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Den Stab aufnehmen

D

er Tod hat Waltraud
Bastman-Bühner
aus ihren Aktivitäten gerissen. „Wird es weitergehen? Und wie?" war in
ihren letzten Lebensmonaten auch eine ihrer
Sorgen um das „Lebenswerk Aue-Stiftung",
zu dem auch der Arcturus gehört. „In der bewährten Weise!" ist unsere Antwort. Wir in der
Stiftung sind zusammengerückt und versuchen,
so gut es geht, die gewaltige Lücke zu schließen, die die Verstorbene hinterlassen hat.
Uta-Maria Liertz, die schon die letzten beiden
Nummern redaktionell betreut hat, ist als Kommissarische Geschäftsführerin der Stiftung jetzt
Mitherausgeberin und Ihnen, liebe ARCTURUS-Leser, auch als Autorin bereits bekannt.
Diese Nummer des Arcturus ist die Frucht
eines besonderen Kooperationsprojekts mit
dem Finnland-Institut in Deutschland, das in
Berlin arbeitet. Dieses hat zusammen mit dem
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung GmbH ein deutsch-finnisches Symposium zum Thema „Frauen in der Wissenschaft"
veranstaltet. Die Aue-Stiftung brachte als Förderungsbeitrag die Zusage ein, die Vorträge
zu veröffentlichen. Damit setzt der Arcturus
seine Tradition, Ergebnisse von Tagungen
der Aue-Stiftung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, in einer neuen Dimension
fort. Das Seminar hatte im Jubiläumsjahr des
Frauenwahlrechts stattgefunden. In der Umbruchsituation, in der die Stiftung und die in ihr
Arbeitenden jetzt noch immer stehen, hat sich
die Einlösung dieser Zusage leider verzögern

müssen. Die Kooperation
mit dem Berliner Finnland-Institut hat sich jedoch bereits fortgesetzt
— es war im November
2008 Gastgeber und Mitorganisator des VII. Internationalen Symposiums zur deutschen Kultur
und Geschichte im europäischen Nordosten"
zum Thema „200 Jahre deutsche Finnlandbegeisterung". Um aber das Erscheinen der
Beiträge zum „Frauen"-Seminar nicht weiter zu
verzögern, wird darüber erst im nächsten Heft
zu berichten sein. Dort wird außerdem das Gedenkkolloquium dokumentiert, das die Stiftung
im August in Helsinki für Waltraud BastmanBühner veranstaltet hat. Bei der Gelegenheit
hat auch Robert Schweitzer seine Festschrift
zum 60. Geburtstag (eine Auswahl aus seinen
Aufsätzen) entgegengenommen - nachträglich,
denn als das Ereignis selbst war, mochte niemand an Feiern denken.
Ebenso mit dem Jubiläumsjahr 2006 ist der
Feature-Artikel dieses Hefts verbunden: in
Lübeck wurde aus diesem Anlass ein Finnland-Jahr von Veranstaltungen organisiert,
das in der deutschsprachigen Uraufführung
von Rautavaaras „Rasputin" gipfelte. Benjamin
Schweitzer thematisiert die Probleme beim Erstellen dieser Fassung.
Unter dem Titel „Trittbrettfahrerin oder Gefangene der Europäischen Union?" kommt nun in
der Reihe „Botschafter berichten" die Schweiz
zu Wort. Den „jubilierenden" Schluss bildet ein
Bericht der Deutsch-finnischen Handelskammer aus Anlass ihres 30-jährigen Bestehens.

Die Herausgeber
Robert Schweitzer

Uta-Maria Liertz
ARCTURUS 5.2008

Nachruf: Waltraud Bastman-Bühner

A

m 18.4. 2008
ist Waltraud
Bastman-Bühner
nach
schwerer
Krankheit in Singen gestorben — in
derjenigen Region
im deutsche Südwesten, aus der
sie stammte, wo
Pekka Bastman
und sie in den letzten Jahren die Winter verbrachten und die
Familie ihrer Tochter lebt. In Bodman am
Bodensee ist sie begraben. Wir haben von
einer der aktivsten Gestalten aus den Reihen derer Abschied nehmen müssen, die
sich um die Freundschaft und den kulturellen Austausch zwischen Deutschen und
Finnen bemühen.

Waltraud Bastman-Bühner
wurde am 15.
5.1944 in Tegernau in Baden geboren.
Sie qualifizierte
sich als ausgebildete hauswirtschaftliche
Betriebsleiterin
zur Fachoberschullehrerin weiter. 1967 trat sie in den
Aenne-Burda-Verlag ein, wo ihr die Chefredaktion „Burda bunte Bildrezepte" und
die Leitung des Redaktionsteams „Hauswirtschaft und Rezepte" anvertraut wurden. Später sagte sie einmal rückblickend:
„Wenn man Hauswirtschaft gelernt hat,
kann man alles organisieren."
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Nach der Hochzeit mit dem Germanisten
und Gymnasialdirektor Pekka Bastman siedelte sie 1970 nach Hanko/Hangö über und
engagierte sich seitdem in der deutsch-finnischen Kulturarbeit. Sie war Deutschlehrerin an der finnischen und schwedischen
Volkshochschule und später am finnischen
Gymnasium der Stadt und leitete zehn
Jahre den dortigen finnisch-deutschen
Verein. Sie saß im Kuratorium des Dachverbandes der deutsch-finnischen Vereine
Finnlands und rief 1983 dessen Zeitschrift
Silta=Brücke ins Leben, deren Chefredakteurin sie bis 1993 war. Sie war auch in
der Deutschen Evangelisch-Lutherischen
Gemeinde Helsinki aktiv, organisierte Kontakte und Gottesdienste im Südwesten
Finnlands und vertrat diese Region im Gemeindeleben.
Ab 1987 war sie Geschäftsführerin und seit
1992 Vizevorsitzende der 1985 gegründeten Stiftung zur Förderung deutscher Kultur
— heute nach ihrem Initiator Aue-Stiftung
genannt. Der finnische Bürger Theodor
Aue, Sohn Moskauer Deutscher und natürlicher Kosmopolit, wollte das Gedächtnis
derjenigen Welt durch Erforschung bewahren lassen, in der auch Waltraud BastmanBühner zu Hause war. Es war die Welt
der Deutschen im Nordosten Europas, die
— eigentlich schon seit dem Mittelalter — in
den nördlichen Ostseeraum einwanderten,
bewusst an ihrer Sprache und Kultur festhielten, deutsche Kirchengemeinden,
Schulen und Bibliotheken gründeten, sich
aber in die aufnehmenden Gesellschaften
einbrachten, die ihnen — außer in Ausnahmesituationen — ihren Platz und Freiraum
ließen — eine sich dauernd wiederholende
erfolgreiche Integration.

Sehr bald erkannte Aue, dass die Erforschung ohne eine Organisation nicht glücken konnte, und gewann Waltraud Bastman-Bühner für die Mitarbeit. Sie schuf
die Infrastruktur für diese Arbeit und gab
der Stiftung ein Gesicht, organisierte die
Förderungsaktivitäten und machte die Forschungsergebnisse durch Publikationen
(z.B. den „Arcturus") und „public relations"
öffentlich. Sie war das organisatorische
Rückgrat der langen Reihe der internationalen Snellman-Seminare und der Symposien zur deutschen Kultur und Geschichte
im europäischen Nordosten, die in Zusammenarbeit u.a. mit der Stiftung F.V.S. und
Universitätsinstituten organisiert wurden.
Dies hat Waltraud Bastman-Bühner geleistet — und zwar wie alle in der Stiftung
ehren- oder nebenamtlich. Und immer war
sie dabei die freundliche und weltgewandte
Gastgeberin oder Repräsentantin der Stiftung, eine Persönlichkeit, die vielen — Wissenschaftlern und Botschaftern, aber auch
Studierenden und Praktikantinnen — im
Gedächtnis geblieben ist.
Ein Leben in oder zwischen zwei Völkern
und Kulturen ist spannend, und es kostet
auch Kraft. Waltraud Bastman-Bühner
aber hat ihr Können und ihre Leidenschaft
daran gesetzt, den Reichtum sichtbar zu
machen, den es spendet. Immer wenn Gesellschaften diesen Reichtum nicht mehr
gesehen haben, nicht mehr in das schöne
polnische Sprichwort „Fremde sind Freude" einstimmen konnten, zog Unglück drohend am Horizont auf. Die Verstorbene hat
mit ihrem Engagement nicht nur die eigene Situation aktiv gestaltet, sondern ihren
Beitrag zur europäischen Verständigung
geleistet.

ARCTURUS 5 • 2008

Die Worte Bert Brechts, an ihrem Grabe
gesprochen, charakterisieren ihr Streben
und sollen hier zum Abschied von ihr stehen:
„Viele sehen es so, als drängten
wir uns
Zu den abgelegensten Verrichtungen
Bemühten uns um seltene Aufträge
Unsere Kräfte zu erproben oder
unter Beweis zu stellen Aber in Wirklichkeit sieht besser,
wer
Uns einfach das Unvermeidliche
tun sieht:
Möglichst gerade zu gehen, die
Hindernisse des Tages

Zu überwinden, die Gedanken zu
vermeiden, die
Schlimme Folgen gehabt haben,
die günstigen
Ausfindig zu machen, eben:
Den Weg des Tropfens zu bahnen
im Fluss, der sich
Durch das Geröll den Weg bahnt."
Ihr Ideenreichtum, ihre Energie, ihre Einsichten in die deutsch-finnische Weit und
ihr herzliches Wesen werden uns fehlen.
Unser Streben geht dahin, dasjenige, was
sie angestoßen und begründet hat, in ihrem Sinne weiterzuführen.
Dieter Henkel-Niebuhr
Vorsitzender des Vorstandes
der Aue-Stiftung

Waltraud Bastman-Bühner mit Botschafter Berthold von Pfetten-Arnbach und
Professor Jarmo Korhonen bei der 1 Ojahreieier der Stiftung im Goetheinstitut Helsinki.
Foto: Pekka. Bastman
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Auswahl von Vorträgen anlässlich des FinnischDeutschen Seminars über Frauen in der Wissenschaft
gehalten am 19.-20. Mai 2006 in Berlin

Veranstalter:
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Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung

Redaktion:
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Am 19. und 20.5.2006 fand in Berlin das Seminar „ Women in the Academy. Finnish-German Seminar upon Women Scholars" statt. Von den überwiegend auf Englisch
gehaltenen 19 Vorträgen können nun 12 hier veröffentlicht werden. Sie geben einen
guten Einblick in das Thema in verschiedenen Wissenschaftszweigen und -zusammenhängen. Diese Vielfalt kommt bewusst auch bei der Übernahme der spezifischen Zitierweise in den verschiedenen Disziplinen zum Ausdruck. Die hierfehlenden Beiträge
sind von den Autorinnen anderweitig bereits veröffentlicht worden. Die Übersetzung
der Aufsätze von Mervi Kaarinen, Aulikki Litzen, Kevät Nousiainen und Aura Koippi-Tommola besorgten Uta-Maria Liertz und Robert Schweitzer; die von Johanna
Laakso und Elina Katainen Benjamin Schweitzer.

Dr. Christine von °erten, Max- Planck-Institut Berlin, Dr. Aura Koippi-Tommola, Verband
der Finnischen Wissenschaftlichen Gesellschaften in Helsinki, Dr. Saara Tuornaala, Universität
Helsinki und Prof. Theresa robbe, Universität Erfurt.
Foto: Riitta Oittinen
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Referentinnen der Konferenzbeim Empfang

bei der Botschaft von Finnland in Berlin

entilä

Einführung
Eröffnungsworte der Leiterin des Finnland-Instituts in Deutschland

ie Idee zu diesem Seminar entstand
während einer Vortragsreihe einiger
finnischer Frauen, die danach zusammen
das Buch Oma pöytä, naiset historiankirjoittajina Suomessa [Eigener Tisch - Frauen als Historikerinnen in Finnland]; Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005
herausbrachten. Die 12 Autorinnen dieses
Buches sind zur Hälfte heute hier anwesend und präsentieren ihre Arbeiten oder
übernehmen eine Moderation.
In Finnland wurde dieses Seminar durch
Mervi Kaarninen, Elina Katainen und Tiina
Kinnunen vorbereitet, sie repräsentieren
die Universitäten Helsinki, Tampere und
Joensuu. Ich bin ihnen sehr dankbar, und
ein besonderer Dank geht auch an Frau
Akademieprofessorin Marjatta Hietala von

der Universität Tampere, die ebenfalls diese
Konferenz mit uns geplant hat und uns bei
der Suche nach Sponsoren behilflich war.
Ich bedanke mich sehr bei den finnischen
Sponsoren: dem Unterrichtsministerium, der
Akademie von Finnland, der Emil- ÖhmanStiftung und auch bei der Aue-Stiftung. Letztere hat sich freundlicherweise dazu bereit
erklärt, die Veröffentlichung der Beiträge zu
übernehmen.
In Deutschland hat sich am Zustandekommen
dieses Seminars das Berliner Wissenschaftszentrum als Kooperationspartner beteiligt,
und mein Dank geht an Frau Dr. Hildegard
Matthies und an Frau Dr. Dagmar Simon, die
an unseren Planungstreffen geduidig teilgenommen haben. Mit ihrer Hilfe beim Planen
und auch in praktischen Angelegenheiten
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haben sie entscheidend zu diesem Seminar
beigetragen. Ich danke auch der Finnischen
Botschaft für ihre Unterstützung.
Die Bedeutung von Bildung nahm im 19.
Jahrhundert in den Industrieländern an Wichtigkeit zu, und die Ausbildung für Kinder gewann enorm an Boden. Der Staat war dafür
zuständig, die Bildungsaufgaben wahrzunehmen. Frauen galten als geeignet, Kinder zu
unterrichten, sich um sie zu kümmern — und
somit war der Beruf der Kindergartenerzieherin offen für Frauen. Bereits im Jahr 1840
wurde das erste Seminar für Kindergartenerzieher/-innen in Deutschland ins Leben
gerufen. Generell war die Ausbildung zur
Lehrkraft sehr stark weiblich geprägt.
Für den Lehrerberuf wurden spezifische Gesetze verfasst, in denen unter anderem steht,
dass der Lohn für Männer höher sein solle
als für Frauen und dass nur unverheiratete
Frauen Lehrerinnen werden können. Frauen
wollten jedoch auch studieren und Hochschullehrerinnen werden, aber es dauerte
eine Zeit bis Frauen die Erlaubnis bekamen,
an Vorlesungen in den Universitäten teilzunehmen - und schließlich auch Prüfungen
abzulegen. Mit Beginn des 1. Weltkrieges
waren alle europäischen Universitäten in der
Regel gewöhnlich für Frauen geöffnet.
Heutzutage sind Frauen in Finnland durchschnittlich besser ausgebildet als Männer,
aber trotzdem ist die Gleichheit der Geschlechter an den Hochschulen noch immer
nicht erreicht. Kombiniert mit ökonomischen
und strukturellen Investitionen in die Forschung führte in den 1990er Jahren das
gegenüber der Forschung positiv eingestellte Klima in der Gesellschaft zu einem deutlichen Anstieg der Zahlen der in Forschung

10

und Entwicklung tätigen Menschen. Im Laufe der zehnjährigen Periode von 1991 bis
2001 ist die Zahl der in der Forschung und
Entwicklung Angestellten in Finnland um
mehr als 50% auf etwa 70.000 Beschäftigte
angestiegen. Zur gleichen Zeit verdoppelte
sich an den Universitäten im Forschungsbereich fast das gesamte Personal. Mehr als
die Hälfte der in der Forschung arbeitenden
Menschen waren in der Industrie und in Firmen beschäftigt.
Der Anteil der Frauen liegt mit gut 22 000
Personen bei weniger als einem Drittel des
gesamten Forschungspersonals in Finnland.
Im öffentlichen und universitären Bereich
zählen über 40% Frauen zum Forschungspersonal, in Firmen und in der Industrie stellen sie nicht mehr als ein Fünftel. Laut den
Schlüsselzahlen der Europäischen Kommission von 2002 hat Finnland den höchsten Anteil von Forschern pro Tausend Arbeitskräfte
in der OECD, gefolgt von Japan, Schweden
und den USA. In den 1990er Jahren gab es
in allen nordischen Ländern eine Zunahme
von Promotionen: in Finnland betrug der Anstieg mehr als 10% pro Jahr. Frauen machen
etwa die Hälfte aller PhD- Hochschulabsolventen aus. Im Jahr 2004 wurden 1399 Doktorarbeiten fertig gestellt, wobei die höchste
Zahl von Doktorgraden in den Naturwissenschaften und in der Medizin erreicht wurde.
in dem zweitägigen Seminar diskutieren wir
die Rolle von Geschlechtern und Wissenschaft in der Gesellschaft und über Karrieren
von akademischen Frauen in verschiedenen
Disziplinen. Ich wünsche Ihnen allen ein interessantes Seminar und hoffe, dass Sie hier
neue Kontakte knüpfen können und neue
Ideen für ihre Forschung erhalten. +
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Mervi Kaarninen

Die ersten finnischen Studentinnen
Studien Berufe und Karrieren

-1—\ er Einstieg der Frauen in die Universitäten und damit die akademische Welt
ging mit einem Veränderungsprozess in der
finnischen Gesellschaft einher. Das Ziel der
finnischen Nationalbewegung war es, eine
finnische Intelligenz hervorzubringen, und
das konnte nur durch die Gründung finnischsprachiger, zur Universität weiterführender Schulen gelingen. In pädagogischen
Diskussionen wurde auch oft die Ausbildung
von Mädchen überdacht, da die Frauen anfingen, sich für ein Universitätsstudium und
das Erlangen des Studentenexamens' zu
interessieren. Das Konsistorium der Kaiserlichen Alexander-Universität Helsinki unterbreitete dem Senat von Finnland schon im
Jahre 1870 in Form einer Stellungnahme
den Vorschlag, dass Frauen dieselben Bildungsrechte wie Männer erlangen sollten.
Nach Ansicht des Konsistoriums würden
Frauen mit einer guten Ausbildung eine
Bereicherung für die gesamte Gesellschaft
darstellen. Weiterhin wüchse der Einfluss
der Frauen auf das Familien- und Gesellschaftsleben mit ihrem vermehrten Erwerb
von Wissen.
1

Dieser Begriff, obwohl eigentlich ein Fennizismus, wird hier

bewusst als Fachterminus stehen gelassen, sofern das in Finnland übliche Verfahren zur Erlangung des Hochschulzugangs in
seinen über die Zeiten verschiedenen Ausprägungen bezeichnet werden soll.

Das Recht der Frauen auf Universitätsbildung wurde sowohl im finnischen Landtag,
in der Presse, in Verbänden als auch in
Komitees seit den 1870er Jahren behandelt. Besonders die Schriftstellerin Minna Canth entwickelte sich in den 1880er
Jahren zu einer Vorkämpferin, die in ihren
Zeitungsartikeln und Dramen zu vielen gesellschaftlichen Fragen Stellung bezog, unter anderem zur Ausbildung von Mädchen.
In Gesprächen wurden alle erdenklichen
Argumente für und wider das Studium von
Frauen hervorgebracht. Die Kernfrage blieb
dabei, warum einer Frau das Recht auf
ein Universitätsstudium und Ablegung des
Studentenexamens zustehen solle, wenn
Universitäten eigentlich dazu existierten,
Beamte auszubilden. Frauen hatten ja doch
ohne ein Ausnahmegenehmigungsverfahren keinerlei Möglichkeit, staatliche Ämter
zu bekleiden. In extremem Gegensatz dazu
standen Visionen, in denen die Pflichten der
Frau gegenüber ihrem Heim und Vaterland
hervorgehoben wurden, zu deren Erfüllung
man kein Gymnasium, Latein oder Studentenexamen benötigte. Gegenargumente
hierzu vertraten außer Minna Canth vor allem die Feministinnen Lucina Hagman und
Elisabeth Löfgren, die gleichberechtigte
Ausbildung für Frauen und Möglichkeit auf
Beruf und Karriere forderten. Außerdem
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wurden Kompromisse vorgestellt, in deren
Sinne einer ausgesuchten, talentierten Elite,
also Mädchen, die durch das Erlangen des
Studentenexamens nicht ihre Gesundheit
aufs Spiel setzen würden, der Zugang zur
Universität erlaubt werden könnte.'
Die große Frage bezog sich nun auf den
Ausbildungsgang, da für Mädchen zum
Studentenexamen führende Schulen noch
nicht existierten. Das Ausbildungssystem
an Mädchenschulen unterschied sich immer
noch sehr von dem an Jungenschulen.
Im finnischen Schulsystem veränderte sich
in den 1880-Jahren vieles. Zuerst kam die
Gründung von finnischsprachigen Gymnasien für Jungen, dann begann sich der
Staat auch um die Ausbildung von Mädchen zu bemühen, ganz zu Anfang die der
schwedischsprachigen Mädchen. Letztendlich übernahm der Staat auch die finnischen Mädchenschulen, und so wurden
die finnischsprachigen Mädchen auch in
den Kreis der staatlich organisierten Schulinstitutionen aufgenommen.
Durch die große Diskussion um die Frauenerziehung entstanden Gemeinschaftsschulen, deren Stundenpläne für Mädchen und
Jungen identisch ausgelegt waren. In den
Jahren 1883-1888 wurden in Finnland fünf
zu einem Studentenexamen führende Gemeinschaftsschulen gegründet, davon eine
finnischsprachige. Für die Ablegung des
Studentenexamens mussten aber auch die
Mädchen der Gemeinschaftsschulen eine
Ausnahmegenehmigung erlangen.
Überall in Europa trat in den Jahren 18901920 eine grundsätzliche Änderung in den
2 Kaarninen, Mervi & Kaarninen, Pekka, Sivistyksen portti.
Ylioppilastutkinnon historia [Das Tor zur Bildung. die Geschichte
des Studentenexamens]. Otava, Helsinki 2002, 92-100.
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Studienmöglichkeiten von Frauen ein, als
sich die Türen der Universitäten auch für
weibliche Studenten öffneten. In Frankreich
ersetzten Gymnasien und Oberstufenschulen die älteren, in den 1890er-Jahren
für Mädchen vorgesehenen Kurse, und im
Jahre 1901 waren dadurch ungefähr 3% der
Universitätsstudenten Frauen. In England
öffneten die Universitäten ihre Türen für
Frauen nur vereinzelt, abhängig von jeder
einzelnen Universität. An den Universitäten
Cambridge und Oxford wurden in den Jahren 1869-1893 acht Colleges für Frauen gegründet. In Oxford bekamen im Jahre 1884
die weiblichen Studentinnen das Recht
zugesprochen, schriftliche und mündliche
Prüfungen abzulegen, aber das Recht auf
ein Zeugnis in Cambridge und Oxford bekamen sie erst nach dem ersten Weltkrieg.
Oxford und Cambridge hielten unter den
britischen Universitäten ihre Türen am
längsten für Frauen geschlossen.' In Manchester gab es in den Jahren 1870-1883
mehrere Versuche, Frauen das Recht des
Zugangs zum Studium am Owens College
und der Victoria-Universität zuzugestehen.
Im Jahre 1883 erhielten die Frauen dann
einen eingeschränkten und gegen Ende der
1890er-Jahre dann den vollen Hochschulzugang. In den Schuljahren 1883-1884 gab es
60 Studentinnen am Owens College, dem
Vorläufer der Universität von Manchester,
womit sie etwa 15% der Studentenschaft
darstellten. Die Anzahl der Frauen stieg von
da an kontinuierlich, und am Ende des Mill3 Howarth, Janet, Women. The History of the University of
Oxford. Vol VIII. The Twentieth Century. Ed. by Brian Harrsion.
Clarendon Press, Oxford, 1994; Brooke, Christopher, N. L., A
History of the University of Cambridge. Vol. IV, 1870-1990.
Cambridge University Press, Cambridge 1993, 301-330.
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enniums lag ihr Anteil bei schon ungefähr
einem Drittel.'
Die finnischen Frauen hatten ihre Position an der Universität schon gefestigt,' als
Zar Nikolaus II. im Juli 1901 dem Gesuch
des Konsistoriums hinsichtlich der Einschreibung von Frauen an der Universität zustimmte. Dieselben Rechte auf das
Studentenexamen und Einschreibung an
einer Universität, die Männer besaßen,
wurden auch Frauen zugesprochen. Sie
brauchten nun nicht mehr beim Vizekanzler speziell um eine Sondergenehmigung
nachzusuchen. Dieses Ersuchen war bis zu
den 1890er Jahren schon zu einer reinen
Formalität geworden, und im Jahre 1901
betrug der Anteil der Frauen unter den Neuzugängen schon ein Viertel. Von 1870 bis
zum Juli 1901 schlossen rund 700 Frauen
in Finnland das Studentenexamen ab und
schrieben sich an einer Universität ein.
Das Frauenstudium in Finnland lag auf
einem völlig anderen zahlenmäßigem Niveau als im Nachbarland Schweden, wo
sich in den Jahren 1870-1899 nur 153
Studentinnen an der Universität Uppsala
einschrieben und lediglich 55 an der Universität Lund.' In Finnland wurde selbst unter
4 Fiddes, E., Admission of Women to full university status.

dem System der Sondergenehmigungen
nur das Gesuch von zwei Frauen abgelehnt,
ein Studentenexamen abzulegen. Zu diesen Ablehnungen in den 1870er-Jahren hatten offensichtlich die Universitätsunruhen in
St.Petersburg beigetragen. So legte in den
Jahren 1873-1884 keine einzige Frau das
Studentenexamen ab.
In Finnland waren die jungen Frauen im internationalen Vergleich sehr motiviert, sich
für akademische Studien zu bewerben. Der
Anteil der Frauen an den Studierenden war
am Anfang der 1900er Jahre schon ungewöhnlich groß. Von den nordischen Ländern
erreichten Norwegen und Schweden erst in
den 1930ern einen vergleichbaren Anteil.
Woher kam also der Eifer der finnischen
Frauen gegenüber akademischen Studien,
und welche Ziele verbanden sie damit?
Ich untersuche in diesem Artikel die erste
finnische Studentinnengeneration, also
Frauen die sich in den Jahren 1870-1900
während des Dispensprozesses an Universitäten einschrieben. Ich stelle fest, welche
Studiengänge die Frauen an Universitäten
ausführten und zu welchen Tätigkeiten sie
im Finnland des Anfangs des 20. Jahrhunderts herangezogen wurden, oder anders
gesagt, was die Universitätsstudien für sie
bedeuteten.'

Charlton, H. B., Portrait of a university 1851-1951. Manchester
university Press, Manchester 1951, 153-166.
5 Die Universität Helsinki wurde im Jahre 1640 in Turku

versitet. Christina Carisson Wetterberg & Göran Blomqvist (red).

gegründet und trug bis 1808 die Bezeichnung Königliche Aka-

Lunds universitetshistoriska sällskap. Ärsbok 1999. Lund, 12-

demie, von 1809 bis 1828 hieß sie Kaiserliche Akademie, von
ihrer Übersiedlung in die Hauptstadt (1828) bis 1917 Kaiserliche

27; Strömholm, Gunilla, 1800-talets kvinnliga Uppsala-studenter.
Studenten, staden och sanningen. Bilder och essayer. Utgivna

Alexander-Universität und schließlich Universität Helsinki. Sie

med anledning av Upland Nations 350-ärsjubileum. Red. Bengt

war die einzige Universität Finnlands bis zum Jahre 1918, als

Erik Rydön. Uppsala 1992, 245.

die schwedischsprachige Universität in Turku, Abo Akademi,

7 Ich habe Informationen über 624 Frauen zusammengetra-

gegründet wurde, gefolgt von der Gründung der finnischspra-

gen, die in den Jahren 1885-1900 einen Universitätsabschluss

chigen Universität Turku im Jahre 1920.

erlangten und entweder eine kurze oder längere Zeit an der

6 Hammar, Inger, "Lund är sä ytterligt konservativt...". Kvinnli-

Universität Helsinkis bzw. der kaiserlichen Alexanderuniversität

ga studenter söker tillträde till Alma Mater. Kvinnor vid Lunds uni-

studierten. Als Quellenmaterial verwendete ich Studentenmatri-
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Über die Ausbildungsgeschichte der Frauen Finnlands, existieren schon eine Anzahl
von Untersuchungen. Ein bahnbrechendes
Werk ist die Dissertation von Sisko Wilkama
über die Entwicklung der Grundsätze der
Frauenbildung von den 1840er Jahren bis
in die 1880er Jahre. Über Frauen der ersten Studentinnengeneration existieren eine
Anzahl Biographien, weil viele von ihnen zu
einflussreichen Persönlichkeiten, zu Wegbereitern wurden. Frauenstudien in den 1980er Jahren beschäftigten sich besonders mit
der Ausbildung von Mädchen und Frauen
— der Öffnung der Ausbildungsgänge und im
weiteren Sinne der gesellschaftlichen Bedeutung der Frau. Die Stellung der Studentinnen und ihre Aktivitäten an Universitäten
wurde von Aura Korppi-Tommola in zahlreichen Artikeln untersucht sowie in der Spezialuntersuchung von Marja Engman über
die Geschichtsforscherin Alma Söderhjelm.8
kel, in die persönliche Informationen, wie z.B. Name, Beruf des
Vaters, Geburtszeit und -ort, Gymnasialabschluss, Zensuren
im Universitätsexamen, Name der Fakultät, abgeschlossene
Examen, sowie Heirat mit Person mit Universitätsabschluss vermerkt waren. Universitätsmatrikel 1885-1887. Mf. Tampereen
yliopiston kirjasto. Zusätzlich habe ich von mir zusammengetragene Informationen über zahlreiche Matrikel von Studentinnen,
Biografien sowie die finnische Nationalbiographie als Quellen
herangezogen. Die Tabellen des Artikels beruhen auf einem von
mir gesammelten Archiv über weibliche Studenten. Ebenfalls
beruhen Beispiele auf diesem Archiv, sofern keine anderen
Quellen angegeben sind.
8 Wilkama, Sisko, Naissivistyksen periaatteiden kehittyminen Suomessa 1840-luvulta 1880-luvulle [Die Entwicklung der
Grundsätze der Frauenbildung in Finnland von den vierziger
bis zu den chtziger Jahren des 19. Jh.]. Suomen Historiallinen
Seura, Helsinki 1938; Korppi-Tommola, Aura, Dispens frän sitt
kön. Kvinnliga studenter i Finland 1870-1901. [Dispens vom
Geschlecht.] Nordisk kvinnehistoriemöte Oslo, 20.-23. februar
1983. Konferensrapport. Arbeidsnotat 1/84. NAVFs sekretariat
for kvinneforskning. Oslo 1984; Korppi-Tommola, Aura, Teetarjoilua ja kypsymättömyyttä. Tulen kesyttäjät.[Teestunde und
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Zieht man die Studien und die Berufskarriere der ersten Studentinnengeneration in
Betracht, begegnen einem auch die ersten
finnischen Wissenschaftlerinnen — Doktorinnen und Professorinnen. Im 21. Jahrhundert konzentrierten sich besonders die
Frauenstudien auf diese Frauen in der Wissenschaft. Das Interesse an der Stellung
der Frauen an Universitäten und in der akademischen Gemeinschaft, sowie an Frauen
in ihrer Rolle als Ausübende von Wissenschaften hat sich vermehrt, was sich zum
Beispiel in den 2004-2005 erschienenen
Aufsatzsammlungen Tiede, tieto ja sukupolvi sowie Oma pöytä zeigt.'

