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LAG-Highlights 2011 

 
13. April 2011, Düsseldorf 

LAG-Mitgliederversammlung – Schwerpunktthema: Studie "Geschlechterkampf von rechts - 
Wie Männerrechtler und Familienfundamentalisten sich gegen das Feindbild Feminismus 
radikalisieren", Referent: Thomes Gesterkamp 

 
18. Mai 2011, Düsseldorf 

Seminar „Stressbewältigung im Arbeitsalltag der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten - 
Die eigene Wertschätzung stärken“, Referentin: Nicole Moreau 
Kostenbeitrag 
 
16. Juni 2011, Düsseldorf 

Seminar „Für ein faires und respektvolles Miteinander“, Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz / 
Mobbing, Referentin: Pirka Lühken 
Kostenbeitrag 
 
29. Juni 2011, Aachen 

LAG-Mitgliederversammlung – Schwerpunktthema: Sachverständigengutachten zum Ersten 
Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, Referentin: Prof’in Dr. Ute Klammer (angefragt) 
 

19. September 2011, Düsseldorf 

Tagung in Fortsetzung unserer Denkfabrik zum Wandel der Rollenbilder in unserer 
Gesellschaft 
 
23 November 2011, Oberhausen 

LAG-Mitgliederversammlung – Schwerpunktthema: noch offen 
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Niedersächsisches 

Gleichberechtigungsgesetz 

Das neue Niedersächsische Gleichberechti-
gungsgesetz (NGG) wird von betroffenen 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten ab-
gelehnt, weil sie ihre Position und Funktion 
geschwächt sehen. Das niedersächsische 
Frauenministerium betont demgegenüber: 
„Zu dauerhaft gleichen Chancen im öffent-
lichen Dienst für beide Geschlechter wird man 
nur gelangen, wenn sich neben den Frauen-
rollen auch die Männerrollen ändern. Deshalb 
verpflichtet das Gesetz die Dienststellen, auch 
auf den Abbau der Unterrepräsentanz von 
Männern hinzuwirken.“ Zu den wesentlichen 
Änderungen gehören auch Lockerungen bei 
den Gleichstellungsvorschriften und mehr 
Freiwilligkeit statt verbindlicher Vorgaben. 
Das Ministerium dazu: „Die Dienststelle selbst 
setzt sich das Ziel, zu dem sie innerhalb der 
drei Jahre Geltungsdauer des Plans gelangen 
will.“ „Führen mit Zielvereinbarungen“ sei, 
„das moderne Führungskonzept.“ 
Die LAG der niedersächsischen kommunalen 
Frauenbüros hatte schon früh gegen die No-
velle des NGG und ihrer Befürchtung Aus-
druck gegeben, dass „die gleichberechtigte 
Teilhabe der nach wie vor unterrepräsentie-
rten Frauen insbesondere im gehobenen und 
höheren Dienst nicht mehr vorrangig ange-
strebt wird“.  (fpd 11.02.11) 
 

 
 
Frau Merkel gegen gesetzliche 

Frauenquote 

Bundeskanzlerin Merkel hat in den Streit ihrer 
Ministerinnen Ursula van der Leyen und 
Kristina Schröder eingegriffen und eine ge-
setzliche Frauenquote für die deutsche Wirt-
schaft abgelehnt. Eine solche Regelung sei 
nicht durchsetzbar, sagte Regierungssprecher 
Seibert. Merkel wolle der Wirtschaft eine 
zweite Chance geben, selbst Fortschritte zu 
erreichen.  (taz 03.02.11) 
 
Eine Bundesratsinitiative zur Einführung 

gesetzlicher Frauenquoten bei der Besetzung 
von Aufsichtsräten will die nordrhein-west-
fälische Frauenministerin Babara Steffens im 
Frühjahr d. J. einleiten. Nach norwegischem 
Vorbild sollen bis zum Jahr 2017 30 % aller 
Aufsichtsratsmandate Frauen vorbehalten sei-
en. Bis zum Jahr 2022 soll die Quote auf 40% 

ansteigen. Steffens betonte, dass Selbst-
verpflichtungen in Deutschland keinen nen-
nenswerten Fortschritt gebracht hätten, wes-
halb die Freiwilligkeit aufgegeben werden 
müsse. In Norwegen könnten Aktiengesell-
schaften mit quotenwidrigen Aufsichtsräten 
sogar aufgelöst werden. „In Deutschland 
müssen wir auch so zu beißen können“, for-
derte sie. Nach Einschätzung der Ministerin 
schwindet der Widerstand gegen Frauen-
quoten. Auch in Deutschland seien Quoten 
„kein Lila-Latzhosen-Thema mehr“, sagte sie 
in Düsseldorf.  (fpd 01.02.11) 
 

 
 
Erster Gleichstellungsbericht der 

Bundesregierung 
Kommentar von Katja Tichomirowa zum 
Sachverständigengutachten zum Gleichstel-
lungsbericht in der Frankfurter Rundschau: 
„Ein wenig macht es den Eindruck, als sei 
dem Bundesfamilienministerium da ein Ku-
ckucksei ins Nest gelegt worden… Die ge-
wünschten Handlungsempfehlungen liegen 
nun vor. Manche dürften der Regierungsko-
alition indes kaum schmecken.“ 
Der Gleichstellungsbericht der Bundesregie-
rung wurde am 25.01.2011 dem Bundesfrau-
enministerium übergeben. Darin plädieren die 
Sachverständigen für die Entwicklung einer 
„konsistenten Gleichstellungspolitik über den 
gesamten Lebensverlauf“ und stellen fest, 
dass es „bis zur echten Chancengleichheit 
zwischen den Geschlechtern noch ein weiter 
Weg“ sei. Deutschland habe Nachholbedarf in 
Sachen Chancengleichheit. Das Gutachten 
liefert erstmals eine umfassende Bestands-
aufnahme der Gleichstellung in Deutschland. 
Die Analyse umfasst die Schwerpunkte „Le-
bensverläufe, rechtlich verankerte Rollenbil-
der, Bildung, Erwerbsarbeit, Zeitverwendung 
und soziale Sicherung von Frauen und Män-
nern im Alter“. Die Kommission fordert u. a. 
Minijobs abzuschaffen, die Situation von pri-
vat pflegenden Frauen und Männern zu ver-
bessern und eine verbindliche Geschlechter-
quote für Aufsichtsräte einzuführen. 
Das Gutachten und eine Kurzfassung können 
online abgerufen werden unter 
 www.gleichstellungsbericht.de  

(fpd 01.02.11) 
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Der Deutsche Juristinnenbund sieht die 
Bundesregierung mit dem Gutachten auf 
einem guten Weg. Erstmals seien die Fragen 
der Gleichstellung „auf Bundesebene umfas-
send wissenschaftlich behandelt“ worden. Der 
djb wörtlich: „Die Bundesregierung ist nun 
auf-gefordert, den Ausbau der Angebote für 
Kindererziehung und Unterstützung der Frau-
en und Männer bei der Pflege Angehöriger 
weiter voranzubringen und in ihrer Arbeits- 
und Sozialpolitik dafür zu sorgen, dass fami-
liäre Sorgetätigkeiten und Erwerbsarbeit bes-
ser miteinander vereinbar sind.  Der djb 
unterstützt mit großem Nachdruck die Emp-
fehlung, die Minijobs abzuschaffen und die 
Präsenz von Frauen in den Führungsetagen 
der Betriebe zu stärken. Mit erfreulicher Deut-
lichkeit spricht der Bericht sich außerdem da-
für aus, Sorgearbeit in der Familie nicht län-
ger über die Ehe abzusichern.“ (fpd 01.02.11) 
 
