich ein anderes
Männerbild vermittelt habe,

kann ich nicht sagen. Ich weiß
nur, dass mehrere Frauen »von
mir« mit nach Deutschland
zurückgenommen werden woll-
ten und dass Adel seiner Mutter
mitten in der Nacht gesagt hat,
dass er so wie Tobias werden
wolle. Man kann ein Men-
schenbild, das durch Erfahrungen
geprägt ist, nicht einfach von
heute auf morgen ändern. So
wurde ich immer nur als »ben
tov« (guter Junge) und nicht als
»isch tov« (guter Mann) von den
Frauen bezeichnet. Aber auch ein
guter Junge kann zu einem guten
Mann werden. 

Guter Junge
»Bin ich der Richtige, um ein positives Männerbild zu vermitteln?«

Tobias Holzberger, 
22 Jahre, war Freiwilliger
in Israel von 2003 bis
2004 und studiert derzeit
Rechts- und Wirtschafts-
wissenschaften in 
Augsburg.

Bei dem Freiwilligen Tobias
Holzberger gut aufgehoben:
Die Kinder aus dem
Frauenhaus »Ischa Le Ischa« 
in Jerusalem, Israel
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Victor Sluyter, 21 Jahre,
war ASF-Freiwilliger von

2004 bis 2005 in 
Washington D.C. und 

studiert derzeit »European
Studies« in Maastrich,

Holland. 

SMYAL: Ein ungewöhnlicher
Name für ein ungewöhnliches

Projekt. Übersetzt bedeutet es:
»Liga zur Unterstützung Jugend-
licher sexueller Minderheiten«.
Doch was kann man sich darun-
ter vorstellen, warum bedarf 
gerade diese Gruppe einer Förde-
rung, wie sollte ich mich darauf
vorbereiten und wie sollte ich
meinen potenziellen Förderern
erklären, für was sie mich unter-
stützen sollen? 

Gerade aus unserer europä-
ischen Sicht ist es schwer

nachzuvollziehen, wie in den
USA mit Homosexualität umge-
gangen wird. Einerseits hört man
von religiöser Hetzerei gegen
gleichgeschlechtliche Beziehun-
gen, andererseits vermittelt zum
Beispiel das amerikanische Fern-
sehen Bilder eines sorgenfreien,
wenn auch stark klischeehaften,
homosexuellen Lebens. Tatsäch-
lich handelt es sich hierbei um
zwei verschiedene Realitäten. Ich
würde behaupten, dass es sich in
den Küstenregionen der USA als
weißer, homosexueller Mann mit
gutem Einkommen angenehm le-
ben lässt. Wer etwa sonntags in
Washington D.C. am beliebten
»Dupont Circle« spazieren geht,
der wird vermutlich auf mehr ho-
mosexuelle als heterosexuelle
Pärchen treffen. Doch was ist mit
den anderen? Homosexualität
zieht sich erwiesenermaßen durch
alle gesellschaftlichen Klassen.
Was ist also mit den afroamerika-

nischen und lateinamerikani-
schen, oft einkommensschwa-
chen, Minderheiten? Sowohl die
afroamerikanischen als auch die
lateinamerikanischen Gemeinden
sind stark homophob und daher
führen Homosexuelle hier oft ein
Schattendasein in Subkulturen.

Ich beschreibe diese Gruppe oft
als Minderheit innerhalb einer
Minderheit. Man kann sich ent-
sprechend vorstellen, mit wie vie-
len Schikanierungen und Angrif-
fen sich diese Personen konfron-
tiert sehen. Besonders betroffen
sind dabei die Jugendlichen, die
noch nicht selbstständig leben
können und daher häufig Opfer
von Diskriminierung in Familie,
Schule und Gemeinde werden. Oft
entstehen Situationen, in denen
den Jugendlichen Drogen, Ob-
dachlosigkeit, Prostitution oder
auch Selbstmord als einzige Aus-
wege erscheinen.

Diesen Jugendlichen nimmt
sich SMYAL an. Zunächst

bietet SMYAL direkte Hilfe bei
Problemen an, die primär das Le-
ben der Jugendlichen bestimmen
und nicht im Bezug zu ihrer Se-
xualität stehen. Dazu gehören es-
sentielle Leistungen, wie etwa Es-
sen, einen Job oder Unterkunft zu
finden. Durch diese Hilfe können

die Mitarbeiter das Vertrauen der
Jugendlichen gewinnen, um ih-
nen bei tiefer sitzenden Proble-
men zu helfen. Es wird dabei kein
Druck ausgeübt, doch wer er-
zählen will, dem wird zugehört.
Die Selbsthilfegruppen, in denen
von Alltäglichkeiten wie Fernse-

hen bis hin zu Themen wie
Selbstmord und Vergewalti-
gung alles diskutiert wird,
sind  genauso stark frequen-
tiert wie die sozialen Akti-
vitäten, die im integrierten
Jugendzentrum stattfinden.
Das Konzept bewährt sich
und so ist SMYAL vielleicht
der einzige Platz für die Ju-
gendlichen, sich positiv frei
zu entfalten und zu verwirk-
lichen. Das kreative Potenzial,
das dabei freigesetzt wird, ist
gewaltig. Durch Poesie, Ge-
sang und Tanz verleihen die
Jugendlichen ihren Erfahrun-
gen künstlerischen Ausdruck
und beeindrucken mit un-
glaublichen Talenten. Auf-
grund der feindlichen Umge-
bung außerhalb SMYALs wer-
den jedoch traurigerweise we-

nige Menschen je etwas von
diesen Talenten erfahren.   

Selbst wenn ich heute weiß,
warum SMYAL als Projekt so

fördernswert ist, kann ich es
schwer in Worte fassen. Oft wer-
den in ähnlichen Artikeln Einzel-
schicksale von Jugendlichen zi-
tiert, doch ich will und kann die
verschiedenen Begegnungen und
Eindrücke, die ich bei meiner Ar-
beit gemacht habe, nicht auf ei-
nen Nenner bringen. Wer einmal
in unserem Jugendzentrum war
oder sich mit dem Schicksal eini-
ger der Jugendlichen befasst, der
wird verstehen, warum ich mich
so für dieses Projekt stark mache.
Bevor man die Welt dieser Ju-
gendlichen betritt, ist es schwer
zu verstehen, was die Implikatio-
nen von Intoleranz und Stigmati-
sierung von Themen wie Homo-
sexualität sind. Ich bin froh, dass
ASF einen Schritt nach vorne
setzt und auch auf dieser Ebene
Brücken baut.

Welcome to my world …
Über eine Minderheit in einer Minderheit 

Zusammen mit seinen
»Homies«: der Freiwillige Victor

Sluyter mit den Jugendlichen
aus dem Projekt SMYAL 
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Anneli Freund, 51 Jahre,
ist Pfarrerin der Zions-
kirche in Berlin-Mitte und
war von 1973 bis 1974
ASF-Freiwillige in Israel.

die Selbstverständlichkeit solcher
Gemeinschaft zwischen Männern
und Frauen in der ersten christ-
lichen Gemeinde in Europa.

Apostelgeschichte 16, 9-15 und
40

Und Paulus sah eine Erschei-
nung bei Nacht: Ein Mann

aus Mazedonien stand da und bat
ihn: Komm herüber nach Maze-
donien und hilf uns! Als er aber
die Erscheinung gesehen hatte, da
suchten wir sogleich nach Maze-
donien zu reisen, gewiss, dass uns
Gott dahin berufen hatte, ihnen
das Evangelium zu predigen. Da
fuhren wir von Troas ab und ka-
men geradewegs nach Samothra-
ke, am nächsten Tag nach Neapo-
lis und von da nach Philippi, das
ist eine Stadt des ersten Bezirks
von Mazedonien, eine römische
Kolonie. Wir blieben aber einige
Tage in dieser Stadt. Am Sabbat-
tag gingen wir hinaus vor die
Stadt an den Fluss, wo wir dach-
ten, dass man zu beten pflegte,
und wir setzten uns und redeten
mit den Frauen, die dort zusam-
men kamen. 