Die ersten Studentinnen
Maria Tschetschulin und
Emma Irene Aström
Als erste Frau, sowohl in Finnland, als auch
in den skandinavischen Ländern, erlangte
Maria Tschetschulin im Mai 1870 ihr Studentenexamen. Ihr Vater, ein vermögender
Kommerzienrat aus Helsinki, hatte seiner
Tochter das Recht verschafft, ein Studium
zu absolvieren. Die Schwedinnen folgten
bald diesem Beispiel. Betty Maria Carolina
Petterson schloss im Mai 1871 ihr Studentenexamen ab und schrieb sich im Februar 1872 an die Universität von Uppsala
ein." Die Schwedinnen hatten am 3.6.1870
Unreife. Die Zähmer des Feuers] WSOY, Helsinki 1987.
9 Oma pöytä. Naiset historiankirjoittajina Suomessa [Der eigene Tisch. Frauen als Historikerinnen in Finnland]. Toim Elina Katainen et al. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2005; Tiede,
Tieto ja sukupuoli [Wissenschaft, Wissen und Geschlecht]. Toim.
Liisa Husu ja Kristina Rolin. Gaudeamus, Helsinki 2005; Julkunen,
Raija, Hullua rakkautta ja sopimustohtoreita [Amour fou und Drittmitteldoktoranden]. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 2006.
10 Strömholm 1993, 245.
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Irene wurde zur Gallionsfigur der finnischen
durch einen königlichen Brief, das Recht
zugesprochen bekommen eine Reifeprü- akademischen Frauen, in den 1920er und
fung abzulegen sowie ein naturwissen- 1930er-Jahren wurde sie als erste akademische Laureatin gefeiert. Ihre tatsächliche
schaftliches Studium zu absolvieren und
Arbeitslaufbahn setzte Emma Irene Äström
den Beruf des Arztes auszuüben. Im Jahre
1872 öffneten sich den schwedischen Frau- als Lektorin am Seminar in Tammisaari fort.12
en die Türen der Universitäten noch weiter.
Ausschließlich die theologische Fakultät
Studentinnen und
blieb den Schwedinnen gänzlich verwehrt
Studenten
sowie das Recht, höhere juristische StudiDas Studentenexamen schloss man ab
en abzuschließen."
dem Jahre 1874 so ab, dass die schriftliMaria Tschetschulin bereitete sich auf die
chen Prüfungen in der eigenen Schule in
Hochschulreifeprüfung als Privatschülerin
der Heimatgemeinde und die mündlichen
am Gymnasium Helsingin lyseo vor. Ihre
Leistungen weckten große Aufmerksamkeit. Prüfungen im Mai oder Juni an der UniDie Presse berichtete, dass ihre Mitabitu- versität von Helsinki abgelegt wurden. Die
nächsten Frauen nach Maria Tschetschurienten sie feierten, und sprach von einem
lin und Emma Irene Äström machten ihr
„historischen Tag für die Frauen Finnlands".
Studentenexamen erst im Jahre 1885. Zu
Maria Tschetschulin setzte ihre Studien
dieser Zeit stand in den Zeitungen, dass
nicht an der Universität fort.
die Fräulein A. J. Rosqvist und K. S. EskeEine weitere Wegbereiterin, die Tochter
eines Landvermessers aus Ahvenan- lin das Studentenexamen abgeschlossen
hätten. Aino Perenius und Tekla Hultin
maa/Äland, Emma Irene Äström, stellte im
Herbst 1871 einen Antrag an die Universi- legten ihre Prüfungen im Jahre 1886 ab.13
Im Jahre 1886 kamen dann die ersten
tät, das Konsistorium verwies jedoch nur
auf seine Stellungnahmen aus dem Vorjahr. Abiturientinnen aus finnischsprachigen
Schulen. Im Jahr 1890 begann die Anzahl
Emma Irene Äström hatte Ende der 1860er
das Seminar in Jyväskylä als Volksschulleh- der Studentinnen drastisch anzusteigen,
rerin abgeschlossen und wollte ihre Ausbil- als die ersten Gemeinschaftsschulen, die
dung mit dem Studentenexamen fortsetzen. das Recht auf Abnahme des StudentenexZur Vorbereitung zog sie 1870 nach Hel- amens erlangt hatten, ihre Schülerinnen an
die Universitäten schickten. In den 1890ersinki. Ende des Jahres 1871 bekam Emma
Irene die Erlaubnis, ein Studium durch- Jahren begann man sogar von einem Ansturm der Frauen zu sprechen.
zuführen, welches sie im Frühjahr 1873
abschloss. 1882 promovierte sie als erste
Frau zum Magister der Philosophie. Emma
12 Aström, Margit, Emma Irene Äström. Finlands första kvinnli11 Hammar 1999, 12-27; Löfdahl, Else-Britt, "Och den Ijusnande framtid är vär..." Kvinnliga studenter vid Lunds universi-

ga filosofie magister. Söderström & C.o Förlags AB, Borgä 1967;
Takolander, Alfons, Emma Irene Aström. Lagerns första kvinna.

tet 1900-1914. Kvinnor vid Lunds universitet, 46-47; Strömholm

Söderström, Helsingfors 1922.

1992, 243-244.

13 Studentenmatrikel 1885-1900. Mf.
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Graphik I. Die Anzahl der Studentinnen 1885-1919.
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Graphik 2. Abiturienten nach Geschlecht 1890-1919.
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Von den Abiturientinnen schrieb sich eine
überwältigende Mehrheit an den historisch-philologischen Abteilungen der Fakultäten für Philosophie ein, nämlich fast
zwei Drittel. Nur ein knappes Drittel wählte
die mathematisch-naturwissenschaftliche
Fakultät und etwa fünf Prozent die juristische Fakultät. Dazu kamen drei Theologie studierende Frauen. In der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät
studierten auch jene jungen Frauen, deren
Wunschberuf der der Ärztin war. Sie mussten zunächst ein Vorstudium durchlaufen.

Sozialer Hintergrund und
Alter beim Abschluss des
Studentenexamens
Von Anfang an kamen die weiblichen Studenten aus den höheren gesellschaftlichen
Schichten. Sie waren vor allem Beamtentöchter. Die größte Gruppe unter den
ein akademisches Studium ablegenden
Frauen bildeten die Töchter von Beschäftigten in öffentlichen Ämtern. In den Jahren
1885-1900 kamen rund 38-42% der neuen Studenten aus Beamtenfamilien. Die
Studentinnen waren im Vergleich seltener
Töchter eines Geschäftsmannes oder Ausübenden eines Handelsberufes. Von den
Studentinnen hatten rund 10 Prozent einen
Arbeiterhintergrund, aber im professionalisierten Bereich. Ihre Väter waren Handwerker, Eisenbahnarbeiter, Werkmeister. Unter
finnischen Mädchen war ein Universitätsstudium häufiger als in Schweden, und in
Finnland gelangten nicht nur die Töchter
aus höheren gesellschaftlichen Schichten
auf den höheren Ausbildungsweg. Während in den Jahren 1870-1900 an der Universität von Helsinki 51 (8,2%) Töchter aus

Landwirtsfamilien eingeschrieben waren,
betrug dieser Anteil an der Universität von
Uppsala nur knapp sechs Prozent. Töchter
mit Arbeiterhintergrund gab es in Uppsala
überhaupt nicht.14

Beruf des Vaters

Studentinnen

Höhere Beamte

250

40,1

Grossunternehmer,
Industrielle

22

3,2

Geschäftsmänner

78

12,8

Untere Mittelklasse

128

20,5

Bauern, Gutspächter

51

8,2

Arbeiterklasse

74

11,9

Unbekannt

21

3,3

Insgesamt

624

100

Tabelle 1: Der soziale Hintergrund der Studentinnen

In Finnland schlossen die Mädchen ihr
Studentenexamen mit 16-34 Jahren ab. In
Schweden war die Situation ähnlich, die
erste schwedische Studentin war schon
34 Jahre alt. Nichtsdestotrotz schloss in
Finnland eine überwiegende Mehrheit von
70,5 Prozent ihr Studentenexamen mit 1820 Jahren ab. Nur einem einzigen Mädchen gelang dies mit 16 und ungefähr 3
Prozent mit 17 Jahren. Mit hervorragenden
Noten schloss die 16-jährige Martha Maria
Prytz im Jahre 1894 ihr Studentenexamen
ab. Sie stammte aus einer Beamtenfamilie
und ihr Vater war Jurist in einer staatlichen
Behörde in Finnland. Nach einem vierjährigen Universitätsstudium legte Maria Prytz
14 Strömholm 1993.246-247.
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die Prüfung zur Kandidatin der Philosophie
ab. Im Jahre 1900 promovierte sie zum
Magister und im selben Jahr schloss sie
das Studium als Kandidatin der Medizin
ab. Während ihrer Studienzeit war sie im
Herbst 1902 als Assistentin im Marienkrankenhaus von Helsinki tätig. Martha Prytz
heiratete im Jahr 1904 und vollendete ihr
Studium zur Ärztin im darauffolgenden Jahr.
Sie übte eine gewisse Zeit das Amt einer
Gemeindeärztin in Parainen aus, verblieb
aber nicht lange in dieser Position, da sie
im Jahre 1910 starb.
Ganz anders war die Karriere der 34-jährigen Abiturientin Fanny Pajula (geb. Haake). Die Geschichte von Fanny Pajula
zeigt, dass schon das Studentenexamen
für Frauen ein Ziel sein konnte. Fanny wurde im Jahre 1857 in der Gemeinde Kymi
als Tochter eines Kapitäns geboren. Sie
heiratete mit 20 Jahren den Pastor L.V.
Pajula. Fanny wurde 1887 im Alter von 30
Jahren Witwe. Im selben Jahr schloss sie
im Seminar von Sortavala die Ausbildung
zur Volksschullehrerin ab. Fanny fungierte
an der Finnischen Gemeinschaftsschule in
Helsinki als Schwedischlehrerin, lernte aber
gleichzeitig für das Studentenexamen. Sie
studierte mehrere Jahre an der Universität,
erreichte aber nie einen akademischen Abschluss. In den 1890er-Jahren sammelte
sie in Ingermanland Volksdichtung, und die
von ihr zusammengetragenen Gedichte
sind in der Reihe Suomen kansan vanhimmat runot (Die ältesten Dichtungen des
finnischen Volkes) veröffentlicht. Sie verfasste auch Artikel für Zeitungen und Zeitschriften. Fanny Pajula heiratete im Jahre
1897 erneut, wurde aber im Jahre 1904 ein
zweites Mal Witwe.

Von Frauen abgeschlossene Studiengänge —
Magister, Ärztinnen und
Lehrerinnen
Über das Universitätsstudium von Frauen
wurde am Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts immer noch viel diskutiert, und zu
dieser Zeit wurden auch in der Öffentlichkeit vermehrt Zweifel am Frauenstudium
laut. Auch in Zeitungen und in den Werken
vieler Schriftsteller wurde dies thematisiert.
Sogenannte Experten für Frauenerziehung
sorgten sich um das Hauptziel der Hochschulbildung von Frauen und befürchteten
eine mögliche Überanstrengung der jungen
Frauen durch akademische Studien. Der
Rektor der Universität Helsinki, Edvard
Hjelt, verfasste im Jahre 1907 eine Erläuterung über die Entwicklung des Frauenstudiums. Demzufolge hatte ein Viertel der in
den Jahren 1870-1899 an der Universität
eingeschriebenen Frauen ein Studium abgeschlossen. Unter den Männern lag diese
Zahl bei ungefähr 60 Prozent.15 Aus der von
Hjelt verfassten Statistik lässt sich dennoch
kein Schluss über die ganze Wahrheit über
das Frauenstudien ablesen, da viele Frauen in den Jahren 1870-1900 ihre Studien
an anderen Institutionen als der Universität
von Helsinki fortsetzten. Dies weist dennoch
darauf hin, dass die Bedeutung des Studentenexamens sich zu verändern begann. Für
viele Frauen, aber auch für viele Männer
bedeutete es nicht die Eingangsprüfung
für eine Universität, sondern einen Prüfung
zum Schulabschluss. Am Anfang des zwan15 Hjelt, Edv., Statistiska uppgifter rörande den sturendande ungdomen vid det finska universitettet 1865-1905. Helsingfors, 1907.
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zigsten Jahrhunderts konnte man mit einem
bloßen Studentenexamen ohne weiteres
eine gute Anstellung bekommen, obwohl es
an sich keine Garantie darstellte.
Unter den Abiturientinnen der Jahre 18851890 hob sich eine außergewöhnlich aktive
Gruppe hervor, die ihr Studentenexamen abschloss und sofort ihr Studium begann. Diese
ersten 30 Frauen können als wirkliche Pioniere angesehen werden. Eine akademische
Abschlussprüfung legte die Hälfte von ihnen
ab, unter ihnen auch die ersten Doktorinnen.
Zusätzlich gehörten zu dieser Gruppe zwei
Frauen, die eine gesellschaftlich außergewöhnliche Karriere vorzuweisen hatten: Aino
Perenius, später Malmberg, wirkte als inoffizielle Botschafterin Finnlands in London. Als
studierende Mutter nahm sie am Ende des
19. Jahrhunderts aktiv am gesellschaftlichen
Leben teil. In dieser Gruppe findet sich auch
Hedvig Silen, die als Hedvig Gebhard bekannt
wurde. Mit großem und vielseitigem gesellschaftlichen Einfluss war sie unter anderem
in der Frauen- sowie der Genossenschaftsbewegung aktiv und wurde 1907 in das erste
Einkammer-Parlament gewählt und fungierte
in mehreren weiteren Legislaturperioden als
Volksvertreterin. Aino Malmberg und Hedvig
Gebhard schlossen kein Universitätsstudium
ab, aber ihre gesellschaftlichen Aktivitäten war
sehr weitreichend und bemerkenswert.16
16 Engman, Marja, Det främmande ögat. Alma Söderhjelm
i vetenskapen och offentligheten. Skrifter utgivna av Svenska
litteratursällskapet i Finland 602. Helsingfors 1996, 40-42; Kaarninen, Mervi, Pellervossa, parlamentissa ja puutarhassa [Am
Spinnrocken, im Parlament und im Garten]. Yksi kamari — kaksi
sukupuolta. Suomen eduskunnan ensimmäiset naiset [Eine

Diese ersten weiblichen Studenten gründeten
den Verein „De kvinliga", weil Frauen nicht zu
studentischen Verbindungen gehören konnten. Ihnen konnten Frauen erst ab dem Jahre
1897 beitreten. Zu der „De Kvinliga"-Gruppe
gehörten Alma und Sanny Söderhjelm, Karolina Eskelin, Sanny Ekström, Aino Malmberg
und Tekla Hultin. In der Verbindung wurden
Freundschaften geschlossen, die ein ganzes
Leben hielten. Die Verbindung veröffentlichte
außerdem die handgeschriebene Zeitschrift
Lyran.17

Von den 1885-1900 in die Universitäten
gekommenen Frauen legten 191 eine Abschlussprüfung an der Universität von Helsinki ab. Zusätzlich promovierten fünf von ihnen
an technischen Hochschulen. Alles in allem
erreichte ungefähr ein Drittel einen akademischen Abschluss. Neun Studentinnen verblieben an der Universität bis zur Dissertation,
130 schlossen mit dem Kandidatenexamen
ab und von ihnen promovierte die Mehrheit
auch zum Magister. Von den Kandidatinnen
absolvierte die Hälfte ein pädagogisches
Studium, das zum Lehrerberuf hinführte: eine
Karriere als Lehrerin war das Hauptziel der
weiblichen Studenten. Ungefähr fünf Prozent
schlossen ein Studium zur Ärztin ab. Dieser
Prozentsatz ist recht klein, wenn man in Betracht zieht, dass die Universitäten ihre Türen
besonders deswegen öffneten, weil ein Bedarf an weiblichen Ärzten bestand. Von diesen fünf Prozent wurden 12 Zahnärztinnen.
20 Frauen absolvierten ein kaufmännisches,
wirtschaftswissenschaftliches oder verwaltungswissenschaftliches Studium. Alles in
allem schlossen 44 Prozent der Abiturien-

Kammer — zwei Geschlechter. Die ersten Frauen des finnischen
Parlaments]. Eduskunnan kirjasto, Helsinki 1997, 177-192;
Rämänen, Katriina, Patriootin taival. Aino Malmberg Suomen
asialla [Der Weg einer Patriotin: Aino Malmberg und die Sache

yliopisto, Tampere 1997.

Finnlands]. Suomen historian pro gradu-tutkielma. Tampereen

17 Engman 1996, 40-42.
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tinnen ein Studium an einer Universität oder
Fachhochschule ab. (Tabellen 2 und 3)
Studium

Studentinnen

Doktor der Philosophie

6

3,1

Doktor der Medizin und
Chirurgie

3

1,6

Lizenziat der Medizin

20

10,2

Lizenziat der Odontologie

12

6,2

Kandidat/Magister der
Philosophie

130

66,7

Administratives
Studium

20

10,2

Diplom-Ingenieur,
Architekt

4

2,0

195

100,0

Insgesamt

Tabelle 2. Die abgeschlossenen Studien der in den Jahren 1879-1990 an die Universität eingeschriebenen
Studentinnen
Ausbildungseinr./-gang

%

Seminar zur Volksschullehrerin

44

53,7

Lehrerschulung (Lehrerinnenausbildung an einer Weiterbildungslehranstalt, Haushaltslehrerin, Handarbeitslehrerin)

18

22,0

Ausbildung zur Eisenbahnbeamtin

3

3,6

Ausbildung zur Krankenpflegerin (Chirurgische Klinik)

3

3,6

Zeichenschule einer Kunstakademie

5

6,1

Technisches Institut
Kaufmännisches Institut

4

4,9

Insgesamt

82

100,0

Tabelle 3. Die Studien der in den Jahren 1870-1900
das Studentenexamen erlangten Frauen in anderen
Ausbildungseinrichtungen.
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Für einen großen Teil der Studentinnen
stellte das Studentenexamen einen direkten
Weg in den Beruf der Lehrerin dar. Den finnischen Frauen war es möglich, an der Weiterbildungslehranstalt in Helsinki eine Qualifikation zur Lehrerin zu erlangen und ihre
Studien zu vervollständigen, indem sie an
der Universität verschiedene fachliche Grade erlangten wie z.B. in Pädagogik, schon
bevor Frauen akademische Studien anstreben konnten. Durch die Lehrerinnenpolitik
der Weiterbildungslehranstalt war es möglich, die Lehrbefähigung für Mädchenschulen zu erreichen. Auch das Studentenexamen entwickelte sich zu einem wichtigen
Weg des Einstiegs in eine Ausbildung zur
Lehrerin und die Universität bildete Frauen
zu Lehrern aus. Das erste finnischsprachige
Volksschullehrerinnenseminar, an dem ja
auch der Studentenlaufbahn von Emma
Irene Äström begann, wurde 1863 in Jyväskylä gegründet. Am Anfang des 20. Jahrhunderts waren Seminare in Sortavala, Raahe,
Tammisaari sowie das Studentenexamenseminar in Helsinki aktiv. Viele Abiturientinnen
besuchten ein Volksschullehrerinnenseminar anstelle der Universität und bekamen
so eine Qualifikation zur Lehrerin. Nichtsdestotrotz verlangte der Eintritt in ein Lehrerseminar kein Studentenexamen, sondern
war auch mit einer Volksschulausbildung
oder einem Abschluss einer Mädchenschule möglich. Die Abiturientinnen durchliefen
desweiteren auch Studiengänge auch an
kaufmännischen Instituten, von denen sie
dann in kommerzielle Berufe gingen. Außerdem praktizierten Studentinnen auch im
Chirurgischen Krankenhaus in Helsinki, um
Krankenpflegerinnen zu werden. Das Konzept des lebenslangen Lernens und des Berufswechsel im Laufe einer Karriere ist kein
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neues Phänomen. Schon am Ende des 19. sammentragen von Studienmaterialien. Hilma musste außerdem eine Erwerbstätigkeit
und zu Anfang des 20. Jahrhunderts waren
ausüben. Zuerst arbeitete sie als Lehrerin
in Finnland Menschen anzutreffen, die ihre
und später als Gerichtsschreiberin des staBerufe wechselten und mehrere Examen
tistischen Hauptamtes und als Sekretärin im
ablegten. Bei Frauen war es nicht unüblich,
Ausschuss für Arbeiterangelegenheiten des
dass sie schon einen Beruf hatten, als sie
Parlamentes. Sie unternahm verschiedene
sich an der Universität einschrieben.
Studienreisen, unter anderem nach DeutschEin Beispiel hierfür ist Anna Rehnbäck, die
land, Österreich und Frankreich. Im Jahre
Tochter eines Amtmannes aus Oulu. Sie
1917 schloss sie dann ihr Studium zur Kanwurde im Jahre 1879 geboren. Nach dem
sechsjährigen Besuch einer Mädchenschu- didatin der Rechtswissenschaft ab. Die Ehe
le begann sie ein Studium im Volksschul- blieb kinderlos. Hilma Jahnsson gründete
im Jahre 1923, zusammen mit ihrem Mann,
lehrerinnenseminar in Raahe, das sie mit
eine neue finnischsprachige Gemeinschafts17 Jahren im Jahre 1896 abschloss. Nach
schule in Helsinki. Im Jahre 1953 wurde die
dem Seminar studierte sie für ein Jahr an
Yrjö Jahnsson Stiftung gegründet, als deren
der finnischen Weiterbildungslehranstalt in
Oulu, um ein Studentenexamen zu erlangen. Vorsitzende Hilma Jahnsson fungierte.18
So wie für Hilma Jahnsson waren auch für
Abi-turientin wurde sie dann mit 20 Jahren
hunderte weitere Abiturienten und Absolim Jahre 1899. Sie studierte einige Jahre an
der Universität und schloss 1901 ein päda- venten akademischer Abschlüsse Studienreisen ins Ausland unverzichtbar und selbstgogisches Studium ab. Nach diesem legte
verständlich. Jede zehnte der in den Jahren
sie noch ein Examen an der bürgerlichen
1870-1900 an die Universität gekommenen
Handelsschule in Raahe ab. Im Laufe ihres
Berufslebens war Anna Rehnbäck als Kon- Frauen unternahm entweder während ihres
Studiums oder im Verlauf ihrer Berufslauftoristin und Buchhalterin tätig.
Ein interessantes Beispiel für eine Koordi- bahn eine Studienreise. Diese lassen sich
in drei Hauptgruppen aufteilen. Ungefähr
nation von Studium und Karriere stellt auch
Hilma Hägg (1882-1975), später Jahnsson, ein Drittel setzte sich das Studium von Sprachen zum Ziel. Sie begaben sich hauptsächdar, die im Jahre 1900 ihr Studentenexamen
lich nach Deutschland, Frankreich und in die
erlangte. Hilma studierte an der Universität
Philosophie als Hauptfach, außerdem Ge- Schweiz. In Lausanne gab es eine Universischichte, Mathematik, Statistik und agra- tät, die Studentinnen besonders anzog. Die
zweite Gruppe stellten die, die sich wegen
rische Volkswirtschaft. Hilma schloss im
Jahre 1904 ihr Kandidatenexamen der Philo- Kunst- oder Musikstudien ins Ausland begaben. Auch um berufliche Studien durchzusophie ab, und einige Jahre später heiratete
führen, brach man ins Ausland auf. In dieser
sie Yrjö Jahnsson. Yrjö hatte sein Studium
schon eher beendet, und beide wollten ihre
18 Heinonen, Visa & Keravuosi, Kirsi, Jahnsson Hilma ja Yrjö.
Studien fortführen. Sie entschieden zusamKansallisbiografia-verkkojulkaisu [Nationalbiographie Finnlands
men, dass der Mann seine Dissertation zu- (Netzpublikation)]. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,
erst angehen sollte. Auch Hilma begann ihre
1997- (Stand 17.5.2006). Im Internet unter: http://www.kansalDissertation, half aber ihrem Mann beim Zu- lisbiografia.fi.
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Gruppe gab es Frauen, die in Stockholm
eine Ausbildung zur Krankengymnastin, in
England eine Ausbildung zur Kindergärtnerin oder zum Beispiel in Genf ein Studium im
sozialen Bereich abschlossen.
Für diejenigen, die ein Studium ins Ausland
zog, kann man Elvira Willman als Beispiel
nehmen. Sie schloss ihr Studentenexamen
im Jahre 1894 an der schwedischen Gemeinschaftsschule in Helsinki ab. Sie gehörte zur unteren Mittelschicht, ihr Vater war
ein kleiner Beamter. An der Universität studierte Elvira Geschichte, Literatur und Sprachen. Offensichtlich beherrschte sie auch
Russisch, Französisch, Latein, Spanisch,
Italienisch und Griechisch. In den Jahren
1899-1900 war sie an der Sorbonne in Paris
und schloss dort ein Examen ab. Sie wirkte
unter anderem auch in Theatern mit. Nach
ihrer Rückkehr nach Finnland absolvierte sie
ein Praktikum im Nationaltheater und schrieb
schließlich Dramen. Im Jahre 1906 heiratete
sie Voitto Eloranta und schloss sich der Arbeiterbewegung an. Elvira Willman Eloranta

Name

war eine aktive Schriftstellerin. Sie arbeitete
als Reporterin, professionelle Gärtnerin, hielt
Schweine und betrieb außerdem Gartenbau
in kleinem Stil. Zum Bekanntenkreis der Familie Eloranta gehörten unter anderem der
Dichter Eino Leino sowie Hella und Sulo
Wuolijoki. Der Bürgerkrieg bedeutete stürmische Zeiten für die Elorantas, da sie nach
Russland fliehen mussten, wo sie auch verstarben. Elvira Willman-Eloranta ist in den
1930er Jahren in Moskau verschollen.

Frauen der Wissenschaft
Als erste Frau in Finnland promovierte Karolina Eskelin im Jahre 1895 und wurde im
nächsten Jahr mit dem Doktorgrad der Medizin und Chirurgie ausgezeichnet. Von den
in den Jahren 1870-1900 an die Universität
gekommenen Frauen promovierten neun zu
Doktorinnen und somit lag der Anteil der Promovierten bei 1,3 Prozent. Bemerkenswert
war aber, das von den neun Doktorinnen
vier der „De kvinliga"-Gruppe angehörten,

Geburtsdatum

Studentenexamensjahr

Jahr der
Dissertation

wissenschaftliches
Fach

Eskelin, Karolina

1867

1885

1895

Medizin

Hultin Tekla

1864

1886

1896

Geschichte

Ahlqvist, Ellen Maria

1868

1888

1915

Medizin

Söderhjelm, Alma

1870

1889

1900

Geschichte

Lindberg, Hanna

1869

1896

1902

Literatur

Forselles, Jenny af

1869

1896

1903

Literatur

Malmgren, Signe

1874

1893

1903

Chemie

Karttunen, Liisi

1880

1899

1909

Geschichte

Leidenius, Laimi

1877

1897

1914

Medizin

Tabelle 4. Die ersten weiblichen Doktoren Finnlands
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ihre Studien also in den Jahren 1885-1890
aufgenommen hatten.
In Medizin und Geschichte promovierten jeweils drei Frauen. Als erste finnische Frau
promovierte Tekla Hultin (1864-1942) im
Jahre 1896 in Geschichte. Mit ihren Dissertationen hatten die schwedischen Frauen
einen Vorsprung. Die erste Frau, die in
Geschichte promovierte, war Ellen Fries im
schwedischen Uppsala schon im Jahre 1883.
Als nächste promovierte Lydia Wahlström im
Jahre 1898.19 Tekla Hultin wurde die erste
Doktorin der philosophischen Fakultät. Sie
absolvierte eine Beamtenkarriere im statistischen Hauptamt Finnlands. Sie beteiligte
sich aktiv am Kampf der finnischen Frauen
für das Wahlrecht und an der finnischen
Feminismusbewegung. In den Jahren 19081924 war sie Mitglied des finnischen Parlaments. Die Karriere der nächsten Doktorin,
Alma Söderhjelm (1870-1949), in der wissenschaftlichen Gesellschaft Finnlands war
facettenreich. Sie wurde die erste weibliche
Dozentin Finnlands." Söderhjelm schuf sich
eine zweite Karriere als freie Schriftstellerin
und Journalistin, bis sie im Jahre 1927 überraschend als außerordentliche Professorin
für allgemeine Geschichte an die neue Universität Äbo Akademi berufen wurde.21
Liisi Karttunen (1880-1957) verteidigte ihre
Dissertation im Jahre 1909.22 Sie verfasste
sie im Ausland, und diese war hauptsächlich
auf ein internationales wissenschaftliches
19 Oden, Birgitta, Forskande kvinnor inom svensk historieve-

Publikum ausgerichtet. Nach ihrer Dissertation bekam Karttunen keine weitere finanzielle Unterstützung für ihre Forschungen. Sie
arbeitete jahrzehntelang als Botschaftssekretärin in Rom."
Die ersten Doktorinnen im Fach der Geschichte verbindet einiges. Sie stammten
aus Ostfinnland, wo die Ausbildungs- und
Erziehungstradition eine andere war, als
in den südlicheren Teilen des Landes. Im
nächsten Umkreis aller drei befand sich
ein Bruder, Vater oder eine andere nahestehende Person, die akademische Studien
abgeschlossen hatte. Die Dissertation aller
drei Frauen war schnell fertiggestellt, schon
wenige Jahre nach dem Abschluss des Magisters. Sie waren zur Zeit der Veröffentlichung ihrer Dissertation alle etwa 30 Jahre
alt und waren für kürzere Zeit als Lehrerinnen tätig gewesen, was ihnen aber vielleicht
nicht gefallen hatte. Hultin, Söderhjelm und
Karttunen verband ein Interesse für gesellschaftliche Themen.24
Doktorinnen der Abteilung für Geschichte
und Linguistik waren auch Hanna Lindberg
und Jenny af Forselles. Hanna Lindberg
war die einzige in der ersten Generation der
Doktorinnen, die heiratete. Auch sie hielt
sich während des Verfassens ihrer Dissertation viel im Ausland auf. Nach ihrer Heirat
im Jahre 1902 zog sie nach Deutschland.
Jenny af Forselles war ihr Leben lang Lehrerin, sie war aber auch in gesellschaftlichen
Vertrauensämtern tätig, wie zum Beispiel als
Volksvertreterin.

tenskap. Historisk tidskrift 3:1980, 253-254.
20 Engman 1996.
21 Engman 1996.
22 Mustonen, Kaisa, Liisi Karttunen. Vuosisadan alun historiantutkija Henry Biaudern ryhmässä [Liisa Karttunen. Eine Geschichts-

23 Mustonen 1997.
24 Kiiski, Venla, Tekla Hultin. Poliitikko [Tekla Hultin. Politikerin].

forscherin vom Anfang des 20. Jh. in Henry Biaudets Gruppe].

Studia Historica Jyväskyläensia 15. Jyväskylä 1978. 1977; Eng-

Historian tutkimuksia 16. Joensuun yliopisto, Joensuu 1997.

man 1996; Mustonen 1997.
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In Medizin promovierten neben Karolina Eskelin auch Ellen Maria Ahlqvist und Laimi Leidenius. Karolina Eskelin war am Ende des
19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts als
Privatärztin in Tampere tätig und verbrachte
am Anfang des 20. Jahrhunderts außerdem zwei Aufenthalte unter amerikanischen
Finnen in den Vereinigten Staaten, wo sie
außerdem das Recht auf eine Ausübung des
Arztberufes in mehreren Staaten erlangte.
Ellen Maria Ahlqvist gehörte zur Generation
von "De kvinliga" — auch sie war in Tampere
als Privatärztin tätig und verbrachte parallel
dazu Zeit mit Karolina Eskelin in den Vereinigten Staaten. Die dritte der Doktorinnen
der Medizin, Leimi Leidenius, wurde 1930
die erste Professorin an der Universität von
Helsinki, die einen Lehrstuhl erhielt.
Die in das Fach der Chemie gehörende
Dissertation von Signe Malmgren wurde im
Mai 1903 in angenommen. Sie versuchte,
sich selbst eine akademische Karriere zu
schaffen und bewarb sich u. a. 1908 um
eine an der Universität von Helsinki gegründete zweite Professur in Chemie. Sie schied
wurde aber schon im ersten Wahlgang aus
der Runde der Bewerber aus." Von den
Doktorinnen planten Söderhjelm, Leidenius,
Karttunen und Malmgren eine akademische
Karriere oder eine in der Forschung, aber
nur Söderhjelm und Leidenius gelang dies.

als Volksschullehrerin an. Sie hatten die
Möglichkeit, eine Qualifikation zur Lehrerin
im Laufe einer Seminarausbildung von nur
einem halben Jahr zu erlangen. Trotzdem
schlugen mehr Abiturientinnen die Laufbahn
der Oberschullehrerin und besonders der
Lehrerin an Mädchenschulen, obwohl dieses
Lektorenamt schwer zu erlangen war.

Die Berufe der Frauen

Tabelle 5. Die Berufe der Abiturientinnen der Jahre
1885-1900

Die Universitäten bildeten mindestens 27%
ihres weiblichen Nachwuchses, also mehr
als ein Viertel, zu Lehrerinnen aus. Auch
die Abiturientinnen strebten einen Beruf
25 Enkvist, Terje, The History of Chemistry in Finland 18281918. The history of learning and science in Finland 1828-1918.
Helsinki 1972, 92, §39.
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Lehrkräfte

170

- Oberschullehrerinnen

62

- Volksschullehrerinnen

53

47,9

- Schulleiterinnen
- andere Lehrkräfte

51

Büroarbeit
(Buchhalter, Kontoristen, Bank-,
Post- und andere Beamtinnen)

96

27,0

Ärzte, Zahnärzte

32

9,0

Krankenpflegerinnen,
Krankengymnastinnen

11

3,1

Schriftstellerinnen,
Schauspielerinnen,
Künstlerinnen

12

3,3

Bibliothekarinnen

10

2,8

5

1,4

Forscherinnen
Sozialarbeiterinnen

14

3,9

Bäurinnen

4

1,1

Insgesamt

355

100

Die Abiturientinnen begannen, sich in
Banken, Versicherungsgesellschaften, im
Postwesen, bei Eisenbahngesellschaften
und in Zentralbehörden zu etablieren. All
diese Beschäftigungen sind unter dem
Überbegriff der Büroarbeit zu gruppieren,
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obwohl die Aufgaben und Karrieren sehr
unterschiedlich waren. Unter den Abiturientinnen waren in verantwortlichen Tätigkeiten
beschäftigte Hauptbuchhalterinnen, Bürovorsteherinnen, Oberbuchhalterinnen und
Prokuristinnen aber auch solche, die routinierte Abschreibarbeit leisteten. Zum Beispiel machte eine der Abiturientinnen Karriere als Stenographin im Parlament. Viele
Frauen verbrachten ihr ganzes Arbeitsleben
im Dienst derselben Bank oder Post. Die
Zollverwaltung, Eisenbahn und verschiedene statistische Ämter beschäftigten Frauen. Am Ende des 19. und zu Anfang des
20. Jahrhunderts stellte das Studentenexamen einen Einstieg in solche Berufe dar,
aus denen typische Frauenberufe wurden.
Das Studentenexamen und der Abschluss
einiger Kurse an der Universität führten
direkt zu bestimmten Beschäftigungen.
Im Postwesen und in der Eisenbahnverwaltung gab es eigene Laufbahnausbildungen, die Abiturientinnen ablegten.