Der Deutsche Frauenrat hat das Sachver-
ständigengutachten als „eine hervorragende 
Handlungsgrundlage zur Weiterentwicklung 
der Gleichstellungspolitik“ begrüßt. Der DF 
fordert auf dieser Grundlage die Abschaffung 
der Geringfügigkeitsgrenze und die Einfüh-
rung einer Sozialversicherungspflicht ab dem 
ersten Euro.  (Auszüge aus fpd 01.02.11) 
 

 
 
Jungen- und Männerpolitik 

Das Bundesfrauenministerium will mit Hilfe 
des Europäischen Sozialfonds in den nächsten 
3 Jahren rd. 13 Mio Euro bereitstellen, „um 
mehr Männer in den Erziehungsberuf in 
Deutschland zu gewinnen“. Mit einem Modell-
programm „Mehr Männer in Kitas“, das am 1. 
Januar angelaufen ist, sollen das Interesse 
von Jungen und Männern am Beruf des Er-
ziehers geweckt und die „Perspektive für 
Männer (und Frauen) in den Kindertages-
einrichtungen“ verbessert werden. Die För-
derbescheide für die 16 ausgewählten Modell-
projekte sind bereits ergangen. Die Ministerin 
erklärte: „Wir wollen mehr Männer in Kinder-
tagesstätten. In den meisten Kitas gibt es fast 
nur Erzieherinnen.“ Schröder sagte, sie sei 
„sicher, wir werden es schaffen, den Anteil 
männlicher Erzieher in Kindertagesstätten zu 
erhöhen.  (fpd 07.01.11) 
 

Das neuerdings intensivierte Engagement der 
Bundesregierung für Jungen- und Männer-
politik wird von Frauenverbänden aufmerk-
sam beobachtet. In der Zeitschrift „frauen im 
dbb“ verweist die Vorsitzende der Bundes-
frauenvertretung im dbb Helene Wildfeuer, 
auf den Etat des BFSFJ, der 6,4 Mrd. Euro 
schwer sei. „Nur knapp 17 Mio Euro davon 
sind für den Bereich Gleichstellung vorge-
sehen“, betont die Sprecherin der Frauen in 
Beamtenbund und Tarifunion und fügt hinzu: 
„Ein Großteil davon – 4,5 Mio. – sind für den 
Ausbau der Jungen- und Männerförderung 
eingestellt. Allein die geplante Öffentlichkeits-
kampagne zum Projekt „Mehr Männer in 
Kitas“ soll davon 2 Mio. verschlingen. Für die 
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen im Er-
werbsleben hingegen sind gerade einmal 0,65 
Mio veranschlagt. Die Förderung von Jungen 
und Männern ist zweifelsohne eine gute 
Sache. Insbesondere, wenn es darum geht, 
Geschlechterstereotype in der Berufswahl auf-
brechen zu wollen. Jedoch sind auch die 
Zweifel berechtigt, ob dies über eine singuläre 
Öffentlichkeitskampagne zu schaffen sei, die 
sich auf ein einziges Berufsfeld konzentriert. 
Ich möchte an dieser Stelle noch einmal den 
Blick auf die aktuelle Lage von Frauen lenken, 
die in beinahe allen Berufsfeldern in finanziel-
ler Sicht das kürzere Los ziehen.“ 

 (fpd 15.12.10) 
 
Das Bundesfrauenministerium fördert die 
„Initiierung und Durchführung väter-

freundlicher Maßnahmen in Betrieben“, 
u. a. durch Unterstützung des vom Verband 
VÄTER e. V. gestalteten und bereits seit Som-
mer 2010 geöffneten Internetportals „Väter in 
Balance“. Dieses biete Hilfestellung bei der 
Umsetzung solcher Maßnahmen sowie 
„familien- und väternahe Dienstleistungen im 
sozialen und erzieherischen Bereich“. Das 
Angebot, so das Frauenministerium, beinhalte 
auch „konkrete Unterstützung für Führungs-
kräfte, um auch männlichen Mitarbeitern die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermög-
lichen zu können.“ (fpd 07.01.11) 

 
 
Boys Day? 

„Parallel zum Girls Day, den es seit bereits 10 
Jahren gibt, wird der Boys Day am 14. April 
2011 erstmals bundesweit stattfinden.“ Dies 
teilte das Kompetenzzentrum Technik-
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Diversity-Chancengleichheit e. V. mit, das 
auch den Girls Day koordiniert. Der Internet-
auftritt des „Boys Day – Jungen-Zukunftstag“ 
wurde bereits Ende Dezember unter 
www.boys-day.de gestartet. Das Bundesfa-
milienministerium fördert den Boys Day im 
Rahmen des bestehenden Projekts „Neue 
Wege für Jungs“. Die Aufgaben und Ziele des 
Jungen Zukunftstags sind laut Ministerin 
Schröder: „Neue Berufe kennen lernen, 
eigene soziale Kompetenzen erfahren. Vor-
stellungen von Männlichkeit hinterfragen – 
am Boys Day erleben Jungen, welche Opti-
onen sich für Berufs- und Lebensplanung 
bieten und dass e sich lohnt, neue Wege zu 
gehen.“ Kontakt: Bundeskoordinationsstelle 
Boys Day, el. 0521-106 7378, ruffer@boys-
day.de  (fpd 07.01.11) 
 

 
 
Prostitution 

Die Jahreskonferenz der Innenminister der 
Länder hat die Bundesregierung  aufgefor-
dert, wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung 
des Frauenhandels und zur Eindämmung der 
Prostitution zu entwickeln. Die Länder, so 
wurde betont, befürworteten die Einführung 
einer Meldepflicht für Prostituierte und einer 
Genehmigungspflicht für Bordelle. Auswüchse 
wie „Flatrate“-Bordelle oder Clubs könnten 
ebenso wenig toleriert werden wie das An-
wachsen der Zahl osteuropäischer Frauen in 
der Straßenprostitution. 
Die Gewerkschaft der Polizei plädiert „für eine 
bundeseinheitliche Erlaubnispflicht für Prosti-
tutionsstätten“. Die geschehe „zum Schutz 
der Betroffenen“, betone die Referentin für 
Frauen- und Gleichstellungspolitik in der Bun-
desgeschäftsstelle der DGB-Gewerkschaft. 
Menschenhandel, so betone die Gewerkschaf-
terin, sein ein „gravierender Verstoß gegen 
die Menschenrecht“. Opfer seien „vor allem 
Frauen, die zum Zweck sexueller Ausbeutung 
physischer und psychischer Gewalt ausgesetzt  
sind“.  (fpd 15.12.10) 
 

 
 
Antidiskriminierung 

Nach dem Start des auf ein Jahr angesetzten 
Modellprojekts „Anonymisierte Bewerbungs-
verfahren“ hat die Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes mitgeteilt, dass eine Mehrheit in 

der Bevölkerung hinter der Idee“ stehe. Eine 
Forsa-Umfrage habe ergeben, dass es 56 % 
der Befragten „gut oder sehr gut“ fänden, 
„wenn Unternehmen mit anonymisierten 
Bewerbungen rekrutieren“.  (fpd 07.01.11) 
 
 

 
 
Bundesweites Online-Portal informiert 

über Wickelräume, Stillmöglichkeiten 

etc.  