Und eine gottesfürchtige Frau
mit Namen Lydia, eine Pur-

purhändlerin aus der Stadt Thya-
tira, hörte zu; der tat der HERR
das Herz auf, so dass sie darauf
acht hatte, was von Paulus gere-
det wurde. Als sie aber mit ihrem
Hause getauft war, bat sie uns
und sprach: Wenn ihr anerkennt,
dass ich an den HERRn glaube, so
kommt in mein Haus und bleibt
da. Und sie nötigte uns. 
…

Da gingen sie aus dem Gefäng-
nis und gingen zu der Lydia.

Und als sie die Brüder gesehen
und sie getröstet hatten, zogen sie
fort.

ansonsten nur von Männern. Ly-
dia – die Gastfreie, die selbstver-
ständlich die drei Männer Paulus,
Silas und Timotheus in ihr Haus
einlädt und zu der sie nach ihrem
Gefängnisaufenthalt zurückkeh-
ren. Mit Lydia beginnt die Aus-
breitung des Evangeliums im We-

sten. Und es muss Lydia gewesen
sein, für die Paulus später im
Brief an die Gemeinde in Philippi
so überschwängliche Worte der
Freude und Dankbarkeit findet.
»Ich danke meinem Gott, so oft
ich euer gedenke – was ich alle-
zeit tue in allen meinen Gebeten
für euch alle, und ich tue das Ge-
bet mit Freuden – für eure Ge-
meinschaft am Evangelium vom
ersten Tag bis heute.« (Phil. 1,3-5)
Dank und Freude über Lydia und
ihr gastfreies Haus, das ihnen an-
dere Türen öffnete.
Dank und Freude bei der Theolo-
giestudentin und Pfarrerin über

Lydia! – Lydia war die Ent-
deckung der Theologiestuden-

tin,  die sich nicht damit abfinden
konnte, dass Männer und Frauen
in der Kirche, respektive der
Evangelischen, nicht die gleichen
Rechte hatten. Frauen im Ge-
meindepfarramt waren noch in
den 1970er Jahren etwas Außer-
gewöhnliches. Heiraten durften
sie aber noch nicht, denn die ent-
scheidungsbefugten Herren gin-
gen davon aus, dass eine Pfarre-
rin mit Familie nicht ihren dienst-
lichen Pflichten nachkommen
könne. Es ist längst Geschichte,
dass es für Pfarrerinnen noch bis
in die 1980er Jahre in manchen
Landeskirchen Einschränkungen
gab.

Lydia also – die Frau aus Phi-
lippi in Mazedonien, der ers-

ten Station des Paulus und seiner
Leute jenseits von Kleinasien – in
Europa. Ein Traum hatte die Apo-
stel veranlasst überzusetzen. Ihr
erster Gang führte sie zur jüdi-
schen Gebetsstätte der Frauen, zu
denen Lydia gehörte. Sie selbst
war zwar keine Jüdin, aber am
Judentum interessiert und offen
und informiert über die Heilige
Schrift. Lydia – eine Purpurhänd-
lerin, die wirtschaftlich unabhän-
gig, finanzstark und offensicht-
lich gesellschaftlich geachtet war.
Es findet sich kein Wort darüber,
ob das ungewöhnlich für eine
Frau war. Lydia – die Auslände-
rin – sie kam aus Thyatira in
Kleinasien, in der Provinz Lydien
und schon beim Nennen ihres
Namens war allen klar, woher sie
kam. Lydia – die zur Christin wird
und sich »mit ihrem ganzen
Haus« taufen ließ, das kennen wir
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Beate Barwich schreibt zur An-
dacht von Ruth Misselwitz in der
zeichen- Ausgabe 4/2005.

Es ist durchaus zu loben, dass
die Verfasserin die Dialektik

der Gestalt und Erscheinungswei-
se der Maria erkannt und ausge-
führt hat. Nur trifft sie damit den
Sinn der Botschaft? Kann eine
bloße Dialektik die Schönheit und
den Glanz des Evangeliums wie-
dergeben? In Maria begegnet uns

eine Frau aus dem galiläischen
Chassidismus und die »Galliläer«
waren anders als die Juden ihrer
Zeit. Sie suchten eigene Wege der
Erlösung Israels. Sie legten die
Schriften in einer Weise aus, wie
man sie bis dahin noch nicht
kannte. Sie hatten den Geist nicht
erlöschen lassen. Aus diesen
Kreisen kam auch Maria, die
»Magd, die Hochbegnadete«. Die-
se Anklage an Lukas, den Histo-
riker des Neuen Testaments, den

vermisse ich völlig in ihrer An-
dacht. Nur so würde die Botschaft
der »Maria« zu uns auch heute
sprechen. Und noch eine ketzeri-
sche Bemerkung, wenn sie er-
laubt ist, es gibt weder einen gött-
lichen Samen noch einen göttli-
chen Mutterschoß. Es gibt jedoch
eine einzigartige Menschen-
freundlichkeit Gottes und eine
Verheißung: »Friede auf Erden al-
len Menschen seines Wohlgefal-
lens«! LLee
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Paulus und Lydia,
dargestellt in
Kirchenfenstern in
der Phillipi-Kirche
am Gangitis Fluß in
Griechenland



Ein pessimistisches Bild der ak-
tuellen politischen Entwick-

lung in Russland zeichnete Irina
Scherbakova von der Menschen-
rechtsorganisation MEMORIAL
Moskau beim ASF-Jahresemp-
fang am 9. Februar 2005 in Ber-
lin. Die Historikerin, die neu ins
Kuratorium von Aktion Sühne-
zeichen Friedensdienste berufen
wurde, berichtete vor rund 150
ZuhörerInnen in der Niedersäch-
sischen Landesvertretung, dass
die Aufbruchstimmung der
1990er Jahre längst allgemeiner
Hoffnungslosigkeit gewichen sei.
»Das Gesellschaftsmodell, das
sich im Moment entwickelt, ist
das eines korporatistischen Erd-
öl- und Erdgasimperiums, in dem
Staat und Wirtschaft eng mitein-
ander verschränkt sind,« sagte
Scherbakova. Die Trennlinie in
der Gesellschaft verliefe zwischen
denen, die dazugehörten, und al-
len, die nicht Teil des Systems sei-
en.  Wer sich der Logik des kor-
poratistischen Staates entzöge,
werde als gefährlich eingestuft:
»Erst ging es um die Firmen, dann
um die Medien und jetzt ist die

Zivilgesellschaft dran«, berichtete
sie. Nach Protesten gegen die 
1. Fassung des NGO-Gesetzes sei-
en zwar einige Korrekturen vor-
genommen worden, über büro-
kratische Hürden und Finanzprü-
fungen werde von der Registrie-
rungsbehörde indes alles
unternommen, um die Arbeit der
Organisationen zu behindern.
Selbst vergleichsweise große Or-
ganisationen wie MEMORIAL sei-
en dadurch in ihrer Existenz be-
droht. Bei MEMORIAL hätten
zehn Beamte mit ihrer Prüfung
sieben Monate lang das Büro
lahm gelegt und über 3000 Doku-
mente kopiert.
»In dieser schwierigen Situation
ist die Vernetzung vielleicht unse-
re einzige Chance.« ASF habe mit
ihrer Freiwilligenarbeit in diesem
Bereich viel geleistet. Diese Arbeit
mit den Menschen müsse ver-
stärkt und in Russland noch wei-
ter bekannt gemacht werden. »Da-
mit«, so Scherbakova, »könnte
vielleicht auch dem weit verbrei-
teten Zynismus in der russischen
Gesellschaft entgegengewirkt
werden und Russland und

Deutschland näher zueinander
rücken.«

Wie dies in der Praxis ausse-
hen kann, machten die bei-

den ASF-Freiwilligen Galina
Schamkalova und Ulrike Bischoff
in ihren Kurzbeiträgen deutlich.
Ulrike Bischoff, die in Volgograd
tätig war, erzählte, dass sie sich
für Russland entschieden habe,
»weil man in Deutschland über
den Westen immer viel hört, aber
über den Osten nur wenig er-
fährt.« Ausgesprochen lebendig
schilderte sie, wie ihr Aufenthalt
in Russland ihre gesamte Welt-
sicht beeinflusst habe. 