Die ersten akademischen
Frauen
Eine entscheidende Veränderung im Studium der finnischen Frauen trat ab den
1880er-Jahren ein. Die Frauen begannen
an Universitäten zu studieren, und viele
strebten eine akademische Karriere an.
Bei der Betrachtung der ersten Abiturientinnengeneration findet man sich mit gut
600 Lebensgeschichten und Schicksalen
konfrontiert. Unter ihnen gibt es auch einige
Karrierevorbilder, die deutlich machen, was
ein Universitätsstudium für Frauen bedeutete. Die ersten Frauen, die sich 1885-1890
an der Universität einschrieben, waren aktiv und beendeten ihre Studien immer mit

einem Doktortitel. Ihr Ziel war ein akademischer Beruf. Eine Dissertation ebnete am
Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht den Weg zu einer Karriere
an der Universität. Die promovierten Frauen
verteilten sich auf höchst unterschiedliche
Beschäftigungsfelder, wobei sie aber gemeinsam hatten, dass sie im weiteren Sinne
eine einflussreiche Rolle in der Gesellschaft
ausfüllten. In Schweden stellte es, wie in
Finnland, für die Doktorinnen eine Schwierigkeit dar, eine Karriere an einer Universität
zu absolvieren. Ellen Fries arbeitete neben
ihrer Arbeit als Lehrerin noch als Forscherin.
Lydia Wahlström konzentrierte ihre Energie
auf die Frauenbewegung." Ein Universitätsstudium stellte für Frauen vor allem eine
Qualifikation für den Beruf der Lehrerin dar.
Frauen begannen auch den Beruf der Ärztin
zu ergreifen, weil es eine gesellschaftliche
Nachfrage dafür gab. Dennoch blieb die Anzahl der Ärztinnen ziemlich gering.
Um die Mitte der 1890er Jahre, als auch vermehrt Gemeinschaftsschulen Mädchen bis
zum Studentenexamen ausbildeten, wurde
aus dem Studentenexamen vor allem ein
Abschlusszeugnis der Schule — erstrebenswert an sich. Viele Abiturientinnen studierten in der Praxis überhaupt nicht an einer
Universität, obwohl sie sich dort zu einem
Studium einschrieben. Sie stiegen direkt in
das Arbeitsleben ein, oder führten anderweitige Studien durch. Abiturientinnen wurden
zu Lehrerinnen, aber aus ihnen wurden vor
allem Hausfrauen und Mütter. Viele heirateten bald nach dem Studentenexamen oder
nach einem Studium von einigen Jahren. +

26 Oden 1980, 253-254.
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Mervi Kaarninen Dr phil., geb. 1957 in
Lahti, Finnland
Geschichtsstudium an der Universität
Tampere
1985 Magisterexamen
1991 Lizentiatexamen
1995 Promotion
2000 Ernennung zur Dozentin an der
Universität Tampere
Seit 1985 Forschungs- und Lehrtätigkeit,
seit 2003 im Forschungsprojekt „Scholars, science, universities and networks
as a factors making cities attractive"
http://www.uta.fi/laitokset/historia/attractivecities/english/project.html
Seit 2001 Vorstandsmitglied der Finnischen historischen Gesellschaft, 2006
Mitglied der staatlichen Abiturprüfungskommission

Anschrift:
Historiatieteen laitos
Kanslerinrinne 1
FIN-33014 Tampereen yliopisto
mervi.kaarninenC uta.fi
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First Generation of Female
Students and the Beginning
of the Academic Era of
Finnish Women
The first woman matriculated in Finland
in 1870 and gained the right to enter
the university of Helsinki, and the first
woman took the Master of Arts degree
in 1882. On 20th June 1901 women
gained equal rights to study at the university, i.e. nearly 105 years ago. Before
that the young warnen had to ask the
Vice Chancellor for dispensation due to
their sex in order to matriculate at the
university. By the end of 1889, 19 women had taken their matriculation exam
in Finland. In 1897 women were granted
the right to join the student nations. In
the middle of the 1890s we can even
speak about influx of women. During the
years 1885-1900, 624 women passed
the matriculation examination. In 1900
the proportion of female students of new
students was about 25 per cent. The
proportion of women of all students was
about 14 per cent, a level achieved in
the other Nordic countries during 1920s
and 1930s. In my presentation I shall
analyse the studies at university and
other colleges and institutions, careers
and occupations of the first generation
of these female students, the first generation of academic women. Briefly I try
to answer the questions like what these
women studied at the university, what
kind of degrees they completed and
what kind of rote the university studies
had in their lives.
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Anke Burkhardt / Uta Schlegel

Frauen in der Wissenschaft: Karrieren und
Barrieren an Hochschulen
ist allgemein bekannt, dass Fraun Einstieg und vor allem Aufstieg in
der Wissenschaft — ein tradiert männlich
geprägtes Berufsfeld - schwerer fällt / gemacht wird als Männern. Insbesondere in
den westeuropäischen Staaten sind Frauen
in der Professorenschaft und in Leitungsfunktionen an Hochschulen unterrepräsentiert. Deutschland schneidet hier besonders
schlecht ab (vgl. Abb. 1). Während Frauen
die Hälfte der Studierenden stellen und
sich ihr Anteil an den Promotionen den 40
Prozent nähert, waren 2004 lediglich 11
Prozent der Professuren (ohne Junior-Professuren) mit Frauen besetzt (Statistisches
Bundesamt 2005a). (Vgl. Abb. 2)
Der Frauenanteil an den Hochschulleitungen
betrug 2004 15,8 Prozent — darunter bei
den Rektorinnen 7,1, den Präsidentinnen
13,5, den Prorektorinnen 18,2 und den Vizepräsidentinnen 19 Prozent. Dieser Anteil
war — nach deutlichen Steigerungen seit
1996 (von 8,3 Prozent) — gegenüber 2003
(16,3 Prozent an Hochschulleitungen insgesamt) wieder rückläufig. An außerhochschulischen Forschungseinrichtungen lag 2004
der Frauenanteil an Leitungsfunktionen mit
13,1 Prozent noch niedriger — darunter 8,6
Prozent an Institutsleitungen. (BLK 2005).
Die Steigerungsraten in den letzten Jahren
blieben weit hinter den Erwartungen und
staatlichen Forderungen zurück. So fors
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derte ein Kabinettsbeschluss der alten rotgrünen Bundesregierung Ende der 1990er
Jahre, bis 2005 einen Professorinnenanteil
an Hochschulen von einem Fünftel zu erreichen. (Bundesregierung / Bundesministerium 1999).
Der nach wie vor schwierige berufliche Aufstieg und die hohen Barrieren für Frauen in
der Wissenschaft haben eine Vielzahl von
Gründen. Auf der Basis einer Reihe von
Gender-Projekten des Instituts für Hochschulforschung an der Universität Halle-Wittenberg (HoF) im Hochschulbereich' versuchen wir im Folgenden, die Komplexität der
Probleme zu bündeln.
Das Thema steht — über das wissenschaftliche Interesse hinaus — neuerdings auch
dezidiert im Mittelpunkt politischer, demografischer und ökonomischer Debatten. Tatsächlich hinken Hochschulen und
1

Siehe unter http://www.hotuni-halle.de, insbesondere das

Projekt „Gleichstellung an Hochschulen" und seinen ausführliche Abschlussbericht (mit einer Dokumentation des Bilanzworkshops vom 9.11. 2004 in Magdeburg „Frauenförderung an
Hochschulen: Rückenwind oder warme Luft?"): Schlegel, Uta /
Burkhardt, Anke: Frauenkarrieren und -barrieren in der Wissenschaft: Förderprogramme an Hochschulen in Sachsen-Anhalt im
gesellschaftlichen und gleichstellungspolitischen Kontext. (HoFArbeitsberichte 6f05). Hg. vom HoF Wittenberg — Institut für
Hochschulforschung an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Wittenberg 2005. Bezug über: HoF Wittenberg — Institut
für Hochschulforschung, Collegienstr. 62, 06886 Lutherstadt
Wittenberg; Mail: institut@hof.uni-halle
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Abb. 1 Frauenanteil an den Professor/-innen'
im europäischen Vergleich 2003
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Abb. 2 Frauenanteile an Hochschulen in Deutschland
2004 bzw. 2004/05
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hinsichtlich
Wissenschaftseinrichtungen
der Aufstiegschancen von Frauen den Geschlechterverhältnissen in anderen gesellschaftlichen Bereichen deutlich hinterher:
Schon 1994 wurden sie von Jutta Limbach
(damals die höchste deutsche Richterin)
charakterisiert als die Hochburgen des Patriarchats, „die zurückgebliebenste aller Provinzen..., dort wo der Fortschritt gewissermaßen auf der Stelle tritt". Hinsichtlich des
Frauenanteils an C4-Professuren gehört
Deutschland nach wie vor zu den rückständigsten europäischen Staaten.
Angesichts aktueller Debatten und angesichts des normativen Drucks auf Gendergerechtigkeit in EU-Grundsätzen, Bundes- und
Ländergesetzen stehen gerade die Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen
unter Legitimierungsanforderungen gegenüber Gesellschaft und Staat. Diese suchen
sie (moderat bis militant) zu befriedigen
mit relativ stereotypen Verteidigungs- und
Abwehrmustern, die wir grob zu folgenden
4 Argumentationslinien zusammenfassen
können', um sie anschließend zu widerlegen:
1. Wir sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in gleicher Weise offen; alleiniges Auswahlkriterium für akademische
Karrieren und Personalrekrutierungsstrategien ist wissenschaftliche Leistung. (Geschlechtsneutralitäts-Behauptung, meritokratisches Prinzip)
2. Gleichstellungsforderungen sind wissenschafts- und hochschulexterne und -fremde
Imperative. Wir folgen in unseren Strukturen
wissenschaftsimmanenten Kriterien, sind
dem Harnack-Prinzip verpflichtet usw.; wir

haben die Freiheit von Wissenschaft und
Forschung zu verteidigen und solche Anforderungen von außen als „unsachgemäße
Zumutungen" zu ignorieren bzw. die Pflicht,
ihnen mit Protest zu begegnen.
3. Wir können die nach wie vor asymmetrische Organisation der Geschlechterverhältnisse in der Gesellschaft insgesamt
— als entscheidende außerakademische
Faktoren für weibliche Erwerbsarbeit und
Karrieremuster — nicht aushebeln.
4. Frauen hatten historisch einen deutlich
verspäteten Zugang zur Wissenschaft (Defizit-Behauptung). Insofern ist es lediglich
eine Frage der Zeit (Zeithypothese), dass
sie — mit inzwischen erfolgtem Gleichziehen
der Geschlechter beim Studienzugang und
bei den Studienabschlüssen — zukünftig
auch über Promotionen und Habilitationen
bis hin zu den Professuren quasi automatisch nachziehen.
Im Kontrast zu solchen Verteidigungsargumenten bekennen sich — schon aus
Gründen der political correctness — Hochschulen in ihren Grundsatz- und Strategiedokumenten (Leitbildern, -linien usw.)
prononciert in schöner Rhetorik zu interner
Geschlechtergerechtigkeit und -politik. Auch
in übergeordneten Gesetzen und Aussagen
sind Bemühungen der Hochschulen um
Chancengleichheit demonstrativ verankert
— möglicherweise sogar deutlich markanter
als für andere gesellschaftliche Bereiche
und Organisationen.
Nun ist die Schere zwischen rhetorischer
Aufgeschlossenheit gegenüber gerechteren
Geschlechterverhältnissen3 versus effek-

2 Vgl. dazu insbesondere: Kreckel 2004 und 2005 sowie

verhalte Gender-Training, Gender-Kompetenz, Gender-Control,
Managing Diversity usw., auch in der Beantragung öffentlicher

3 Vgl. die expandierenden bis inflationären Begriffe / SachSchlegel/Burkhardt 2005: 21f.
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tivem Veränderungswillen und tatsächlicher
Verhaltensstarre bekanntlich ein generelles
Phänomen in unserer Gesellschaft; allerdings
klafft diese Schere bei Hochschulen in ganz
besonderem Ausmaß auseinander.'
Die eben genannten vier geläufigen Argumente der Hochschulen zur Abwehr von Kritik
an ihrer geschlechtsdifferenten Chancenzuweisung — wiewohl durchgehend anknüpfend
an tatsächliche und evidente Sachverhalte
bzw. Entwicklungen — greifen zu kurz, beruhen teilweise auf Irrtümern und sind damit
nicht nur falsch, sondern im Kern demagogisch. Im Folgenden werden dazu sieben
ausgewählte Befunde genannt, die zugleich
die wesentlichen Hürden für den Aufstieg von

Mittel für Tagungs-, soziale u.a. Projekte, (für letzteres ein
neuer Markt (selbsternannter) Gender-Expertinnen!) und eine
fast unübersehbare Flut an wissenschaftlicher Literatur und
„Umsetzungs"anleitungen
4 Unter dieser Perspektive ist es wenig tröstlich, wenn engagierte Bildungs- und Ungleichheitsforscher mit Blick auf
Dokumente aus Aushandlungsprozessen zwischen Landesregierungen und Hochschulen überrascht feststellen, „dass neben
den gängigen hochschulpolitischen Fragen auch das Thema
,Chancengleichheit von Frauen' an prominenter Stelle in Erscheinung tritt: In Zielvereinbarungen und Hochschulverträgen
wird von Karriereplanung für Studentinnen bis zur ,gegenderten'
Hochschule vieles vereinbart und vertraglich geregelt, was Frauen nützen könnte." Zu Recht stellen sie die kritische Frage, ob
der sozialpolitische Bildungsanspruch in der Hochschulpolitik
Effizienz- und Wirtschaftlichkeitskriterien geopfert wird. Zu Unrecht sehen sie in den Geschlechtergleichstellungsbemühungen
der Hochschulen — zumindest so generell, mit Blick auf deren signifikante Wirksamkeit und mit der expressis verbis zugeschriebenen Vorbildfunktion für einen notwendigen „ungleichheitspolitischen Paradigmenwechsel" der Hochschulen insgesamt
— einen „merkwürdigen Bruch': „Während die deklarierten poli-

Frauen in der Wissenschaft darstellen und
Veränderungsbedarfe umreißen:
1. Als erstes ist darauf hinzuweisen, dass
— inzwischen gut erforscht und empirisch
belegt — Organisationen generell — und ganz
besonders solche in der Wissenschaft — eine
„gendered" Tiefenstruktur haben und diese
reproduzieren (s. z.B. Acker 1990, Britton
2000). Andresen u.a.' finden beispielsweise in einer Interviewstudie in einer Berliner
Organisation, dass zwar die Mitglieder der
Organisation selbst hoch übereinstimmend
die Meinung vertreten, „dass Geschlecht innerhalb von Berufsorganisationen keinerlei
entscheidende Relevanz zukommt, da hier
nach universalistischen Regeln verfahren
werde und alle gleich behandelt würden. Dabei belegen Tiefenanalysen der Deutungsmuster, dass Geschlecht stillschweigend als
ein Muster der Zuweisung von Positionen
fungiert, was sich besonders deutlich an der
Wahrnehmung und Bewertung von Frauen
in Leitungspositionen ablesen lässt, denen
entweder zu viel oder zu wenig Durchsetzungsfähigkeit attestiert wird. Da diese
Strukturierungen weithin unbewusst ablaufen, stößt das Ansinnen, die Gestaltung von
Organisationen aus einer bewusst gendersensiblen Perspektive vornehmen zu sollen,
meist auf Unverständnis und wenig Zustimmung. Die Hauptursache für diese Befunde
dürfte die soziale Anordnung selbst sein, die
Berufsorganisationen darstellen und der sie
unterliegen..." Dies schließt auch, wie Acker
resümiert, die Vorstellung ein, „(that) organizations are seen as instrumental, goal-oriented, no-nonsense arrangements for getting

tischen Vorgaben zur Chancengleichheit im Bezug auf Frauen
für den hochschulpolitischen Alltag durchaus praktisch wirksam
werden, bleiben entsprechende politische Absichtserklärungen

5 Es handelt sich dabei um ein DFG-Projekt (zusammen mit

zur allgemeinen sozialen Gleichstellung offenbar folgenlos..."
(König/Kreckel 2003: 64, 77, 74)

Irene Dölling und Christoph Kimmerle) „Vergeschlechtlichung im
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Zuge der kommunalen Verwaltungsreform".

things done. Rewards might be linked to job
demands, to performance, or to seniority,
but not to gender" (2000: 630). Nicht zuletzt
fördert diese geschlechtsneutrale Sicht den
individualistischen Blick auf Erfolg, Einfluss
und Macht und trägt damit zur fraglosen Akzeptanz der neoliberalen Leitideologie des
,jedem nach seiner Leistung' und zur weiteren Delegitimierung von Gleichstellungspolitik bei." (Andresen 2002: 45)
Gerade für Hochschulen sind soziale
Schließungs- und Ausgrenzungsmechanismen gegenüber Frauen in den Personalrekrutierungsverfahren inzwischen vielfach
nachgewiesen. So hat beispielsweise eine
Studie über die Vergabe von postdoktoralen
Stipendien von Wenneras und Wold (1997)
für Aufsehen gesorgt, die in der Auswertung
der Bewerbungsunterlagen zu dem Ergebnis
kommt, dass Frauen bei Publikationen 2,5
Mal produktiver als ihre Mitbewerber sein
mussten, um von der Auswahlkommission
als ebenso kompetent eingestuft zu werden. Insofern wären Ergebnisse interessant,
wenn solche oder auch Berufungsverfahren
für Professorinnenämter anonymisiert beurteilt und entschieden würden.'
2. Darüber hinaus erhebt sich natürlich die
Frage, warum — im Vergleich zu anderen Organisationen — heute gerade der Hochschulbereich, dem als Ort der Wissensgenerierung

6 Interessant scheint in diesem Kontext, dass bereits im
17./18. Jahrhundert Frauen Zugang namentlich in Akademien
fanden, die — angesichts ihres erklärten Ziels, die Wissenschaften zu fördern unabhängig von Konfession, Stand und Geschlecht — ihre Verfahren zur Beurteilung der wissenschaftlichen
Beiträge anonymisiert haben. (Hagengruber 2003: 251) Das ist
natürlich heute um vieles schwieriger bis unmöglich angesichts
des Bekanntheitsgrades von Wissenschaftlerinnen in der scientific community und angesichts der Möglichkeiten elektronischer
Suchmaschinen.

und -vermittlung eine Vorreiterrolle bezüglich
gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse
zugeschrieben werden kann, diese hinsichtlich gender mainstreaming nicht (jedenfalls
nicht ausreichend bzw. nachhaltig) wahrnimmt. Aus organisationstheoretischer Sicht
handelt es sich bei Hochschulen um Expertenorganisationen: „Die Angehörigen von
Expertenorganisationen sind charakterisiert
durch aufwendige Ausbildung, hohen Spezialisierungsgrad, sehr eigenständigen Umgang
mit Wissen und die Lieferung sehr komplexer,
nicht trivialer Produkte." (Kehm/Pasternack
2001: 209) „Expertentätigkeit setzt individuelle Autonomie voraus — verbunden mit der
Gefahr einer gewissen Gleichgültigkeit gegenüber institutionellen Belangen. Eine Organisation, deren Funktion und Berechtigung
zwingend an Wissen geknüpft ist, muss den
Trägern und Erzeugern desselben — d.h. den
Expertinnen —Arbeitsbedingungen bieten, die
dem Autonomieanspruch Rechnung tragen"
(juristisch garantierte „Freiheit von Forschung
und Lehre"). (Burkhardt 2005: 14) Die damit
verbundene klar autonome Binnensteuerung
der Hochschulen setzt außeninduzierten
Anforderungen wie gender mainstreaming
zwangsläufig Grenzen.
3. Bekanntlich sind Hochschulen in der Geschichte zunächst immer männlich geprägte
Institutionen gewesen. Nicht zuletzt deshalb
ist die Wissenschaftlerinnen- und insbesondere die Professorinnen-Biografie und
-karriere nach wie vor orientiert am Wissenschaftler, der frei ist von Familienaufgaben.
Darüber hinaus ist die akademische Berufsbiografie namentlich von Professorinnen — im
Vergleich zu anderen Berufen — in hohem
Maße standardisiert, in uniformierten Stufen festgeschrieben und nicht zuletzt auch
auf der Zeitschiene normiert, darüber hinaus
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nicht wirklich transparent oder berechenbar.
Akademische Karriere und Familie / Kinder
schließen sich — für Frauen! — noch immer
(bzw. sogar wieder zunehmend) weitgehend
aus, zumal diejenigen Frauen, „die Professorinnen werden wollen, nach Abschluss des
Studiums, d.h. etwa nach dem 25. bis 27.
Lebensjahr, für ein Jahrzehnt unter scharfer
Konkurrenz Höchstleistungen erbringen
(müssen). Nur wenige Frauen ... sind hierzu
bereit und in der Lage." (Thieme 1990: 121)
Dazu kommt, dass solche standardisierte
Berufsbiografie in aller Regel einhergeht mit
dem Zwang zu territorialer Mobilität, die mit
Familiengründung bzw. wünschenswerten
Kontinuitäten in der Sozialisation eigener Kinder kollidiert.
4. Damit korrespondierend: Die bekannten
traditionellen Zusammenhänge zum einen
zwischen höherer Bildung und stärker ausgeprägter Berufsorientierung (dies in der
Vergangenheit in beiden deutschen Staaten)
und zum anderen zwischen (höherer) Qualifikation und (ausbleibender) Familiengründung
(dies traditionell in der alten BRD) zeigen
sich selbstverständlich bei Akademikerinnen
am markantesten. Nach Wirth/Dümmler 2004
- in ihren neueren Kohortenanalysen auf der
Basis von Mikrozensusdaten - verstärkten
sich diese Entwicklungen deutlich mit den
Geburtsjahrgängen 1957/1958 der alten
BRD: rückläufige „Heiratsneigung" (Anteil
der Ledigen nimmt mit der Höhe des Ausbildungsabschlusses zu und ist bei Akademikerinnen am höchsten), im Falle von Familiengründung: dies im Vergleich mit mittleren und
unteres Bildungsgruppen um 5 Jahre später.
Dabei verursacht nicht die rückläufige Heiratsneigung die zunehmende Kinderlosigkeit,
sondern eher umgekehrt ist der sinkende Kinderwunsch (präziser: die abnehmende Reali-

sierung von Kinderwünschen) die Ursache für
sinkende Heiratsraten.
Sicher ist es an dieser Stelle angezeigt, auf
die demgegenüber völlig andere Situation der
Akademikerinnen aus der DDR zu verweisen,
zumal wir abschließend bei Problemlösungsversuchen darauf zurückkommen wollen:
Nach einer Ende der 80er Jahre durchgeführten Untersuchung (Hildebrandt 1989: 14) hatten
drei Viertel der Wissenschaftlerinnen an Hochschulen Kinder. Frauen mit ein bis zwei Kindern
waren der Normalfall. Über zwei Drittel waren
verheiratet, knapp ein Zehntel lebte in einer
Lebensgemeinschaft. Die Partner verfügten in
der überwiegenden Mehrheit über einen Hochschulabschluss, gut die Hälfte der Partner war
ebenfalls an einer Hochschule oder einer anderen wissenschaftlichen Einrichtung tätig.
Für die Geburt von Kindern und auch für eine
Heirat hatten sich diese Akademikerinnen
mehrheitlich schon zum Zeitpunkt des Studiums entschieden: 1986 hatten 43 Prozent aller
Hochschulabsolventinnen Kinder (10 Prozent
sogar zwei), und weitere 15 Prozent waren
zur Zeit des Studienabschlusses schwanger.
Das war möglich auf dem Hintergrund einer
gezielten und wirksamen Sozialpolitik, die
Studentinnen mit Kind und junge Studentinnenfamilien in besonderer Weise unterstützte.
Die Kinder- und Familienfreundlichkeit der
Hochschulen und selbstverständlich auch die
von den Studentinnen antizipierte Perspektive, später nach dem Studium Beruf und
Familie gut vereinbaren zu können, führten
zu einer frühen Realisierung der Kinderwünsche und dazu, dass in den 80er Jahren bei
Studienabschluss annähernd die Hälfte der
Studierenden verheiratet war. Familie und
Studium waren in der DDR eben so wenig
ein Widerspruch wie Familie und Wissenschaft. (Burkhardt/Schlegel 2004) Nach der
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deutsch-deutschen Vereinigung fiel die Zahl
der Kinder von Studentinnen vor Abschluss
des Studiums in den neuen Bundesländern
schlagartig fast auf Null.
Mit Blick auf die aktuelleren Vorwürfe egozentrischer Lebensplanung hochgebildeter
Frauen, in der keine Kinder vorgesehen sind,
sei hier betont, dass in den Lebensentwürfen der Studentinnen auch heute noch sehr
wohl eigene Kinder verankert sind (vgl. Abb.
3): Nach neueren Untersuchungen haben
drei Viertel der Studierenden Kinderwünsche
(Frauen 78 Prozent, Männer 72 Prozent),
die meisten davon wünschen sich zwei oder
mehr Kinder. Nur 6 Prozent verneinten einen
Kinderwunsch. Rund ein Fünftel war noch
unentschieden. (Middendorf 2003, S. 12).
Doch die Realität später in der Wissenschaft
sieht gänzlich anders aus (vgl. Abb. 4). Im
wissenschaftlichen Mittelbau an Universitäten'
(Nachwuchswissenschaftlerinnen,
Assistentinnen, Lektorinnen u.ä. / unterhalb
der Gruppe der Professorinnen) waren 2004
— mit steigender Tendenz — 73 Prozent der
Beschäftigten kinderlos, Frauen häufiger als
Männer (79 Prozent vs. 68 Prozent). Das
heißt, die überwiegende Mehrheit der Frauen
und Männer, denen eine besondere Bedeutung für die Zukunft von Wissenschaft und
Gesellschaft zugeschrieben werden kann,
war nicht willens, die Doppelbelastung von
Familie und Beruf zu tragen bzw. auf eine
wissenschaftliche Karriere zu verzichten
(Auferkorte u.a. 2006, S. 6).
Besonders drastisch stellen sich veränderte
Entwicklungen (rückläufiges Heiratsverhalten, Leben in fester Partnerschaft, Vorhandensein von Kindern) selbstverständlich für
7 Erhebung an Universitäten des Landes Nordrhein-Westfalen (N = 21.999 Personen)

die Akademikerinnen dar, die es in Spitzenpositionen der Wissenschaft geschafft haben
—für die Professorinnen — oder die dorthin
kommen wollen. Und dies in deutlichem Unterschied zu den männlichen Professoren.
Dazu liegen interessante und aussagekräftige Ergebnisse einer neueren Untersuchung
vor: WIKA / Wissenschaftskarriere von Professorinnen an Hochschulen in Deutschland
—eine Totalerhebung unter Professorinnen
an deutschen Universitäten, vergleichend
mit einer repräsentativen Stichprobe von
männlichen Professoren. (Krimmer u.a.
2004) Sie ergibt u.a., dass heutige Professorinnen zwar bei den ersten Statuspassagen
(Hochschulreife, Studienabschluss, Promotion) ihren männlichen Kollegen noch voraus
waren (bezogen auf das Alter) und auch
erfolgreicher, dass später jedoch (Habilitation, Professur) eine im Vergleich deutliche
Verzögerung der weiblichen Karriereverläufe eintritt (ebd.: 14f.). Ursächlich dafür seien
zunächst vor allem Differenzen in der Finanzierung zur Zeit der Promotion: erfolgt bei
Männern häufiger über eine Stelle an einem
universitären oder Forschungsinstitut, was
durch die Integration in das akademische Feld
die weitere wissenschaftliche Karriere deutlich positiv beeinflusst. Zudem zeigten sich
Unterschiede in der Bedeutung akademischer
Netzwerke und Unterstützungsleistungen aus
dem privaten Umfeld.' Vor allem aber gerät
die sogenannte ,work-life-balance bei Wis8 Bemerkenswerterweise wurde beispielsweise die Finanzierung der Promotion bei mehr Frauen privat über die Eltern
abgesichert.
9 Diesen neuerdings (auch in der angeführten Quelle) gebräuchlichen Begriff verwenden wir nur unter deutlichen Vorbehalten und deshalb in Anführungszeichen: Er induziert einen
Gegensatz (zumindest aber eine Bilateralität oder einen additiven
Zusammenhang) von öffentlicher und privater Arbeit im Lebens-
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Abb. 3 Studierendenbefragung an deutschen Hochschulen 2002 zum
Kinderwunsch
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Abb. 4 Wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen an deutschen
Hochschulen mit und ohne Kind 2004
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senschaftlerinnen zunehmend aus den Fugen. Im Ergebnis der Studie zeigt sich dies
zunächst am deutlich geschlechtstypischen
Familienstand der Professorinnen: „Während die befragten Professoren fast durchweg (90 Prozent) angeben, derzeit verheiratet zu sein oder in einer festen Partnerschaft
zu leben, war dies bei gut der Hälfte der
Professorinnen (64 Prozent) der Fall. Dafür
ist ein Fünftel der Professorinnen ledig oder
nie verheiratet gewesen — und auch nicht in
einer festen Partnerschaft lebend. Weitere
13 Prozent leben getrennt oder geschieden."
(Vgl. Abb. 5)
Hinsichtlich des Berufs des Lebens- oder
Ehepartners zeigt sich ein Phänomen, das
aus der Perspektive der Professorinnen als
akademische Endogamie beschrieben werden kann. Genau ein Drittel der Professorinnen gaben an, der Partner gehe ebenfalls
dem Beruf des Hochschullehrers nach (vgl.
Abb 6). Gespiegelt aus der Perspektive der
Professoren fällt dieser Anteil freilich wesentlich geringer aus: 5 Prozent der Männer sind
mit einer Professorin verheiratet. Die Ehepartnerinnen sind häufig Angestellte oder
Lehrerinnen (ebd.: 24).
Drastische Unterschiede zeigen sich darüber hinaus im Vorhandensein von Kindern:
zusammenhang, von Beruf und Familie, von „Arbeit" und "Leben".
Demgegenüber stellen aber Beruf, Bildung, Partnerschaft, Kinder
usw. integrierte Bestandteile innerhalb der Struktur der Lebensund Wertorientierungen der Mehrheit der Frauen dar. Zudem wird
„work-life-balance" bemerkenswerterweise ganz mehrheitlich auf

„Während vier von fünf Professoren ein oder
mehrere Kinder haben, ist die Hälfte der
Professorinnen kinderlos. Auch die Anzahl
der Kinder divergiert signifikant. 45 Prozent
der Professorinnen mit Kindern haben nur
ein Kind, 47 Prozent zwei, und zusammengenommen nur 8 Prozent haben drei oder
mehr Kinder. Bei den Männern hat ein Fünftel der Befragten ein Kind, die Hälfte zwei
Kinder. Dafür ist der Anteil bei den Professoren mit drei oder mehr Kindern mit 37 Prozent um das viereinhalbfache höher als bei
den Professorinnen. Die durchschnittliche
Anzahl von Kindern liegt bei Professorinnen
bei 0,80 und bei Professoren bei 1,77. Eine
stark ungleiche Verteilung zeigt sich vor
allem hinsichtlich der Betreuung der Kinder
im Vorschulalter." (Ebd.: 26)
Beide Sachverhalte — Beruf des Partners
der Partnerin und Kinderbetreuung — signalisieren, dass männliche Professoren mehrheitlich in Beziehungen mit traditionellem
Rollenverständnis und traditioneller Rollenverteilung leben — zum Nutzen ihrer Professionsorientierung. Aber auch wenn sie
eine karriereorientierte Partnerin haben,
so scheint die Partnerschaft restaurative
Tendenzen zurück zu traditioneller Verantwortungszuschreibung aufzuweisen und
in der Bewältigung des Familienalltags auf
diese zurückzugreifen. Bereits in der akademischen Karriere im Vorfeld der Professuri°
„kippt" offensichtlich die intendierte individuelle „work-life-balance" der Wissenschaft-

den weiblichen Lebenszusammenhang bezogen.

Außerdem: Besonders kritisch ist dabei der reduzierte
„Arbeits"-Begriff zu sehen, der in der feministischen wissenschaftlichen Literatur zu Recht schon lange kritisiert
wird und der die staatlich verfasste Trennung von Produktions- und Reproduktionssphäre — die genuine Säule
der ungerechten Geschlechterverhältnisse — implizit
wieder hoffähig macht.