Die Idee ist, Informationen zu Wickelräumen 
und Stillmöglichkeiten bundesweit zu sam-
meln und jungen Eltern zum einen über-
sichtlich im Internet, aber auch unterwegs auf 
dem Handy zur Verfügung zu stellen. Die 
Internetseite www.daipa.de ist ein offenes 
und für alle Beteiligten kostenfreies Projekt 
und hat bereits über 400 Eintragungen von 
kinderfreundlichen Cafés, Geschäften - aber 
auch öffentlichen Gebäuden wie Rathäuser, 
Bibliotheken etc. eingetragen. 
Kontakt: Peter Dohlenburg, Tel. 0173-
8818678, peter@daipa.de 
 

 
 
Unterschriftenaktion zur 

Entgeltgleichheit 

Das Aktionsbündnis zum Equal Pay Day hat 
mit Förderung des Bundesfrauenministeriums 
zum 01.01.2011 eine Unterschriftenaktion 
zum Abbau von Entgeltunterschieden zwi- 
schen Männern und Frauen gestartet. Die 
Aktion läuft bis zum „Equal Pay Day“ am 
25.03.2011 und umfasst damit „jenen sym-
bolischen Zeitraum, den Frauen im Durch-
schnitt länger arbeiten müssten, um das 
durchschnittliche Vorjahresgehalt von Män-
nern zu erreichen“. Das Aktionsbündnis for-
dert in diesem Zusammenhang auch den 
flächendeckenden Ausbau von Kindertages-
einrichtungen, die gleichmäßigere Aufteilung  
der Elternzeit sowie Verbesserungen für 
Frauen im Steuer- und Sozialversicherungs-
recht. Unterstützungs-Unterschriften können 
auch über das Internet-Portal 
www.equalpayday.de geleistet werden. 
  (fpd 14.01.11) 
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Die Erwerbsbeteiligung der Geschlechter 

Die Erwerbsbeteiligung der Geschlechter 
gleicht sich nach Feststellung des Statis-
tischen Bundesamtes immer mehr an, wäh-
rend Frauen und Männer beruflich „Weiter in 
getrennten Welten“ leben. Im Jahr 2009 
kamen auf 100 Erwerbstätige 46 Frauen. Dies 
entspreche noch nicht ganz ihrem Anteil an 
der Gesamtbevölkerung (51 %), ihr Anteil an 
den Erwerbstätigen sei aber in den letzten 20 
Jahren kontinuierlich gestiegen (1991: 41,6 
%). Wörtlich: “Trotz aller Anstrengungen zur 
Gleichstellung der Geschlechter gilt: Männer 
und Frauen üben sehr unterschiedliche Berufe 
aus, sei es wegen unterschiedlicher Neigun-
gen oder weil der Weg in bestimmte Berufe 
wegen des Geschlechts erschwert wird. So-
wohl bei Männern als auch bei Frauen über-
wiegen Berufsgruppen, die stark von einem 
der Geschlechter dominiert sind. So war 2009 
fast jeder zweite Mann (49 %) und mehr als 
jede dritte Frau (36 %) in einer Berufsgruppe 
mit einem jeweiligen Geschlechteranteil von 
über 80 % tätig. Nur etwa jede fünfte Frau 
sowie etwa jeder fünfte Mann über im Jahr 
2009 einen Beruf aus, in dem das Geschlech-
terverhältnis in etwa ausgeglichen war.“ 
  (fpd 14.01.2011) 
 

 
 
100 Jahre Internationaler Frauentag 

Mit dem Slogan „Heute für morgen Zeichen 
setzen“ und dem Logo des Frauentags 2011 
gibt die Deutsche Post aus Anlass des 100. 
Geburtstags des Internationalen Frauentags 
Sonderbriefmarken in Werten von 45 und 55 
Cent als „Portocards“ heraus. 
 

 
 

Gemeinsames Sorgerecht 

In einer gemeinsamen Erklärung fordern die 
Alleinerziehenden-Organisationen das Bun-
desjustizministerium auf, in seinem Gesetz-
entwurf zur Neuregelung der elterlichen Sorge 
nicht verheirateter Eltern „das Antragsmodell 
festzuschreiben“ und auf einen „Automatis-
mus“ zu verzichten. In der Erklärung heißt es 
wörtlich: „Mehr als 90 % der Alleinerziehen-
den sind Frauen. Für sie muss ab Geburt des 
Kindes Rechtsklarheit bestehen. Daher for-
dern die Verbände das alleinige Sorgerecht 

der Mutter, wenn keine übereinstimmende 
Sorgerechtserklärung der Eltern vorliegt. Nur 
so ist ihre Handlungsfähigkeit bei allen für das 
Kind wichtigen Entscheidungen, z. B. der 
Festlegung des Aufenthaltsorts, gewährleis-
tet. Wenn die Mutter einer gemeinsamen Sor-
ge nicht zustimmt, kann der nichtsorgebe-
rechtigte und nicht mit der Mutter verheirate 
Vater einen Antrag beim Familiengericht auf 
gemeinsame Sorge stellen. Dieses prüft, ob 
die gemeinsame Sorge im jeweiligen Fall dem 
Kindeswohl am besten entspricht.“ 
  (fpd 11.02.11) 
 

 
 
 

Transsexualität 

Das Gesetz  über die Änderung der Vornamen 
und die Feststellung der Geschlechtszugehö-
rigkeit, das von Transsexuellen zwingend die 
vorherige operative Geschlechtsumwandlung 
als Voraussetzung für die rechtliche Anerken-
nung verlangt, ist verfassungswidrig. 
 (Bundesverfassungsgericht, 1 BvR 3295/07) 

 

 
 

Frauenhauskoordinierung fordert … 

Rechtsanspruch auf Schutz und Hilfe für von 
Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder. 
Die bundesweite Frauenhauskoordinierung 
e.V. fordert einen Rechtsanspruch auf Schutz 
und Hilfe für Frauen und Kinder, die von Ge-
walt betroffen sind. Nur so kann die Unter-
stützung für gewaltbetroffene Frauen ge-
sichert werden. Die Geschäftsführerin der 
Frauenhauskoordinierung, Heike Herold, hebt 
hervor, dass die Aufnahmekapazitäten der 
Frauenhäuser für gewaltbetroffene Frauen 
und deren Kindern zurückgehe. In mehreren 
Bundesländern wie etwa Schleswig-Holstein 
seien Frauenhäuser gar von der Schließung 
bedroht. Jährlich suchen in Deutschland rund 
40 000 Frauen und Kinder Zuflucht in einem 
Frauenhaus.www.frauenhauskoordinierung.de 

(DPWV Newsletter 3/10) 
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Hormontherapie erhöht Sterberisiko bei 