Galina Schamkalova, die ihren
Freiwilligendienst in der Ge-

denkstätte Buchenwald verlängert
hat, wies darauf hin, dass die 
Begegnungen mit ehemaligen
Häftlingen eine ganz besondere
Erfahrung gewesen seien. Da im
letzten Jahr kein Jugendlicher aus
Russland Buchenwald besucht 
habe, bereite sie derzeit ein Aus-
tauschprogramm mit Russland
und Weißrussland vor, von dem
sie hoffe, dass es auch finanziert
werde.
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ASF-Jahresempfang mit Hintergrundinformationen zur 
schwierigen politischen Lage in Russland 
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Johannes Zerger, 
44 Jahre, Diplom-

Politikwissenschaftler, ist
Referent für Öffentlich-

keitsarbeit und Fundrai-
sing der Aktion Sühne-
zeichen Friedensdienste.

Auch das ASF-Kuratorium, das
am 10. Februar 2006 in Ber-

lin tagte, beschäftigte sich mit der
Situation in Russland. Dabei wur-
de angeregt, die Zusammenarbeit
mit den Projektpartnern in Russ-
land zu vertiefen. Neben der Frei-
willigenarbeit könnte dies durch
gemeinsame Tagungen und einen

Praktikantenaustausch gesche-
hen.

Erste Überlegungen wurden im
Kuratorium bereits für das Ju-

biläum »50 Jahre Aktion Sühne-
zeichen Friedensdienste« ange-
stellt, das Ende April 2008 began-
gen wird. Besonderes Augenmerk

sollte aus Sicht des Kuratoriums
darauf gelegt werden, dass das
Jubiläum dem internationalen
Charakter der Arbeit gerecht
wird. Außerdem sollte es neben
der zentralen Feier in Berlin re-
gionale Jubiläumsveranstaltun-
gen in verschiedenen Bundeslän-
dern geben.

Die diesjährige Kuratoriums-
sitzung fand in neuer Zusam-

mensetzung statt. Erstmalig in
das Kuratorium berufen wurden
Bundestagsvizepäsidentin Katrin
Göring-Eckardt und Bundestags-
vizepäsident Wolfgang Thierse,
die Pröpstin der Evangelischen
Kirchen Berlin-Brandenburg/
Schlesische Oberlausitz Friederike
von Kirchbach, Martina Wasser-
loos-Strunk vom Reformierten
Bund und Irina Scherbakova von
MEMORIAL Moskau.

ASF-Kuratorium mit neuen Mitgliedern

ASF-Kuratorium (v.l.n.r): 
Thomas Lutz, Ulrich Tempel
(Vorstand), Christian Staffa

(Geschäftsführer), Anja
Witzel (Vorstand), Christian

Buchholz, Christian Bernzen,
Rudolf Sirsch, Martina

Wasserloos-Strunk, Broder
Jürgensen (Vorstand), Ruth

Misselwitz (Vorsitzende),
Jörn-Erik Gutheil, Eberhard

Pausch (EKD-Vertreter),
Deidre Berger, Wolfgang

Thierse, Manon Althaus, Elke
Gryglewski (Vorstand), Peter

Fischer, Jens Pohl (stellv.
Geschäftsführer), Irina

Scherbakova, Konrad Weiß,
Katrin Göring- Eckardt,

Christoph Münchow 



1177

Unter dem Titel »Rechtsextre-
mismus – Neue Formen – al-

te Rezepte?« fand vom 13. bis 15.
Januar 2006 in Berlin das ASF-
Jahrestreffen statt. Während des
Wochenendes beschäftigten sich
die TeilnehmerInnen gemeinsam
mit ExpertInnen aus Wissenschaft
und Praxis mit den unterschied-
lichen Aspekten des vielschich-
tigen Problems. Dabei ging es
auch um das kirchliche Engage-
ment gegen Rechtsextremismus.
In diesem Zusammenhang wur-
den die evangelischen Landeskir-
chen aufgefordert, sich stärker mit
rechtsextremen Tendenzen in den
eigenen Reihen auseinanderzuset-
zen.

Was die neuen Formen des
Rechtsextremismus sind,

zeigte die Projektleiterin der Op-
ferberatung Sachsen-Anhalt und
ehemalige ASF-Freiwillige Heike
Kleffner in ihrem Einführungs-
vortrag anschaulich auf. Während
noch bis in die 1980er Jahre ideo-
logisch, organisatorisch und in
den Erscheinungsformen klar auf
den Nationalsozialismus zurück-
gegriffen wurde, hat sich der
Rechtsextremismus in den letzten
15 Jahren stark ausdifferenziert
und modernisiert. Versatzstücke
der Popkultur finden sich heute
ebenso in der rechtsextremen Sze-
ne wie unterschiedliche äußerli-
che Erscheinungsbilder. Wahler-
folge wie die der NPD in Sachsen
seien das Ergebnis einer langfris-
tigen Strategie, in der unter ande-
rem verbotene Kameradschaften
in die Parteistruktur integriert
wurden. 

In vielfältigen Workshops wur-
den die Ausprägungen des mo-

dernen Rechtsextremismus unter
die Lupe genommen sowie Ge-
genstrategien und Handlungs-
möglichkeiten aufgezeigt. So
konnten die Teilnehmenden bei
einem Eingreiftraining Möglich-
keiten einüben, wie sie bei verba-
len Angriffen oder gewalttätigen
Übergriffen handeln. Das größte
Interesse bestand an einem multi-
kulturellen Training, bei dem vor
allem nach individuellen Lösun-
gen zur Entgegnung von Rechts-

extremismus gesucht wurde. An-
sätze für strukturelle Veränderung
und die Entwicklung kollektiver
Handlungsstrategien standen in
Arbeitsgruppen wie der zu
»Rechtsextremismus und Kirche«
im Vordergrund. Hier wurde nicht
nur eindrücklich auf die Problem-
lage einzelner Gemeinden einge-
gangen, sondern auch kritisiert,
dass die Synoden der evangeli-
schen Kirchen bisher keine Er-
klärung zum Thema Rechtsextre-
mismus verabschiedet hätten und
dass es keine empirischen Unter-

suchungen zu antijudaistischen,
antisemitischen oder islamfeind-
lichen Einstellungen in Kirchen-
gemeinden gebe. Außerdem ent-
stand die Idee, dass ASF durch
seine vielfältigen bundesweiten
Kontakte zur Vernetzung der
kirchlichen Projekte, die sich ge-
gen rechtsextreme Tendenzen en-
gagieren, beitragen könnte.

Bei der abschließenden Podi-
umsdiskussion wies der Jour-

nalist und Geschäftsführer des
Projekts »Schule ohne Rassismus«
Eberhard Seidel darauf hin, dass
Rechtsextremismus durchaus
Schubkraft besitze und Rechtspo-
pulisten es verstünden, sich Gehör
zu verschaffen. So würde zum
Beispiel der Abbau des Sozial-
staats benutzt, um Menschen, die
sich am Rande fühlen, für rechtes
Gedankengut zu gewinnen. Auch
wenn Rechtsextremismus kein
ostdeutsches Phänomen sei, müs-

Jahrestreffen 2006:
Gesprächsrunde beim »Café
ASF« mit Informationen zur
aktuellen Arbeit
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Nicola Schieweck, 
38 Jahre, Referentin der
Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste für Som-
merlager, Jahrestreffen
und Nachbereitungssemi-
nare.

se bei der Entwicklung von Ge-
genmaßnahmen berücksichtigt
werden, dass der Rechtsextremis-
mus in den neuen Bundesländern
aufgrund von zunehmenden re-
gionalen Ungleichheiten stärker
verankert ist. So sei bei Jugend-
lichen eine Demokratieentleerung
festzustellen. Vor diesem Hinter-
grund seien staatliche Programme
nur ein Tropfen auf den heißen
Stein. 