10 Im Zusammenhang mit dem o.a. Sachverhalt, dass noch bei
der Promotion die Frauen „die Nase vorn" haben, sei hier ergänzend und umgekehrt darauf hingewiesen, dass Forschungsergebnisse vorliegen (z.B. zu Frauen in der Max-Planck-Gesellschaft
von Stebut 2003), die dem widersprechen, „dass Frauen nach der
Promotion, oft zerrissen zwischen Wissenschaft und Familie, ihre
wissenschaftlichen Aspirationen aufgeben". (Ebd.: 183)
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Abb. 5 Familienstand der Professor/-innen
an deutschen Hochschulen 2002 (in %)
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Abb. 6 Professor/-innen an deutschen Hochschulen sind
verheiratet...
Männer mit:
Angestellten 26 %
Lehrerinnen 23 %
Frauen mit:
Professoren 33 %
Angestellten 22 %

Quelle: Krimmer / Stallmann / sehr Zimmer 2004

36

ARCTURUS 5 • 2008 Women in the Academy

lerinnen mit dem Berufsziel Professorin
angesichts von dessen „vereinnahmendem"
Charakter (Wissenschaft als Lebensform mit
„Alleinvertretungsanspruch"): Ihr Lebensmittelpunkt verschiebt sich zunehmend ins Berufliche, indem der Anspruch nach Erfüllung
im Privaten sukzessive zurückgedrängt wird.
Mit vergleichsweise hohen persönlichen
Kosten passen sie sich an die strukturellen
Zwänge des Wissenschaftsbetriebs und der
Anforderungen der akademischen Karriereleiter an.
Insofern muss auch in Betracht gezogen
werden, dass umgekehrt ein nicht geringer
Teil von Akademikerinnen — solange Hochschulen (noch) durch insgesamt männliche
Strukturen charakterisiert sind — diese hohen
persönlichen Kosten der Anpassung beim
Berufsziel Professorin prospektiv reflektieren
und von vornherein darauf verzichten. So
resümiert eine Professorin und HochschulGleichstellungsbeauftragte ihre Erfahrungen
aus beiden Funktionen so: „Frauen sind
— und das ist meine Schlussfolgerung nach
sieben Jahren — viel weniger bereit, sich in
die Machtspiele und hierarchischen Strukturen der männlichen Kollegen einzubringen..."
(Nagelschmidt 2002: 14)
5. Für Akademikerinnen, die aus solchen
Gründen ehrgeizige Karriereambitionen
aufgeben, gilt aber für ihre Berufsbiografie
folgendes Problem — für die in den neuen
Bundesländern als völlig neu, aber auch für
die aus den alten Bundesländern als sich
verschärfend: die zunehmende Auflösung
des Berufes Wissenschaftlerin in seiner
Kontinuität. Dies ist vor allem dem deutlichen Trend zu befristeten Wissenschaftlerinnenstellen geschuldet. Das idealtypische
Karrieremuster in Wissenschaft / Forschung
/ Lehre ist zunehmend beschränkt auf den

Zwang zum Aufstieg versus Ausstieg."
Demgegenüber sind kontinuierliche akademische Berufsbiografien (Stellenfolgen)
weitgehend ohne horizontale Optionen und
ohne vertikale Abwärtsoptionen, also kaum
noch mit Möglichkeiten für dauerhaftes Verbleiben im hochschulischen Mittelbau, auf
Stellen an Forschungsinstituten, dagegen
nur noch „Springen" von Projekt- zu Projekt-, von befristeter zu befristeter Stelle mit
entsprechender territorialer und oft auch forschungsgegenständlicher Mobilität.
6. Zurückkommend auf das Verteidigungsargument, dass die Aufstiegsmobilität von
Frauen in der Wissenschaft nur eine Frage
der Zeit sei, sie also nach geschlechterparitätischen und erfolgreicheren Studienabschlüssen quasi automatisch in höhere Positionen wachsen: Nach den eben genannten
Befunden und nach den historischen Erfahrungen aus der DDR und auch aus Schweden (als quasi Gleichstellungsmusterländer)
wird dies nicht eintreten — im Gegenteil:
Neuere gesamtgesellschaftliche12 und wisGegenwinde
senschaftsorganisatorische
werden dies konterkarieren.
Folgt man also dem Argument des zeitverzögert automatischen Aufstiegs von Frauen in der Wissenschaft, müsste dies schon
längst realisiert sein, auch wenn wir davon
absehen, dass bekanntlich gerade in diesen
Wochen an vielen Hochschulen Festakte
zu 100 Jahren Frauenstudium begangen
11 Vgl. hierzu den bemerkenswerten Beitrag von Heike Kahlert
„Karrierewege und Lebensentwürfe von Wissenschaftlerinnen"
auf der 29. GEW-Veranstaltung für Frauen in Hochschule und
Forschung „Traumjob Wissenschaftlerin — Karrierebedingungen,
Karriereverläufe und Karriereförderung" am 11./12.11.2005 in
Erkner bei Berlin (Tagungsband I.E.).
12 Zu gesamtgesellschaftlichen Gegenwinden vgl. Schlegel /
Burkhardt 2005: 7-12.
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werden: Obwohl interessanterweise in der
DDR und bis heute in den neuen Bundesländern der Frauenanteil an beispielsweise
C4-Professuren etwas höher lag / liegt als in
der alten BRD / in den alten Bundesländern,
mündeten selbst in der DDR (wie auch
heute in Schweden) die Frauen-Quoten an
Hochschulabsolventinnen niemals auch
nur annähernd in entsprechende Quoten in
Spitzenpositionen der Wissenschaft. In der
DDR lag dies — trotz der besseren Vereinbarung von Studium / wissenschaftlicher Profession und Familie / Kindern — vor allem an
einer nach wie vor traditionellen Aufgabenverteilung in der Familie: Nach der Untersuchung von Hildebrandt (1989: 14) erledigten
drei Viertel der in Partnerschaft lebenden Wissenschaftlerinnen den größten Teil der Hausarbeit und übernahmen auch die Betreuung
erkrankter Kinder.
Bemerkenswerterweise gilt letzteres im
Prinzip sogar auch heute noch bzw. wieder
für Akademikerinnen in Spitzenpositionen.
Paare mit realisierten akademischen beruflichen Doppelkarrieren („Dual Career
Couples" — DCCs) stellen in ihrem zunehmenden Ausmaß nicht nur ein historisch
neuartiges Phänomen dar, sondern galten
zunächst auch — unter dem Blickwinkel der
Geschlechterverhältnisse — als gesellschaftlich revolu-tionär und zukunftsweisend: Von
ihnen wurde erwartet, dass sie „Pioniere"
dafür sein könnten, geschlechtstypische Rollen(-selbst-/-fremdzuweisungen) in der Partnerschaft und in der familiären Arbeitsteilung
in Frage zu stellen und aufzulösen (Silberstein 1992) sowie die Bereiche Beruf und
Familie / Partnerschaft zu entgrenzen. Diese
Erwartung führte in den USA schon seit den
1970er Jahren zur Doppelkarriereforschung.
Nach nunmehr auch endlich in Deutsch38

land vorliegenden Untersuchungen 3 dazu
scheint demgegenüber den Akademikerinnen in DCCs in der DDR und in der alten
BRD (und in beiden deutschen Regionen bis
heute) gemeinsam zu sein, dass sie — wenn
auch deutlich different strukturiert — im Kern
über ihre eigene Erwerbsarbeit hinaus immer einseitig zum einen zuständig gemacht
wurden / geblieben sind für die Familienarbeit und zum anderen für die Organisation
der Kompatibilität beider Erwerbskarrieren
(vgl. z.B. Behnke / Meuser 2005, Koppetsch
/ Burkart 1999). So scheinen DCCs per se
ein geschlechtsungleichheitsregenerierender
Faktor zum Nachteil der akademischen Karrieren von Frauen zu sein.
Eine weitere neuere Erfahrung spricht deutlich gegen die These für einen zeitverzögert
automatischen Aufstieg von Frauen in der
Wissenschaft: Lange wurde der anstehende
und inzwischen weitgehend erfolgte Generationenwechsel bei den Professorenstellen
als die große Chance für Frauen gesehen
und propagiert. Genau dies ist nicht passiert, wie auch — um der Verifizierung der
Zeithypothese etwas „nachzuhelfen" — die
Zielstellung der Bundesregierung (auch im
Rahmen der Installierung der Juniorprofessuren), bis 2005 den Anteil der Frauen an
den Professuren auf 20 Prozent zu erhöhen,
nicht annähernd realisiert wurde.

13 Vgl. dazu den hervorragenden Forschungsüberblick von
Solga/Wimbauer 2005.
14 Das gilt selbstverständlich auch für die abgeleiteten bzw.
sogar höher gesteckten / konkretisierten Ziele einzelner Bundesländer oder Hochschulen, z.B. „Erhöhung des Anteils von
Frauen an Neuberufungen auf 30 Prozent, Erhöhung des Anteils
von Frauen an den Professuren auf 20 Prozent, Berufung von
mindestens 40 Prozent der zu besetzenden Juniorprofessuren
von Frauen". (Zielvereinbarungen 2002: 53)
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7. Weil interessant in diesem Kontext, noch
ein konkretes Ergebnis aus einer eigenen
Untersuchung (Schlegel / Burkhardt 2005)
bezüglich einer bemerkenswerten Vereinbarungsstrategie karriereorientierter westdeutscher Akademikerinnen in den Koordinaten ost-west-kultureller Unterschiede:
Obwohl zwei wissenschaftlich begleitete
Frauenförderprogramme dezidiert an die
„Landestöchter" in Sachsen-Anhalt gerichtet waren und die (potentiellen) Stipendiatinnen als Fördervoraussetzung auch an
sachsen-anhaltinischen Hochschulen verortet sein mussten, stellte sich — zunächst
überraschend — heraus, dass die Hälfte der
(bewilligten) Stipendiatinnen aus den alten
Bundesländern stammte (Schul-/Hochschulbildung, Berufseinstieg). Das erwies sich
selbstverständlich als nicht zufällig, wie sich
in den Interviews herausstellen sollte: Zum
einen lag dies in einer gegenüber den neuen
Bundesländern kulturell bedingten höheren
Akzeptanz von Frauenförderung begründet.
Zum anderen aber hatten sie — abgesehen
von einigen, die als Nachhut des ersten
Elitenwechsel der Männer nachgekommen
sind (als Ehefrau bzw. Mitarbeiterin) — über
Internet und anders speziell nach solchen
Fördermöglichkeiten in den neuen Bundesländern recherchiert: Sie erwarteten, hier in
diesem Umfeld auf ein höheres Verständnis
ihres „doppelten" Lebensentwurfs und / oder
als alleinerziehende und karriereorientierte
Wissenschaftlerin vorzufinden sowie auch
Kinderbetreuungsmöglichkeiten.
bessere
Typisch für letzteres ist folgende Interviewpassage: „Ich habe mich ganz gezielt nach
einer solchen Möglichkeit in den neuen Bundesländern informiert aus zwei Gründen: Ich
ging erstens davon aus, dass mein Lebensentwurf — Kinder und akademische Karrie-

re — im Osten von meinem Umfeld besser
akzeptiert wird als dort, wo ich herkomme,
und zweitens, dass ich ihn über Kinderbetreuungsmöglichkeiten15 selbstbestimmt realisieren kann. Beides ist aufgegangen."
Diese 7 Statements umreißen implizit ausdrücklich, dass die Chancen und die Hürden
für Aufstiege von Frauen in der Wissenschaft — soziologisch verallgemeinert — in 3
verschiedenen Ebenen begründet liegen,
die allerdings vielfältig miteinander korrespondieren:
- in makrosoziologischen (gesamtgesellschaftlichen), wie: Kinderbetreuungseinrichtungen und deren Nutzungsakzeptanz, „Vereinbarungs"bedingungen, gesellschaftliche
Akzeptanz von akademischer Karriere und
Mutterschaft;
- in mesosoziologischen (Wissenschaftsorganisationen), wie: obligate Aufstiegsstufen
in verbindlichen Zeitstrukturen, gendered
Tiefenstruktur;
- in mikrosoziologischen (Verhaltensmuster
der beteiligten Akteurinnen), wie: individuelle
Entscheidungsmuster (Aufstieg in männlichen Strukturen, Realisierung vs. Verzicht
Kinderwunsch), Partnerarrangements.
Offenbar liegt aber der größte Veränderungsbedarf für gerechtere Karrierechancen
akademischer Frauen auf der mesosoziologischen Ebene: im nach wie vor männlich
geprägten und strukturierten Wissenschaftsbetrieb.
Veränderungen in Richtung Gendergerechtigkeit liegen auch im Interesse der Hochschulen selbst, wenn beispielsweise der
Dekan einer Medizin-Fakultät16 bedauert:
15 Konkret für ihren Fall spricht sie hier an: Kindergartenplatz
und Schulhort.
16 angesichts der wachsenden klinischen Versorgungsleistun-
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„Medizin ist vorwiegend ein Fach für Frauen geworden, von denen einige glänzend
promovieren. Leider halten sie die wissenschaftliche Laufbahn nicht durch oder schlagen erst gar keine ein, weil sie Kinderbetreuung und Karriere nicht in Einklang bringen
können. Was unter Anderem fehlt, ist eine
Kindertagesstätte der Uni. Bisher waren alle
dahingehenden Bemühungen erfolglos.”"
Eine familienfreundliche Hochschule für
Studentinnen und Akademikerinnen für
eine in der Biografie frühzeitige synchrone
Vereinbarung von wissenschaftlicher Karriere und Familiengründung halten wir für
deutlich sinnvoller (für die Akteurinnen wie
für die Gesellschaft) als beispielsweise neuerdings zu hörende Vorschläge für neu zu
schneidende biografische Phasen von Akademikerinnen:
So fordert Gesine Schwan'' einen „architektonischen Umbau der Biografien"
im Sinne einer Entzerrung von Familiengründung und Karriere, wobei sich „beide
Geschlechter ... erst auf das Kinderkriegen
konzentrieren (müssten) und dann auf die
Karriere konzentrieren können".
- Ähnlich schlagen Allmendinger/Dressel
(2005) eine „zeitliche Entzerrung von Familiengründung und Karriere" vor. Damit meinen sie zwei Optionen: eine frühe Mutterschaft (in Kombination von Ausbildung und
Familiengründung, z.B. durch Einschub der
Familiengründung in das zweigeteilte Stugen und steigenden Studentinnenzahlen bei personeller Unterbesetzung
17 „Ich will kein Öl ins Feuer gießen." Interview mit Prof. Wieland Kiess. In: Leipziger Volkszeitung 24./25.7.2004
18 Gesine Schwan, Professorin für Politikwissenschaft und
Präsidentin der Europa-Universität Viadrina, am 19.4.2004 in
Berlin. (http://(www.zwd.info/story.php?&cat.20subcat=10&x=2
0&story; Zugriff am 29.4.2004)
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dium von Bachelor und Master19) oder eine
späte Mutterschaft (nach der „künstlichen
Schreckensschwelle 35").
Solche „Entzerrungsmodelle" stellen zum
einen implizit ab auf unterscheidbare biografische Phasen — wie sie traditionell typisch
sind für westdeutsche Frauen. Von ostdeutschen Frauen werden sie mehrheitlich nach
wie vor abgelehnt (sie präferieren synchrone Vereinbarungsmodelle); zudem sind
sogenannte Familienpausen weitgehend
unvereinbar mit geltenden akademischen
Karrieremustern. Zum anderen kann davon
ausgegangen werden, dass sie sich einseitig und nachteilig auf Frauen auswirken würden und damit nicht gendergerecht sind.
Ähnlich kritisch ist die einseitige Konzentration auf spezielle Frauenförderprogramme
zu bewerten. Sie waren in der Vergangenheit nützlich und sind unter den heutigen
Bedingungen immer noch unverzichtbar.
Allerdings bekämpfen sie nur die Symptome
der Ungleichheit, nicht deren Ursachen.
Die Organisation Hochschule und die Werte der scientific community bedürfen einer
tiefgreifenden Modernisierung. Es geht nicht
darum, dass Frauen die Möglichkeit haben,
sich in männlich dominierte Strukturen einzupassen. Die Institution muss sich — zu ihrem eigenen Nutzen — auf die Bedürfnisse
von Frauen einstellen. Die Benachteiligung
von Frauen schmälert die wissenschaftliche
Entwicklung, ihre gleichberechtigte Teilhabe
würde sie bereichern. Last but not least interessieren sich zunehmend auch karriere-

19 vor allem im Sinne von Freisemestern; s. dazu auch Ober,
Katharina: Warum warten? Für Akademikerinnen gibt es kaum
einen besseren Zeitpunkt, um Mutter zu werden, als während
des Studiums. In: DIE ZEIT 14/2005
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orientierte Männer in der Wissenschaft für
die Teilhabe an der Kindererziehung.
Den deutschen Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen, die selbst ganz
maßgeblich an der Generierung der wissenschaftlichen Grundlagen des gender
mainstreaming beteiligt waren und noch
sind, stünde es gut zu Gesicht, in ihren eigenen Reihen strukturelle Veränderungen
für geschlechtergerechte Karrierechancen
zu schaffen +
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Anke Burkhardt, Dr. Phil., geb. 1955,
Studium von Landwirtschaftsingenieurwesen an der Humboldt Universität, Berlin
1985 Promotion im Bereich höhere Bildung.
Nach der deutschen Wiedervereinigung
als Forscherin in Projekten des Ministeriums für Erziehung und Wissenschaft
bezüglich der Erneuerung der höheren
Bildung in der ehemaligen DDR mit dem
Schwerpunkt Replacement von akademischen Angestellten und Förderung

junger Wissenschaftler. Ihr Forschungsinteresse galt v.a. der Situation von
Wissenschaftlerinnen während der Übergangsphase.
Seit 2001 Leiterin des Instituts für Hochschulforschung an der Martin-LutherUniversität Halle-Wittenberg, gegründet
1996
Adresse:
Institut für Hochschulforschung Wittenberg an der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg
Collegienstr. 62
06886 Wittenberg
anke.burkhardt@hof.uni-halle.de
Uta Schlegel, Dr. phil.
1982 Dissertation zu weiblichen Jugendlichen und Gleichberechtigung in
der DDR (TU Dresden), Hochschul-Abschlüsse in den Fächern Pädagogik, Informationswissenschaft, Soziologie, Philosophie; Psychologie
1972-1992 wiss. Mitarbeiterin und (ab
1977) Abteilungsleiterin am Zentralinstitut für Jugendforschung in Leipzig; ForGeschlechtsunschungsschwerpunkt:
terschiede und Gleichberechtigung; ab
1991 am Deutschen Jugendinstitut München / Außenstelle Leipzig
1992-1996 Mitarbeiterin in der „Kommission für die Erforschung des sozialen
und politischen Wandels in den neuen
Bundesländern" (KSPW) mit Arbeitsschwerpunkt „Individuelle Bewältigung
der Transformationsprozesse" (insbesondere bei Frauen und Jugendlichen)
1997-1999 Lehraufträge, Gast- und Ringvorlesungen zu Geschlechtersoziologie,
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Soziologie der Frau, Familiensoziologie
und ostdeutschen Transformationsprozessen
1999-2000 Projektleiterin „Chancengleichheit von Frau und Mann in Leipzig
(Arbeitsmarkt)" Stadt Leipzig / Referat für
Gleichstellung von Frau und Mann
seit 2001 Projektleiterin „Gleichstellung an
Hochschulen" am Institut für Hochschulforschung (HoF) Wittenberg an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Adresse:
Institut für Hochschulforschung e.V
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Collegienstr. 62
D-06886 Lutherstadt Wittenberg
uta .schlege1.1©arcor.de

"Academic women:
careers and barriers"
Universities are places where knowledge
is generated and imparted. They should
make an important contribution to the modernisation of the society. With regard to
gender equality they don't — on the contrary: science is still a men domain. For
women it is much more difficult to realize a
successful academic career than for men.
Their professional biographies are not
that straight, show more often breaks and
interruptions. Especially in the western
European states women are underrepresented as professors and in leading positions at universities. The reasons for this
disadvantaging are diverse and complex.
The influencing factors can get assigned
into three sociological leveis, which are of
course interconnected with each other:
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First: the macro-sociological level (social
conditions / society ). To this belongs the
social acceptance of an academic career
and motherhood, cheap public child care
according to demand, flexible working
time management, wies, which reach
on the equality of family tasks between
men and women, the decomposition of
gender stereotypes at schools and in the
media;
Secondly; the mezzo-sociological level
with institutional dimension. Here we
want to name the keywords Job conditions, staff structure, career models, criterions for appointments, recognition of
female work and gender research, membership of academic and political bodies,
support programs;
Thirdly; the micro-sociological level (individual), for example the arrangements
of partners, family division of labour, rote
understanding, decision pattern in the
partnership, decision for children.
Our opinion is that the mezzo-sociological level has the highest changing need.
The supply of child care is of course important as well. However they don't bring
a higher percentage of women in top positions automatically. The self-image and
the structure of academic institutions
and the values of the scientific community need to have a modernisation. Aim
is not that women have the possibility to
fit themselves into male structures. The
institutions must — to their own benefit
orientate themselves to female needs.
The disadvantaging of women Limits the
academic and scientific development.
In the opposite their equal participation
would make it rich.
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Aulikki Litzen

Die Nobelpreisträgerinnen in den
Naturwissenschaften
Eine seltene Spezies

eibliche Nobelpreisträger sind eine
seltene Spezies: Unter den insgesamt 507 Preisträgern von 1901 bis 2005
in Chemie, Physiologie und Medizin finden
sich nur 11 Wissenschaftlerinnen. Mit der
Nomenklatur des Nobelpreises als einer
Art Elite befassten sich Soziologen wie
Harriet Zuckermann.' Auch die Institution
selber, d.h. das System der Auswahl der
Preisträger während verschiedener Phasen
des Prozesses, hat bei akademischen Wissenschaftshistorikern wie etwa Elisabeth
Crawford Interesse hervorgerufen.2 Aus
Anlass des Jubiläums des Nobelpreises
2001 entstand eine breit gefächerte Literatur mit Darstellungen der Gewinner und der
Verlierer, der Politik und der Fehler, die von
den verschiedenen betroffenen Komitees
gemacht worden waren. Auch das Genre
der Frauenstudien brachte Biographien,
Monographien und Gruppenportraits mit
einem eher traditionellen Blickwinkel hervor,
um ein gutes Vorbild für junge Mädchen zu
schaffen. Ich sehe in den weiblichen Preis1 Harriet Zuckerman, A scientific elite (1977, New Brunswick
und 1996, London).
2 Elisabeth Crawford, The beginnings of the Nobel institution.
The science prizes, 1901-1915 (Cambridge 1984). The Nobel
population, 1901-1937: a census of the nominators and nominees for the prizes in physics and chemistry (Tokyo 2002).
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trägern einen Beweis für die Tatsache, dass
Naturwissenschaftlerinnen normalerweise
nicht die Spitze erreichten.
Warum gibt es so wenige Preisträgerinnen?
Sharon Bertsch McGrayne führt in ihrem
Buch „Nobel Prize Women in Science"
(Washington, D.C., 1993, zweite Aufl. 1998)
einige Erklärungen an. Sie erinnert an die
späte Aufnahme von Mädchen in Universitäten und in Schulen, die auf die Universität
vorbereiten. Ein klarer Ausdruck der Diskriminierung berufstätiger Frauen, besonders
verheirateter Frauen, war die generelle Regel, keine Paare einzustellen. Die Situation
in den Vereinigten Staaten blieb bis zum
Chancengleichheitsgesetz (Equal Opportunity Act) von 1972 für Frauen unvorteilhaft.
McGrayne liefert fünf generelle Erklärungen
dafür, warum und wie diese außergewöhnlichen und bahnbrechenden Frauen nicht
aufgaben und ihren Weg an die Spitze fanden: 1. die Liebe zur Wissenschaft, 2. unterstützende Eltern und Verwandte, 3. religiöse
Werte, die eine Ausbildung befürworten (z.B.
jüdische Religion), 4. ein Ehemann oder ein
anderer männlicher Mentor, 5. ein günstiger
Zeitpunkt für ihre Aktivitäten. Aber all dies
gilt genauso auch für Männer.
Von den elf Preisträgerinnen gehören zehn
zur Zielgruppe meiner laufenden UntersuWomen in the Academy
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chungen, die sich mit den Karrieren und
der Mobilität von Spitzenkräften der naturwissenschaftlichen Forschung befassen.
Die Referenzpunkte, mit deren Hilfe ich die
Karrieren der Preisträger vergleiche, sind
der Ort des Studienabschlusses, die erste
Anstellung, die Anstellung, in der die für den
Nobelpreis bestimmenden Forschungen
durchgeführt wurden und der letztendliche
Arbeitsplatz. Um die gesamten Karrieren
der Preisträger zu vergleichen, habe ich nur
solche einbezogen, die im Jahre 2005 ein
Alter von 60 Jahren erreicht hatten. Auf der
Basis meiner Daten von über 470 Männern
und 10 Frauen kann ich auf einige Besonderheiten in den Karrieren der Frauen hinweisen, wenn man sie mit den Durchschnitten der Gesamtzahl von 480 vergleicht. Die
Geschlechtergruppen sind aber zu unausgewogen für einen statistischen Vergleich.
Die elfte Frau und Gewinnerin des Preises
für Physiologie im Jahre 2004, ist Linda B.
Buck, geboren 1947 und noch keine 60 Jahre alt. Dennoch weist ihr Leben eine starke
Ähnlichkeit mit dem anderer amerikanischer
Preisträgerinnen auf.

Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Nominierungsgeschichte wegen der 50-JahreSperrfrist der Nobel-Archive an der Schwedischen Akademie der Wissenschaften nur
für die Curies und Coris bekannt.
Marie Curie, Institutsdirektorin, Professorin, geborene Sklodowska, 1867 Warschau
(Polen) — 1934 Sancellemoz (Frankreich)
1903 Nobelpreis für Physik zusammen mit
Pierre Curie für die Untersuchung von

Strahlungsphänomenen, entdeckt von
Professor Henri Becquerel (3 gemeinsame
Nominierungen 1902, 1 gemeinsame 1903
und Pierre Curie allein 4)
1911 Nobelpreis für Chemie für Dienste
am Fortschritt der Chemie durch die Entdeckung der Effekte der Elemente Radium und Polonium, durch die erstmalige
Darstellung von Radium und das Studium der Eigenschaften und Verbindungen
dieses bemerkenswerten Elementes. (2
Nominierungen 1911)
Familie: Ehemann, mit dem sie zusammenarbeitet, zwei Kinder
Iräne Joliot-Curie, Institutsdirektorin, Professorin, geborene Curie, 1897 Paris (Frankreich) — 1956 Paris (Frankreich)
1935 Nobelpreis für Chemie mit Fröd6ric
Joliot für die Synthese von neuen radioaktiven Elementen (6 gemeinsame Nominierungen 1934 und träne Joliot-Curie
2 allein, 7 gemeinsame 1935 in Physik,
3 gemeinsame Nominierungen 1935 in
Chemie)
Familie: Ehemann, mit dem sie zusammenarbeitet, zwei Kinder
Gerty Cori, Professorin, geborene
Radnitz, 1896 Prag (Österreich-Ungarn)
— 1957 St. Louis (Missouri, USA)
1947 geteilter Nobelpreis für Physiologie
oder Medizin mit Carl Cori für die Entdeckung des Ablaufes der katalytischen Umwandlung von Glycogen (1 gemeinsame
Nominierung 1946, 1 gemeinsame 1947
und Carl Cori allein 3)
Familie: Ehemann, mit dem sie zusammenarbeitet, ein Kind
Maria Mayer, Professorin, geborene
Goeppert, 1906 Kattowitz (Oberschlesien,
Deutschland) —1972 La Jolla, California USA
1963 vierfach geteilter Nobelpreis für Phy-
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Christiane Nüsslein-Volhard, Institutssik für Entdeckungen in Bezug auf die
leiterin, geborene Volhard 1942 Magdeburg
Struktur der atomaren Hülle
Familie: Ehemann Professor der Chemie, (Deutschland) —1995 dreifach geteilter Nobelpreis für Physiologie oder Medizin für Entdezwei Kinder
ckungen bezüglich der genetischen Kontrolle
Dorothy Hodgkin, Forschungsprofessorin
der frühen embryonalen Entwicklung.
geborene Crowfoot, 1910 Kairo (Ägypten)
Familie: geschieden, kinderlos
— 1994 Shipston-on-Stour (England)
1964 Nobelpreis für Chemie für ihre Be- Nur Dorothy Hodgkin und Barbara McClintock wurden mit einem ungeteilten Nostimmungen von wichtigen biochemischen
belpreis bedacht. Der Chemienobelpreis
Strukturen mit Hilfe von Röntgentechnik (1
von Marie Curie im Jahre 1911 ist als ein
Nominierung 1950 in Chemie)
Familie: Ehemann nicht in den Naturwissen- taktischer Kompromiss innerhalb des Nobelkommitees interpretiert worden, weil die
schaften tätig, drei Kinder
konkurrierenden Vorschläge zweier MitRosalyn Yalow, Labordirektorin
glieder aufeinander prallten.' Die anderen
geborene Sussman, 1921 New York (New
Preisträgerinnen hatten einen männlichen
York, USA) — 1977 geteilter Nobelpreis für
Physiologie oder Medizin für die Entwick- Mitarbeiter, mit welchem sie auch den Preis
teilten, mit Ausnahme von Rosalyn Yalow,
lung des Radioimmunoassay (RIA) von
deren Mitarbeiter vor der Preisverleihung
Peptidhormonen
verschied. Marie Curie, Irene Joliot-Curie
Familie: Ehemann Physiker, Mutter von
und Gerty Cori teilten den Preis mit ihren
zwei Kindern
Ehemännern.
Barbara McClintock, Forscherin am
Institut, 1902 Hartford (Connecticut, USA)
— 1992 New York (New York, USA)
Arbeitsbereiche der Frauen
1983 Nobelpreis für Physiologie oder Medizin für die Entdeckung von mobilen gene- Da wir es mit 10 Personen zu tun haben,
entspricht eine Person 10%. 60% der weibtischen Elementen
lichen Preisträgerinnen repräsentieren die
Familie: ledig
Physiologie/Medizin, 20% die Chemie und
Rita Levi-Montalcini, Professorin
1909 Turin (Italien) — 1986 geteilter Nobel- 20% die Physik. Die erste und bekannteste der Preisträgerinnen, Marie Curie bekam
preises für Physiologie oder Medizin für die
ihren ersten Preis als Physikerin. Der Anteil
Entdeckung von Wachstumsfaktoren.
der männlichen Preisträger beträgt 37% für
Familie: ledig
Physiologie/Medizin, 29% für Chemie und
Gertrude B. Elion, Institutsleiterin
34% für Physik. Nichtsdestotrotz ist das
1918 New York (New York, USA) — 1999
Verleihen von Preisen WissenschaftspoliChapel Hill (North Carolina, USA)
tik, und die Preisträgerinnen können auch
1988 dreifach geteilter Nobelpreises für
unabhängig von den Fächern der NobelPhysiologie oder Medizin für Entdeckungen
von wichtigen Prinzipien in der Drogentherapie.
3 Robert Marc Friedman, The politics of excellence (New York
2001), 51-52.
Familie: ledig
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preise in Gruppen eingeteilt werden. Neben
Marie Curie und Maria Mayer sind auch
Iräne Joliot-Curie, Dorothy Hodgkin und
Rosalyn Yalow im Bereich Radioaktivität
und Nuklearphysik spezialisiert. Barbara McClintock, Rita Levi-Montalcini und
Christiane Nüsslein-Volhard beschäftigten
sich mit Embryonen, Zellen und Genetik.
Die Studien von Gerty Cori (Diabetes)
und Gertrud Elion (Leukämie, septischer
Schock, Malaria, Abstoßung von Organtransplantaten und AIDS) sind der Pharmazeutik am nächsten.

Karriereentwicklungen
der Frauen

fessorenebene, die nach dem 48sten Lebensjahr befördert wurden. Aber auch die
anderen zwei Professorinnen (Marie Curie,
Yalow) gehören immerhin zu dem ältesten
Drittel der Beförderten. Marie Curie war
mit 40 die jüngste Preisträgerin, die eine
Professur erreichte. Dorothy Hodgkin war
Forschungsprofessorin der Royal Society,
nicht der Oxford University. Keine einzige
wurde zur Dekanin gewählt.
Es ist also kein Wunder, dass die weiblichen
Spitzenvertreter der Naturwissenschaften
eher an Forschungsinstituten als an akademischen Fakultäten arbeiten. Fünf Preisträgerinnen haben eine reine Forschungskarriere absolviert, vier beschäftigten sich
hauptsächlich mit der Forschung und nur
eine einzige arbeitete vollzeitlich an einer
Universität.