Brustkrebs 

Wer nach der Menopause ein Hormonpräparat 
mit Östrogen und Gestagen schluckt, erkrankt 
nicht nur häufiger an Brustkrebs, sondern hat 
auch ein höheres Risiko, daran zu sterben. 
Das geht aus der neuesten Auswertung der 
Langzeitstudie „Women’s Health Initiative“ 
hervor, die in der renommierten Fachzeit-
schrift „Journal of the American Medical Asso-
ciation“ veröffentlicht worden ist. Sie zeigt 
zum ersten Mal den Zusammenhang zwischen 
dem Schlucken von Hormonen und dem Risi-
ko, an Brustkrebs zu sterben, auf. Die mit öf-
fentlichen Geldern finanzierte US-Langzeit-
studie „Women’s Health Initiative“ mit über 
16.000 Teilnehmerinnen war im Jahr 2002 
gestoppt worden, weil der Schaden der Hor-
mone den Nutzen überwog: In der Gruppe 
derjenigen Probandinnen, die Hormone 
schluckte, kamen Brustkrebs und Herzkreis-
laufkrankheiten häufiger vor. Der Abbruch 
dieser Studie gilt als Wendepunkt. Weltweit 
beendeten in der Folge Millionen von Frauen 
die Einnahme von Hormonen. Die meisten 
Studienteilnehmerinnen stimmten einer Nach-
beobachtung zu, die knapp 8 Jahre um-
fasste…. Danach sind auch in diesen 8 Jahren 
Brustkrebserkrankungen unter den Teilneh-
merinnen, die bis zum Abbruch der Studie 
Hormone geschluckt hatten, häufiger aufge-
treten. Aus der Hormongruppe sind jährlich 
385 Frauen an invasiven Brustkrebstumoren 
erkrankt, aus der Placebo-Gruppe hingegen 
nur 293. Die Hypothese, dass die Hormone 
nur das Wachstum der Tumore, nicht aber 
deren Aggressivität beeinflusst, erfüllte sich 
nicht. Bei den Frauen, die Hormone ge-
schluckt hatten, waren bei der Diagnose des 
Brustkrebses auch die Lymphknoten häufiger 
befallen als bei Frauen aus der Placebo-
Gruppe (23,7 % im Vergleich zu 16,2 %). Bei 
den Frauen mit Brustkrebs war der Anteil der 
Todesfälle in der Hormongruppe doppelt so 
hoch wie in der Placebo-Gruppe (0,03 % zu 
0,01 %). Diese Ergebnisse sind laut dem 
Forschungsteam statistisch signifikant, also 
kein Zufallsbefund….  (FrauenSicht 1/11) 
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Unterhalt 

Eine geschiedene Frau, die zuvor lange ver-
heiratet war, auf ihre berufliche Karriere ver-
zichtet und stattdessen Kinder erzogen hat, 
kann verlangen, dass diese ehebedingten 
Nachteile beim Unterhalt berücksichtigt wer-
den und der Unterhalt deshalb nicht befristet 
wird. Dies entschied der Bundesgerichtshof 
(XII ZR 202/08). In der Erstinstanz war der 
Klägerin zunächst ein unbefristeter Unterhalt 
zugesprochen worden, weil sie in einer kurzen 
Teilzeitbeschäftigung nur einen geringen Ren-
tenanspruch erworben hatte. Das Oberlandes-
gericht hatte den Unterhaltsanspruch darauf-
hin jedoch auf Jahre befristet. Nach erfolg-
reicher Revision beim BGH muss das OLG 
Hamm erneut entscheiden.  (fpd 15.12.10) 
 

 
 
Sprachkurspflicht 

Die Verpflichtung zu einem Deutschkurs bin-
nen 2 Jahren nach Zuwanderung gilt auch für 
eine Frau, die in dieser Zeit ein Kind bekom-
men hat; die Nichtteilnahme an dem Kurs ist 
ein Abschiebungsgrund 
  (OVG Lüneburg, 8 ME 292/19) 
 

 
 
Hartz IV 

Sind Mutter und Kind aus Deutschland (in die 
USA) verzogen, kann der verbliebene Eltern-
teil als Hartz IV-Empfänger unter Berufung 
auf das verfassungsrechtlich geschützte Um-
gangsrecht die Erstattung der Besuchskosten 
verlangen.  (LSG Mainz, L 1SO 133/10 B ER) 
 

 
 
ALG II 

Schwangere haben auch dann Anspruch auf 
Arbeitslosengeld II, wenn sie wegen eines Be-
schäftigungsverbots im Rahmen des Mutter-
schutzes nicht arbeiten dürfen, aber arbeits-
fähig sind. 
(Landessozialgericht Niedersachsen, L 11 AL 

149/07) 
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Pressemitteilung der Stadt Frechen 
Frechen, den 29. November 2010 
Internationaler Gedenktag "NEIN zu 

Gewalt an Frauen!" 

Lesung, Chansons, Lieder, Musical – ein be-
eindruckendes Konzert vor begeistertem Pub-
likum. Zu einem Konzert der besonderen Art 
hatte die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt 
Frechen, Marianne Kihm, am vergangenen 
Donnerstag geladen. Anlässlich des interna-
tionalen Gedenktages "NEIN zu Gewalt an 
Frauen!" hat die Sängerin Daniela Bosenius 
ein eigens auf diesen Tag abgestimmtes 
Programm mit Liedern und Texten erarbeitet. 
Im Mittelpunkt des Abends stand die 
Geschichte der drei Schwestern Mirabal, die 
am 25. November 1960 in der Dominika-
nischen Republik vom militärischen Geheim-
dienst nach monatelanger Folter getötet wur-
den. Einfühlsam und gleichzeitig mitreißend 
setzte Daniela Bosenius, begleitet von ihrer 
Schwester Stefanie am Klavier, die Geschich-
te Chansons, Songs und Liedern sowie Texten 
von Tucholsky, Brecht, Johann Wolfgang von 
Goethe, Hilde Domin oder Fanny Hensel, der 
Schwester des Komponisten Felix Mendels-
sohn-Bartholdy. Immer wieder griff sie zurück 
auf Textpassagen aus der Biografie der 
Schwestern „Die Zeit der Schmetterlinge“ von 
Julia Álvarez und brachte so den Zuhörerin-
nen und Zuhörern eindrucksvoll das Leben 
und die Geschichte der Schwestern nahe, auf 
deren Ermordung der Gedenktag am 25. 
November zurückgeht. Fünfviertel Stunde 
lang ließ sich das Publikum von den beiden 
Schwestern Bosenius entführen in die Welt 
der Schwestern Mirabal: ihr Leben als Ehe-
frauen und Mütter, ihren Kampf gegen den 
tyrannischen Diktator Trujillo, ihre Gefangen-
schaft und letztendlich ihre Ermordung. Den 
Abschluss machte das „Stabat Mater“ von 
Antonio Vivaldi, denn die Kirche St. Severin 
war der Ort der Veranstaltung, und Glaube 
und Kirche spielten im Leben der Schwestern 
Mirabal eine prägende Rolle. Die gelungene 
Kombination aus Texten und Musik hinterließ 
trotz der Ernsthaftigkeit des Themas bei den 
Besucherinnen und Besuchern das Gefühl 
eines hoffnungsvollen, kulturell hochwertigen 
und rundum gelungenen Abends zwischen 
Ergriffenheit und Begeisterung. 
Künstlerinnenkontakt: Daniela Bosenius, 
Kreuzstraße 2, 50259 Pulheim, Tel. 0179 / 
512 87 12, e-mail: mail@bosenius.info 
 

 
 