Elisabeth Hack thematisierte ei-
ne unzureichende Gesetzesla-

ge zur Ahndung rechtsextremer

Gewalttaten, ein fehlendes Anti-
diskriminierungsgesetz und den
geringen staatlichen Schutz für
Opfer rechtsextremer Gewalt.
Kontrovers diskutiert wurde die
These des Sozialwissenschaftlers
Roland Roth, dass die staatlichen
Förderprogramme der letzten Jah-
re dazu beigetragen hätten, dass
viele Projekte ihre Kritik an der
Politik nicht mehr so offen äußer-
ten. Einhellig kritisiert wurde wie-
derum, dass die Förderprogramme
in der Regel nur Aktivitäten för-
dern, die innovativen Charakter
haben, was die Nachhaltigkeit der
Arbeit gegen Rechtsextremismus
stark einschränke. Neben dem Ap-
pell an die politischen Entschei-
dungsträger dies zu ändern, sollte
ASF aber auch die Anregung von
Roland Roth aufgreifen und die ei-
genen Projekte noch stärker auf
die Wirksamkeit im Kampf gegen
Rechtsextremismus überprüfen. 

Was ist neu an den neuen Nazis? 
ASF-Jahrestreffen: Kirchen müssen sich mehr mit Rechtsextremismus beschäftigen



Welche Geschichte und wel-
che Erinnerung(en) be-

schäftigen uns in der multieth-
nischen Gesellschaft? Und was
soll gelernt oder gelehrt werden?
Und was brauchen Multiplikato-
rInnen und LehrerInnen dafür?
Diese Fragen standen im Zentrum
einer Tagung, die unter dem Titel
»Meine Geschichte – Unsere Ge-
schichte« im Oktober 2005 von
ASF in Kooperation mit der Bun-
deszentrale für politische Bildung
und dem Kölner Appell gegen
Rassismus veranstaltet wurde. Die
Tagung war zugleich ein Gespräch
von Akteuren der historisch-poli-

tischen und der interkulturellen
Bildung. Zwei Impulse waren da-
bei besonders interessant:

So beschäftigte sich die Tagung
nicht von vornherein nur mit

pädagogischen Konzepten, son-
dern auch mit Geschichte selbst.
Dazu dienten zwei Stadtrundgän-
ge, in denen Aspekte der ar-
menisch-deutsch-kurdisch-türki-
schen und der armenisch-
deutsch-russischen Geschichte 
erlaufen werden konnten. Dazu
zählte etwa die der türkischen 
Juden in der NS-Zeit oder, teils
damit zusammenhängend, der Be-
ginn einer Präsenz von Türken
und Armeniern in Berlin seit der

Kaiserzeit. Umgekehrt betrachtet,
stießen wir hier auf Auswande-
rungsbewegungen in der spätos-
manischen oder Kolonialepoche
in Richtung Mitteleuropa und auf
den Völkermord an den Ar-
meniern während des Ersten
Weltkrieges zu Zeiten des
deutsch-türkischen Bündnisses. In
Personen gesprochen stießen wir
etwa auf einen Herrn von 
Papen, den meisten von uns be-
kannt als kurzzeitiger Reichs-
kanzler der Weimarer Republik,
der im Ersten Weltkrieg als Stabs-
chef der ersten Osmanischen Ar-
mee in Palästina diente. 

Auf die Vermittlung
und Aneignung

von Geschichte und
Erinnerung bezogen,
kam die Tagungskom-
munikation wiederholt
auf die Frage zurück,
was als eigene und
was als fremde Ge-
schichte gilt, für wen
und warum, und in
welcher Perspektive
und Interpretation. 

Ein weiterer Diskus-
sionsstrang proble-

matisierte eine Per-
spektivenverengung
oder eine moralische
Überfrachtung der Ge-
schichte des National-
sozialismus und seiner
Verbrechen für allge-
meine Werteerzie-

hung. Hier plädierte der Beitrag
von Annegret Ehmann dafür, in
der historisch-politischen Bildung
bezüglich der Geschichte des Ras-
sismus die mental prägenden Fol-
gen der Kolonialzeit nicht auszu-
blenden, nicht zuletzt zum besse-
ren Verständnis der Wurzeln na-
tionalsozialistischer Ideologie.
Astrid Messerschmidt inspirierte
durch ein Interpretationsangebot
aus den »postcolonial studies«: Sie
betrachten die heutigen Migratio-
nen und multiethnischen und -re-
ligiösen Gesellschaften auch als –
unbeabsichtigte – Spätwirkung
der Kolonialzeit, in denen sich
Bilder von kultureller Über- und

Unterlegenheit allseits reprodu-
zieren. Dies geschehe mit einer
gewissen Unausweichbarkeit, die
man auch in der Bildungsarbeit
kaum abstreifen könne, aber im-
merhin reflektieren müsse. 

An einer Stelle zeigte sich hier
eine gewisse bleibende

Fremdheit im Verhältnis von hi-
storisch-politischer und der inter-
kulturellen Bildung: Womöglich
offenbarte die Bemerkung eines
interkulturellen Trainers, man
müsse mit (gewaltsamer) Ge-
schichte abschließen können, er-
neut den »blinden Fleck Geschich-
te« von mancher interkulturellen
Bildung für den spezifisch histori-
schen Anteil von aktuellen Kon-
flikten und Stereotypen. Umge-
kehrt nähert sich mancher Akteur
aus der historisch-politischen Bil-
dung an die Potenziale der inter-
kulturellen Bildung und der Mul-
tiperspektivität erst an. 

Die Tagung vereinte im Team
der Veranstalter und in der

TeilnehmerInnenschaft eine inter-
kulturelle und sehr spannende
Diskussion, und vor allem das In-
teresse, zwischen verschiedenen
Gruppen und fachlichen, prakti-
schen Disziplinen im Gespräch zu
bleiben über die Frage »Was ist
meine, was ist unsere Geschich-
te«? 
Mehr über die inhaltlichen Impul-
se können Sie demnächst in der
Zeitschrift »Politisches Lernen« le-
sen: www.dvpb-nw.de/zeitschrif-
ten/politisches_lernen.html.
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Meine Geschichte – Unsere Geschichte? 
Impulse einer Tagung über Bildung zu Geschichte und Erinnerung 

in der multiethnischen Gesellschaft 

Ulla Kux, 42 Jahre, Polito-
login, arbeitet seit 1999
im Projektbereich Inter-

kulturalität der ASF.
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Denkmal für Cemal Kemal
Altun, der sich 1983 aus Angst

vor der Auslieferung in die
Türkei in den Tod stürzte

TeilnehmerInnen eines
historisch-interkulturellen

Projektes im Jüdischen
Museum
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Fünf Studierende entwickelten
innerhalb von fünf Wochen,

zusammen mit Christian Staffa
und Katrin Stegmüller, ein Kom-
munikationskonzept zugeschnit-
ten auf die Arbeit von ASF. Dabei
gaben »Die Sinnaktionäre« – wie
sich die Gruppe nannte – wichti-
ge Antworten auf eine äußerst
schwierige Fragestellung »Wie
kann ASF für aktuelle Freiwilli-
genförderer nach dem Freiwilli-
genjahr weiterhin interessant
sein?«

Dafür haben sie sich intensiv
mit der Geschichte von ASF,

den Freiwilligendiensten und der
Finanzierung befasst. In diesem
Zusammenhang befragten die
»Sinnaktionäre« 35 ehemalige
Freiwillige per E-Mail und 40
ehemalige Förderer telefonisch.
Ein Großteil der befragten ehema-
ligen Freiwilligen signalisierte die
Bereitschaft für ein Engagement
über das Freiwilligenjahr hinaus,
außerdem bewerteten sie die För-
derkreisidee als sinnvoll und ste-
hen ihr positiv gegenüber. 