Wenn man die Länge der Karriere oder die
Anzahl der Arbeitsplätze näher betrachtet, unterscheiden sich weibliche Naturwissenschaftler nicht sehr vom Gruppendurchschnitt, obwohl die Mittelwerte etwas
niedriger sind, als die der Männer. Sie arbeiteten etwa 40 Jahre lang und wechselten
Institutionen und Wohnorte dreimal. Ein
Sprach- oder Landeswechsel ist sehr außergewöhnlich.
Ein typisches Merkmal der Karriere der
Frauen scheint eine langsames Fortkommen zu sein. Eine Beförderung in das
Professorenamt gibt einen Anhaltspunkt
für die Entwicklung der akademischen
Karriere. Von den zehn Frauen erreichten
acht eine vollständige lehrende oder forschende Professur, aber nur sehr langsam.
Nach dem Beförderungsalter gehören
sechs Preisträgerinnen (Cori, Hodgkin,
Iräne Joliot-Curie, Levi-Montalcini, Mayer, McClintock) zu den zehn Prozent der
gesamten 390 Nobelpreisträger auf Pro-

Im Deutschland des 19. Jahrhunderts war
es üblich, zwischen verschiedenen Universitäten zu wechseln, um von den besten
spezialisierten Professoren über ihr Fach
zu lernen. In den USA ist es äußerst normal,
ein undergraduate college nahe dem Wohnort zu besuchen und von dort aus, auf eines
der weniger zahlreichen postgraduate colleges in größerer Entfernung zu wechseln.
Fast die Hälfte der Nobelpreisträger (232)
studierten an mehr als einer Universität. Nur
zwei von den Preisträgerinnen wechselten
ihr College nach dem Bachelor Degree und
beide kamen vom Women's Hunter College
in New York. Obwohl sie hervorragende Resultate erzielte, wurde Gertrude Elion 1937
in keinen Graduiertenstudiengang aufgenommen und erreichte ihr Master's Degree
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Studium

erst nach einem Abendstudium an der New
York University, ein Doktorgrad wurde ihr
nie verliehen. Der Zeitpunkt war günstiger
für Rosalyn Yalow, die ihr erstes Examen
vier Jahre später, im Jahre 1941 ablegte.
Sie konnte ein Graduiertenstudium in den
Ingenieurwissenschaften anschließen, weil
die USA in den Krieg eingetreten waren und
die Graduiertenstudiengänge junge Männer
an die Armee verloren.
Hinter dem langsamen Vorwärtskommen
der Frauen steht kein langsames Studium.
Die Preisträgerinnen erreichten ihre Doktortitel ungefähr im selben Alter wie ihre
männlichen Kollegen. Marie Curie ist eine
Ausnahme. Die Familie Sklodowski hatte
nur bescheidene Mittel und unterstützte
zuerst die älteste Tochter Bronia, die nach
Paris aufgebrochen war, um Medizin zu
studieren. Marie war schon 23 Jahre alt,
als sie an der Sorbonne anfing und mit
dem Alter von 36 Jahren die älteste ihrer

Gruppe bei der Erreichung des Doktortitels.
Marie Curie war auch die einzige Preisträgerin, die ins Ausland gehen musste, um
zu studieren.

Die erste Anstellung
Der Übergang vom Studium in die Arbeitswelt ist eine entscheidende, aber eher
unbekannte Phase in einer Wissenschaftlerkarriere. Was man als Arbeit bezeichnet,
hängt außerdem von deren Definition ab.
Nicht nur eine Entlohnung, sondern sogar
ein Titel oder eine kleine Funktionsstelle
sind genug, um einem eine Position im
akademischen Umfeld zu verschaffen. Mehr
als ein Drittel der zukünftigen Preisträger
verblieben nach dem Abschluss an ihrer
Universität, mit einem gleitenden Übergang
vom Studium zur Arbeit, oft über freiwillige,
unbezahlte Zeitstellen. Die Hälfte der Gesamtanzahl vollzog einen Wohnortswechsel.

Universität

Gesamtzahl der
diplomierten
Preis träger

Personen

Abschlüsse
(Doktorgrad
im Fach...)

Curie, Marie

Naturwiss.

1903 Sorbonne, Paris

14

Joliot-Curie, träne

Naturwiss.

1925 Sorbonne, Paris

14

Cori, G rty

Medizin.

1920

McClintock, Barbara

Philosophie

1927

Deutsche Universität
Prag
Cornell, lthaca

Mayer, Maria Goeppert

Philosophie

1930

Göttingen

Levi-Montalcini, Rita

Medizin

1936

Turin

Hodgkin, Dorothy Crowfoot

Philosophie

1937

Cambridge

Elion, Gertrude B.

[Mag. Sc.]1941

New York University

Yalow, Rosalyn Sussman

Philosophie

1945

University of Illinois,
Urbana-Champaign

Nüsslein-Volhard, Christiane

Naturwiss.

1973 Tübingen

13
13

Tabelle: Abschlussuniversitäten
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Von den zehn Preisträgerinnen blieben zwei
an ihrer Universität, fünf fanden eine anderweitige Stelle in ihrer Universitätsstadt und
drei zogen fort.
Die zwei, denen nach ihrer Promotion eine
Stelle an ihrer Universität angeboten wurde,
waren Barbara McClintock, die in Cornell
als Dozentin angestellt wurde und Dorothy
Hodgkin. Nach ihrem Studium am Somerville College, Oxford, forschte Hodgkin in
Cambridge für ihre Doktorarbeit, kehrte
aber nach Oxford zurück, um ihre Doktorarbeit fertig zu stellen, als sie eine Anstellung als Tutor in Somerville bekam. Danach
führte sie neben ihrer Forschungsarbeit im
Labor der chemischen Fakultät der Universität ihre Tätigkeit als Tutor fort und unterrichtete Chemie an Frauencolleges der
Universität.
Die fünf, die ihre Universität verließen,
aber in derselben Stadt verblieben, waren Curie, Joliot-Curie, Levi-Montalcini,
Elion, and Nüsslein-Volhardt. Marie Curie
war die unbezahlte Assistentin ihres Mannes an der Ecole de Physique et Chimie,
lehrte aber gegen Bezahlung an der Ecole
normale supörieure de jeunes filles, einem
Studiencollege für Mädchen, und führte
ihre Lehrtätigkeit dort nach ihrer Promotion
fort. Iräne Joliot-Curie war Forscherin am
Institut ihrer Mutter, das später das Institut
Curie wurde, und verblieb nach ihrem Abschluss dort. Rita Levi-Montalcini blieb in
ihrer Heimat- und Universitätsstadt Turin,
verließ aber die Universität, um zu arbeiten
und sich in einem Krankenhaus zu spezialisieren. Gertrude Elion fand keine Laborarbeit, die sie vorgezogen hätte, und lehrte
an weiterführenden Schulen, während
sie versuchte, ihr Studium fortzusetzen.
Christiane Nüsslein-Volhard fand in ihrer
50

Universitätsstadt Tübingen einen idealen
Platz, um die Forschungsarbeit für ihre
Promotion zu vollziehen, das Max Planck
Institut für Entwicklungsbiologie, wo sie
auch nach ihrer Promotion für eine kurze
Zeit verblieb.
Gerty (Radnitz) Cori verblieb nicht in ihrer
Heimatstadt Prag, wo sie zusammen mit
Carl Cori studiert hatte. Nach Erlangung
ihres Doktortitels in Medizin im Jahre 1920
heirateten sie und zogen nach Wien, wo
Gerty Cori eine Stelle an einem Krankenhaus annahm, während ihr Mann sich an
einem Universitätsinstitut spezialisierte.
Rosalyn (Sussman) Yalow traf ihren zukünftigen Mann in einem höheren Fachsemester an der Universität von Illinois,
Urbana-Champaign. Nach ihrer Promotion
heirateten sie und zogen in ihre Heimatstadt
New York, um Arbeit an einer jeweils anderen Universität zu finden. An der Universität
von Illinois waren Paare nicht zugelassen.
Rosalyn Yalow hatte ihre erste Anstellung
als Forschungsingenieurin an einem Forschungsinstitut für Telekommunikation (ITT),
bekam aber bald einen Lehrauftrag an ihrem (und Gertrude Elion) College für Mädchen, Hunter College in New York City.
Nach ihrer Promotion verließ Maria Meyer
sowohl ihren Wohnort als auch ihr Land. Sie
heiratete 1930 einen Amerikaner und zog
aus ihrer Heimatstadt Göttingen nach Baltimore, wo ihr Mann eine Stelle an der Johns
Hopkins University hatte und wo Maria Mayer ihre erste „Anstellung" als eine unbezahlte Lehrkraft bekam. Das Paar hatte gedacht,
dass es für Maria einfacher wäre, in den
Vereinigten Staaten aufzusteigen, als das
in Deutschland möglich schien. Sie kam
jedoch zu einem ungünstigen Zeitpunkt inmitten der Weltwirtschaftskrise an. Sogar ihr
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Mann wurde aus der Johns Hopkins University entlassen, da man durch das Einstellen
von jüngeren und unerfahreneren Wissenschaftlern Geld sparen wollte. Später setzte
Maria Mayer ihre freiwillige akademische
Arbeit an der Columbia University in New
York fort und bekam 1942 ihre erste bezahlte Anstellung an einer Mädchenschule.
Mayer wurde im Jahre 1933 amerikanische
Staatsbürgerin.

Das Umfeld der
Nobelpreisforschung
Ein Siebtel der Preisträger (73, von der weiblichen Gruppe nur Dorothy Hodgkin) absolvierten ihre für den Nobelpreis maßgebliche
Forschungen an der Universität, an der sie
ihren Abschluss erlangt hatten. Zusätzlich
zu denen (28), die später an ihre Alma Mater zurückkehrten, um ihre später mit dem
Nobelpreis gewürdigten Untersuchungen
durchzuführen, erbrachten ein Fünftel ihre
besten Resultate dort, wo sie ausgebildet
worden waren. 35% der Preisträger (167)
absolvierten ihre Nobelpreisforschungen in
ihrer Universitätsstadt sowie 30% der weiblichen Gruppe (Curie, Joliot-Curie, Hodgkin).
Vier Fünftel aller männlichen Preisträger
(380) führten die nobelpreiswürdigen Forschungen im Land ihres Studiums durch und
70% der weiblichen.
Die, die nach ihrer ersten Anstellung den
Wohnort wechselte, war die Botanikerin Barbara McClintock, die nach ihrer Zeit an der
Cornell University einige Jahre an der Universität von Missouri verbrachte, aber dann als
eine Forscherin des Carnegie Instituts in Cold
Spring Harbor auf Long Island (New York)
ideale Forschungsbedingungen fand. Gertru-

de Elion verließ das eigentliche New York, als
George H. Hitchings sie an seiner Abteilung
der pharmazeutischen Fabrik Burroughs Wellcome mit Forschungslaboren in Tuckahoe,
Buffalo, als Biochemikerin anstellte. Hitchings
und Elion entwickelten eine Partnerschaft und
erhielten zusammen einen Nobelpreis. Maria
Mayer wechselte weiterhin mit ihrem Mann
den Wohnsitz, wobei sie ehrenamtlich für
Forschungsabteilungen arbeitete, nur um in
der Atmosphäre zu verbleiben. Chicago war
nach dem Zweiten Weltkrieg eines der Physikzentren der Welt, mit mehreren Koryphäen,
die Maria Mayer in den 20er Jahren in Göttingen getroffen hatte. Dies war ihr kreatives
Milieu, in dem sie endlich auch eine bezahlte
Position an der Universität erhielt.
Christiane Nüsslein-Volhardt verließ Tübingen, um postdoktorale Forschungen in Basel
in der Schweiz durchzuführen, wo sie in
Eric Wieschaus ihren Mitarbeiter traf. 1978
wurden sie beide an das neue Europäische
Labor für Molekularbiologie in Heidelberg
eingeladen, wo sie ihre für den Nobelpreis
entscheidenden Forschungen durchführten.
Zwei Frauen wechselten nach ihrer ersten
Anstellung nicht nur die Stadt, sondern auch
Land und Nationalität. Die österreichischen/
tschechischen Carl und Gerty Cori dachten
in den frühen 20ern, dass sie in Wien keine
Zukunft hätten und emigrierten. Carl Cori bekam eine Stelle an einer Krebsforschungsklinik in Buffalo (New York, USA) und vermittelte dort Gerty Cori eine Forschungsposition.
Die Coris wurden 1928 zu amerikanischen
Staatsbürgern. Ihre Zusammenarbeit setzte
sich mit nobelpreisrelevanten Resultaten
auch an der Washington University in St.
Louis fort, wo Gerty Cori Forschungsassistentin von Carl Cori und später Professorin
wurde, gefördert von ihrem Mann, der Fakul-
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tätsleiter war. Die Universität behandelte sie
als einen Spezialfall, und Regelungen gegen Vetternwirtschaft wurden nicht in Kraft
gesetzt. Die ausgiebige Finanzierung der
Rockefeller Stiftung mag dabei von Nutzen
gewesen sein.
Rita Levi-Montalcini reiste unverheiratet,
aber nicht allein in die Vereinigten Staaten.
Sie studierte unter der Leitung von Professor Giuseppe Levi mit zwei anderen Preisträgern, Salvador Luria and Renato Dulbecco. Luria hatte seit 1940 an der Universität
von Indiana in Bloomington gearbeitet, und
lud Dulbecco dorthin ein. Als Rita Levi-Montalcini 1947 eine Einladung annahm, auf
Zeit Forschungen an der Washington University in St. Louis, Missouri durchzuführen,
reisten sie und Dulbecco von Italien aus in
die USA. In St. Louis traf Levi-Montalcini
auf Stanley Cohen, mit dem ihr die mit dem
Nobelpreis ausgezeichnete Entdeckung
des Nervenwachstumsfaktors gelang, wurde Professorin und blieb bis zu ihrer Pensionierung im Lande; neben der italienischen
nahm sie im Jahr 1956 auch die amerikanische Staatsbürgerschaft an.
Der Höhepunkt in der Karriere eines Preisträgers ist die Anstellung, in der der Preisträger die Entdeckung machte, die später
mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde.
In manchen Fällen erkennt weder der Wissenschaftler selbst noch die wissenschaftliche Gemeinschaft den Wert der Leistung
sofort und der Wissenschaftler wechselt
unauffällig zu einem anderen Arbeitsplatz.
In anderen Fällen wird die revolutionäre
Entdeckung sofort bemerkt und der Wissenschaftler wird zum Prominenten, der
von Fakultäten, Forschungsinstituten und
Unternehmen umworben wird. In jedem
Fall aber das Umfeld der bahnbrechenden
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Entdeckung offenbar kreative Arbeit gefördert. Es gibt eine weit gefächerte Literatur,
die versucht, die Elemente von Kreativität
näher zu definieren. Ein Anzeichen von der
Kreativität einer Institution ist ohne Zweifel
die Anzahl der Preisträger - eine Tatsache,
die Universitäten nutzen, um Studenten und
Fachleute anzuziehen. Alle Preisträgerinnen
hatten entweder auch Preisträger als nahe
Mitarbeiter oder ansonsten ein Umfeld von
Preisträgern, wie Marie Curie ihren Mann
Pierre Curie und Gertrude Elion George H.
Hitchings. Rosalyn Yalow, die offensichtlich
keine Preisträger um sich hatte, hatte einen
Forschungskollegen von Nobelpreisreife,
der starb, bevor ihre gemeinsame Arbeit
ausgezeichnet wurde. Iröne Joliot-Curie
arbeitete am Radium-Institut zuerst mit
Frädäric Joliot und später mit Salvador Luria zusammen. Christiane Nüsslein-Volhardt
hatte ihren Mitarbeiter Eric Wieschaus, und
als Direktor des Europäischen Labors für
Molekularbiologie, John Kendrew — beides
Nobelpreisträger. Barbara McClintock arbeitete selbstständig und hatte nur zwei andere
Preisträger an der Carnegie Institution von
Washington. Dennoch arbeiteten mehrere
weitere Preisträger in anderen Laboratorien
im Forschungsdorf von Cold Spring Harbor,
abgesehen von den vielen, die für eine kurze Zeit dorthin kamen. An der Washington
Universität arbeiteten zur Zeit von Gerty
Cori zwölf und zur Zeit von Levi Montalcini
elf andere Preisträger, unter ihnen ihr Mitarbeiter Stanley Cohen. Die am meisten vom
Glück begünstigte war Maria Mayer mit 19
Preisträgern, die zusammen mit ihr an der
Universität von Chicago arbeiteten oder studierten, während nur 15 andere Preisträger
gleichzeitig mit Dorothy Hodgkin in Oxford
unterrichteten oder forschten.
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Ende der Karriere,
Familie und Weiblichkeit
Der Nobelpreis änderte das Berufsleben der
Preisträgerinnen nicht, obwohl sie als Persönlichkeiten berühmt wurden. Keine von
ihnen wechselte nach dem Preis die Institution, entweder weil sie schon in Rente waren
(3), wegen Gesundheitsproblemen (1), weil
sie keinen Ruf erhielten oder weil sie schon
einen idealen Arbeitsplatz gefunden hatten.
Nur eine der vier ledigen Preisträgerinnen
zog eine Heirat nicht in Betracht. Die sechs
verheirateten Preisträgerinnen lebten oft ein
Doppelleben — zu Hause in einer Frauen-,
an der Arbeit in einer Männerrolle. Einige
der Preisträgerinnen, verheiratet oder ledig
wussten die Waffen der Frauen, Charme und
Bescheidenheit, zu nutzen, um zu gefallen.
Die einzelnen Temperamente variierten von
schüchternen in sicht gekehrten bis zu extrovertierten Persönlichkeiten, die zu explosivem
Verhalten fähig waren.
Marie Curie war eine der berühmtesten Frauen, nicht nur ihrer Zeit. Sie verblieb in Paris
am Radium Institute, das im Jahre 1914 eröffnet wurde. Curie hatte starke Familienbande.
Ihr Vater war ein Gymnasiallehrer und verwitwet, als Marie, die jüngste von drei Töchtern
und einem Sohn, elf Jahre alt wurde. Nach
der Geburt ihrer ersten Tochter hatte Marie
Curie eine Fehlgeburt, gebar aber eine weitere Tochter. Curie, die mit 38 Jahren, nach
dem Tod ihres Mannes im Jahre 1906, zur
allein erziehenden Mutter wurde, war keine
Mutter zum Kuscheln. Ihr erstes Preisgeld
benutzte Curie um einen Laboranten einzustellen, für kleinere Aufmerksamkeiten gegenüber nahestehenden Personen und ein neues Badezimmer. Nach dem Preis konnte zwar
Pierre Curie aufhören zu arbeiten und sich

vollzeitlich der Forschung zu widmen, aber
nicht Marie. Sie war ein Blaustrumpf, und ihr
war Eleganz gänzlich unwichtig.
Marie Curie war es gewohnt, die einzige Frau
bei Fachkongressen zu sein. Ihre Beziehung
zu dem Physiker Pierre Langevin, Vater von
vier Kindern, rief im Jahr 1911 einen öffentlichen Skandal hervor, in demselben Jahr,
als sie darum ersuchte, Mitglied der Französischen Akademie der Wissenschaften zu
werden und abgelehnt wurde — und im Jahr
ihres zweiten Nobelpreises. Die Erinnerung
an Marie Curie, die an einer beruflich bedingten Blutkrankheit starb, wird auf vielfältige Weise gepflegt — so rief die Europäische
Kommission ein Marie Curie Stipendienprogramm für Auslandsstudien ins Leben. Die
Asche von Marie and Pierre Curie wurde
1995 ins Pantheon überführt.
Iröne Joliot-Curie verblieb am Radium Institut.
Die introvertierte, aber sportliche Forscherin
heiratete einen extrovertierten, attraktiven
jüngeren Assistenten vom Institut Marie Curies und bekam zwei Kinder. Sie teilte ihre
politische Überzeugung mit Frädäric Joliot, der einer der Führer der rösistance, der
französischen kommunistischen Partei und
der internationalen Friedensbewegung war.
Joliot-Curie war 4 Monate im Jahre 1936
Unterstaatssekretär für wissenschaftliche
Forschung in der Volksfrontregierung von
Löon Blum. Nach dem Krieg arbeiteten die
Joliot-Curies maßgeblich an dem französischen Atomprogramm mit, wurden aber in
den späten 1940er Jahren bei Ausbruch des
kalten Krieges aus dieser Verantwortung entfernt. träne Joliot-Curie starb 1956 an einer
beruflich bedingten Blutkrankheit und bekam
ein Staatsbegräbnis.
Gerty Cori war vom Temperament her die
lebenslustigere, sogar aggressivere Partei in
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ihrer Ehe. Sie gebar im späten Alter von 40
einen Sohn. Cori gewann den Wettbewerb
um den Titel der am schlechtesten gekleidete
Frau im Labor. Sie starb nach zehn Jahren
des Leidens und unzähliger Bluttransfusionen
an einer beruflich bedingten Blutkrankheit. Ihr
Mann, der auf sie angewiesen war, heiratete
drei Jahre später erneut.
Maria Mayer erhielt im Jahre 1960 einen
Lehrstuhl an der Universität von Kalifornien,
San Diego und verblieb dort nach Erhalt des
Nobelpreises im Jahre 1963. Sie war als
einziges Kind eines Professors in Göttingen
umworben und verwöhnt worden. Vom Temperament her waren sich die Mayers ähnlich:
Feiern, Rauchen und Trinken. Ihr Lebensstil
war zumindest teilweise verantwortlich für
Maria Mayers schlechte Gesundheit. Sie war
Mutter von zwei Kindern. Die Mayers hatten eine Haushaltshilfe angestellt. Ihr Mann
unterstützte die akademische Lehrtätigkeit
seiner Frau und hielt diese für eine Art Versicherung, sollte er früh versterben. Obwohl
sie dann und wann versuchte, Wege zu finden, um ihre Position zu verbessern, einen
Titel oder ihren Namen auf Briefpapier der
Abteilung zu bekommen, verhielt sie sich auf
eine bescheidenen und feminine Weise, um
toleriert zu bleiben und nicht als schwierig abgestempelt zu werden.
Dorothy Hodgkin hatte eine Beziehung zu
ihrem wichtigsten Mentor, J. D. Bernal, bevor sie an seiner Stelle einen bürgerlichen
Nicht-Wissenschaftler mit Quakerhintergrund
heiratete, der an Archäologie, Kunst, Erwachsenenbildung, dem Nahen Osten und
Afrika interessiert war. Hodgkin hatte drei
Kinder und vor der Geburt des Jüngsten
eine Fehlgeburt. Sie übernahm die Hauptverantwortung für den Haushalt der Familie,
zuerst durch ihre Arbeit als Tutor, während
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ihr Mann die meiste Zeit ihres gemeinsamen
Lebens außerhalb Oxfords arbeitete. Ihre
Biographin Georgina Ferry4 beschreibt, wie
Dorothy Hodgkin ihr Leben nach der Geburt
ihres ersten Kindes im Jahre 1937, ein Jahr
nach der Heirat organisierte. Sie mietete eine
Wohnung, stellte ein Kindermädchen an, das
bei ihnen lebte, einen Teilzeitkoch und eine
Putzkraft für eine Stunde am Tag. Es war in
den 1930ern einfacher, eine arbeitende Mutter zu sein und häusliche Hilfe zu erhalten,
als heute. Dorothy Hodgkin hatte eine globale Weltanschauung im Stil des Britischen
Weltreiches. Obwohl sie ihre ganze Karriere
in Oxford verbrachte, war sie die internationalste Figur der Preisträgerinnengruppe, und
1976 bis 1988 Präsidentin der Pugwash-Bewegung.
Rosalyn Yalow musste - nach eigenen Angaben - ein sehr zielstrebiges Verhalten an
den Tag legen, weil sie sonst in den komplett
maskulinen Forschungsumfeldern nie gehört
worden wäre. Zuhause brachte sie es fertig,
einen makellosen, koscheren Haushalt für ihren Mann Aaron zu führen, dessen Vater ein
Rabbi war.
Barbara McClintock war seit frühester Kindheit introvertiert und wurde von ihrem Physikervater zum Studium ermutigt. Im Jahre
1936, als sie eine junge Assistenzprofessorin
in der botanischen Abteilung der Universität
von Missouri war, wurde eine Verlobungsankündigung einer Frau desselben Namens in
der Presse veröffentlicht. Irrtümlicherweise in
der Annahme, die Ankündigung wäre die von
Dr. McClintock, warnte der Vorsitzende der
Abteilung sie, dass sie im Falle einer Heirat
entlassen würde. Der Nobelpreis, den sie im
Alter von 81 erhielt, änderte ihr Leben in keiGeorgina Ferry, Dorothy Hodgkin. A life (London 1998), 176.
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ner Weise. Sie lebte bis zu ihrem Tod mit 90
in Cold Spring Harbor.
Gertrude Elion blieb nach dem Tod ihres Verlobten im Jahre 1941 alleinstehend. Da sie
enge Beziehungen zur Familie ihres Bruders
hatte, konnte sie 1988 elf Verwandte nach
Stockholm einladen, um den Nobelpreis zu
feiern - eine der vielen Auszeichnungen die
sie in späteren Jahren erhielt. Sie wusste
die Ehrendoktortitel sehr zu schätzen, nicht
zuletzt weil sie keinen richtigen Doktortitel
innehatte.
Rita Levi-Montalcini kehrte nach ihrer Pensionierung 1977 nach Italien zurück. Sie hatte
ihre Zeit zwischen der Washington University
und dem neuen Institut für Zellbiologie, das
sich seit 1969 in Rom entwickelte, aufgeteilt.
Sie spielt bis heute in der italienischen Gesellschaft eine Rolle, wobei ihr der Nobelpreis
von 1986 half, und wurde 2001 zur Senatorin
auf Lebenszeit ernannt. Im Jahre 1992 gründete Levi-Montalcini mit ihrer Schwester, der
Malerin Paola Levi-Montalcini, eine Stiftung,
die afrikanischen Frauen Studienzuschüsse
gewährt. Levi-Montalcini, die ihre Verlobung
auflöste, als sie nach Afrika aufbrach und danach ledig blieb, ist die einzige Preisträgerin,
die für elegante Kleider, Parfüme, Schmuck
und exquisite Festessen berühmt war. Andererseits ist sie kritisch und bestimmt bis an
die Grenze der Aggression. Nach ihrer Autobiographie' führte sie während des Krieges
Experimente an Hühnerembryos zu Hause
durch. Sie schnitt die Embryos im Alter von
fünf Tagen aus dem Eigelb an einem kleinen
Tisch im Wohnzimmer heraus und machte
Omelette aus den Resten. Eines Tages sah
ihr Bruder zufällig, was sie tat und weigerte
5 Rita Levi-Montalcini, Elogio dell'imperfezione (1990, Milano 1999), 124.

sich, das Gericht zu essen, das ihm bis dahin
so köstlich geschmeckt hatte.
Ein paar Worte zu Christiane Nüsslein-Volhardt dienen nun dazu, die Geschichte der
Preisträgerinnen abzuschließen. Nach ihrer erfolgreichen Zeit in Heidelberg mit Eric
Wieschaus kehrte sie nach Tübingen zurück,
und leitet dort eine Abteilung am Max Planck
Institut für Entwicklungsbiologie, wo sie die
Forschungen für ihre Doktorarbeit durchführte. In einer Rede, die sie 2002 über die Möglichkeiten der Frauen zum Aufstieg in leitende
wissenschaftliche Positionen' hielt, erwähnte
sie die Schwierigkeiten akademischer Paare,
zwischen verschiedenen Universitäten zu
wechseln - eine Notwendigkeit, um die Stufen
zur Spitze zu erklimmen. Nüsslein-Volhardt,
deren eigene Ehe während ihres Aufenthalts
in Basel zu ihrem Ende kam, weil ihr Mann
in Tübingen verblieben war, bat in ihrer Rede
um vermehrte Koordination zwischen rekrutierenden Forschungsinstituten und Universitäten, um Stellen für Ehemänner und -frauen
anzubieten. Nüsslein-Volhardt tat ihrerseits
etwas, um Forscherinnen zu helfen. 2004
gründete sie eine Stiftung, die durch finanzielle Hilfe für Kinderbetreuung und Haushaltshilfe Studentinnen mit Studienabschluss bei der
Arbeit an ihrer Doktorarbeit unterstützt +.
6 Christiane Nüsslein-Volhardt. „Frauen in Führungspositionen in der Wissenschaft." Die Zeit 22.5.2002.
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The women Nobel Prize laureates
in science
Rare birds

Eleven women have won the Nobel Prize
in science, in physics, chemistry, physiology or medicine: Marie Curie 1903, 1911,
fröne Joliot-Curie 1935, Gerty Cori 1947,
Maria Mayer 1963, Dorothy Hodgkin 1964,
Rosalyn Yalow 1977, Barbara McClintock
1983, Rita Levi-Montalcini 1986, Gertrude B. Elion 1988, Christiane NüssleinVolhard 1995, and Linda B. Buck 2004.
In order to compare laureate careers the
careers have been standardized as
and only laureates who were 60 years of
age in 2005 are included, with them the
first mentioned ten of eleven women.
Women's career characteristics

The women laureates have finished their
PhDs at approximately the same age as
male colleagues. Career's length or number of workplaces our women scientists do
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not differ from average much as a group,
though the means and medians are a bit
lower than men's. They have been working approximately 40 years and changed
institution and town three times. Change
of country or of language is exceptional.
lt seems typical of women to prefer the
work at research institutes rather than
work at academic faculty. Those warnen,
who have chosen the university, have
advanced more slowly than men and reached the professorship nearly ten years
older. One reason may be the slow start
of the career, women's difficulties to find
the first job. Universities have not offered
to warnen as often as to men the possibiiity to stay at university alter degree, and
they have had to find something eise first.
The Nobel level research is possible only
in a creative milieu. Those warnen, who
have not been working in the most famous
scientific centres with an abundance of
laureates around, have been living very
near to big cities and they have had close
collaborators, with whom they have also
divided the Nobel Prize.
On femininity and fame
Married laureates lived often a double life:
they were feminine at horne and masculine at work. Some of the laureates, married or single, could use the woman's
arms, charm and elegance, to please. If
the warnen laureates were not known to
the public before, the Nobel Prize made
them celebrities, who were invited to lecture an their research but also to participate in societal activities at large. The Curies in France and Rita Levi-Montalcini in
Italy have become national heroines.

ARCTURUS 5 • 2008 Women in the Academy

Mar atta Hietala

Dr. Agnes Sjöberg, die erste
Tierärztin Europas

Urau Dr. Agnes Sjöberg war laut ihren eigr nenen Lebenserinnerungen und nach
neuesten Untersuchungen die erste Tierärztin
Europas.' Sie begann 1911 in Dresden Tiermedizin zu studieren, setzte ihr Studium dann
1912 an der tiermedizinischen Hochschule in
Berlin fort und promovierte 1918 in Leipzig. Bettina Adela Maurer hat im Rahmen ihrer Doktorarbeit "Frauen in der Tiermedizin" einige andere
Frauen entdeckt, die Tiermedizin zu derselben
Zeit studiert haben.2
Deutsche Landesuniversitäten blieben für deutsche Studentinnen bis 1908/1909 geschlossen
und erst 1913 wurden die Türen tiermedizinischer Fakultäten für Studentinnen geöffnet.
Damals durften Studentinnen jedoch nur das
Kandidatenexamen in Tiermedizin ablegen.

1 Sjöberg, Agnes, Euroopan ensimmäinen naiseläinlääkäri
Agnes Hildegard Sjöberg, eläinlääketieden tohtori. Elon taivalta
lapsuuden päivistä hopeahiuksiin asti. Helsinki 2000 (Faks. d.
Ausg. Vaasa 1964). — Marianne Sackmann-Rink hat die Listen
der Züricher Studentinnen mit Angaben ihrer Herkunftsorte
untersucht: Sackmann-Rink, Marianne, Vermeintliche und vereitelte Anfänge des Frauenstudiums an der veterinär-medizinischen Fakultät der Universität Zürich, Schweizerisches Archiv
für Tierheilkunde, 127, 1985; s. auch Klatt, Carl-Heinz, Agnes
Hildegard Sjöberg 15.11.1888-21.08.1964. Euroopan ensimmäinen naiseläinlääkäri?, Suomen Eläinlääkärilehti 10/1998, S.
596 - 599.
2 Maurer, Bettina Adela, Frauen in der Tiermedizin. Berufsmässige Untersuchungen anhand der Lebensläufe der ersten
Tieräzztinnen der Approbationsjahrgänge 1950-1952 und 19581989, Berlin 1997

In meinem Aufsatz werde ich die Studien, die
Karriere und die Erlebnisse von Agnes Sjöberg analysieren. Die erste Frage lautet: Warum wurde Agnes Sjöberg Tierärztin gerade in
Deutschland? Der wichtigste Grund bestand
wohl darin, dass es in Finnland keine Studienmöglichkeiten in dem Gebiet gab. Die tiermedizinische Fakultät der Universität Helsinki wurde
erst 1945 gegründet.
1786 wurde an der Universität von Turku, der
damaligen Hauptstadt der schwedischen Ostprovinz, der Lehrstuhl „historia naturalis et ars
veterinariae" errichtet, wo jedoch die Tierheilkunde fehlte. Am Anfang des 19. Jahrhunderts
wurde wegen vieler Haustierseuchen mehrmals vorgeschlagen, eine Veterinärausbildung
auch in Finnland in die Wege zu leiten. Zu diesem Zweck bewilligte der finnische Senat die
Mittel und entsandte 1838 drei Studenten nach
Stockholm zur Ablegung des nötigen Examens.
Jeder Student bekam ein Stipendium von 100
Silberrubeln. In den Jahren 1843-1887 legten
insgesamt 24 und 1901-1915 13 finnische
Veterinäre in Stockholm ihr Examen ab. Ein
Teil von ihnen hatte das Studium in Deutschland wegen des ersten Weltkrieges abbrechen
müssen. In Kopenhagen, an der Königlichen
Landbau- und Veterinärhochschule (dän.
Kongelige Iandbo og Veterinärhojskole), dagegen schlossen im Zeitraum 1884-1921
insgesamt 33 finnische Veterinäre ihr Studium ab. Deutsche Hochschulen konnten aber
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bald die skandinavischen Bildungsanstalten
an Beliebtheit überholen. Hatten von 18431879 die meisten finnischen Tierärzte ihr Studium in Stockholm und Dorpat abgeschlossen,
erwies sich ab den 1890er Jahren Dresden
als der populärste Ort: 1890-1922 schlossen
insgesamt 88 Veterinäre ihr Studium in Dresden ab (s. Tabelle 1). In Hannover waren es
in derselben Zeitperiode 54 und in Berlin 13
finnische Veterinäre. Die Ablegung von Prüfungen in Tiermedizin ging aber am Anfang nur
langsam voran. Laut der Magisterarbeit von
Aili Oksanen hatte erst seit 1870 jede Provinz
in Finnland einen eigenen Tierarzt.' 1890 gab

es im Lande nur 30 Veterinäre, am Anfang des
20. Jahrhunderts begann aber die Anzahl der
Veterinärstudenten zu steigen. Vor dem ersten
Weltkrieg nahmen 143 Studenten das Studium
der Tiermedizin auf und nach ihrem Studienabschluss gab es 1920 in Finnland insgesamt
schon 159 Veterinäre, 1930 sogar 236 Tierärzte (vgl. Tabelle 2)4, und 1940 war die Anzahl
schon auf 250 gestiegen. 2003 hatte der Finnische Veterinärverband 1605 Mitglieder.
Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts studierten neben den Veterinärmedizinern auch viele andere Finnen an deutschen
Universitäten. Ärzte fuhren in deutsche

3 Oksanen, Aili, Autonomian ajan eläinlääkärit [Veterinäre der

4 Suomen Eläinlääkintölaitos 1843-1943 [ Das Finnische Ve-

finnischen Autonomiezeit]. Magisterarbeit in Allgemeiner Ge-

terinärwesen 1843-1943], S. 31.

schichte, Universität Helsinki, Historisches Institut, 1990.