„Die Stadt ist weiblich" – Ausstellung in 

Düsseldorf 

Die Ausstellung beschäftigt sich mit den so-
zialen, kulturellen, wirtschaftlichen, poli-
tischen und räumlichen Lebensbedingungen 
von Frauen in der Stadt und findet in Koope-
ration mit dem Büro für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern der Landeshauptstadt 
Düsseldorf statt. Die Ausstellung umfasst 
dabei sowohl die Frauen-Stadtgeschichte am 
Beispiel Düsseldorfs als auch aktuelle State-
ments von Bürgerinnen und Keyworkern. Ins-
besondere fragt die Ausstellung nach Impul-
sen von Frauen oder Frauengruppen für die 
Stadtentwicklung bzw. wichtigen Bereichen 
städtischen Lebens, denn Frauen haben an 
der Entwicklung und Reproduktion von 
"Stadt" seit der Stadtgründung mitgearbeitet. 
Die Basis der Präsentation bilden die Samm-
lungen des Stadtmuseums, insbesondere die 
umfangreiche Porträtsammlung. Anhand von 
Frauenporträts (Malerei, Plastik, Grafik, Foto-
grafie) werden Frauenbiographien aus Düssel-
dorf dargestellt. An ausgewählten Porträts er-
möglichen Objekte der Alltagskultur, Doku-
mente, Archivalien, Fotografien und Texte die 
Auseinandersetzung mit relevanten stadt- 
und frauengeschichtlichen Themen, wie z. B. 
Arbeiten, Wohnen, Frauenrechte, Stadtraum 
und Stadtentwicklung. In die Ausstellung inte-
griert ist das Projekt "Prinzessinnenstadt. Eine 
theatrale Intervention auf Video" der Autorin 
Marlene Streeruwitz, die Düsseldorfer Frauen 
zu ihrer Lebenswelt und ihren Erfahrungen 
mit der Stadt befragt. Die Ausstellung wird 
am 4. Februar eröffnet und ist bis zum 1. Mai 
2011 im Stadtmuseum (Berger Allee 2, 40213 
Düsseldorf-Altstadt, 
http://www.duesseldorf.de/stadtmuseum )  

 

 
 

Ein starkes Netzwerk für junge 

Migrantinnen 

Getragen von Expertinnen im Bereich der 
Unterstützung für junge Migrantinnen, freuen 
wir uns Ihnen mitteilen zu können, dass sich 
folgendes NRW-weites Netzwerk gegründet 
hat: Das „Netzwerk für Selbstbestimmungs-
rechte junger Migrantinnen“. Die Initiatorin-
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nenen sind: die Onlineberatung zum Schutz 
vor Zwangsheirat im Mädchenhaus Bielefeld 
und die Informations- und Beratungsstelle für 
Migrantinnen, agisra e. V.. Aufgrund der 
Erfahrungen der beiden Institutionen, geprägt 
vor allem von den fortdauernden Schwierig-
keiten, die sich bei der Unterstützung für jun-
ge Frauen immer wieder ergeben, sahen wir 
die Dringlichkeit einer NRW-weiten Vernet-
zung auf diesem Gebiet für notwendig. Es 
geht uns bei diesem Netzwerk um die jungen 
Frauen, die von Zwangsheirat und Gewalt im 
Namen der so genannten Ehre betroffen sind. 
Wir wollen unsere Arbeit effektiver gestalten 
und unsere Aktivitäten mit Hilfe des Netz-
werks und im Sinne der jungen Frauen opti-
mieren. In Zukunft soll es zwei Mal im Jahr 
ein Treffen der verschiedenen Expertinnen 
und Multiplikatorinnen aus ganz NRW geben. 
Dort werden Erfahrungen und Informationen 
ausgetauscht, politische Entwicklungen be-
sprochen, Themenschwerpunkte gesetzt und 
gemeinsame Standpunkte erarbeitet. Wir bil-
den so einen Pool, der Expertinnenwissen 
bündelt, als eine Optimierung unserer alltäg-
lichen Arbeit, aber auch für externe Ansprech-
partnerinnen und Ansprechpartner. Wir wollen 
gemeinsam in politische Entscheidungspro-
zesse eingreifen und Entscheidungsträgern 
mit unserem Fachwissen zur Seite stehen. 
Gemeinsam werden wir ein starkes Netzwerk 
für junge Migrantinnen schaffen, ein Netz-
werk, das noch schneller, effektiver und nach-
haltiger arbeiten wird, weil es auf dem Wissen 
Vieler basiert.  
Sollten Sie Fragen zum neu gegründeten 
Netzwerk haben, dann können Sie sich gern 
an folgende Personen wenden: 
Isil Yildirim, isilyildirim@agisra.org, Tel.: 
0221/124019 
Nil Beskisiz, beskisiz@agisra.org, Tel.: 
0221/124019 

(Pressemitteilung vom 12/2010) 
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20ELF 

Fußball ist alles - auch lesbisch! 
Im Vorlauf der im Sommer 2011 stattfin-
denden Frauenweltmeisterschaft in Deutsch-
land will die LAG Lesben in NRW in Koope-
ration mit dem Lesben- und Schwulenverband 
Deutschlands LV NRW und den Freizeit-
kickerinnen “Golden Sixties” aus Düsseldorf 
auf die nach wie vor existierende Diskriminie-
rung und Unsichtbarkeit von lesbischen Frau-
en in der Fußballwelt (als Spielerin, Trai-
nerin/Betreuerin, Fan, Schiedsrichterin etc.) 
aufmerksam  machen. Die Fotografin und 
Mediengestalterin Monica Brauer aus Düssel-
dorf hat im Auftrag der LAG Lesben in NRW 
vier Plakatmotive, Klatschpappen, Tür-hänger 
und zwei große Banner erstellt. Die Motive 
sind zum Download auf der Webseite 
http://www.lesbennrw.de/Fussball.htm.  
Ziel der Aktion ist es die Sichtbarkeit und das 
Selbstbewusstsein von lesbischen Frauen zu 
fördern, sowie den Abbau von Vorurteilen und 
Klischees voranzutreiben. Die Plakatmotive 
sprechen die nach wie vor vorhandene homo-
phobe Stimmung und Haltung von Teilen der 
Gesellschaft sowie die Ängste der Homo-
sexuellen an. Es geht um den intimen Bereich 
der Umkleidekabine, aber auch um die Prä-
senz auf den Stadiontribünen. Es ist geplant, 
die Banner beim DFB-Pokalendspiel der Frau-
en am 26. März ins Kölner Stadion zu hängen, 
sowie in die WM-Stadien Berlin, Bochum, 
Frankfurt/Main, Leverkusen und Mönchen-
gladbach. Sichtbare Identifikation fördern die 
Selbstfindung eines jedes Menschen und sind 
die Basis für eine gesellschaftliche Kommuni-
kation. “Meinungen und Ansichten können 
dann kontrovers ausgetauscht werden und 
erreichen so zukünftig den Status des Akzep-
tierens”, hofft Monica Brauer und sagt weiter: 
“Die kaum vorhandene Sichtbarkeit von les-
bischen Frauen im Frauenfußball deutet da-
rauf hin, dass ein Outing immer noch ein 
Wagnis ist, somit eine Auseinandersetzung 
mit dem Thema Homophobie nicht wirklich 
ermöglicht wird.” Neben der Förderung der 
Sichtbarkeit ist der Abbau der vorhandenen 
Vorurteile das zweite Ziel des Projekts, da 
lesbische Frauen z. B. von antischwulen Hetz-
gesängen in Stadien genauso diskriminiert 
werden wie schwule Männer. Die Medien 
können in der Geschäftsstelle der LAG-Lesben 
bestellt werden, bei bis zu 12 Plakaten bzw. 
Türhänger bzw. bis zu 6 Klatschpappen 
erheben wir eine Versandgebühr in Höhe von 

6,50 €. Das Ministerium für Gesundheit, 
Emanzipation, Pflege und Alter des Landes 
NRW fördert die Aktion.  