Die ehemaligen Förderer
äußerten im telefonischen

Gespräch, dass die persönliche
Bindung zur/m geförderten Frei-
willigen und ihre Bereitschaft 
soziales Engagement zu unter-
stützen, sie dazu motivierten, För-

derer zu werden. Einige gaben an,
dass sie gerne bereit sind, erneut
eine/n Freiwillige/n zu fördern.
Die wichtigste Rolle zwischen
Förderer und ASF spielen die
Freiwilligen. Damit die ASF-Ge-
meinschaft noch mehr zusam-
menwachsen kann, sind auch die
bereits eingerichteten Foren eine
interessante Möglichkeit mitei-
nander in Kontakt zu treten.

Der BruttoSozialPreis ist ein
von Berliner Studierenden

organisiertes Projekt, das sich
zum Ziel gesetzt hat, das Thema
Sozialmarketing an den Hoch-

schulen und in der Öffentlichkeit
zu etablieren. Kern des Projekts
ist ein Wettbewerb, in dem Kom-
munikationskampagnen von Stu-
dierenden für  Non-Profit-Orga-
nisationen unter dem Motto
»sinnvolles schaffen« konzipiert
werden. ASF hat sich dafür be-
worben und wurde zusammen mit
neun anderen Organisationen für
den Wettbewerb ausgewählt. Die
hervorragenden Ergebnisse wur-
den am 10. Dezember öffentlich
präsentiert. 

Wir danken Pamela Bock, An-
nett Sonnenberg, Ingrid

Nawotni, Marc Rosenfeld und
Katja Hausstein ganz herzlich für
ihr großartiges Engagement und
ihre wertvollen Anregungen für
unsere weitere Arbeit.

»sinnvolles schaffen«
ASF hat am BruttoSozialPreis 2005 teilgenommen

Wer beabsichtigt, größere Be-
träge für gemeinnützige

Zwecke zu verwenden, tut gut
daran, vorher die steuerlichen und
rechtlichen Aspekte zu prüfen.
Geklärt werden sollte insbesonde-
re, ob die beabsichtigte Zuwen-
dung zu Ansprüchen von Pflicht-
teilsberechtigten führen kann,
weil das Erbe erheblich ge-
schmälert wird, oder ob eingegan-
gene Erb- oder Eheverträge der
Zuwendung entgegenstehen. Da-
neben steht oft der steuerliche
Aspekt im Vordergrund. Schen-
kungen an gemeinnützige Ein-
richtungen sind nach den derzei-
tigen Vorgaben des § 10b Einkom-

mensteuergesetz nur in Höhe von
bis zu zehn Prozent des Gesamt-
betrages der Einkünfte im Zuwen-
dungsjahr steuerbegünstigt. Bei
Zuwendungen an gemeinnützige
Stiftungen erhöht sich der Betrag
um 20.450 Euro, bei zusammen
veranlagten Ehegatten sogar um
40.900 Euro jährlich. Eine interes-
sante Gestaltungsmöglichkeit für
Zuwendungen ist die Zustiftung,
das heißt die zweckgebundene Zu-
wendung an eine bestehende Stif-
tung. Hier vereinen sich Steuer-
vorteile mit der Möglichkeit, die
Verwendung des Geldes wie bei ei-
ner eigenen Stiftung dauerhaft zu
bestimmen. Dabei ist der Verwal-

tungskostenanteil wesentlich
niedriger als bei einer eigens ge-
gründeten Stiftung. Die Formalien
bei der Zustiftung sind gering und
es entfällt der organisatorische
Vorlauf im Vergleich zur Grün-
dung einer eigenen Stiftung. Ge-
meinnützige Einrichtungen unter-
schiedlicher Ausrichtung wie die
der Aktion Sühnezeichen Frie-
densdienste nahe stehende Helga-
Weckerling-Stiftung, bieten die
Möglichkeit einer Zustiftung an. 

Wenn Sie Fragen haben, helfen wir
Ihnen gerne persönlich weiter. Ihr
Ansprechpartner bei Aktion Süh-
nezeichen Friedensdienste ist Jo-
hannes Zerger. Sie erreichen ihn
unter der Telefonnummer (030) 28
395 203.

Zustiftung und Schenkung

Rechtsanwalt und Notar
Joachim Garbe-Emden,
Berlin.
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»Die Sinnaktionäre«
Pamela Bock, Annett
Sonnenberg, Ingrid Nawotni,
Marc Rosenfeld und Katja
Hausstein (von links nach
rechts) 

Katrin Stegmüller, 42
Jahre, Referentin für
Fundraising der Aktion
Sühnezeichen Friedens-
dienste. 
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Katrin Stegmüller für das zeichen:
Wann bist du zum ersten Mal auf
ASF gestoßen? 
Waltraud Mann: Meine beiden
Kinder sind mir den Weg als Frei-
willige bei ASF in Israel vorange-
gangen. Seitdem ist mir das Haus
Pax in Jerusalem zur Heimstätte
des Gedankenaustauschs gewor-
den. Israel gehört aber schon seit
1972 zu meinem Leben, denn
durch die Arbeit in einem Kibbuz
erschloss sich mir das Land mit
seinen Menschen und viele Auf-

enthalte folgten. Nach dem Ende
meiner Berufszeit 1996 lebte ich
zu Studienaufenthalten auch län-
gere Zeiten im Lande.

Was hat dich veranlasst, an einem
Freiwilligendienst mit ASF in 
Israel teilzunehmen?
Durch enge Freundschaften mit
Juden aus Deutschland in Israel,
die entweder vor den Nazis noch
fliehen konnten oder die Shoah
überlebt hatten, wurde mir
während meines letzten Studien-
aufenthaltes 2000 bewusst, dass
die Lebensgeschichten, solange
dieses noch möglich ist, aufge-
schrieben und reflektiert werden
müssen. Martin Lempp, der dama-
lige Länderbeauftragte von ASF in
Israel, mit dem ich über ein sol-
ches Projekt diskutierte, ermun-
terte mich, mich für das Projekt
»Sikaron« bei ASF zu bewerben.
Welche Erfahrung oder Situation
war für dich in diesen zehn Jah-
ren prägend? 
Das Schicksal führte mich als Se-
niorenfreiwillige von ASF zu der

blinden 86-jährigen Alice in Jeru-
salem. Ihre Vorfahren hatten seit
Generationen in Kassel gelebt –
Kassel ist auch meine Heimat-
stadt. Vom Kasseler Hauptbahn-
hof wurden die Eltern von Alice
im Dezember 1941 nach Riga de-
portiert. Als Fünfjährige hatte ich
diese Deportation zufällig miter-
lebt. Vor circa 20 Jahren nahm ich

an einem Schüler-Kunstprojekt
über die von Kassel aus Deportier-
ten teil. Ich erhielt das Lebensblatt
von Meta Oppenheim. Als ich Ali-
ce dieses erzählte, schrie sie auf:
»Das war meine Mutter!« Erschüt-
tert erlebten wir, dass die Vergan-
genheit einen lebendigen Bezug
zur Gegenwart hat.

Heute bist du Mitglied von ASF.
Was hat dich dazu motiviert? 
Während meiner Freiwilligenzeit
wurde mir bewusst, dass sich ge-
rade auch ältere Deutsche nach
ihrer Berufstätigkeit mit ihrer Le-
benserfahrung sinnvoll als Frei-
willige einbringen können. Des-
halb wollte ich nach meinem Frei-
willigendienst nicht nur einmalig
für ASF aktiv sein. Denn es gibt
noch so viel zu tun!