Stockholm

Kopenhagen

1843-1879

17

1880-1889

7

11

8

10

Dorpat

Dresden

Berlin

Hannover

München

sonstige

20
18

1890-1899
1900-1909

insgesamt

20

1910-1919

27

6

19

24

2

28

1920-1922
37

33

4

13

66

1

1*
.

72
69

1*"
20
54
7
5
219
* 1 Gießen, 3 Gießen, 1 Zürich, 1 Kasan; *** 1 Gießen

Tabelle 1. Studien(Examens)orte finnischer Veterinäre, die 1842 — 1922 ihre Prüfung ablegten
Aus: Oksanen, Aili, Autonomian ajan eläinlääkärit [Veterinäre der finnischen Autonomiezeit]. Magisterarbeit
in Allgemeiner Geschichte, Universität Helsinki, Historisches Institut, 1990, S. 9
1843
1850
1855
1860
1865
1870
1875
1880
1885
1890

11
11
14
12
12
16
30

1895
1900
1905
1910
1915
1920
1925
1930
1935
1940

35
38
72
108
145
159
196
236
262
250

Tabelle 2. Anzahl finnischer Veterinäre in anjahresperioden von 1843 bis 1940.
Aus: Suomen Eläinlääkintölaitos (dt. Das finnische Veterinärwesen) 1843-1943, S. 31.2
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Kliniken, um sich zu spezialisieren, und finnische Ingenieure legten weiterführende Prüfungen ab. Die guten Deutschkenntnisse der
finnischen Studenten verbesserten ihre Möglichkeiten, sich in Mitteleuropa zu bewegen.
Die starke Position der deutschen Sprache
als der Sprache der Wissenschaft blieb bis
zum Ausbruch des ersten Weltkrieges bestehen. So war die Prüfungsliteratur in der medizinischen Fakultät der Universität Helsinki auf
Deutsch verfasst.'
Finnische Tierärzte wurden auch bei ihren
Kongress- und Studienreisen ins Ausland
reichlich unterstützt. 1900-1914 wurden insgesamt 30 Stipendien erteilt - an 24 Stipendiaten, da einige für mehrere Jahre finanziert
wurden. Diese Angaben basieren auf den von
Aili Oksanen gesammelten Daten.' Stipendien
wurden auch der gesamten Ärzteschaft erteilt.
Nach den Untersuchungen von Merja Lahtinen wurde das erste Stipendium an einen
finnischen Medizinstudenten mit kaiserlichem
Schreiben vom 12. Juli 1842 gestiftet (Das
mit kaiserlichem Schreiben vom 12.07.1842
gestiftete Reisestipendium war für Ärzte bestimmt, die ihr Medizinstudium im Ausland
ergänzen wollten).'

5 Hietala, Marjatta, Finnische Wissenschaftler in Deutschland
1860-1950. Allgemeine Bemerkungen mit besonderer Berücksichtigung medizinischer Kontakte, in: Deutschland und Finnland im 20. Jahrhundert, hrsg. von Edgar Hösch, Jorma Kalela
und Hermann Beyer-Thoma, Wiesbaden 1999, S.374-394.
6 Von Aili Oksanen gesammelte Daten aus Veterinärzeitschriften, Matrikeln und Reiseberichten der Obersten Gesundheitsbehörde Finnlands (Eje 2. Finnisches Nationalarchiv)
7 Lahtinen, Merja, Suomalaisten lääkärien ulkomaiset opintomatkat vuosina 1860-1889 [Die Studienreisen finnischer Ärzte
ins Ausland in 1860 — 1889]. Magisterarbeit in Allgemeiner Geschichte, Universität Helsinki. Historisches Institut, 1998.

Zur Biographie
Agnes Sjöberg wurde in 1888 in einer wohlhabenden Bauernfamilie geboren. Die Gesamtfläche des Landguts ihrer Eltern betrug
2683 Hektar. Als Agnes Sjöberg jung war,
wurden verschiedene Bauten des Landguts
weiter ausgebaut und 780 Hektar an neuer
Ackerfläche gerodet. Auf dem Landgut war
auch eine Tierzuchtschule tätig. Schon als
Kind gewöhnte sich Agnes Sjöberg an die
Arbeiten auf einem Bauernhof, fühlte sich
wohl in den Stallungen und ritt gerne.' Unter
der Leitung einer Hauslehrerin absolvierte
Agnes die unteren Klassen und trat im Alter von 12 Jahren in die schwedischsprachige Mädchenschule in Vasa ein, die sie
in fünf Jahren absolvierte. Der Vater wollte
allerdings den weiteren Schulbesuch seiner
Tochter bis zum Abitur nicht unterstützen,
sondern sie in eine Haushaltungsschule
schicken. Nach zwei Jahren Überredung
engagierte er aber eine Hauslehrerin. 1911
legte Agnes Sjöberg als Privatschülerin ihr
Abitur in einer schwedischsprachigen Oberschule ab. Damals träumte sie davon, Tierärztin zu werden.'

Erfahrungen aus der Studienzeit in Dresden
Die Erfahrungen von Agnes Sjöberg aus
ihren Studienaufenthalten in Dresden und
Berlin waren ziemlich vielfältig. Probleme
bereiteten sowohl die Einstellung anderer
Studenten zu ihr als Frau als auch die finSjöberg (wie Anm. 1) , S.
Ebda., S. 27.

ARCTURUS 5 • 2008 Women in the Academy

59

nische Staatsbürgerschaft unter russischer
Untertanenschaft.
1911 verließ sie Finnland - mit großen Erwartungen und in einem mächtigen Sturm.
"Ich fuhr mit dem Passagierschiff Wellamo
nach Stettin, und es stürmte gewaltig in der
Ostsee. Als sich das kleine Wellamo-Schiff
gerade in einem Wellental befand, kamen
zwei himmelhohe, grün schäumende Wellen vor und hinter dem Schiff hoch. Es kam
mir vor, als wäre das Schiff nur eine winzige
Nussschale und würde in dieser Naturkatastrophe jeden Augenblick sinken."10
Agnes Sjöberg sollte eigentlich ihr Studium
an der Universität Zürich aufnehmen, studierte aber letztlich zuerst in Dresden und
dann in Berlin. Mit einem Empfehlungsschreiben eines finnischen Arztes in der Tasche fuhr sie nach Zürich in der Schweiz."
Es gelang ihr, sich an der Universität Zürich
zu immatrikulieren; ein paar Tage später
wurde ihr aber das Studienrecht wieder entzogen, weil sie Finnin war. Die Finnen hatten
damals zwar ihr autonomes Großfürstentum,
wurden aber als Untertanen des russischen
Kaisers betrachtet. Mit dieser 1911 in Kraft
getretenen Verfügung wollte man den Sturm
der sogenannten russischen Nihilisten an die
Schweizer Universitäten aufhalten. Nach Erinnerungen von C.-H. Klatt, einem finnischen
Kollegen, waren die Abweisungsgründe:
Sjöbergs Herkunft aus einem zu Russland
gehörenden Land und ihr Geschlecht.12
Mit dem Empfehlungsschreiben von Prof.
Otto Zietzschmann (Professor für Veterinäranatomie der Universität Zürich) fuhr Agnes

10 Ebda., S. 30-31.
11 Ebda., S. 31-32.
12 Zitat von Carl-Heinz Klatt in Sackmann-Rink, Marianne
(wie Anm. 1), S. 793-798.
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Sjöberg dann weiter nach Dresden, wo Rektor magnificus Geheimrat Ellenberger sich
wunderte, warum Agnes Sjöberg, eine Frau,
Tierärztin werden wollte; er meinte aber
gleichzeitig auch, dass Frauen sich für die
Behandlung von kleinen Haustieren grundsätzlich gut eigneten. Als Agnes Sjöberg diese
Meinung hörte, traute sie sich nicht, laut dagegen einzuwenden, dass sie sich eigentlich
mehr für große Haustiere interessiere, aber
auch kleinere Tiere keineswegs vernachlässigen wolle. Der Fall Agnes Sjöberg wurde
dem Professorenkollegium anheimgestellt —
das Kollegium sollte entscheiden, ob Agnes
Sjöberg als Studentin angenommen werden
konnte. Nach Prüfung ihrer Bewerbungsunterlagen war das Professorenkollegium
bereit, sie als Studentin aufzunehmen. Nach
Auffassung des Aufnahmegremiums handelte es sich dabei um ein Experiment. Denn
damais wurden Frauen nicht als Veterinärstudentinnen aufgenommen. Sjöberg begann ihr Studium als die einzige Frau unter
300 männlichen Kommilitonen.
Die Voreingenommenheit der männlichen
Studenten war Agnes Sjöberg wirklich lästig.
Sie musste sich anhören, wie die deutschen
Kommilitonen ihre Kleidung und deren Farbtöne kritisierten. Nach ihren eigenen Worten
hatte sie sich dafür entschieden, nur wegen
des Studiums in Dresden zu bleiben. Liebe
und Studium passten ihrer Meinung nach
nicht zusammen. Um von eventuellen Verehrern und allem was damit zusammenhing,
weniger belästigt zu werden, kaufte sie Kleidungsstücke, die ihr schlecht standen. Sie
vertiefte sich in die Vorlesungen und wollte
nur in Ruhe gelassen werden.
An der Hochschule versuchten die deutschen Kommilitonen, sie sogar aus den
Vorlesungen wegzujagen. Als sie zum Bei-
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spiel an den fakultativen Krankheitsvorlesungen von Prof. Kelling teilnahm, wobei
unter anderem auch von Syphilis die Rede
war, erlebte sie folgendes: „Die Studenten
trampelten mit den Füßen und riefen 'Hinaus!'. Ich klammerte mich mit beiden Händen an den Bankrand fest an und dachte,
dass wenn sie mich schon hinaustragen, so
kommt die Bank gleich mit. Ich saß, wo ich
saß, lieber wäre ich aber im Erdboden versunken, hätte ich das gekonnt, aber hinaus
ging ich nicht. Wäre es meinen männlichen
Kommilitonen gelungen, mich aus dieser
Vorlesung wegzujagen, hätten sie mich aus
allen Vorlesungen vertrieben. Nach der Vorlesung entschuldigte sich der Professor bei
mir: er habe nicht gewusst, dass Frauen hier
studieren durften." Agnes Sjöberg beteiligte sich an den Vorlesungen des genannten
Professors „regelmäßig, um zu zeigen, dass
er mich mit seinem unanständigen Stil nicht
wegscheuchen kann."13
Es wurde mit verschiedenen Mitteln versucht, das Studium von Agnes Sjöberg aufzuhalten, indem man ihr Hindernisse in den
Weg legte. Nach ihrem eigenen Bericht hatte
z.B. einmal ein Professor ihr mitteilen lassen,
sie möge bitte nicht an seinen Vorlesungen
teilnehmen, wenn er die Geschlechtsorgane und deren Funktionen anspreche. Ein
anderes Beispiel: als die Kursteilnehmer
Präparate untersuchten, war es den männlichen Teilnehmern erlaubt, sich im Raum
zu bewegen, um die Präparate der anderen
zu untersuchen, sie durfte sich aber nur mit
ihren eigenen Präparaten beschäftigen. Die
Aufnahme bei den eigenen Landsleuten war
auch nicht gerade schmeichelhaft: Männliche Studenten aus Finnland, zu der Zeit

dreißig an der Zahl, brachten ihre Unzufriedenheit darüber zum Ausdruck, dass Agnes
Sjöberg den Veterinärberuf als ihre Lebenskarriere gewählt hatte.
„Wenn wir nur diesen ersten Teufel von Weib
wegjagen könnten! Wenn sie aber weitermachen darf, so kann es passieren, dass im
nächsten Jahr schon mehrere Weiber hier
auf der Bank hocken werden."14

Studium in Berlin mit einer Sondergenehmigung
Als Agnes Sjöberg ein Jahr in Dresden studiert hatte, wollte sie ihre Studien an der
veterinärmedizinischen Hochschule in Berlin
fortsetzen. Die Atmosphäre in Dresden war
sehr eng geworden. Sie kam am 18. Oktober
1912 in Berlin an und mietete ein Zimmer
in einem Hospiz, dessen Adresse sie von
einem Vetter bekommen hatte. Bald zog sie
aber zu einer Magisterfamilie in Moabit um,
die Hausgäste unterbrachte. Eine Sondergenehmigung für die Universität bekam sie mit
der Begründung, dass sie in Dresden schon
studiert hatte.
In Berlin kam ihr die Atmosphäre viel leichter
und heiterer vor als in Dresden. Neben ihr
gab es nur zwei Landsleute aus Finnland, die
ihre Studien in der Tiermedizin aufnehmen
wollten. Auch die deutschen Kommilitonen
waren ihrer Meinung nach viel freundlicher
als in Dresden. „Nach der Vorlesung stürmten alle auf mich zu, um mir in den Mantel zu
helfen, und ich musste sie darum bitten, mit
mir kollegial umzugehen."15 1913 stellte sie
als erste Frau in Europa den Antrag auf die
Erlaubnis, das Kandidatenexamen ablegen
14 Ebda., S. 35.

13 Sjöberg (wie Anm. ,S. 34

15 Ebda., S.46-53.
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zu dürfen. Diese Erlaubnis wurde daraufhin
ihr und gleichzeitig allen weiblichen Studentinnen erteilt, die die auf diesem Gebiet
nötigen Ansprüche erfüllten. Nachdem sie
alle Examina ausgezeichnet abgelegt hatte,
konnte sie ab dem Sommersemester 1914
in Kliniken arbeiten. Die erste war die chirurgische Klinik unter Leitung von Prof. Eberlein,
der Agnes Sjöberg als seine zweite Operationsassistentin wählte — der erste war ein
Student der Feldveterinärmedizin. Sie konnte
ein ganzes Jahr lang Assistentin bleiben, was
viele neidische Kommilitonen sehr ärgerte.
In ihrer Freizeit bevorzugte sie den Freiluftund Wandersport. Sie wurde Mitglied des
„Wandervogel"-Vereins der Universität und
konnte dadurch an Naturausflügen in die
Umgebung Berlins teilnehmen.
Alles lief aber auch in Berlin nicht ohne Probleme. Unter den Professoren gab es viele,
die sich spöttische Sprüche über Frauen
erlaubten. Agnes Sjöberg war auch gezwungen, ihre Nationalität zu verteidigen und über
die Stellung Finnlands im russischen Reich
Auskunft zu geben, wenn z.B. ein russischer
Gastveterinär sie als eine Russin ansprach
und sich wunderte, warum sie nicht in Russland studiere, wozu Finnland doch als ein
Teil gehöre!

Klinikarbeit als Assistentin während des ersten
Weltkriegs

dass sie folgende Alternativen hatte: als
Assistentin in den Hochschulkliniken, als
Melkerin auf einem Landgut, als Näherin
oder als Köchin in einer Familie zu arbeiten. Die Assistenten der Klinik für innere
Krankheiten entschieden diese Frage für
sie, indem sie an die Front einberufen wurden. Sie musste die Verantwortung für die
gesamte Klinik sowie die Arbeiten von vier
Assistenten auf sich nehmen. Ihr Vorgesetzter, Geheimrat Fröhner, der noch im
vorangegangenen Jahr die Kollegen dazu
aufgefordert hatte, Frauen aus den Kuhund Pferdeställen zu vertreiben, erlaubte
ihr jetzt „für eine Frau ungebührende" Rektaluntersuchungen durchzuführen, nachdem er sich mit eigenen Augen von ihren
Fähigkeiten überzeugt hatte.
Die Situation von Agnes Sjöberg und den
anderen finnischen Studenten war durch
die politische Lage Finnlands erschwert."
Der Ausbruch des ersten Weltkrieges
brachte neue Unannehmlichkeiten mit sich:
Agnes Sjöberg, Untertanin des feindlichen
Russischen Kaiserreichs, musste ihren
Reisepass zweimal pro Tag stempeln lassen. Der Rektor ihrer Hochschule befreite sie später von dieser unangenehmen
Verpflichtung, sie blieb aber weiterhin unter Aufsicht. Zu Hause hätte sie um zehn
Uhr abends sein müssen, normalerweise
aber arbeitete sie zu jener Stunde noch
16 1809 war Finnland als autonomes Gronrstentum an das rus-

Als am 1. August 1914 der erste Weltkrieg
ausbrach, musste Agnes Sjöberg sich
ernsthaft überlegen, entweder nach Finnland zurückzukehren oder an der Veterinärmedizinischen Hochschule in Berlin zu
bleiben. Sie dachte über ihre Erwerbsmöglichkeiten nach und kam zu dem Schluss,
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sische Kaiserreich gelangt, durfte aber dabei u.a. seine Gesetzgebung, evangelisch-lutherische Staatsreligion, Selbstverwaltung,
Schwedisch (und später Finnisch) als Amtsprache, was alles aus
der Zeit der schwedischen Herrschaft stammte, beibehalten.
Hier ist anzumerken, dass Russischunterricht in den finnischen
Schulen allgemein erst in der so genannten Unterdrückungs- oder
Russifizierungsperiode gegen Ende des 19. Jahrhunderts erteilt
und sich daran nur sehr widerwillig beteiligt wurde.
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in den Kliniken. Die Assistentur war aber
auch in dem Sinne nützlich, dass sie eine
Assistentenwohnung im Seitenflügel des
Klinikgebäudes beziehen konnte. Dadurch
wurde das Leben wesentlich leichter, weil
sich die sehr langen die Arbeitstage oft
bis in die frühen Morgenstunden ausdehnten. Die Arbeit in den Kliniken war nämlich
sehr schwer: die ganze Zeit wurden kranke
Pferde von der Front eingeliefert — manchmal sogar sieben bis acht Pferde in einer
Nacht. Agnes Sjöbergs konnte jeodch selbständig arbeiten, gerade wie sie es sich
von früher Kindheit an gewünscht hatte.
Nach ihren eigenen Worten gehörten die
ersten Kriegsmonate zu den glücklichsten
in ihrem Leben.
In die Kliniken wurden auch viele Pferde
aus Russland gebracht, die oft an der
sogenannten Rotzkrankheit litten. Diese
Pferde begann Agnes Sjöberg wissenschaftlich zu erforschen. Für die mikroskopischen Untersuchungen wie auch für die
Impfungen bekam sie einen kleinen Laborraum. Als die Studie 1916 fertig war, gab
sie ihre Arbeit mit den genau aufgeführten
Tabellen an den Geheimrat. Sie wurde
aber von den Tieren, die sie untersucht
hatte, infiziert und war einen ganzen Monat krank. Als sie dann ihre Arbeit wieder
aufnahm, musste sie einen echten Schock
erleiden: Geheimrat Fröhner hatte nämlich
ihre Studie in seinem Namen in den „Monatsheften für praktische Tierheilkunde" am
12. September 1916 veröffentlicht. Sie ging
unmittelbar zum Rektor der Hochschule,
um ihr eigenes Manuskript und die Veröffentlichung des Geheimrats zu zeigen.
Auch wenn der Rektor zugab, dass es sich
um ein Plagiat handelte, konnte er nichts
unternehmen, weil Agnes Sjöberg Unterta-

nin des feindlichen Russlands war." Agnes
Sjöberg legte ihr Kandidatsexamen in der
Tiermedizin mit der Note „gut" ab. Nur zwei
der 54 Kandidatinnen und Kandidaten
schnitten so gut ab. Sie schrieb einen Brief
auf schwedisch an ihre Vettern und Cousinen in Schweden, zur Weiterbeförderung
an die Eltern. Jetzt hatte sie ihr großes Ziel
erreicht.
1916-1917 arbeitete Agnes Sjöberg als
Assistentin in der Kleintier-Poliklinik. Diese zwei Jahre waren ihre schwersten, weil
die Hetze gegen eine finnisch-russische
Staatsbürgerin immer stärker wurde, und
sie wollte schon wegfahren. Auch finanziell
gesehen waren diese Jahre schwer, weil
alles ratio-niert wurde und es auch mit der
Heizung oft auch nicht funktionierte. Von
den Kühen der Hochschule reichte aber
ein halber Liter Milch auch für Agnes Sjöberg, und zu Weihnachten 1916 bekam sie
einen feinen Gänsebraten von einer Dame
auf dem Land. Sie schildert ihre Situation:
„In der Zeitperiode, wo ich nur vom rationierten Essen leben musste, konnte ich
nicht jeden Nachmittag zur Arbeit gehen,
weil mir manchmal schwindelig war. In diesen schweren Tagen half mir Fr. Admiralin
S, deren Gatte die Donauflotte befehligte.
Der gute Admiral schickte oft aus Rumänien Lebensmittel an seine Familie. Von
seiner Frau bekam ich einen Teil davon, ich
nähte nämlich nachts Kleider für sie."18
Sjöberg kündigte ihre Stelle an der Kleintier-Poliklinik und begann als Assistentin
bei Kreistierarzt Dr. Otto in Neubrandenburg (heute in Mecklenburg-Vorpommern)
zu arbeiten. Dort konnte sie das Gelernte
17 Sjöberg (wie Anm. 1), S. 69-70.18 Ebda., S. 79
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in die Tat umsetzen und, darüber hinaus
sich satt essen. Sowohl in Mecklenburg als
auch später in Somero, Südwestfinnland,
war man erstaunt, als der Tierarzt, den
man zum Krankenbesuch bestellt hatte,
sich als eine Ärztin erwies. Damit war sie
die erste Landtierärztin der Welt.19
Als dann die Nachricht von Finnlands Selbständigkeit Deutschland erreichte, beeilte
sich Agnes Sjöberg, ihr Doktorexamen in
Dresden zu abzulegen. Ihre Dissertation
behandelt das Augensekret der Pferde."
Ihre Dissertation musste sie aber in Leipzig
verteidigen, und dort waren auch viele Professoren der Dresdener Tiermedizinischen
Hochschule unter Leitung des Rektors
anwesend. In der Doktordisputation ging
es stellenweise ziemlich heftig zu, Agnes
Sjöberg konnte aber ihre Forschungsresultate verteidigen, die von den Resultaten
des Opponenten abwichen. Am darauffolgenden Tag soll der Opponent festgestellt
haben, er möchte so einer Studentin gerne
jeden Tag als Opponent begegnen. Hier ist
anzumerken, dass nach Untersuchungen
von Aili Oksanen von den zwischen 1904
und 1939 promovierten insgesamt 74 finnischen Veterinären 45 an der Leipziger
Universität promovierten. Nach ihrer Doktordisputation wurde Agnes Sjöberg am
27. Juli 1918 zum Doktor der Tiermedizin
promoviert. Am darauffolgenden Tag erlebte sie eine große Freude, als sie von zu
Hause, aus dem unabhängigen Finnland,
19 Pomayer, [Carl], Die Tierärztin, Münchener tierärztliche Wochenschrift 80 (1929), S. 245-246.- Pomayer war Landtierarzt im
Allgäu; bei ihm hospitierte Agnes Sjöberg einige Wochen lang
nach ihrer Habilitation und vor ihrer Rückkehr nach Finnland.

einen Brief samt Geldsendung bekam, auf
den sie vier lange Jahre gewartet hatte.

Die Karriere von Agnes
Sjöberg in Finnland
1918 kehrte Agnes Sjöberg nach Finnland
zurück und bekam ihre erste Stelle im südwestfinnischen Somero als Gemeindeveterinärin. Sie hatte aber weiterhin Probleme
mit den Einstellungen ihrer männlichen Kollegen; auch Finnland war in dieser Hinsicht
keine Ausnahme. Im Finnischen Veterinärverband wurde ihr wegen ihres Geschlechts
sogar das Rederecht verweigert. Unter den
Haustierbesitzern genoss sie aber großes
Vertrauen und wurde wegen ihrer Qualifikation und Geschicklichkeit allgemein respektiert. Weil sie in Ostbottnien an der finnischen
Westküste geboren war, suchte sie sich 1920
dort, in einer Ortschaft mit dem schwedischen
Namen Närpes (firm. Närpiö), eine andere
Stelle und musste diesmal die misstrauischen
Haustierbesitzer überzeugen. Langsam
machte sie sich einen Namen, als sie z.B. in
1921 die erste künstliche Besamung oder Insemination bei einem Pferd durchführte.21
1923 nahm Agnes Sjöberg ihre Forschungstätigkeit wieder auf. Sie fuhr für zwei Jahre,
1923-1924, in die Vereinigten Staaten und
nach Großbritannien. Besonders intressierte
sie sich für das tierärztlichen Studium in den
acht tierärztlichen Hochschulen der USA
und für die Praxis und verglich diese mit der
Situation in Deutschland. Sie betrachtete
auch die Situation der Pferde in den Städten
und bemerkte, dass die Automobile in der

20 Sjöberg, Agnes, Klinische und chemisch-mikroskopische
Untersuchungen des Augensekretes der Pferde, Dresden 1918,

21 Mäkelä-Alitalo, Anneli, Agnes Sjöberg, Suomen Kansallisbio-

Tierärztliche Hochschule, Diss.

grafia (dt. Finnische Nationalbiographie(, www.kansallisbiografia.fi
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Zukunft die Pferde verdrängen und die Kleintierpraxen in den Städten blühen würden."
Nach ihrer Rückkehr aus den Vereinigten
Staaten beschäftigte sie sich anderthalb
Jahre mit Forschungsarbeit, und zwar mit
Parasitenuntersuchungen, in Deutschland
und Wien. Im Jahre 1926 wurde ihre Arbeit
als Habilitationsschrift angenommen." Diese blieb aber ohne Konsequenz, weil Finnland damals noch keine akademische Ausbildungsstätte für Tierärzte hatte.
Nach ihrer Rückkehr nach Finnland ließ
sie sich in ihrer Heimatprovinz Ostbottnien
nieder: als Gemeindeveterinärin zuerst in
Kauhajoki (1926-1932) und dann in Kurikka
(1932-1935). 1935-1936 war sie im ostbottnischen Ilmajoki als Fleischbeschauerin tätig
und bis zum Ende ihres Lebens (1938-1955)
arbeitete sie als Privatveterinärin in Seinäjoki
(ebenfalls in Ostbottnien).
Im Jahre 1928 heiratete Agnes Sjöberg und
bekam ein Jahr später (1929) Zwillinge. Die
Ehe mit dem finnischen Agronomen Veikko
Klaavu wurde 1935 wieder aufgelöst, und
nach der Scheidung nahm sie wieder ihren
eigenen Familiennamen an. Viele von den
Großbauern in den ostbottnischen Küstengemeinden lernten Agnes Sjöbergs theoretische und praktische Qualifikation in der
Praxis gut kennen. Ihre Dissertation und ihre
Artikel in den Zeitungen und Zeitschriften
weckten Interesse im Ausland, aber zu
Hause in Finnland wurde sie von den männlichen Kollegen wenig geschätzt. Noch im

mittleren Alter wurde sie als „Mädchen" an
gesprochen.
Für Agnes Sjöberg war die Arbeit als Veterinärin eine Berufung. Sie liebte ihre Arbeit und leistete alles ausführlich und mit
akademischer Genauigkeit. Es gibt viele
Meinungen üher Ihren Charakter. Sie wurde einerseits als freundlich und hilfsbereit,
andererseits als eine leicht erregbare Person geschildert, vor der man sich in Acht zu
nehmen hatte.24 In den außerhalb Finnlands
erschienenen Untersuchungen wird ihre Karriere als eine bahnbrechende Leistung dargestellt. Die finnischen männlichen Kollegen
waren nicht an Veterinärinnen gewöhnt. Einige waren eifersüchtig auf ihre Fähigkeiten.
Sie wurde sogar gezwungen, aus dem Veterinärverband auszutreten.25
Die Veterinärmedizinische Hochschule in
Helsinki nahm ihre Arbeit erst 1945 auf. Es
ist anzunehmen , dass die wissenschaftliche
Qualifikation von Agnes Sjöberg in Finnland
mehr gefragt gewesen wäre, wenn man hier
mit der Veterinärausbildung schon früher angefangen hätte.26

Was trieb Agnes Sjöberg
in ihrer Laufbahn voran?
Agnes Sjöberg versuchte immer, auf den
letzten und neuesten Wissenstand zu gelangen und auf dem Laufenden zu bleiben. Sich
als die einzige ausländische Frau an den
24 Klatt (wie Anm. 1), S.596-598.

22 Sjöberg, Agnes, Über das veterinärmedizinische Studium

25 Pomayer (wie Anm. 19); Marjatta Hietalas Interview von

in Amerika (U.S.A.) und die Zulassungsaussichten für fremde

Lars Reinius 27.4.2006.

Tierärzte, Tierärztliche Rundschau, Organ für Praktizierende

26 Auf der anderen Seite: hätten nur neidische und miss-

Tierärzte, 30 (1924), S. 216-218.
23 Sjöberg. Agnes, Die bei Rindern im Verdauungsstraktus vor-

praktischen Arbeit erlebte — als Gutachter fungiert, wäre die Be-

kommenden Nematoden, Habilitationschrift, Wien 1926 (auch in

kleidung einer akademischen Stelle nicht automatisch möglich

Wiener tierärztliche Monatsschrift 16 (1926), H. 10-11).

gewesen.
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tiermedizinischen Hochschulen von Dresden
und Berlin überhaupt durchschlagen und
behaupten zu können, setzte Eigeninitiative,
Mut und starkes Selbstvertrauen voraus.
Agnes Sjöberg hatte viel praktische Erfahrung
in dem Fach, das sie studierte und in dem sie
ihr Examen ablegte. Dass sie als Kind auf
dem Landgut ihrer Eltern und etwas später
in ihrer Schulzeit auch noch als Veterinärgehilfin gearbeitet hatte, nützte ihr später sehr.
Das Auslandsstudium war für Agnes Sjöberg
ein Traum, der sich mit der finanziellen Unterstützung der Familie verwirklichen ließ. Geld
hatte sie nie viel und immer nur für das absolut Nötigste, und zeitweise musste sie sogar
Hunger leiden, wie ihre Erfahrungen aus den
Jahren des Ersten Weltkrieges berichten. Sie
war auch gezwungen, Geld zu leihen und
ihre Kleider zu verkaufen, weil das Gehalt
einer Assistentin so gering und die Lebenskosten so hoch waren.
Der Weg von Agnes Sjöberg war viel schwieriger, voll von Stolpersteinen, in einem
Bereich, wo man den Frauen in der Regel
misstrauisch gegenüberstand. Sie bahnte
sich den Weg mit ausgezeichneten Studienfortschritten, der in Berlin zu mehreren
Assistenturen führte. Die Berliner Professoren hatten ihre Fähigkeiten zur Kenntnis
genommen, und sie wurde für ihr wissenschaftliches Denken gelobt. Kein Wunder,
dass ihre wissenschaftlichen Messergebnisse — unter dem Namen ihres Vorgesetzten — veröffentlicht wurden!
Für Agnes Sjöberg bedeutete das Auslandstudium eine Erweiterung des geistigen
Horizonts und eine Bereicherung an Erfahrungen. Das ablegte Doktorexamen in
Tiermedizin konnte ihre Karriere zwar nicht
besonders voranbringen, aber die Berliner
Jahre halfen ihr später, in Finnland noch un66

bekannte Tierkranheiten zu diagnostizieren.
So konnte sie mit ihrer Tätigkeit dazu beitragen, den Gesundheitszustand von Haustieren zu verbessern. 1991 wurde eine Straße
in Helsinki nach Agnes Sjöberg benannt
(Agnes-Sjöbergin Katu). Später beschlossen ihrem Beispiel folgend andere Finnische
Studentinnen, in Deutschland zu studieren.
Nach den Untersuchungen von Bettina Adela Mauer promovierte Airi Jääskeläinen im
Jahre 1927, und Anna Reijonen und Vuokko
Mäkinen haben zu Beginn der 1930er Jahre
in Deutschland studiert.27+
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Agnes Sjöberg, the First European Female Doctor of Veterinary Medicine
Agnes Sjöberg was the first female Doctor of Veterinary Medicine in Europe. She
began her veterinary medicine (science)
studies in Dresden in 1911 and continued
her studies at the Berlin veterinary university in 1912. Agnes Sjöberg defended her
doctoral thesis in 1918 in Leipzig.
1 am going to look at Agnes Sjöberg's career, what kind of experiences she received during her study time in Germany and
what kind of career she had in Finland.
Agnes Sjöberg was always looking for the
most recent and current knowledge. Studying as an only woman in Dresden's and
Berlin's faculties of Veterinary Medicine
required courage, strong seif confidence
and enthusiasm.
For Sjöberg to study abroad was a dream
that was accomplished with the monetary
support of her family. There was no extra
money for anything irrelevant, and sometimes she even starved, as her experiences
from the First World War demonstrate. She
had to borrow money and seil her clothes
because her wages as an assistant were
so low and the living expenses so high.
Sjöberg's career in a field of male domination, where females were perceived with
suspicion, was difficult. However, she was
able to make her way through with a great
success, which led her to several assistant positions in Berlin. The professors in
Berlin had recognized her talent and she
was praised for scientific thinking. Her first
research results, however, were not published under her name.
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Johanna Laakso

Frauen in der Vo ksforschun
s Finnougristin beschäftige ich mich
..hauptsächlich mit Sprachkontakten und
mit Fragen der historischen Sprachwissenschaft. Den Hintergrund zu diesem Text bildet eine vor kurzem erschienene Sammlung
mit Essays, die unter dem Aspekt von Finnougristik und Frauenforschung interessante
Fragen ins Bewusstsein rufen sollen (Laakso 2005). Mit „Volksforschung" meine ich
hier vor allem die Sprachwissenschaft und
die Folkloristik, die im 19. Jahrhundert noch
sehr eng miteinander verbunden waren.
Die Geschichtswissenschaft haben andere
Teilnehmer dieses Symposions sachkundiger vertreten, als ich es könnte. Die Beziehungen zwischen der finnischen Folkloristik
und der Frauenforschung haben finnische
Folkloristen sehr umfassend behandelt (vgl.
besonders Nenola & Timonen (eds.) 1990,
Apo & al. (eds.) 1998); in Bezug auf die
Sprachwissenschaft ist Laitinen (ed. 1988)
immer noch eine unentbehrliche Einführung
in viele zentrale Fragen.