(Februar-Rundbrief der LAG Lesben) 
 

 
 
Ein starkes Netzwerk für junge 

Migrantinnen 

(PM) Getragen von Expertinnen im Bereich 
der Unterstützung für junge Migrantinnen, 
freuen wir uns Ihnen mitteilen zu können, 
dass sich folgendes NRW-weites Netzwerk 
gegründet hat: Das „Netzwerk für Selbstbe-
stimmungsrechte junger Migrantinnen“. Die 
Initiatorinnen sind: die Onlineberatung zum 
Schutz vor Zwangsheirat im Mädchenhaus 
Bielefeld und die Informations- und Bera-
tungsstelle für Migrantinnen, agisra e. V. Es 
geht uns bei diesem Netzwerk um die jungen 
Frauen, die von Zwangsheirat und Gewalt im 
Namen der so genannten Ehre betroffen sind. 
Wir wollen unsere Arbeit effektiver gestalten 
und unsere Aktivitäten mit Hilfe des Netz-
werks und im Sinne der jungen Frauen opti-
mieren. In Zukunft soll es zwei Mal im Jahr 
ein Treffen der verschiedenen Expertinnen 
und Multiplikatorinnen aus ganz NRW geben. 
Dort werden Erfahrungen und Informationen 
ausgetauscht, politische Entwicklungen be-
sprochen, Themenschwerpunkte gesetzt und 
gemeinsame Standpunkte erarbeitet. Wir bil-
den so einen Pool, der Expertinnenwissen 
bündelt, als eine Optimierung unserer alltäg-
lichen Arbeit, aber auch für externe Ansprech-
partnerinnen und Ansprechpartner. Wir wollen 
gemeinsam in politische Entscheidungspro-
zesse eingreifen und Entscheidungsträgern 
mit unserem Fachwissen zur Seite stehen. 
Fraugen zum neu gegründeten Netzwerk be-
antworten: Isil Yildirim isilyildirim@agisra.org 
und Nil Beskisiz beskisiz@agisra.org, Tel.: 
0221/124019.  
Neue Website www.frauenkulturnetz.de 
 

 
 
Hochschulen in NRW: Gender-Report 

2010 

Pressemitteilung vom 13.01.2011 
Das Ministerium für Innovation, Wissenschaft 
und Forschung teilt mit: 
Frauen holen an Hochschulen in Nordrhein-
Westfalen zwar auf, sind aber noch lange
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nicht auf der Überholspur - das ist das Fazit 
des ersten nordrhein-westfälischen Gender-
Reports, den das Netzwerk Frauen- und 
Geschlechterforschung am 14. Januar 2011 
im Düsseldorfer Landtag vorstellte. Danach 
liegt der Anteil der Hochschulabsolventinnen 
mit 52 Prozent zwar über dem der männ-
lichen Kommilitonen, bei den universitären 
Spitzenpositionen gibt es aber immer noch 
klaren Aufholbedarf. Der Frauenanteil in den 
Rektoraten beträgt 19 Prozent, in den Lei-
tungsgremien der Fakultäten und Fachbe-
reiche elf Prozent. Insgesamt liegt der Anteil 
der Professorinnen im Jahr 2008 bei 16,6 Pro-
zent in Nordrhein-Westfalen und ist damit im 
letzten Jahrzehnt um sieben Prozent gestie-
gen. 
"Bei dem gegenwärtigen Tempo braucht es 
ein weiteres halbes Jahrhundert, um zu einem 
ausgewogenen Verhältnis zu kommen. Das ist 
eine Verschwendung von Chancen und Talen-
ten, die nicht länger mit einem Schulter-
zucken hingenommen werden darf", kom-
mentierte Wissenschaftsministerin Svenja 
Schulze den Befund des unabhängigen Netz-
werks. Die Landesregierung hat sich selbst 
darauf verpflichtet, dass zukünftig 40 Prozent 
Frauen in Führungspositionen und Gremien 
vertreten sein sollen. "Hier sollten die Hoch-
schulen nicht nachstehen", appellierte 
Schulze. 
Der Gender-Report wurde als Forschungs-
bericht erstmalig 2010 von dem Netzwerk 
Frauen- und Geschlechterforschung erstellt. 
Es ist geplant, diesen zukünftig im Drei-
Jahres-Rhythmus zu veröffentlichen. Der Re-
port steht zum Download bereit unter 
www.geschlechtergerechte-hochschule-
nrw.de/genderreport.html. 
Das Netzwerk Frauen- und Geschlechter-
forschung NRW ist ein vom Wissenschaftsmi-
nisterium des Landes unterstützter Zusam-
menschluss von derzeit 180 Wissenschaftle-
rinnen an NRW-Hochschulen. Die Koordinie-
rungsstelle hat ihren Sitz an der Universität 
Duisburg-Essen. Ansprechpartnerin ist Dr. 
Beate Kortendiek. Ihre Kontaktdaten sowie 
weitere Informationen über die Arbeit des 
Netzwerks finden Sie unter www.netzwerk-
frauenforschung.nrw.de 
 

 
 

Hebammenstreik jetzt auch in NRW 

Pressemittelung vom 26.01.2011 
Der Landesverband der Hebammen NRW 
nutzt ab sofort das soziale Netzwerk Face-
book, um die Öffentlichkeit über die vom 1. 
bis 25. März stattfindenden Streikaktionen 
der Hebammen in Nordrhein-Westfalen zu 
informieren und ein Forum für Vernetzung 
und Solidarisierung zu schaffen. Die überaus 
erfolgreiche E-Petition aus dem Jahr 2010 
gegen die Existenzbedrohung freier Hebam-
men und Geburtshäuser, der sich fast 
200.000 Menschen angeschlossen hatten, hat 
es deutlich gemacht: Über das Internet lässt 
sich viel bewegen. Der Hebammenverband 
NRW nutzt das Potenzial des Internets kon-
sequent weiter, indem er die Öffentlichkeit 
über Facebook am landesweiten Streik der 
Hebammen teilhaben lässt. Den Nutzerinnen 
und Nutzern des sozialen Netzwerks stehen 
umfangreiche Informationen zum Hintergrund 
des Streiks und den geplanten Streikaktivitä-
ten der Hebammen zur Verfügung. Mit der 
Facebook-Seite zum Hebammenstreik erzielt 
der Landesverband der Hebammen eine große 
Reichweite für die Anliegen der Hebammen. 
Die Präsenz bei Facebook stärkt den Aus-
tausch zwischen Hebammen und Müttern mit 
ihren Familien. Das soziale Netzwerk gewähr-
leistet eine hohe Aktualität der Informationen 
und ermöglicht eine zeitnahe Interaktion mit 
den Nutzerinnen und Nutzern. „Die Welt 
braucht Hebammen – mehr denn je; und 
Hebammen brauchen das Internet, um auf 
ihre berechtigten Anliegen aufmerksam zu 
machen. Gerade Facebook ermöglicht uns, in 
direkten Kontakt und Dialog mit der inte-
ressierten Öffentlichkeit zu treten.“, erklärt 
Angelika Josten, erste Vorsitzende des 
Landesverbands der Hebammen NRW.  
Infos: 
http://www.facebook.com/pages/Hebammens
treik-NRW/138109172915246 
 