Was erwartet die Leserin/den Le-
ser der »Sikaron«-Broschüre? 
Keine theoretischen Abhandlun-
gen, sondern eine lebendige, nicht
eng begrenzte Auseinanderset-
zung über den Themenkomplex

Nationalsozialismus und Shoah
mit jungen und älteren jüdischen
Israelis und älteren und jungen
Deutschen. Die spannenden,
manchmal aufregenden Diskus-
sionen fanden in Jerusalem als
Gruppengespräche in Einzelgrup-
pen, Generationsgruppen und
zum Schluss mit allen vier Grup-
pen gemeinsam statt.

Welchen Gedanken möchtest
du den LeserInnen des zei-
chens mitgeben? 
Damit die Vergangenheit ei-
nen Bezug zur Gegenwart er-
hält, muss erlebte Geschichte
erzählend und reflektierend
weitergegeben werden, solan-
ge die Zeitzeugen noch leben
und physisch und psychisch
in der Lage sind, ihre Lebens-
geschichte weiterzugeben.
Um zur eigenen Klarheit zu
gelangen, müssen wir uns un-
serer deutschen Familienge-
schichte stellen. Gerade die
Älteren unter uns haben hier
noch eine wichtige Aufgabe
zu erfüllen. Ich möchte ihnen
Mut machen, sich als Seni-

orenfreiwillige für ASF einzuset-
zen. Dankbar bin ich für diese
wunderbare Zeit, die ich nicht
missen möchte, die mir tiefe
Freundschaften geschenkt und
mein Leben nach meiner Berufs-
zeit noch einmal auf eine beson-
dere Weise erweitert hat.

Herzlichen Dank für das Interview
und dein großartiges Engagement
für ASF.

Sikaron heißt Erinnerung

Waltraud Mann, 69 Jahre,
ASF-Mitglied und 

ehemalige Seniorenfrei-
willige, ist Projektleiterin

und Initiatorin der neu
erschienenen Broschüre
»Sikaron-Erinnerung«.

Christian Staffa, ASF-
Geschäftsführer, Waltraud

Mann, Paula Knieper, Kalin
Gregor und Join-Luc Lambert,

Projektteilnehmer bei der
Vorstellung der Sikaron-

Broschüre in Berlin am
17. Januar 2006

Die Broschüre: Sikaron-Erinne-
rung – Ein Projekt von Waltraud
Mann und Sühnezeichen Frie-
densdienste können Sie gerne
für 6.- Euro bestellen: Bei Maria
Pühringer unter puehringer@
asf-ev.de oder  Telefon (030)
28395 204.
Wenn Sie Mitglied werden
möchten, dann wenden Sie sich
bitte an Ursula Müller unter mu-
eller@asf-ev.de oder der Tele-
fonnummer (030) 28395 201.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 70 
Euro im Jahr (ermäßigt für
Nichtverdiener 35 Euro).



Eine kleine, quirlige Dame mit
grau-blond gelocktem Haar

steht in einer amerikanischen
Küche und kocht Grünkohl. An-
geregt unterhält sie sich dabei mit
ihrem jungen Gast aus Deutsch-
land. So sieht man es in dem Do-
kumentarfilm »Drei über`n großen
Teich« (1995). 

Marga lädt den damaligen
ASF-Freiwilligen im Holo-

caust Center of Greater Pitts-
burgh, Tobias Stillger, zu sich zum
Essen ein. Eine Szene, die nicht

gestellt werden musste, denn die
ASF-Freiwilligen in Pittsburgh
waren sehr oft bei Marga eingela-
den. Wer ihr Haus betrat, kam an
einem alten Esstisch aus massiver
Eiche vorbei, auf dem eine
gehäkelte, weiße Tischdecke und
ein kleines Nähkörbchen lagen –
Erinnerungsstücke, die vom
Schicksal Margas und ihrer Fami-
lie erzählen. Das Nähkörbchen
war ihr Kinderspielzeug gewesen.
Sie hatte es einer Freundin ge-
schenkt, bevor sie mit ihrer Fami-
lie ihr Heimatdorf Schermbeck
aus Angst vor dem Terror gegen
die Juden verließ – kein Fenster
eines jüdischen Hauses war ganz
geblieben, kein Stuhl mehr mit
vier Beinen, auf dem sich ihre ge-
schwächte Großmutter ausruhen
konnte. Der Kanarienvogel, der
morgens so schön sang, lag zer-
trampelt auf dem Boden. So erin-
nerte sich die damals achtjährige

Marga an die Pogromnacht 1938.
Margas Vater hatte vier Jahre zu-
vor einen tödlichen Herzanfall er-
litten, als er erfuhr, dass die Ge-
stapo ihn festnehmen wollte. Seit-
dem wuchs Marga bei den Groß-
eltern und ihrer Tante Paula auf.
Nach der Pogromnacht zog die
Familie zu Verwandten nach Ber-
lin. In der Anonymität der Groß-
stadt harrten sie aus, bis die Pa-
piere für die Ausreise in die USA
fertig waren. Margas Nähkörb-
chen blieb in der Obhut ihrer

Freundin. Doch über 40 Jahre
später sollte es in Margas Besitz
zurückkehren. 1981 kehrte Marga
nach Schermbeck zurück. 

Die Häkeldecke auf Margas Ei-
chentisch war ein Geschenk

der geliebten Tante Paula. Sie,
»Opa« und Margas Zwillings-Cou-
sinen Hanna und Ruth, mit denen
sie in Berlin wohnte, konnten
nicht mit in die USA ausreisen. Sie
wurden deportiert und in The-
resienstadt und Auschwitz ermor-
det.

Das Schicksal ihrer Familie war
es, das Marga Antrieb gab.

Sie begann die Geschichte ihrer
Familie zu rekonstruieren. Briefe,
Zeitungsartikel und Fotos nah-
men in ihrem Haus mehrere Re-
gale in Anspruch. Ihr Terminka-
lender war das ganze Jahr über
gefüllt mit Vorträgen in Schulen,
Synagogen und Gemeindehäu-
sern. Ansteckend war die Energie

und der Optimismus mit der Mar-
ga am Werk war. Zwei Bücher
sind aus ihrem Engagement ent-
standen: »How Beautiful We On-
ce Were«. Eine Autobiographie, in
der sie das Schicksal der Familie
erzählt (übersetzt von der dama-
ligen ASF-Freiwilligen Iris Land-
graf und in Deutschland unter
dem Titel: »Als sei es erst gestern
geschehen« erschienen) und
»Threads In Time Unbroken«, eine
Sammlung von Kurzgeschichten,
in denen Marga die Erlebnisse
schildert, die sie bei ihren Reisen
und Vorträgen als »Holocaust
Survivor and Educator« gemacht
hatte. »Holocaust Survivor and
Educator« – das sind die Worte,
die sich Marga auf ihren Briefkopf
drucken ließ. Manche hielten ihr
Engagement für übertrieben.
Doch wer sie kannte, wusste, dass
es für sie eine tiefe Herzensange-
legenheit war. Unrecht, Ausgren-
zung und Völkermord waren für
Marga Teil ihrer Familienge-
schichte, die sie selber über Jahr-
zehnte verdrängt hatte. Als Tee-
nager hatte sie früh angefangen
zu arbeiten, heiratete und zog drei
Kinder auf.

Dass ihre geliebte Tante Paula,
die sie in Schermbeck einst

als Schützenfest-Königin feierten,
in Auschwitz ermordet wurde, ließ
Marga immer noch verzweifeln.