Volksforschung, Nationalismus und Geschlecht
Wie in vielen anderen Ländern hat auch in
Finnland das Aufblühen der Nationalroman* Anm. d. Übers.: Im Original steht hier die ins Deutsche nur
unter Inkaufnahme von starker Bedeutungsverschiebung oder
Missverständlichkeit übersetzbare Bezeichnung „kansallinen
tiede" als Oberbegriff für die im 19. Jahrhundert noch nicht
streng getrennten Disziplinen Lingustik, Geschichte der Nationalliteratur, Volks- und Völkerkunde.
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tik im 19. Jahrhundert das Interesse an der
nationalen Sprache, Kultur und Vergangenheit geweckt. In die gleiche Zeit fällt auch
die Professionalisierung der Geisteswissenschaften und die Entstehung akademischer
Institutionen. In Finnland sind als besondere
Marksteine die Gründung der Finnischen Literaturgesellschaft 1835 zu nennen sowie die
Gründung des ersten Lehrstuhls für Finnisch
Sprache an der Universität Helsinki 1850,
wozu auch die später selbständig werdenden
Fächer Finnougristik, einheimische Literatur,
Folkloristik und Völkerkunde gehörten. So
entstanden und etablierten sich die unterschiedlichen Disziplinen der Volksforschung.
Die Sprachwissenschaft war, wie für diese
Zeit typisch, stark historisierend — die wissenschaftliche Erklärung der Sprache wurde
gleichgesetzt mit der Erforschung ihrer Geschichte, ihres Ursprungs, ihrer Entwicklung
oder ihrer „Wurzeln". Daher war mit den
Volksphilologien oft nahtlos die historischvergleichende Erforschung der Volkssprache
und auf diesem Weg auch der verwandten
Sprachen verknüpft, in Finnland also die Finnougristik. Das so entstandene Bild von der
Vorgeschichte der Sprache wurde wiederum
mit der Vorgeschichte der Kultur selbst und
des Ethnos gleichgesetzt. Die in der Folkloristik so genannte finnische oder historischgeographische Methode (vgl. z.B. Hafstein
2001) war eigentlich eine Anpassung von
Methoden der historischen Sprachwissenschaft. Dahinter stand aber immer eine biologische Metapher, nämlich die des Volkes
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als Organismus. Die naturwissenschaftliche
Denkweise bzw. deren Bewunderung setzte
sich in der Sprachwissenschaft durch und
wirkte auf diesem Weg auch auf die Nachbardisziplinen ein. Andererseits gab es in
der Entwicklung der Natur- und Geisteswissenschaften im 19. Jahrhundert auch weitere Berührungspunkte.
Selbstverständlich muss eine allzu vereinfachende Darstellung der Wissenschaft vermieden werden; ein solcher Reduktionismus
stünde in starkem Widerstreit mit der feministischen Wissenschaftskritik, die ja gerade die
Polyphonie der Wissenschaftstradition und
die Vielfalt der Zugangsweisen hervorhebt
(Keller 1996). Die Rolle der Frauen wurde jedoch zumal in der Volksforschung von übergreifenden, allgemeinen Faktoren bestimmt.
Das 19. Jahrhundert, in dem die nationalen
Sprach- und Kulturwissenschaften sich institutionalisierten und professionalisierten,
war eine durchweg patriarchalisch geprägte
Zeit. Die Volksromantik stellte sogar früher
als feminin angesehene Erscheinungen nun
als maskulin dar (traditio, manly education,
intuitio, Phantasie, Vaterland). Ganze Völker
wurden als patriarchalische Familien betrachtet (Fox 1993; Lempiäinen 2002) oder,
wie der finnische Psychohistoriker Juha Siltala (1999) es ausdrückt, das nationale Erwachen und die Nationalitätsidee an sich als
über-menschliche "Weiße Mutter", der die
„Söhne" zu dienen hatten. In diesem Umfeld
blieben die Frauen von jeder Aktivität ausgegrenzt — auf der ideologischen Ebene. In
Wirklichkeit aber wirkten Frauen aktiv auch
in vielen Bereichen der Forschung. Ein derartiger Widerspruch zwischen Idealen und
Realität mit der Negation von Tatsachen
gehört zum Erscheinungsbild der Diskriminierung.

Wie Keller (1988) feststellte, fällt die Entwicklung von Naturwissenschaften und
Technologie im 19. Jahrhundert mit einer
stark wachsenden Bewunderung wissenschaftlicher Objektivität zusammen. Das
Objekt der Naturwissenschaft, also die Natur, wird umso seelenloser und maschinenartiger, je mehr der Unterschied zwischen
Forscher und Objekt unterstrichen wird.
Dieses Forscher-Objekt-Verhältnis wurde
oft mit Geschlechtermetaphern beschrieben,
mit Bildern beherrschender Männlichkeit
und passiver Weiblichkeit. Eine ähnliche
Verobjektisierung kann man auch in den
Geisteswissenschaften beobachten. Der
Geschichtsphilosoph R. G. Collingwood
(Katainen & al. 2005: 18) behauptet, dass
sich im 19. Jahrhundert die Historiker davon
abkehrten, respektvoll darauf zu hören, was
die Quellen sagten, und anfingen die Quellen zu „foltern", um Antworten auf die von
ihnen gestellten Fragen zu erhalten. In der
Sprachwissenschaft machte die Junggrammatikerschule aus der Sprachwissenschaft
eine Naturwissenschaft (sie griffen damit
dem größten Teil der mainstream-Sprachwissenschaft im 20. Jahrhundert vor, für die
Sprachwissenschaft ausdrücklich linguistic
science war). Sobald die Sprachgesetzmäßigkeiten als Naturgesetze galten, gab es
keinen Platz mehr für „Launen der Sprache" (Sajavaara 1988: 235). Möglicherweise stellt auch die Folkloristik eine derartige
„Dehumanisierung" des Forschungsobjekts
dar, deren historisch-geographische Methode in gewisser Weise die Traditionsträger
zu passiven Traditionsmittlern reduziert. In
der Wissenschaft wie in der Gesellschaft
allgemein wurde der Unterschied zwischen
Männern und Frauen institutionalisiert und
zum Naturphänomen erklärt (z.B. wurde die
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Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern
mit „natürlichen" Geschlechtsunterschieden
begründet). Paradoxerweise fällt in dasselbe Jahrhundert auch die Entstehung der
Frauenrechtsbewegung. Auch wenn die Modernisierung der Kultur und die technische
Entwicklung oft als männliches Phänomen
— im Gegensatz zur zeitlosen, nostalgischen
Weiblichkeit — angesehen wird, gehören zur
Moderne auch starke feministische Gegenströmungen (Felski 1995). Die Spannungen
zwischen männlichen und weiblichen Forschern blieben jedoch unter nationalen und
wissenschaftlichen, äußerlich geschlechtsneutralen Strukturen lange verborgen.

Marginalisiert oder ausgeschlossen
Schon lange bevor Frauen eine formale
akademische Ausbildung oder gar Universitätsämter erreichen konnten, waren sie
am Rande als Amateurforscherinnen, Materialsammlerinnen und Assistentinnen der
männlichen Berufsforscher tätig. Nach IrmaRita Järvinen (2005), die sich mit den Pionierinnen der frühen volkskundlichen Feldarbeit beschäftigt hat, war die erste finnische
Wegbereiterin Charlotta Europaeus (17941858), die ältere Schwester des originellen
Forschers und Sammlers von Volksbräuchen, D. E. D. Europaeus. Die Frauen dieser
Generation hatten noch keine Möglichkeit zu
höherer Schul-, geschweige denn Universitätsbildung; auch existierten weder Universitätsstellen für Volkskunde noch das Fach
selber. Charlotta Europaeus hatte denn auch
ihre Allgemeinbildung und ihre weitgefächerten Sprachkenntnisse unter der Leitung
von Hauslehrern erworben, möglicherweise
70

auch in der deutschsprachigen DemoisellenSchule in Viipuri. Angespornt von ihrem Bruder und dessen Freundeskreis - so ist anzunehmen - hat Charlotta Europaeus über 200
finnische Volksgedichte, zahlreiche Rätselsprüche und Sprichwörter für das Archiv der
Finnischen Literaturgesellschaft (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura) aufgezeichnet;
die klaren Notizen zeugen von einer hervorragenden Beherrschung der finnischen
Sprache und einer straffen Handhabung der
Sammelarbeit, auch wenn sie in einem Begleitschreiben ihre Stümperhaftigkeit beklagt.
Später lernte sie den deutschbaltischen
Schriftsteller Georg Julius Schultz-Bertram
(ein bekannter Name auch in der estnischen
Kulturgeschichte) kennen und unterstützte
ihn bei der Übersetzung und Herausgabe
von „Jenseits der Scheeren oder der Geist
Finnlands. Eine Sammlung finnischer Volksmärchen und Sprichwörter" (Leipzig 1854)
(Järvinen 2005).
Nach der fast in Vergessenheit geratenen
Pionierarbeit von Charlotta Europaeus traten die nächsten Volksgut-Sammlerinnen
in den 1880er Jahren auf den Plan. Frauen
konnten zu diesem Zeitpunkt bereits am
Lehrerseminar und der Universität studieren, eine berufliche Universitätskarriere war
ihnen jedoch noch unerreichbar. Lilli Lilius
(1861-1945, bekannt unter ihrem später
verfinnischten Nachnamen Rainio) sammelte
über 850 Folkloretexte, zahlreiche Sprichwörter und Rätselsprüche, volkskundliche
Beobachtungen etc. Sie hatte an der Universität studiert und die zum Magistertitel
gehörigen Prüfungen privat abgelegt sowie
eine Zeit lang als Assistentin des bekannten
Volkskundlers Kaarle Krohn gearbeitet. Ihre
Laufbahn beendete sie jedoch, wie es für
eine gebildete, unverheiratete Frau ihrer
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Zeit typisch war: Sie führte ihrem Bruder
zeitweilig den Haushalt, unterrichtete hin
und wieder an Volks- und Sonntagsschulen, übersetzte, schrieb Artikel und war in
Organisationen wie der finnischen Sektion
der World's Christian Women's Temperance
Union, dem Valkonauhaliitto, tätig, dessen
Hauptarbeitsgebiet Frauen- und Kindersozialarbeit war (Järvinen 2005).
Die unverheirateten Frauen Charlotta Europaeus und Lilli Lilius erhielten Unterstützung
und Ermunterung zu eigener Feldforschung
von ihren Brüdern. Eine andere Möglichkeit
für viele Frauen war es, als Assistentinnen
ihrer Männer zu arbeiten. Jenny Paulaharju (geb. Simelius, 1878-1964) begleitete
Ihren Mann, den Volkskundler und Brauchtumsforscher Samuli Paulaharju, bei seinen
Forschungen und zeichnete sich vor allem
bei Interviews mit Frauen zu "weiblichen
Angelegenheiten" wie Handarbeiten sowie
Bräuchen und spirituellen Vorstellungen
zur Geburt aus (Järvinen 2005). Auch die
erste Forscherin in der Geschichte der Finnougristik in Finnland wirkte als Assistentin
ihres Mannes. Die Ungarin Julie Wichmann
(geb. Hermann, 1881-1974) begleitete den
finnischen Sprachforscher Yrjö Wichmann
auf einer kombinierten Hochzeits- und Forschungsreise in die Gebiete der Mari (hist.
Tscheremissen), wo sie ihre eigenen volkskundlichen Untersuchungen über die Kleidung der Mari-Frauen anstellte (Wichmann
1913) — neben vielen anderen Tätigkeiten.
Yrjö Wichmann schrieb von unterwegs an
seine Mutter: „Julie lärmt im allgemeinen den
ganzen Vormittag mit einer buntgekleideten
Tscheremissin zusammen in der Küche am
Herd, weil sie jetzt selbst alles Essen zubereitet, und das ausgezeichnet. [...] Julie
arbeitet gerne, weil die Bewegung ihrer Ge-

sundheit ausgesprochen zuträglich ist. [...]
Ihre Finnischstudien gehen hier langsamer
voran, weil die Zubereitung des Essens viel
Zeit in Anspruch nimmt. Ihre volkskundlichen
Studien (über Frauenkleidung usw.) machen
hier jedoch zügige Fortschritte, weil wir in
einer tscheremissischen Familie leben"
(Wichmann & Wichmann 1987: 60-61).
Auch später gab es Frauen in der Fennistik
und Finnougristik, die als Assistentin ihrer
Männer in die Geschichte ihrer Disziplin eingingen. Das herausragendste Beispiel ist wohl
Helmi Virtaranta (geb. Linna, 1919-1999),
offizielle (als Redaktionssekretärin des karelischen Wörterbuchs) und private Hilfskraft
ihres Mannes Pertti Virtaranta, Professor für
Finnisch an der Universität Helsinki. Helmi
Virtaranta war an allen Phasen der Arbeit
ihres Mannes beteiligt, vor allem an seinen
Veröffentlichungen von grundlegenden Textsammlungen finnischer und karelischer Dialekte und der Redaktion des Wörterbuchs der
karelischen Sprache. Über die Redaktionstätigkeit hinaus besorgte sie auch Abbildungen
(sie war zu einer fähigen Fotografin ausgebildet worden), aber erst in den letzten Veröffentlichungen wurde ihr Name zusammen
mit dem von Pertti Virtaranta als Autorin genannt. Lyyli Rapola (1904-1979) war ebenso
wie Helmi Virtaranta Ehefrau eines Finnischprofessors und hatte selbst einen Magister
in Fennistik. Sie sammelte Folklore, Dialektvokabular und Ortsnamen und arbeitete in
typischen „Frauentätigkeiten": als Lehrerin,
Forschungsassistentin, Archivarin und Betreuerin des Ortsnamenarchivs der damaligen
Wörterbuchstiftung. Für diese begabten Frauen bedeutete die Ehe mit einem Kollegen vermutlich einerseits eine gesicherte Verbindung
zur Wissenschaftswelt und eine gewisse
Legitimation ihrer Identität als Forscherin,
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andererseits behinderte sie die Entwicklung
einer eigenständigen Karriere. Im Nachhinein
ist es jedoch eine spekulative Überlegung, ob
sie unter anderen Umständen einen wissenschaftlichen Beruf ergriffen hätten. In jedem
Fall wählten viele Frauen auch noch dann,
als es für Frauen möglich geworden war, eine
Laufbahn als Forscherin zu verfolgen, für sich
die Rolle der Assistentin.
In der Anfangszeit der Volksforschung wurde
die Rolle der Frauen als Helferinnen gutgeheißen und begrüßt. Die Arbeit von Charlotta
Europaeus, Lilli Lilius und vielen ungenannten Frauen ihrer Art wurde gewürdigt und
sogar gepriesen — Fanny Pajula, über deren
Lebenslauf ansonsten sehr wenig bekannt
ist, sammelte in Ingermanland in den 1890er
Jahren Gedichte und leistete, wie Väinö Salminen ihre Arbeit 1929 beurteilte, „für die
Wissenschaft eine wertvolle Spätlese" (Järvinen 2005: 92-93). Auch gut ausgebildete
Frauen wie Lilli Lilius jedoch verfolgten keine akademische Karriere. Im Rahmen der
„natürlichen" Geschlechterrollen wurde dies
jedoch von niemandem als Ausgrenzung
angesehen, nicht einmal notwendigerweise von diesen Frauen selbst. Frauen und
Männer dienten der Nation jeweils auf ihrem
eigenen Gebiet. Die Professionalisierung
der nationalen Wissenschaften stand im
19. Jahrhundert noch an ihrem Anfang, die
Grenzen der Fachgebiete — Linguistik, Ethnologie, Literatur- und Brauchtumsforschung
— bildeten sich erst heraus. Forschung war
aufgrund der nationalromantischen, positivistischen und historisierenden Wissenschaftsbegeisterung stark materialorientiert:
am wichtigsten war die Sicherung von untergehenden Traditionen oder möglichst „ursprünglichen" Dialekten. Bei der Sammlung
und Dokumentation von Materialien gab es
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für Frauen und Männer genug zu tun. Die
Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern
wurde erst zu einem Problem, als immer
mehr Frauen begannen, um das Recht auf
eine akademische Ausbildung und Karriere
zu kämpfen.

Die ersten Frauen
an der Universität
Universitätsstudien von Frauen wurden lange durch das Fehlen eines zum Studium hinführenden Schulsystems behindert: nur die
Knabenschulen lehrten die hierfür notwendigen Kenntnisse. Relativ früh öffnete sich
den Frauen jedoch ein alternativer Weg zum
Wissenserwerb. Für die Entwicklung des
Volksschulwesens brauchte man ausdrücklich Frauen als „Erzieherinnen des Volkes".
Die Gründungsväter der finnischen Volksschule ermutigten oft und ausdrücklich begabte junge Frauen, Lehrerinnen zu werden.
Das finnischsprachige Lehrerseminar in Jyväskylä (gegründet 1863), die erste höhere
allgemeine Bildungsanstalt, die für beide
Geschlechter zugänglich war, förderte wahrscheinlich das Bildungsstreben der Frauen
auch dadurch, daß es ihnen ihre Benachteiligung bewusst machte. Obwohl die Väter
des finnischen Nationalbewusstseins die
wichtige Funktion der Frauen als Volksschullehrerinnen gerne zugaben, waren sie sehr
viel widerstrebender darin, ihnen das Recht
auf universitäre Studien (und damit auf den
Zugang zum Staatsdienst) zuzugestehen.
Der Kampf um das Recht auf Ausbildung
war in der Tat einer der wichtigsten Auslöser
zur Selbstorganisation der finnischen Frauen
(Laitinen & Vartiainen 1988). Auch wenn am
Ende des 19. Jahrhunderts formale Gleich-
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berechtigung auf der höchsten Bildungsebene erreicht war, hatte dies nicht auch faktische Gleichberechtigung zur Folge. Eeva
Kangasmaa-Minn, die erste Doktorin der
Finnougristik in Finnland, erinnerte sich in
einem Interview (Kytömäki & Rautala 1988),
wie ihr Lehrer in der Mädchenschule in den
1930er Jahren die Schülerinnen vor einer
akademischen Ausbildung warnte: Frauen
sollten nicht versuchen, auf die Universität
zu gelangen, wenn sie nicht „jenen wirklich
brennenden Wissensdurst" hätten. Und obwohl sich für Akademikerinnen im Laufe des
20. Jahrhunderts reichlich neue Stellen für
Hilfskräfte im akademischen Unterbau boten,
als Institute, Archive und Forschungsprojekte
eingerichtet wurden, schafften es nur wenige
Frauen durch die „gläserne Decke" zur Promotion und zu einer eigenständigen Karriere
in der Forschung.
Helmi Helminen, Astrid Reponen und Maija
Juvas sind passende Beispiele hierfür auf
dem Gebiet der Sprach- und Brauchtumsforschung. Diese Frauen, die untereinander
auch durch eine starke Freundschaft und
Arbeitsgemeinschaft verbunden waren,
trugen in den 1930er und 1940er Jahren
Dialekte und Bräuche in Finnland, Karelien
und Schweden zusammen. Maija Juvas war
auch die erste finnische Autorin, die in einer
bedeutenden finnougristischen Schriftenreihe publizierte, den Finnisch-Ugrischen Forschungen 1937. Aus verschiedenen Gründen jedoch promovierte keine aus dieser
Dreiergruppe — man kannte sie als die „drei
Magisterinnen der Finnischen Literaturgesellschaft" (Kosonen 1988; Järvinen 2005).
Die ersten Doktorinnen in der Volksforschung
konnten, dem massiven Wachstum der akademischen Institute dieser Disziplinen zum
Trotz, nicht auf eine sichere akademische

Karriere vertrauen, die in einer Professur
gipfeln würde. Elsa Enäjärvi-Haavio (19011951), Volkskundlerin und erste Doktorin
des Fachgebiets in Finnland, gelangte bis zu
einer Dozentur, aber erhielt nie eine volle
Universitätsstelle, auch wenn sie am Ende
ihres kurzen Lebens die Bewerbung um eine
Professur auf Zeit erwog. Sie verbrauchte
ihre Kräfte in verschiedensten Forschungsund Editions- sowie Fachverbandsaktivitäten, als Autorin und als Mutter von fünf Kindern. Ihr Mann Martti Haavio war Professor
für Folkloristik und ein bedeutender Dichter
(unter dem Pseudonym P. Mustapää). Elsa
und Martti untersuchten jeweils eigene Themengebiete und Materialien, aber sie diskutierten ihre Arbeit miteinander, unterstützten
sich gegenseitig, und 1931 überließ Elsa
Enäjärvi-Haavio ihrem Mann von ihr ungenutztes Material zum Gebrauch; offensichtlich, um seine Karriere zu fördern.'
Eeva Lindön (1896-1992), die erste Doktorin im Fach Finnische Sprache (1942), wurde 1952 zur Dozentin für Finnisch an der
Universität Helsinki ernannt und arbeitete als
Lektorin für Finnisch an der Universität bis zu
ihrer Pensionierung. Bis in die 1970er Jahre
jedoch, also noch nach ihrer Zeit, waren alle
anderen Lektorenstellen für Finnisch an der
Universität Helsinki fest in männlichen Händen, obwohl schon in der Generation von
Lindön, in den 1920er und 1930er Jahren,
die Mehrzahl der Studierenden des Faches
Frauen waren. Eeva Kangasmaa-Minn (geb.
1919), erste Doktorin der Finnougristik in
Finnland (Promotion in den USA 1954, in
Finnland 1966), arbeitete an der Universität
Turku als Lektorin und Assistenzprofessorin.
2 http://www.helsinkieakka-infoitiedenaisetienajarvi/aviopari.
htm, Mai 2006.
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Beide „Pionierinnen-Eevas" erhielten den
Titel einer Honorar- oder außerordentlichen
Professorin erst im Rentenalter oder an der
Schwelle dazu. Unter den Studierenden der
Volksforschungsdisziplinen nahmen Frauen
schon relativ früh einen großen Anteil ein.
Die humanistischen Fächer wurden generell
als für Frauen angemessen betrachtet, und
Sprachenstudien befähigten zur Tätigkeit als
Lehrerin, was gesellschaftlich akzeptiert und
wirtschaftlich eine gute Option war. Die Forscherinnenlaufbahn vieler begabter Frauen
jedoch endete oft bereits mit dem Examen,
ehe sie wirklich angefangen hatte. Nuolijärvi (1991) zufolge veröffentlichte noch in
den Nachkriegsjahrzehnten ein großer Teil
derjenigen Frauen, die in der führenden
Fennistikzeitschrift Virittäjä publizierten, je
genau einen Artikel. Hierbei handelte es sich
offensichtlich um jene Studentinnen, die ihr
Examen besonders erfolgreich abgelegt
hatten und denen die Möglichkeit geboten
wurde, einen Artikel auf der Basis ihrer Abschlussarbeit zu veröffentlichen, die aber
danach ihre Lebensaufgabe außerhalb der
Universität erfüllten, oft wahrscheinlich als
Finnischlehrerinnen.
Die Vorurteile hatten aber auch Auswirkungen in eine andere Richtung: die „Verweiblichung" des Fachgebietes wurde als
Zeichen einer Krise und eines Mangels an
Nachwuchswissenschaftlern gedeutet. Lauri
Hakulinen, Professor für Finnisch an der Universität Helsinki, sagte in der Abschiedsrede
zu seiner Emeritierung 1963: „Ein französischer Professor der Naturwissenschaften
hat einmal in hinreißender Art zu einem
Kollegen gesagt: ,Unsere einzige Aufgabe
ist es eigentlich, den Studenten dahin zu
führen, dass er selbst die tiefe Ergriffenheit
des Schaffensprozesses empfindet.' [ .]
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Es verwundert mich nicht, wenn unsere ein
wenig verhärteten Brüder Öhmann, Reuter,
Mustanoja und Thors [Professoren der europäischen Philologien — JL} beim Hören einer
derartig pathetischen Äußerung ihren Mund
zu einem skeptischen Lächeln verziehen.
Wir verstehen gut, dass sie, wenn sie vor ihr
riesiges weibliches Auditorium treten, in den
Augen ihrer lockenköpfigen Hörerinnen statt
der Begeisterung für tiefgründiges Wissen
meistens den glühenden Wunsch sehen,
möglichst bald dahin zu gelangen, dem finnischen Volk ‚praktisches' Deutsch, Englisch
oder Schwedisch beizubringen. Auch Pertti
Virtarantas zu 80 Prozent weibliche Hörerschaft dürfte keinen anderen Anblick bieten:
des Schullehrers grüner Zweig baumelt auch
dort als einziger Siegeslorbeer aller Hoffnungen." (L. Hakulinen 1999: 410.)
Das von Lauri Hakulinen lebendig ausgeschmückte Bild eines lockengefüllten Auditoriums ist interessant im Vergleich zu jener
Fotografie, die vier Jahre früher, 1959, aufgenommen und in der Eeva-Lindön-Festausgabe von Virittäjä 1996 veröffentlicht wurde.
Auf dem Bild posieren die Lehrer für Finnisch
und verwandte Fächer der Universität Helsinki; als einzige Frau ist Eeva Lindön von
ernst blickenden, dunkel gekleideten Herren
mit Krawatte umgeben. Es ist verständlich,
dass dieser Kontrast zwischen der weiblich
domininerten Studierendenschaft und dem
nahezu vollständig männlichen Lehrkörper
sich ein wenig peinlich anfühlte, und umso
interessanter ist es, wie dies von männlich
besetzten Positionen aus interpretiert wurde.
Klar ist in jedem Fall, dass die Universitätsdozenten sich (möglicherweise unbewusst)
weiblichen und männlichen Studierenden
gegenüber auf unterschiedliche Weise verhielten; Onikki und Seppänen (1989) haben
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beim Vergleich von Examensbeurteilungen
im Fachbereich Finnisch offensichtliche
und bedauerlich erwartungsgemäße Unterschiede darin gefunden, wie die Professoren
„vielversprechende" Arbeitsproben junger
männlicher Forscher einerseits und „anstellige Fräuleins" andererseits beurteilten.

Außerhalb und innerhalb
„gläserner Wände"
Neben dem bekannten Bild von der „gläsernen Decke" ließe sich auch von „gläsernen
Wänden" sprechen, die Frauen von gewissen
Gebieten fernhalten und sie in unsichtbaren
„Frauenpferchen" einfrieden; bestimmten Berufen, Schulen oder Forschungsbereichen.
Bei der Sprach- und Brauchtumsforschung
tritt der Effekt der „gläsernen Wand" auf zwei
Arten zutage, von denen man annehmen
kann, dass sie eine gewisse fraktale Rekursion (fractal recursion; Gal 2005) abbilden,
also bestimmte Ungleichheiten sich auf jeder
Ebene wiederholen. In diesem Fall handelt
es sich darum, dass sowohl „weibliche Disziplinen" entstehen (also in bestimmten Wissenschaftsbereiche Frauen in der Mehrheit
sind), als auch weibliche „Schubladenthemen" in bestimmten Disziplinen, unabhängig davon, ob diese personell überwiegend
weiblich besetzt sind oder nicht.
In der finnischen Folkloristik bis in die 1970er
Jahre beispielsweise arbeiteten Frauen meistens als Assistentinnen, und sie wurden von
den besonders anerkannten Forschungsbereichen ferngehalten — diese waren Mythologie und Heldenepen, die Stoffe des Kalevala.
Elsa Enäjärvi-Haavio spezialisierte sich auf
Frauen- und Kinderbräuche, und noch in den
1960er und 1970er Jahre wurden junge Folkloristikerinnen vor allem in Richtung MikrofolkARCTURUS 5 • 2008

lore — Rätselsprüche und Sprichwörter — dirigiert (Apo & al. 1998: 22). Das bekannteste
Beispiel aus der Geschichte der finnischen
Sprachpflege ist wohl Kodin sanasto (Vartiainen 1988), das die oben erwähnte Lilli
Lilius und Ilmi Hallstön 1896 herausgaben:
zwei hervorragend ausgebildete Frauen bekamen die Aufgabe, „original" finnische Bezeichnungen für die Güter und Tätigkeiten
des modernen städtischen Haushalts zu erfinden, von ,silittäminen` (bügeln) bis ,jäätelö`
(Speiseeis). So mussten die Damen der höheren Gesellschaft bei der Haushaltsführung
nicht zum „Küchenfinnisch" Zuflucht nehmen,
also schwedischen Lehnwörtern, die nur
oberflächlich in der Aussprache ans Finnische angepasst wurden. Niemand dachte
offensichtlich daran, dass Frauen außerhalb
dieser thematischen Schublade eine aktive
Rolle ergreifen könnten. Frauen waren die
Anwenderinnen der von Männern entwickelten Produkte, auch im Sprachgebrauch (Laitinen & Vartiainen 1988).
Die zweite Form der „gläsernen Wand" ist
die „Verweiblichung" ganzer Wissensbereiche. In dieser Hinsicht ist es besonders interessant, die finnische Sprachlehre und die
Finnougristik zu vergleichen, die noch im 19.
Jahrhundert organisch (und institutionell) zusammen gehörten, sich aber im Lauf des 20.
Jahrhunderts voneinander entfernten. Diese
Entwicklung wurde mit Sicherheit auch von
dem Kontrast zwischen dem „praktischen",
zum Lehrerberuf hin führenden Studium des
Finnischen und der „wissenschaftlichen",
„zweckfreien", aber mit einem männlich-heroischen Nimbus umgebenen Finnougristik
befördert. Eeva Kangasmaa-Minn erinnert
sich daran, dass ihre Schulkameradinnen
sie schon als Nachfolgerin von M. A. Casträn (1813-1853), dem Pionier der finnischen
Women in the Academy

75

Finnougristik und sprachwissenschaftlichen Feldforschung sahen, „weil ich eine
so robuste Gesundheit hatte" (Kytömäki &
Rautala 1988). Zu ihren Studienzeiten hätte
Kangasmaa-Minn gerne ihre Examensarbeit
über ein Thema aus der Finnougristik geschrieben, aber traute sich, wie sie erzählt,
nicht, die Angelegenheit zur Sprache zu bringen und erhielt schließlich von ihrem Professor rein finnische Themenvorschläge. Noch
in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre war
unter den Studierenden an der Universität
Helsinki die weibliche Mehrheit in Finnougristik an der Universität Helsinki knapp, aber
immer deutlich geringer als in der Fennistik3.
Die Serweiblichung" des Faches Finnisch
wurde sicher auch dadurch beeinflusst, dass
es in der Fennistik wie auch in der Folkloristik und Ethnologie „Frauenschubladen" und
„Frauenthemen" wie etwa das Sprachgut
weiblicher Handarbeiten gab. Pirkko Nuolijärvi (1991) hat von Frauen verfasste Artikel
in Virittäjä untersucht. Schon in den 1930er
Jahren schrieben ungefähr 60 Frauen für die
Zeitschrift, überwiegend entweder über die
Didaktik des Finnischen oder über Dialektund Brauchtumssammlung. In der führenden
Fachzeitschrift der Finnougristik, FinnischUgrische Forschungen, erschien im gleichen
Jahrzehnt nur ein einziger Artikel aus der Feder einer Frau — eine von der Fennistin und

3 Ich habe versucht, aus den Statistiken der Universität Helsinki die Verteilung der Geschlechter unter den Studierenden
des Finnischen und der finnougdschen Sprachen zu entnehmen. Statistiken, die sowohl nach Geschlechtszugehörigkeit als
auch nach Studienfächern sortiert sind, gibt es leider nur zu den
Jahren 1996-2003. In diesen Jahren schwankt der Frauenanteil
im Fach Finnisch zwischen 79,5 und 83,4%; bei den ostseefinnischen und finnougrischen Sprachen zusammengenommen
zwischen 67,9 und 76,4%, war also im Verhältnis immer ein
wenig geringer.
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Folkloristin Maija Juvas verfasste Übersicht
über Bräuche mit Verbindung zu Marienkäfern —, und finnische Frauen debütierten
auf dem eigentlichen Kerngebiet der Finnougristik, also der historisch-vergleichenden
Sprachforschung, erst in den 1950er Jahren.
Dieses Schubladendenken hat bisweilen
auch Möglichkeiten zu eigenständigen Blickwinkeln und Näherungsweisen eröffnet.
Schon am Ende des 19. und Anfang des
20. Jahrhunderts haben einige Feldforscherinnen der Folkloristik und Volkskunde Verfahren und Idealvorstellungen entwickelt, die
später als „Tiefenforschung" oder thick corpus bekannt wurden. Das passte nicht zum
herrschenden historisch-geographischen Paradigma: Fanny Pajula und Jenny Paulaharju
wollten über längere Zeiträume und intensiv
mit jeweils einem Informanten arbeiten, während die männlichen Mainstream-Forscher
danach strebten, möglichst große Bereiche
und viele Informanten „abzudecken" (Järvinen 2005: 92-95). In bestimmten Fällen hat
erst die „Verweiblichung" der „Forschungsgemeinde" den Wissenschaftlern neue
Sichtweisen eröffnet: Nach Terhi Utriainen
(1998: 184) verhalf erst das Auftreten von
Frauen in der Erforschung der ostfinnischen
Klagegesänge (itkuvirsi) — einem „typischen"
Frauengenre — dazu, die Klageweiber als
Teil des weiblichen sozialen Netzwerks zu
betrachten.
In der Finnougristik oder zumindest in ihrem
Kernbereich, der historisch-vergleichenden
Sprachforschung, konnten Frauen nicht
in Schubladen gesteckt werden, weil das
Objekt der Forschung neutral oder die für
Sprecher beiden Geschlechts gleichermaßen geltende Abstraktion eines idealisierten
allgemeinen Sprachsystems war (vgl. Laakso 2003). Wenn sich in der Linguistik doch
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„Frauenschubladen” fanden, konnten diese
ihr eigenes kleines „gläsernes Dach" haben.
So war es offenbar zumindest in der Erforschung der finnischen Syntax und Semantik
in den 1920er und 1930er Jahren. In der
finnischen Sprachwissenschaft herrschte
bis zu den Nachkriegsjahrzehnten eine Art
späte junggrammatische Linie, für die Lautgeschichte und Wortschatzforschung zentral
waren. Syntax und Semantik wurden in Studienarbeiten der 1920er und 1930er Jahre
nahezu ausschließlich von Frauen untersucht, aber keine von ihnen setzte ihre Studien bis zur Promotion fort (Halonen 1996).
Waren jene Themen, für die sich Frauen besonders interessierten, aus irgendwelchen
Gründen außerhalb der Hauptströmungen
geblieben, so dass man für ihre eingehendere Bearbeitung bis hin zur Promotion
keine materielle und geistige Unterstützung
fand, oder wurden die Studentinnen von
Anfang an zu jenen Themengebieten hin
gedrängt, aus denen höchstwahrscheinlich
keine Dissertation hervorgehen würde?