 
 

Die Rolle annehmen? In der Rolle 

bleiben? Neue Rollen leben 

Das nordrhein-westfälische Emanzipationsmi-
nisterium und das Bundesfrauenministerium 
haben eine Publikation über die Einstellungen 
und Vorstellungen von Frauen und Männern 
mit und ohne Zuwanderungsgeschichte zur 
Gleichberechtigung herausgegeben. Darin
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werden die wesentlichen Ergebnisse eines 
Forschungsprojektes zusammengefasst, des-
sen zentraler Kern eine qualitative Befragung 
von Frauen und Männern aus der ehemaligen 
Sowjetunion, der Türkei und Deutschland 
war. Es wurden jeweils Mütter und ihre Töch-
ter bzw. Väter und ihre Söhne interviewt. Das 
Forschungsprojekt ist 2008 bis 2009 von dem 
Univation Institut für Evaluation Dr. Beywl & 
Associates GmbH (Univation GmbH) Köln in 
Zusammenarbeit mit dem Institut für Inter-
kulturelle Bildung der Fachhochschule Köln 
und dem Verein Women on Top Bielefeld 
durchgeführt worden. 
http://www.mgepa.nrw.de/Emanzipation/frau
en/index.php 
 

 (D 
PWV Newsletter 3/10) 

Broschüre "Migrantinnen in den Medien - 

Eine systematische Literaturanalyse" 
Die Literaturanalyse "Migrantinnen in den Me-
dien", geht den Fragen nach, welche Rolle 
Frauen mit Zuwanderungsgeschichte in den 
Printmedien und dem Fernsehen spielen und, 
ob überwiegend Klischees transportiert wer-
den. Wesentliche Ergebnisse des Forschungs-
berichts der Universität Siegen sind: Frauen 
mit Zuwanderungsgeschichte sind entweder 
überhaupt nicht in den Medien vertreten, oder 
aber sie erscheinen als Opfer häuslicher pa-
triarchaler und religiös motivierter Gewalt, 
von Menschenhandel oder in Zusammenhang 
mit Prostitution. Bei muslimischen Frauen 
geht es zudem um Islam und Integrationspro-
bleme. Insbesondere die Printmedien kom-
men immer noch nicht ohne Stereotype aus: 
"die schwarze Frau", "die Türkin", "die Ost-
europäerin". Aber auch die Fernsehberichter-
stattung, in der das Bild durchaus schon viel-
fältiger geworden ist, benutzt das Motiv der 
kopftuchtragenden Muslima als Gegenpol der 
emanzipierten, modernen Frau. Die Studie, 
der eine breitere Analyse folgen wird, ist ein 
erster Schritt, um die Berichterstattung zu 
verbessern. 
http://www.mgepa.nrw.de/Emanzipation/frau
en/index.php 

(DPWV Newsletter 3/10) 
 

 
 

 

Neues Landesgleichstellungsgesetz 

„Wir prüfen im Moment mögliche Maßnahmen 
für ein Landesgleichstellungsgesetz, das 
Zähne hat“, teilte die nordrhein-westfälische 
Emanzipationsministerin Barbara Steffens in 
Düsseldorf mit. Zur Begründung sagte sie: 
„Die Umsetzung von Gleichstellung funktio-
niert immer nur dann, wenn man es spürt.“ 
In einer Vorschau auf frauenpolitische Vor-
haben in 2011 nahm sie wie folgt zu Ein-
zelheiten der geplanten Novelle Stellung: 
„Man könnte sanktionieren und finanzielle 
Mittel kürzen, wenn Quoten nicht erfüllt sind, 
oder Wiederbesetzungen sperren. Man kann 
auch mit einem Anreizsystem belohnen und 
Optionen bieten, wenn bestimmte Quoten er-
füllt sind. Wir können auf Landesebene jedoch 
nichts beschließen, was die Kommunen Geld 
kostet.“ Das Ganze, so fügte sie hinzu, werde 
„ein langer Abstimmungsprozess“. 

 (fpd 11.02.11) 
 

 
 
Frauenhäuser 

Trotz erheblicher Finanznot und haushalts-
rechtlicher Probleme will NRW die im rot-
grünen Koalitionsvertrag zugesicherte finan-
zielle Besserstellung der Frauenhäuser an-
gehen. Erste Maßnahme werde sein, „dass wir 
die vierte Stelle in den Frauenhäusern wieder 
einrichten“, hat die für Frauenpolitik zustän-
dige Ministerin Steffens angekündigt. Mit der 
derzeitigen „defizitären Personalstruktur“ 
könnten die von Gewalt betroffenen Frauen 
und Kinder nicht in dem Umfang betreut 
werden, wie dies notwendig sei. Zur Regelung 
von offenen Fragen sei eine Gesetzesinitiative 
zur Finanzierung der Frauenhäuser erforder-
lich. Ein Gesetz, so Steffens, sei geboten, 
„damit der Schutz von Frauen nicht – wie wir 
es in der letzten Legislaturperiode erlebt 
haben – zum Spielball von haushaltspoli-
tischen Entscheidungen wird.“  (fpd 11.02.11) 
 

 
 

Runder Tisch gegen Prostitution 

Runder Tisch gegen 

Genitalverstümmelung 

NRW will „schon in diesem Jahr“ mit einem 
„Runden Tisch gegen Prostitution an den Start 
gehen“, teilte Barbara Steffens mit. Es gebe
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auf Bundesebene zwar ein Prostitutionsge-
setz, doch die Umsetzung auf Landesebene 
gestalte sich schwierig, sagte sie. Die Minis-
terin  wörtlich: „Wir brauchen einen Runden 
Tisch, um die Arbeitsbedingungen und den 
Schutz der Frauen zu verbessern und Aus-
stiegsoptionen anbieten zu können.“ Zudem 
sei der „Runde Tisch gegen Genitalverstüm-
melung“ zu einer Tagung im Ministerium ein-
geladen worden. Dieser habe früher mit dem 
Integrationsministerium kooperiert. Das The-
ma Genitalverstümmelung gehöre ihrer 
Ansicht nach aber „nicht in den Integrations-
bereich“, sondern sei ein „knallhartes frauen-
politisches und gesundheitspolitisches The-
ma“, bei dem es um medizinische und psy-
chotherapeutische Fragen und den Dialog mit 
KinderärztInnen und GynäkologInnen gehe. 