Ihre Hoffnung setzte sie in die
Generation junger Deutscher,

die sie auf ihren Reisen durch
Deutschland und durch die ASF-
Freiwilligen in Pittsburgh kennen
lernte. So war es für sie eine Freu-
de, an der 40-Jahrfeier von ASF
1998 in Berlin teilzunehmen. Zu
den Freiwilligen im Holocaust
Center pflegte Marga eine Bezie-
hung, die weit über den Arbeits-
alltag reichte. Mal wieder deutsch
reden, ein bisschen herumalbern,
Grünkohl essen und Salmiak-Pa-
stillen naschen oder gemeinsam
»shoppen« im Second-Hand-La-
den – das waren die gemeinsamen
Lieblingsbeschäftigungen.

Am 24. November 2005, dem
amerikanischen Thanksgi-

ving-Fest, starb Marga im Alter
von 75 Jahren in Pittsburgh. 
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Das Schicksal ihrer Familie gab ihr Antrieb
Nachruf auf Marga Randall
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Markus Heckmann, 
28 Jahre, studiert 
Geschichte, Soziologie
und Politikwissenschaft in
Berlin. Von 1998 bis 2000
war er Freiwilliger im
»Holocaust Center of
Greater Pittsburgh« (USA)
und hat seitdem Sommer-
lager in Sachsenhausen
und Ulm geleitet.

Die ehemalige Freiwillige 
Viola Schlichting mit der
deutschen Überlebenden 
Marga Randall (1999)
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Elke Gryglewski ist 
Mitglied des ASF-

Vorstands, leistete von
1985 bis 1987 

ihren Freiwilligendienst
in Israel und arbeitet 

jetzt im Haus der 
Wannsee-Konferenz. 

Am 24. Januar 2006 wurde
Bärbel Schmidthals, ein

langjähriges Mitglied von ASF, die
Bundesverdienstmedaille verlie-
hen. Ausgezeichnet wurde Bärbel
Schmidthals wegen ihres jahr-
zehntelangen Engagements für
Erinnerungs- und Versöhnungsar-
beit als Initiatorin und Betreuerin
der »Friedens AG« des Fichtenberg
Gymnasiums in Berlin. Mit dieser
1984 ins Leben gerufenen AG hat
sie durch Fahrten nach Osteuropa
ihren Schülern einerseits die Ge-
schichte und Bedeutung des Na-
tionalsozialismus und der von
Deutschen begangenen Verbre-
chen nahe gebracht, andererseits
aber auch immer durch den Ein-
bezug des »Heute« in den besuch-
ten Ländern einen Beitrag zur Ver-
ständigung geleistet. Durch regel-
mäßige Einladungen von Überle-
benden an die Schule ermöglichte
sie ihren Schülern Geschichte
nicht nur als Daten, Zahlen und
Fakten zu erfahren. Das Engage-
ment der Friedens AG war auch
immer gegenwartsorientiert. So
wurden zum Beispiel Aktionen

gegen Rechtsextremismus organi-
siert und ein Flüchtlingsheims in
Berlin-Lankwitz betreut. Immer
gab es einen engen inhaltlichen
aber auch organisatorischen Be-
zug zu ASF: Ihre Fahrten organi-

sierte sie mit ASF, bei zahlreichen,
in Berlin stattfindenden, Aktionen
beteiligten sich Mitglieder von
ASF. Besonders an der Auszeich-
nung von Bärbel Schmidthals ist,
dass sie von ehemaligen Schülern
für diese Ehrung vorgeschlagen
wurde – und das scheint kein Zu-
fall. 

Sie besitzt die Kunst, den Ju-
gendlichen den Freiraum zu

gewähren, sich die Geschichte
zunächst ohne moralische Kon-
notationen anzusehen, zu akzep-
tieren, dass die vierte Generation
nach dem Nationalsozialismus ge-
lassener mit dieser Geschichte
umgeht und schließlich, darauf zu
vertrauen, dass auch die »heutige
Jugend« die wichtigen Schlüsse
aus dieser Geschichte ziehen wird. 

Ob es im Rahmen der Gedenk-
stättenfahrten nach Polen

oder bei Besuchen im Haus der
Wannsee-Konferenz war: Sie hat
ihren Schülern diese Freiräume
gewährt, sie nicht in die eine oder
andere Richtung gedrängt, ihnen
keine Fragen oder Antworten vor-
gegeben, sondern sie selbst erken-
nen lassen, was sich lohnt aus der
Geschichte zu lernen. 

Ihr Engagement und ihre Arbeit
waren für jeden einzelnen ihrer

Schüler, aber auch für viele Über-
lebende ein unschätzbarer Beitrag
in Zusammenhang mit dem Erin-
nerungsdiskurs unserer Gesell-
schaft.

»Geschichte selbst entdecken und daraus lernen«
Bärbel Schmidthals mit Bundesverdienstmedaille ausgezeichnet

Bärbel Schmidthals wurde 
am 24. Januar 2006 im

Gutshaus Steglitz die
Bundesverdienstmedaille

verliehen.  

1940 ist Helga Krüger-Day in
Hamburg geboren. Bei einer Tante
in Ost-Berlin groß geworden, be-
ginnt sie ihr Berufsleben als Ka-
belarbeiterin. Später wandert sie
nach West-Berlin aus, um dort
Theologie und Germanistik zu stu-
dieren. 1961 gründet sie die 
Arbeitsgemeinschaft Juden und
Christen und beginnt damit ihr En-
gagement für den jüdisch-christli-
chen Dialog. 1967 geht sie in die
USA, um in New York zu promo-
vieren. 1973 kehrt sie mit ihrem
Mann Thomas nach Deutschland
zurück und bekommt zwei Kinder.
Sie wird Pfarrerin, Koordinatorin
des Fraternal Worker Programms,
Studentenpfarrerin und ab 1991
Studienleiterin der Evangelischen
Akademie in Berlin. Sie geht 2003
in den Ruhestand und stirbt am 
21. Dezember 2005.
Als ein Kind des Krieges wird sie
zu einer Frau, einem Menschen
des Friedens. Der Krieg nimmt ihr
die Mutter und der Kalte Krieg
trennt sie schmerzlich von ihrem

Vater wie von ihrem Bruder. Also
verschreibt sie sich dem Frieden.
Als sie als junger Mensch aus der
DDR in die Bundesrepublik über-
siedelt, entzieht sie sich den ideo-
logischen Frontstellungen. Sehr
bald erweitert sich ihr
Horizont – durch ihr
Leben und Arbeiten
in den USA und
durch ihre genaue
Kenntnis der UdSSR
und bald auch durch
ihre Begegnung mit
Israel. Immer sind es
Menschen – in Ost
und West, in Nord
und Süd – an die sie
ihr Herz hängt. Sie teilt ihre Sor-
gen und Hoffnungen. So misstraut
sie den Parolen. Sie feiert keine
Triumphe. Sie leidet unter Tren-
nungen, mehr und mehr an Unge-

rechtigkeiten. Sie schlägt sich auf
die Seite der Verlierer, der Verges-
senen, der Schwachen.

Helga selbst hat beidem in
ihrem Leben Raum gegeben –

unvermischt: der Klage und dem
Dank. Da war in ihr der
Schmerz über den
frühen Tod der Mutter
und die Trauer über die
lange Trennung von
ihrem Vater wie von
ihrem Bruder; und
später die Trauer über
den Tod dieser beiden
geliebten Menschen.
Umso tiefer war in ihr
die Freude über alles,

was ihr über alle Erwartung ge-
schenkt wurde: Sie fand eine Frau,
die ihr eine liebevolle Mutter wur-
de – so liebevoll wie nur eine Mut-
ter sein kann.

Nachruf auf Dr. Helga Krüger-Day
Auszüge aus der Trauerpredigt 

Helga Krüger-Day
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Ab sofort können Freiwillige
mit ASF für drei bis sechs

Monate in Gedenkstätten und in
Altenheimen in Israel tätig wer-
den. Das Programm ist genera-
tionsübergreifend angelegt und
richtet sich an Menschen unter-
schiedlichen Alters. Die Arbeit in
Gedenkstätten ist gekoppelt mit
der Betreuung älterer Menschen,
bei denen es sich teilweise um
Überlebende des Holocaust han-
delt. 

