
Hallo allerseits,
zunächst einmal möchte ich mich herzlich dafür bedanken, dieses Jahr 
mit dem YWPA-Award ausgezeichnet worden zu sein, es ist mir 
wirklich eine Ehre, heute hier gemeinsam mit den anderen 
Preisträgerinnen stehen zu dürfen.
Mein besonderer Dank in dieser Hinsicht gilt Frau Heilmann-Cappel, 
welche sich so engagiert und tatkräftig für unsere Schule einsetzt und 
dabei besonders uns, als Mädchen und junge Frauen, unterstützt und 
ermutigt.
Bevor ich heute das Haus verließ, dachte ich sehr lange darüber nach, 
was ich anziehen könnte.
Ein enges Kleid? Roter Lippenstift? Zu einer Veranstaltung, im Rahmen 
derer Mädchen und junge Frauen für ihr Engagement ausgezeichnet 
werden? Würde man mich so ernstnehmen können? Doch je mehr ich 
überlegte, umso bewusster wurde mir, dass ich selber in die Denkmuster 
verfalle, gegen die ich hier ankämpfen möchte – und sollte ich mich von
diesen aufhalten lassen, genau das tue, was ich kritisiere.
Von einem jungen Alter an diktieren uns die unterschiedlichsten 
Personen, wie wir auszusehen haben. Zu aufreizend, zu eng, zu kurz, zu 
weit ausgeschnitten, wieso ziehst du ein Oberteil an, welches deine 
Schultern zeigt? Du lenkst so ja alle männlichen Mitschüler ab, und 
obendrein auch noch die Lehrkräfte! Ein weites T-Shirt und locker 
sitzende Jeans? Du siehst ja gar nicht weiblich aus, du brauchst dich 
nicht zu wundern, wenn du keinen Freund findest! 
Von irrsinnigen, sexistisch begründeten Kleiderordnungen in der Schule 
hin zu respektlosen Verwandten oder Nachbar*Innen, in nahezu jedem 
Bereich unseres Lebens werden wir mit jenen veralteten Klischees 
konfrontiert. 
Dadurch, dass wir alle, kontinuierlich, über Jahre hinweg, mit 
frauenfeindlichen Vorstellungen infiltriert werden, sind diese 
bedauerlicherweise tief in unserer Gesellschaft verankert und äußern 
sich in unterschiedlicher Weise, seien es „nur“ vermeintlich harmlose, 
kleine Witze, sei es das Catcalling oder gar die offensichtliche 
Diskriminierung von Frauen im Beruf. Obgleich auch nicht in der 
Schwere dieser, sie alle gleichen sich in der Art ihrer Wirkung, sie alle 
verletzen und entmutigen, sie alle tragen dazu bei, das Narrativ zu 
festigen.



Angesichts dieser Zustände ist es umso erschreckender, sich vor Augen 
zu führen, wie es anderswo aussieht. Wenn ich als Frau in einem 
westlichen Land, in welchem die Gleichberechtigung gesetzlich 
festgelegt ist, diskriminiert werde, wie ergeht es dann Frauen in 
Ländern, in welchen der Gesetzestext reichlich Interpretationsspielraum 
lässt oder gesetzlich die Ungleichbehandlung gar festgelegt ist? In 
Ländern, in welchen Eltern ihre Töchter deutlich spüren lassen, dass 
diese unerwünscht sind? In Ländern, in welchen junge Mädchen zur 
Heirat eines meist weitaus älteren, unbekannten Mannes gezwungen 
werden? In Ländern, in welchen Frauen und Mädchen die Rechte über 
ihren eigenen Körper vorenthalten werden und dieser einzig und allein 
der Entscheidungsgewalt eines Mannes zu unterliegen hat? In Ländern, 
in welchen Mädchen und Frauen der Zugang zu Bildung verwehrt wird, 
in welchen es als unnötig, als Ressourcenverschwendung, empfunden 
wird, ihnen die gleichen Möglichkeiten zu bieten wie Jungen und 
Männern?
Das Leid, welches ihnen widerfährt, ist für uns unvorstellbar, doch leider
nach wie vor vielerorts auswegslose Realität. Solange nicht alle 
Personen weiblichen Geschlechts weltweit sicher, glücklich und erfüllt 
leben können und ihren männlichen Mitmenschen in nichts nachstehen 
müssen, ist unser Kampf nicht gewonnen, unser Ziel nicht erreicht.
Daher ist es wichtig, nicht zu schweigen, Benachteiligung nicht 
hinzunehmen und Frauenrechte jederzeit und überall einzufordern. 
Dabei geht es weder darum, sich nicht mit dem weiblichen Geschlecht 
identifizieren zu wollen, noch der Ansicht zu sein, dass man sich als 
Frau nur dann als würdig, als Feministin, als sich für 
Gleichberechtigung starkmachend erweist, wenn man eine 
Führungsposition innehat. Wir alle streben unterschiedliche Ziele an, wir
alle haben unterschiedliche Vorstellungen, Pläne und Träume. Doch wir 
alle verdienen den gleichen Respekt wie Männer, wir alle verdienen es, 
unabhängig von unserem Geschlecht als Individuen wahrgenommen zu 
werden, denen es möglich sein soll, all das zu erreichen, wofür sie hart 
arbeiten.
Wir benötigen Organisationen wie ZONTA, die es Frauen weltweit 
ermöglichen, sich zu vernetzen und sich Seite an Seite zu engagieren. 
Und wir benötigen Frauen, die nicht davor zurückscheuen, sich 
aufzulehnen und stellvertretend für uns alle, ihre Fähigkeiten zu 
beweisen.