 (fpd 11.02.11) 

 

 
Datenreport zur Qualifikation und 
Erwerbsbeteiligung von Frauen  

1997 – 2008  
Das Ministerium für Gesundheit, Emanzipa-
tion, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-
Westfalen hat den Datenreport zur Qualifi-
kation und Erwerbsbeteiligung von Frauen 
1997 – 2008 veröffentlicht. Im Vorwort von 
Ministerin Barbara Steffens heißt es dazu: 
Frauen in Nordrhein-Westfalen erreichen im-
mer häufiger höhere Bildungsabschlüsse und 
bauen hier ihren Vorsprung gegenüber den 
Männern aus. Damit haben sie eigentlich erst-
klassige Voraussetzungen für beruflichen 
Erfolg, sei es als Angestellte oder Selbststän-
dige. Aber der hiermit vorgelegte Datenreport 
„Qualifikation und Erwerbsbeteiligung von 
Frauen in Nordrhein-Westfalen 2008“ zeigt 
neben solchen Fortschritten zugleich auch, 
dass Frauen in höheren Hierarchieebenen 
nach wie vor nur selten vertreten sind und 
dass es weiterhin eine Kluft gibt zwischen den 
Einkommen von Männern und Frauen. Jede 
vierte erwerbsfähige Frau hat keine abge-
schlossene Berufsausbildung, vor allem Frau-
en mit Zuwanderungsgeschichte. Im Jahr 
2008 konnten landesweit mehr als 220 000 
Frauen mit Kindern unter 18 Jahren keiner 
Erwerbstätigkeit nachgehen, obwohl sie sich 
das wünschten – auch das gehört zu den 
Befunden, die dieser Report zusammenfasst. 
Es ist also eine aufschlussreiche Quelle, die 

hier im Auftrag des Emanzipationsministe-
riums Nordrhein-Westfalens durch IT. NRW 
erstellt wurde. Es ist eine Quelle, die mit 
Grundlagendaten zur Gleichstellungspolitik 
deutlich macht, was im Handlungsfeld „Frau 
und Beruf“ erreicht wurde, wie viel aber auch 
noch zu tun ist. Der Datenreport ist damit 
weit mehr als eine Faktensammlung, er liefert 
in Zahlen gegossene Argumente, sich weiter 
für die Gleichstellung stark zu machen. Ich 
bin daher sicher, dass der Report für alle 
nützlich ist, die sich in Nordrhein-Westfalen 
für mehr Chancengleichheit engagieren. 
Der Report kann unter www.mgepa-nrw.de 
heruntergeladen werden. 
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Seminare der Heinrich-Böll-Stiftung 

8. Juli 2011, 18.00 – 20.00 Uhr 
Ladies Lunch on tour 

„Mutterkult und Rabenmütter“ – Mutter-Sein 
zwischen Kindeswohl und Selbstverwirklichung 
Podiumsdiskussion: Die realen Mütterbilder in 
Deutschland sind vielseitig geworden, brauchen 
wir also andere gesellschaftspolitische Wege und 
Rahmenbedingungen?!  
Ort: Köln 
Einladung zum Empfang bis ca. 21.30 Uhr 
Gebühr: kostenfrei; um Anmeldung wird gebeten   
 
6.-7. Mai 2011, 18.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Rhetorik für redeerfahrene Frauen 

Anmut im Angriff 
Öffentlich (politisch) zu reden, herausgefordert 
zu werden oder auch selbst anzugreifen - diese 
Situationen kennen Sie. Sich ihnen strategisch 
bewusster und „anmutig“ zu stellen ist Ihr Ziel.  
Ort: Gelsenkirchen, Lichthof 
Gebühr: 220 € inkl. Ü|VP, EZ-Zuschlag 15 € 
 
18.-23. September 2011 
Bildungsurlaub 

Hält Europa IHR Versprechen? – Gleichberechti-
gung in Brüssel 
Bei unserer Reise in das europäische Brüssel, 
können Frauen und Männer aus NRW und Berlin 
sehen, wie und durch wen Gleichberechtigung in 
Brüssel umgesetzt wird. 
Ort: Brüssel 
Gebühr: 280 € inkl. Ü im DZ & HP 
 
12. Mai 2011, 10.00 Uhr - 13. Mai 2011, 13.00 Uhr 
Rechtsseminar Prostitutionsgesetz – 

Migrantinnen  in der Prostitution 

Das Seminar richtet sich an Fachkräfte in Bera-
tungsstellen, die SexarbeiterInnen bei der Lega-
lisierung und  Professionalisierung ihrer Tätigkeit 
unterstützen wollen. 
Ort: Gelsenkirchen, Schacht III 
Gebühr: 100 € inkl. Ü im DZ & VP, EZ-Zuschl. 15 € 
 
27. Mai 2011, 10.00 Uhr – 28. Mai 2011, 14.00 Uhr  
Rechtsseminar Frauen und Migration 

Das Seminar richtet sich an alle Fachfrauen der 
Sozialen Arbeit, Frauen und Migrationsbera-
tungsstellen, Frauenhäuser, öffentlich-en und 
freien Träger der Jugend- und Sozialhilfe. 
Ort: Bochum, Jugendgästehaus 
Gebühr: 100 € inkl. Ü im DZ & VP, EZ-Zuschl, 15 € 
Infos zu den Seminaren: www.boell-nrw.de 
 

 
 

 Neu erschienen: Betrifft Mädchen Heft 

1/2011 

Lilo rennt. Burnout und Selbstsorge 
Ein wichtiges Ziel der Mädchenarbeit ist die 
Entfaltung der vitalen Kräfte der Mädchen. 
Wie aber steht es um die Kräfte der Päda-
goginnen? Was sind Ursachen für Erschöp-
fung in der Mädchenarbeit und was hilft, 
dieser vorzubeugen oder wieder in die eige-
ne Kraft zu kommen? Das neue Heft der 
Betrifft Mädchen richtet einen kritisch-kon-
struktiven und ressourcenorientierten Blick 
auf die in der Mädchenarbeit bzw. Sozialen 
Arbeit tätigen Professionellen. Es bietet Bei-
träge über Burnoutgefahren und gesunde 
Selbstfürsorge, über persönliche, struktu-
relle und frauenspezifische Risikofaktoren 
sowie über Vitale Kräfte und (Er)Schöp-
fungsquellen in der Mädchenarbeit.  
Herausgeberin: LAG Mädchenarbeit in NRW 
e.V., fon 0202/7595046, 
lag@maedchenarbeit-nrw.de, 
www.maedchenarbeit-nrw.de.  
Bestellungen: 6,50 € zzgl. 1,20 € Porto 
beim Juventa Verlag,steinmetz@juventa.de.  
Zum Kennenlernen eignet sich auch das 
Kennenlernabo! 

 
 

Eine Empfehlung der Kollegin Diana 

Skrotzki aus Langenfeld: 

Die Langenfelderin Marion Dietrich bietet 
gemeinsam mit ihrem Moderationskollegen 
Andreas Jungfer aktuell Seminare speziell 
für Gleichstellungsbeauftragte an. 
Methodisch handelt es sich um einen akti-
ven Workshop, der mit praktischen Übun-
gen, kurzen Vorträgen und Diskussions-
runden jederzeit die Möglichkeit zum Erfah-
rungsaustausch, aber auch zum Ausprobie-
ren der vorgestellten Module einlädt. Das 
Seminar ist kein einseitiger Vortrag, son-
dern durch gegenseitige und interaktive 
Sequenzen lebhaft und praxisnah gestaltet.  
Frau Dietrich hat in unserem Haus bereits 
mehrfach und mit großem Erfolg Workshops 
mit dem Thema „Powerfrauenstrategie“ für 
Mitarbeiterinnen der Stadt Langenfeld 
durchgeführt, so dass ich die neuen Ange-
bote mit bester Empfehlung weiterreichen 
kann. 
Infos können bei der LAG-

Geschäfsstelle abgerufen werden. 

 

  