Mitmachen kann, wer über 18
Jahre alt ist, wobei es keine

formalen Voraussetzungen gibt.
Wünschenswert sind allerdings
Erfahrungen im Projektbereich.
Der Freiwilligendienst beginnt am
1. Mai 2006 mit einem Ein-
führungsseminar in Jerusalem. 

Die Freiwilligen müssen die
Flugkosten, die Versicherung

sowie den Lebensunterhalt selber
tragen, in Absprache können die
Unterkunft und ein Teil der Ver-
pflegung vom Projekt mitgetragen
werden. ASF kümmert sich um die
Kommunikation mit den Projek-
ten und organisiert die Vorberei-

tung und die Begleitung während
des Freiwilligendienstes.

Das Programm wird gefördert
durch das Modellprojekt des

Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend 
»Internationale Freiwilligendiens-
te für unterschiedliche Lebens-
phasen«.

Anfragen und Bewerbungen:
ASF-Israelreferat: 
Jutta Weduwen 
Tel: 030-28395-154 /
weduwen@asf-ev.de

Freiwillige für drei bis sechs Monate gesucht
ASF startet Modellprojekt »Mittelfristige Freiwilligendienste«

Zu einer heftigen Kontroverse
hat das im November be-

schlossene Motto für die Demons-
tration am Christopher Street Day
(CSD) 2006 in Berlin gesorgt. Vom
CSD-Forum war entschieden wor-
den, dass der am 22. Juli stattfin-
dende Umzug unter dem Titel »Ei-
nigkeit und Recht und Freiheit«
stehen solle.

Aktion Sühnezeichen Frie-
densdienste distanzierte sich

im Nachhinein von der Motto-
Entscheidung, da die Vorschläge
im Vorfeld nicht bekannt waren
und somit nicht diskutiert werden
konnten. Stattdessen unterstützte
ASF den Vorschlag des Chefre-
dakteurs des Szene-Magazins
»Siegessäule«, Holger Wicht, unter
dem Motto »Die Würde des Men-
schen ist unantastbar« auf die
Straße zu gehen, um den An-

spruch Homosexueller auf rechtli-
che Gleichstellung und politische
Partizipation in den Mittelpunkt
zu rücken.  Falls es für ein gänz-
lich neues Motto keine Mehrheit
gäbe, schlug ASF vor, die Zeile
aus der deutschen Nationalhymne
zumindest in »Verschiedenheit
und Recht und Freiheit« abzu-
wandeln. 

Nach einer Podiumsdiskussion
und kritischer Rückmeldun-

gen aus unterschiedlichen Orga-
nisationen wählte das CSD-Forum
im Februar aus insgesamt acht
Vorschlägen die beiden ASF-Fa-
voriten aus. Auf der März-Sitzung
soll nun eine endgültige Entschei-
dung zwischen den beiden Titel-
vorschlägen getroffen werden.
Dort soll auch über die politischen
Forderungen des diesjährigen
CSDs entschieden werden. Eines

hat die umstrittene Motto-
Entscheidung vom Novem-
ber immerhin gebracht:
Nachdem in den letzten Jah-
ren regelmäßig bemängelt
wurde, dass der CSD zu un-
politisch sei, wird – zumin-
dest in den Organisationen
und Verbänden – wieder po-
litisch diskutiert. Ob sich das
auf den gesamten CSD aus-
wirkt und daraus Impulse für
eine breitere gesellschaftliche
Diskussion entstehen, bleibt
freilich abzuwarten.

Zur Vorbereitung der ASF-
Präsenz beim CSD und

beim schwul-lesbischen Straßen-
fest freuen wir uns über möglichst
viele Mitwirkende. Das erste Tref-
fen, zu dem alle Interessierten
sehr herzlich eingeladen sind, fin-
det am Dienstag, den 11. April
2006 um 18.00 Uhr im ASF-Öf-
fentlichkeitsreferat, Auguststr. 80,
10117 Berlin statt. 

Rückfragen bitte an Maria
Pühringer, Telefon: 030/28395-
204, puehringer@asf-ev.de. 

CSD-Motto sorgte für Diskussionen

ASF-Gedenkaktion zur
Erinnerung an die Verfolgung
Homosexueller im
Nationalsozialismus beim 
CSD 2005

Interkulturelle Erfahrungen von
ASF-Freiwilligen in Frankreich
und Großbritannien 

Dank der Unterstützung des Bun-
desprogramm »XENOS  – Leben
und Arbeit in Vielfalt« entstand
unter der Leitung von Regine
Schröer in Zusammenarbeit mit
ASF eine Broschüre, in der die in-
terkulturellen Lernprozesse von
Freiwilligen in Großbritannien
und Frankreich im bi- und trila-
teralen Freiwilligenprogramm
untersucht und beleuchtet wer-
den. Welche Schlüsselkompeten-
zen erwerben die Freiwilligen
und welche nachhaltige Wirkung
hat ein Freiwilligendienst im
Ausland im Kontext von Berufs-
wahl, -qualifikation und gesell-
schaftlichem Engagement? Bei
Interesse an der Broschüre wen-
den Sie sich bitte an Johannes
Zerger: zerger@asf-ev.de oder
(030) 283 95 203.



Termine Orte Land Projekte

06.06. bis 16.06. Szczebrzezeszyn PL Jüdischer Friedhof – auch für SeniorInnen
10.06. bis 18.06. Ostrava CZ Jüdischer Friedhof – auch für SeniorInnen
18.06. bis 29.06. Falstad N Gedenkstätte
03.07. bis 16.07. Simferopol UKR Häftlingsverband
05.07. bis 22.07. Minsk BY Junge Erwachsene mit Behinderungen
08.07. bis 21.07. Lidice CZ Gedenkstätte
10.07. bis 23.07. St. Jean F Landprojekt
10.07. bis 23.07. Osnabrück D Gedenkstätte
15.07. bis 30.07. Łódż PL Jüdischer Friedhof
17.07. bis 30.07. Gebiet Kiev UKR Wohnungen renovieren
17.07. bis 30.07. Ahrensbök D Gedenkstätte – ab 16 Jahren
20.07. bis 04.08. Sachsenhausen D Gedenkstätte
20.07. bis 09.08. Jerusalem - Berlin IL/D Begegnungsprojekt
24.07. bis 06.08. Ravensbrück D Gedenkstätte
29.07. bis 11.08. Dachau D Gedenkstätte – ab 16 Jahren
29.07. bis 11.08. Ostrava CZ Jüdischer Friedhof 
31.07. bis 13.08. Wrocław PL Jüdischer Friedhof
31.07. bis 13.08. Wurzen D Antirassismusprojekt
03.08. bis 17.08. Kleinwachau D Epilepsiezentrum
05.08. bis 17.08. La-Ferté-sous-Jouarre F Jüdischer Friedhof
06.08. bis 20.08. Perm RUS Wohnungen renovieren, Interviews
06.08. bis 20.08. Breisach D Gedenkstätte
07.08. bis 21.08. Lichtenburg D Gedenkstätte – ab 16 Jahren
07.08. bis 21.08. Treblinka PL Gedenkstätte
13.08. bis 27.08. Pirna D Gedenkstätte
14.08. bis 25.08. Southampton GB Entwicklungszusammenarbeitsprojekt

Das Sommerlagerprogramm kann bestellt werden bei:
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, Auguststraße 80, 10117 Berlin, E-Mail: sommer@asf-ev.de, Tel. 030 - 28 395-183
(Bitte 1,00 Euro in Briefmarken beilegen!)

Die Sommerlagerbroschüre kann auch aus dem Internet heruntergeladen werden: 
www.asf-ev.de/sommerlager/aktuelles_programm/

ASF - Sommerlager 2006
Chronologische Übersicht