Schlußfolgerungen
Der Vergleich von Fennistik und Finnougristik wirft Fragen auf, die eine eingehendere
Betrachtung verdienen würden. Ist es tatsächlich so — und warum — dass jene humanistischen Forschungsbereiche, in denen
es schwieriger ist, geschlechtsspezifische
Annäherungsweisen und Themen zu finden
— also die theoretischeren und „naturwissenschaftlicheren" Gebiete — maskuliner geprägt
sind? Stehen sie einer Stärkung weiblicher
Positionen im gesamten akademischen Bereich entgegen, anders als jene Gebiete, deren Verbindung zum menschlichen Verhalten,
zur Gesellschaft und damit zum sozialen Ge-

schlecht deutlicher ist? Auch in der Linguistik
insgesamt wird angewandte Sprachwissenschaft, zum Beispiel Soziolinguistik, Übersetzung oder Sprachdidaktik für stärker weiblich
geprägt gehalten als theoretische und autonome Bereiche der „reinen" Linguistik.
Die autonome Linguistik, die sich selbst gerne als eine Art Naturwissenschaft sieht, beinhaltet Ideologien und Einstellungen, die feministische Kritikerinnen allgemein als typisch
für „patriarchalische" Wissenschaft betrachtet
haben. Eine solche Wissenschaft unterscheidet Subjekt und Objekt genau voneinander,
betont Objektivität, Formalisierung, Minimalismus und hierarchische Strukturen. (Für
die Sprachwissenschaft haben zum Beispiel
Heinämaa 1989 und Helasvuo 1992 die in
der linguistischen Theorie und Terminologie
verborgene Patriarchalität und symbolische
männliche Dominanz untersucht.) Halten
diese Zirkel Frauen von der „männlichen"
Wissenschaft fern, weil es ihnen schwer
fällt, sich mit dem Stereotyp männlichen
Forschertums zu identifizieren, wie es etwa
die feministische Naturwissenschaftskritikerin Keller (1988) gemutmaßt hat? In diesem
Falle bestünde ein großer Teil des Gleichberechtigungsproblems in der Wissenschaft
schon bei der Anwerbung von Studentinnen,
und auch die Unterschiede zwischen Fennistik und Finnougristik im Hinblick auf die Verweiblichung wären Symptom eines größeren
Problems.
Die zweite zentrale Frage in diesem Zusammenhang betrifft die Beziehung zwischen der
Volksforschung und jenen patriarchalischen
Ideologien, die sowohl der Nationalromantik
als auch dem Nationalstaatsgedanken zugrunde lagen. Die Sache des Vaterlandes
begeisterte Frauen und Männer dafür, auf der
Graswurzelebene von Lehre und Forschung
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zu arbeiten: Anfangsunterricht, Sprach- und
Brauchtumssammlung und Materialdokumentation. Auf den höheren Ebenen von
Forschung und Lehre blieben Frauen jedoch
unter dem „gläsernen Dach" oder der „gläsernen Wand"; deren Vorhandensein wurde allerdings zumindest zum Teil von erhabenem
Patriotismus kaschiert. Einige der Begründer
der finnischen Volksforschung verkündeten
sogar ausdrücklich, dass sie ihre Arbeit eher
zum Besten des Landes und des Volkes
als um akademischer Meriten willen taten.
Als Beispiel hierfür mag M. A. Casträns berühmte Feststellung dienen, derzufolge sein
prinzipielles Ziel nicht in der Verfassung einer
Grammatik der samojedischen Sprachen liege, sondern im Nachweis, dass die Finnen
kein verwaistes Splittervolk seien. Derartiges
Sendungsbewusstsein und solcher Idealismus können bekannterweise oft auch dazu
dienen, Ungleichheit und Diskriminierung zu
überdecken.
Die Übertragung der traditionellen Geschlechterrollen auf die Gesamtbevölkerung
—als eine Art erweiterte Familie betrachtet
— erlaubte den Frauen, Herz und Hand,
nicht aber ihren Kopf zu gebrauchen. Zudem schloss der romantische Geniekult in
der Wissenschaft Frauen von den höheren
Ebenen der Forschung aus. Daraus entstand das Bild einer Diskriminierung, dessen
Fundament eine angeblich geschlechtsneutrale Wissenschaftlichkeit war. Frauen in der
Volksforschung haben die gleichen Probleme
erfahren wie Frauen in anderen Disziplinen
—aber vielleicht haben die besonders patriotischen Ziele ihrer Forschung es schwerer
gemacht, die auf diesem Gebiet herrschende
Ungleichheit und Diskriminierung zu realisieren und zu verhindern. +
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Women in the national sciences
Finnish women in search of Finnishness
This paper deals with the rote of female
pioneers and later "feminization" in the
Volksforschung "/kansallinen tiede", in particular, Finnish and Finno-Ugric linguistics
(which originally belonged closely together
but became increasingly separated during
the 20th century), folkloristics and ethnography. Due to the positivism and general
historicism in these sciences, which led to
a strong emphasis on fieldwork, collecting
and editing material, women could play an
important rote on the lowest level of research already in the 19th century.
However, together with the professionalization and institutionalization of these disciplines, both glass ceilings and glass walls
(around "women's niches" in research)
arose. These processes and patterns of
discrimination are connected both with
more general tendencies in the history of
science and with the patriarchal legacy of
Romantic Nationalism,
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Elina Katainen

Frauen als Historiographen
in Finnland

D

ie Entwicklung der wissenschaftlichen
und beruflichen Geschichtsschreibung fiel in Finnland im 19. Jahrhundert mit
der Nationsbildung und der Geschlechtsrollenverteilung in der Mittelklasse zusammen.
Diese drei Prozesse sind daher eng ineinander verwoben. In der neuen Geschlechtsrollenverteilung polarisierten sich die Aufgabengebiete von Männern und Frauen und
ihre Stellung im Volksganzen. Dabei wurde
die dem Volk eine Vergangenheit schaffende akademische Geschichtsschreibung
dem Aufgabenbereich der Männer zugeordnet. Männer schrieben die Geschichte der
Errungenschaften von Männern. Die einzige Universität des Landes war bis Ende
des 19. Jahrhunderts Frauen verschlossen.
Das Schreiben von Frauen und über Frauen
wiederum hatte nicht das Gewicht akade-

1 In diesem Artikel wird häufig auf das Buch Oma pöytä.
Naiset historiankirjoittajina Suomessa. [Eigener Tisch. Frauen
als Historiographen in Finnland] Hrsg.: Elina Katainen, Tiina
Kinnunen, Eeva Packalän, Saara Tuomaala, Suomalaisen
kirjallisuuden seura: Helsinki 2005 Bezug genommen. In dem
Buch behandeln zehn Historikerinnen und eine Volkskundlerin
die Rolle von Frauen als Geschichtsschreiberinnen und als Objekte in der Geschichtsschreibung in Finnland im 19. und 20. Jh..
Ansonsten wird hauptsächlich auf Aufsätze in deutscher oder
englischer Sprache verwiesen.
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mischer Geschichtsdarstellung. Dies wurde
noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts darin
deutlich, dass Frauen- und geschlechtergeschichtliche Forschung für Historiker einen
Stolperstein für die akademische Karriere
darstellte.
Die Rolle der Frauen als Historiographen
sind von der westlichen Auffassung bestimmt worden, dass Männer kreative und
neues Wissen hervorbringende Wesen sind,
während Frauen nicht kreativ und noch weniger genial sein können — höchstens hoch
gebildet und sorgfältig. Andererseits war die
Stellung der Frau in ihrem allgemeinen gesellschaftlichen Stand begründet. Sie wurde
vor allem als Familienwesen verstanden:
die Familie war der Schonraum der Frau,
und auch einer Arbeit nachgehende unverheiratete Frauen lebten im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts selten allein. Die
Aufgabe der Frau war es, ihrem Mann zu
gefallen und zu helfen, die Familie zu versorgen und das Wohlbefinden der anderen
ihrem eigenen voranzustellen.
Vor diesem Hintergrund kann die Stellung der Frauen in der akademischen Geschichtsforschungsgemeinschaft beleuchtet
werden. Gerade nämlich im Zusammenhang
mit der an die Nationsbildung geknüpften
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Geschichtsforschung und der geschlechterpolarisierten Aufteilung des Volkes wird
das Missverhältnis deutlich, dass nämlich
schon in den 1930er Jahren ca. die Hälfte
der Magistergrade in Geschichte von Frauen erworben wurden,' aber noch 2006 von
35 ständigen Geschichtslehrstühlen nur vier
mit Frauen besetzt waren.' Während der
Frauenanteil an allen Professuren in Finnland bei etwas über 20% liegt, beträgt er im
Fach Geschichte nur gut 10%.
Wenn beispielsweise die Anzahl der Examina in den letzten 10 Jahren am den
Instituten für Allgemeine Geschichte und
Sozialgeschichte der Universität Helsinki
betrachtet werden, kann man sehen, dass
im Fach Sozialgeschichte der Staatswissenschaftlichen Fakultät 58% der Magistertitel von Frauen erworben wurden, von allen
Doktortiteln aber nur noch 23% Frauen zukamen. An der Humanistischen Fakultät waren im Fach Geschichte 42% aller Magister
Frauen, aber nur 30% der Doktoren.' Im
staatswissenschaftlichen Bereich nahmen
also noch weit weniger Frauen weiterführende Studien auf als in der humanistischen
Fakultät. Die wissenschaftliche Grundaus2 Kaarninen, Mervi & Kinnunen, Tiina: "Hardly any women at
all" — Finnish Historiography Revisited. Storia della Storiografia.
History of Historiography. Geschichte der Geschichtsschreibung
46(2004), S. 152-170; Kaaminen, Mervi: Pitkä tie professoriksi.
Historian naistohtorit 1940-1970. in: Oma pöytä (wie Anm. 1), S.
303-324.
3 Es sind sowohl die ständigen Professuren der historischen
Abteilungen als auch die auf das Amt berufenen Personen mitgezählt. Als kommissarische Amtsträger wirkten mehr Frauen.
Genauso gibt es mehr Frauen in zeitlich begrenzten Professuren
und auf verwandten Gebieten wie Professuren der Kirchen- und
der Kunstgeschichte.
4 Informationen zu den Examina unter: http://notes.helsinki.
fi/halvi/tilast05.nsf?OpenDatabase ja http://kotaplus.csc.fi:7777/
online/Haku.do
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bildung ist also bei Frauen nicht zu einer
akademischen Karriere ausgebaut worden:
verallgemeinernd könnte man sagen, dass
sich Frauen zu Lehrenden ausgebildet haben und Männer zu Forschenden.
Warum wollten Frauen nicht zu Forscherinnen werden und eine Universitätskarriere
machen wie die Männer? Ich betrachte diese Frage genauer anhand der Stellung der
vor den 1970er Jahren in den Geschichtswissenschaften promovierten Frauen in der
Forschergemeinschaft und in ihren Forschungsgebiete. In dieser Frauengruppe
kann man drei Generationen oder geistig
miteinander verbundene Gruppen ausmachen, mit deren Hilfe die Frage beleuchtet
werden kann, welche Faktoren eine Universitätskarriere für Frauen gefördert bzw.
erschwert hat.

„Internationale Pioniere"
Die erste Generation studierte Geschichte an der in den 1880er und 90er Jahren
einzigen Universität in Helsinki und promovierte zwischen 1896 und 1908. Da die
Zahl der in Geschichte promovierten Frauen bei nur drei lag (insgesamt 10% der in
Geschichte Promovierten), nehme ich in der
Untersuchung drei weitere Frauen hinzu,
die in ihren Forschungen einen historischen
Ansatz verfolgten. Eine von ihnen legte
ihre Examina im Ausland ab, die anderen
beiden in Finnland, aber alle drei im Fach
Literaturgeschichte. Die Historikerinnen
waren Tekla Hultin (1864-1943), die im Jahr
1896 über die Geschichte des Bergwesens
promovierte, Alma Söderhjelm (1870-1949),
Promotion 1900 über das Zeitungswesen
während der Französischen Revolution,
und Liisi Karttunen (1880-1957) mit ihWomen in the Academy
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rer Promotion im Jahr 1908 über Antonia
Possevino, einen päpstlichen Diplomaten
im 17. Jahrhundert. Hinzu kommen außerdem Maikki Friberg (1861-1927) mit ihrer
Promotion in Bern 1897 über die Phasen
der nordischen Volkshochschulbewegung,
Hanna Lindberg, die das Frauenbild in der
Literatur vor Shakespeare untersuchte, und
Jenny af Forselles (1869-1938), welche
das Wirken und die Umgebung des um die
Wende vom 18. zum 19. Jh. in Schweden
lebenden Wissenschaftlers und Theaterschaffenden A. N. Clewberg-Edelcrantz als
Forschungsgegenstand hatte.'
Diese erste Generation verband ihre Internationalität, wegen ihrer Themen verbrachten alle sechs eine Zeit im Ausland mit Archivstudien, ein Teil von ihnen studierte und
schrieb auch außerhalb Finnlands. Von den
sechs Doktorarbeiten waren eine in Französisch, eine in Italienisch, eine in Deutsch
und drei in Schwedisch geschrieben, das
damals die allgemein übliche Wissenschaftssprache in Finnland war. Jedenfalls
wollte sich keine der Frauen durch eine
finnischsprachige Veröffentlichung dezidiert
als finnisch profilieren. In ihrer Internationalität ist diese Gruppe mit den Künstlerinnen
derselben Zeit vergleichbar, die in Finnland
zwar eher als Dilettantinnen behandelt
wurden, aber im Ausland studiert und sich

dort die neusten Strömungen in der Kunst
zu Eigen gemacht hatten. Die Malerinnen
stellten Frauen und Kinder in ihrer alltäglichen Tätigkeit dar, sowie auch Stillleben
und Naturbilder. Sie entwickelten ihre Darstellungen in eine moderne in Finnland vorher nie gesehene Richtung. In Finnland galt
die Aufmerksamkeit eher den so genannten
Nationalmalern, Männern, welche das landverbundene Volk, die raue Natur und die ehrenvolle Vergangenheit abbildeten.' Auf ähnliche Weise verfassten ja auch männliche
Historiker die Vergangenheit des Volkes,
in dessen Zentrum nationale „Helden" und
staatliche Aktivitäten standen.
Eine der bekanntesten und radikalsten
Erneuerer der Kunst im vorletzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts war Helena
Westermarck (1857-1938). In den Jahren
vor der Jahrhundertwende schloss sie
sich der Frauenbewegung an und begann
historische Texte zu schreiben, in denen
sie versuchte, ihre künstlerischen Auffassungen mit der Beschreibung von Alltagsphänomenen und Geschichtsdarstellung
zu verbinden. Zur Erforschung der Alltagsgeschichte entwickelte sie, so Minna
6 S. z.B. Konttinen, Riitta: Das Zuhause in der Welt - Die Welt
zu Hause: Das Kunstschaffen von finnischen Malerinnen in der
1880er Jahren, in: Wolff-Thomsen, Ulrike: Rendezvous Paris:
Schleswig-holsteinische und finnische Künstlerinnen um 1900.

5 Die Doktorandinnen und ihre Doktorarbeiten sind: Hultin,

Kiel: Verlag Boyens, 1997, S. 17-24; Konttinen, Riitta: Finnish

Tekla: Historiska upplysningar om bergshandteringen i Finland

women artists. Finfo. Helsinki: Ministry for Foreign Affairs. 9

under svenska tiden, 1896; Friberg, Maikki: Entstehung und

(1996); Konttinen, Riitta: Helene Schjerfbeck (1862-1946) pain-

Entwickelung der Volkshochschulen in den nordischen Ländern,

ter. in: 100 faces from Finland: a biographical kaleidoscope. Helsinki: Finnish Literature Society, 2000, S. 424-428; Konttinen,

Bem, 1897 (Ethisch socialwissenschaftliche Universalbibliothek,
Bd. 2); Söderhjelm, Alma: Le rägime de la presse pendant la

Riitta: Truth greater than beauty: Finnish women artists shaping

r6volution frangaise, 1900; Lindberg, Hanna:"The shrew": arg-

naturalism. Universitas Helsingiensis: a quarterly. University

biggans typ i den engelska literaturen intill Shakespeare, 1901;

of Helsinki 1991: 4, S. 20-23; Konttinen, Riitta: Women telling

af Forselles, Jenny: A. N. Clewberg-Edelcrantz och haus omgif-

about women: images of the breakthrough of Finnish women

ning, 1903; Karttunen, Liisi: Antonio Possevino: Un diplomate

artists, in: Women painters in Scandinavia 1880-1900. Copen-

pontifical au XVIe siecle, Lausanne, 1908.

hagen: Kunstforeningen 2002, S. 82-91.
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Hagner, eine Annäherungsweise, die man
heute Mikrogeschichte nennen könnte.
Westermarck war zwar der Ansicht, dass
eine derartige Geschichtsforschung ein lückenhaftes Bild der Zeitumstände abgebe,
aber dass dieses Bild sich vervollständigen
würde, sobald man Gewohnheiten, Auffassungen, Gefühle und Sehnsüchte der Menschen hinzunehme. Gleichzeitig unterstrich
Westermarck die Bedeutung von Briefen
als Quellen, da sich dort gerade Spuren
einer derartigen Geschichte fänden.' Obwohl Westermarck keine akademische
Ausbildung genossen hatte, spürt man in
ihrer Geschichtsschreibung den Griff eines
Forschers. Ein wichtiger Gesprächspartner
für sie war ihr Bruder Edvard Westermarck
(1862-1939), ein bekannter Anthropologe.
Schon vor Helena Westermarck, hatten
sich Mitte des 19. Jahrhunderts Sara Wacklin (1790-1846) und Fredrika Runeberg
(1807-1879) der Vergangenheit in demselben Geiste angenommen: sie schrieben
Lokalgeschichte und historische Romane,
in denen der Alltag, Frauen und Kinder
beschrieben wurden. In Runebergs Romanen waren die Hauptpersonen Frauen, die
in schwierigen, vom Krieg gezeichneten
Zeiten lebten. Nach Eva Packalens Ansicht
könnte man in Runebergs Texten auch die
Absicht sehen, am Aufbau der nationalen
Geschichte teilzunehmen, indem die weibliche Perspektive dabei beleuchtet würde.'
Abgesehen von ihrer Internationalität erhielt
diese erste Generation von Historikerinnen
Unterstützung von einer sich zu der Zeit

herausbildenden und die herrschenden
Begriffe infrage stellenden Historikerschule.
Doktorvater von Hultin war der Professor
für die Geschichte Finnlands, Russlands
und der nordischen Länder, E. G. Palmän
(1849-1914), welcher auf seine naturwissenschaftlichen Ansichten aufbauend eine
sich auf Statistiken stützende und von volkswirtschaftlicher Forschung inspirierte Wirtschafts- und Sozialgeschichte initiierte. Palmän ermunterte seine Studenten auch, sich
dem Ausland zuzuwenden, und unterstützte später beispielsweise Henry Biaudets
(1869-1915) Forschungsgruppe in Rom. In
dieser Gruppe arbeitet Liisi Karttunen. Unter der Anleitung von Palmön promovierte
eine ganze Reihe junger Forscher, und so
entstand eine politisch aktive Gruppe von
Gesellschaftshistorikern und Gesellschaftswissenschaftlern. Auch Tekla Hultin hielt
bei einer Veranstaltung der volkswirtschaftlichen Vereinigung einen Vortrag mit dem
Thema „Die Aufgaben eines modernen Staates".„ Außer von Palmön wurde Liisa Karttunen auch von ihrem Lebenspartner Henry
Biaudet unterstützt.1° Das Verhältnis dieser
beiden Forscher entsprach einer typischen
Zeiterscheinung, in der Forschung gewissermaßen als Familienbetrieb aufgefasst wurde.
Darin war der Mann der Betriebsleiter, unter
dessen Namen die Produktion lief, die Frau
und bisweilen auch die Töchter erledigten
die Arbeit als Hilfskräfte des Mannes, indem sie Archive durchwühlten und ordneten,
Reinschriften erstellten und als hausinterne
Kritiker und Gesprächspartner wirkten.

7 Hagner, Minna: "Naisasian tarkoitus an ihmiskunnan sopusointuinen kehitys". Porvarillisen naisliikkeen tuottamat kertomuk-

9 Katainen, Elina: Ensimmäinen naispuolinen historiantohtori

set naisten historiasta. in: Oma pöytä (wie Anm. 1), S. 100-118.

Tekla Hultin, ebda., S. 119-121.

8 Packalän, Eva: Naiset historiallisen tiedon tuottajina Suo-

10 Tuunainen, Kaisa: Yhteisen päämäärän hyväksi. Liisi Kart-

messa 1800-luvun alkupuolella ja puolivälissä, ebda., S. 50-72.

tunen historiantutkijana, ebda., S. 140-160.
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Alma Söderhjelm wurde, wie Marja Engman
erforscht hat, in Finnland unterstützt durch
den an der Französischen Revolution interessierten Professor der Allgemeinen Geschichte J. R. Danielson (1853-1933) und
ihren älteren Bruder Werner Söderhjelm
(1859-1931), der sich wissenschaftlich mit
der französischen Sprache beschäftigte
— zuletzt als Professor in Helsinki — und mehrere Jahre in Deutschland und Paris verbracht hatte. Die Doktorarbeit von Alma Söderhjelm an der Sorbonne in Paris betreute
Alphonse Aulard (1849-1928). Söderhjelm
wurde zu einer international bekannten Erforscherin der Französischen Revolution,
deren Doktorarbeit und deren Fortsetzung
Fersen et Marie-Antoinette (1930) ebenso
hoch geschätzt waren wie ihre Quellenveröffentlichung Marie-Antoinette et Barnave
(1934).11
Eine Universitätslaufbahn schlug von diesen
Historikerinnen der ersten Generation letztlich nur Alma Söderhjelm ein. Mit einer Sondergenehmigung wurde sie 1906 zur Dozentin, also Hochschullehrerin ernannt. Zu
diesem Zeitpunkt war aber der Zugang zu
festen Stellen an der Universität den Frauen noch verwehrt. Söderhjelm war ebenfalls
Finnlands erste Professorin: Ihre Professur
war personenbezogen und wurde 1927 als
Stiftung eines weiblichen Spenders an der
neu gegründeten schwedischsprachigen
Universität Abo Akademi eingerichtet. Das
11 Engman, Marja: Tapojen tuntija ja Ranskan historian tutkija
Alma Söderhjelm, ebda., S. 122-139. Marja Engman hat mit der
Abhandlung über Alma Söderhjelm promoviert: Det främmande
ögat: Alma Söderhjelm i vetenskapen och offentligheten. HeIsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 1996. Vgl. auch
Engman, Marja: From the revolution to counter-revolution: Alma
Söderhjelm, a Finnish student of the French Revolution. in:
Scandinavian journal of history. 14 (1989): 4, S. 285-297.
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war typisch auch für die folgende Zeit: die
beiden ersten Geschichtsprofessuren, die
von Frauen besetzt wurden, befanden sich
an schwedischsprachigen Einrichtungen,
also solchen der Sprachminderheit, und die
nächste an der neugegründeten Universität
Jyväskylä, wo sich keine männliche Personalstruktur wie die in Helsinki aufgebaut
hatte. Die historischen Institute der Universität Helsinki sind immer starke Festungen
der Männer geblieben, erst im Jahr 2006
trat die erste Professorin am historischen
Institut ihr Amt an, und auch im historischen
Institut der Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Helsinki gab es bisher nur
einmal eine Professorin auf einem zeitlich
beschränkten Lehrstuhl.
Zwei der ersten Doktorinnen, Tekla Hultin
und Jenny af Forselles, wurden Abgeordnete im Finnischen Parlament sehr bald nach
dessen Umwandlung in ein Einkammerparlament und der Einführung des aktiven
und passiven Frauenwahlrechts im Jahr
1906. Tekla Hultin machte außerdem eine
lange Karriere als Journalistin und arbeitete später im Staatlichen Statistikamt. Karttunen wirkte mehrere Jahre als Forscherin, aber der frühe Tod ihres Lebens- und
Forschungspartners erschwerte ihre Arbeit
so, dass sie in den Dienst des Außenministeriums trat und dort jahrelang arbeitete.
Friberg war lange in der Frauen- und Friedensbewegung aktiv, Lindberg wiederum
heiratete bald nach ihrer Promotion, zog in
die Schweiz und hat sehr wahrscheinlich
nicht weiter geforscht. Zu diesem Zeitpunkt
beendete eine Heirat noch die Laufbahn
der Frau, in der nächsten Generation in
den 1930er und 40er Jahren bestimmte
der Personenstand dagegen nicht mehr die
Möglichkeiten der Frauen.
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Die "Zöglinge der Kulturgeschichtsforschung"
Erst ein Vierteljahrhundert nach der Promotion von Liisi Karttunen verteidigte die
nächste Frau ihre Doktorarbeit in Geschichte. Nach dem Ersten Weltkrieg, dem Finnischen Bürgerkrieg (1918) und Finnlands
Unabhängigkeit kamen viele neue Studentinnen an die Universität Helsinki. Zudem
wurden in Turku zwei neue Universitäten
gegründet: im Jahr 1918 die schwedischsprachige Abo Akademi und 1920 die
finnischsprachige Universität Turku. Die
ersten Doktorarbeiten von weiblichen Historikern wurden jedoch erst in den 1930er
Jahren abgeschlossen.
Die erste dieser Doktorandinnen war die
in Deutschland (in Marburg an der Lahn)
geborene Lolo Krusius-Ahrenberg (19092003). Sie hatte in Finnland die Schule
besucht und Ende der 1920er und Anfang
der 1930er Jahre in Frankfurt am Main studiert. Ihre Doktorarbeit Der Durchbruch des
Natio-nalismus und Liberalismus im politischen Leben Finnlands 1856-1863 wurde
im Jahr 1934 angenommen. Trotz des nationalen Forschungsgegenstandes waren die
Perspektiven, der Forschungsansatz und
die akademischen Kontakte von Lolo Krusius-Ahrenberg international. Sie erzählte
später, dass sie bereits in ihren deutschen
Jahren u.a. den Religionsphilosophen Paul
Tillich, den Historiker Ernst Kantorowicz und
den Wissenstheoretiker Kurt Riezler kennengelernt hatte, Personen die sie später
auch auf Reisen in die USA traf.12 Lolo Kru12 Engman, Marja: Nationalismin ja liberalismin, Suomen
eduskuntalaitoksen ja työmarkkinasuhteiden tutkija Lolo Krusius-Ahrenberg, in: Oma pöytä (wie Anm. 1), S. 228-240.

sius-Ahrenberg war eine sehr produktiver
Forscherin, deren Interesse sich vor allem
Finnlands Stellung in den Machtbereichen
von Schweden und Russland besonders im
19. Jahrhundert sowie der Herausbildung
von Finnlands eigenen Verwaltungsstrukturen zuwandte. Nachdem sie 1948 zur
Professorin für Geschichte und Staatslehre
an der Schwedischen Handelshochschule
ernannt worden war, untersuchte sie die politischen und wirtschaftlichen Gefüge auch
aus der Sicht der Politik.
Zu derselben Generation und gewissermaßen auch zu derselben Schule gehören
zehn weitere Frauen. Ihnen gemeinsam war
vor allem von Anfang an derselbe Lehrer
und Förderer, Gunnar Suolahti (1876-1933),
der als Professor für Finnische und Skandinavische Geschichte an der Universität
Helsinki vor allem die sogenannte Kulturgeschichte vorantrieb» Krusius-Ahrenberg
folgten drei Doktorinnen, Katri Laine (18911960), Maija Rajainen (1901-1987) und
Sisko Vilkama (1893-1983). Sie wurden zu
Beginn von Suolahti unterstützt und kamen
nach dessen Tod unter die Fittiche von Professor A. R. Cederberg (1885-1948). 1944
promovierte Liisa Casträn (1899-1958),
1947 Saini Laurikkala (1898-1978) und
13 Doktorinnen dieser kulturhistorischen Schule waren: Laine,
Katri: Otavalan pellavanviljely- ja kehruukoulu: Ruotsi-Suomen
pellavanviljely ja kehruupolitiikka 1700 luvulla (1935); Vilkama,
Sisko: Naissivistyksen periaatteiden kehitys Suomessa 18401880: pedagogis-aatehistoriallinen tutkimus (1938); Rajainen,
Maija: Vanhan Suomen koulut, I: Normaalikoulut 1788-1806
(1940); Kerkkonen, Gunvor: Västnyländsk kustbebyggelse under medeltiden (1945); Liisa Casträn (1944); Laurikkala, Saini:
Varsinais Suomen talonpoikain asumukset ja kotitalousvälineet
1700 luvulla: kulttuurihistoriallinen tutkimus (1947); Rytkönen,
Päivälehden valtio- ja yhteiskuntapolitiikka 1890-1904
(1949); Möller, Sylvi: Suomen tapulikaupunkien valtaporvaristo
ja sen kaupankäyntimenetelmät 1600-luvun alkupuolella (1954).
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1954 Sylvi Möller (1908-1996), auch sie
waren alle Schülerinnen von Suolahti. Im
nächsten Jahrzehnt finden sich zwei Doktorinnen, Toini Aunola (1917-1989) und
Anna-Leena Toivonen (1922-1969), die zu
diesem Kreis gezählt werden können»
Unter kulturgeschichtlicher Forschung verstand man die verstehende Untersuchung
der Vergangenheit in ihrer fächerübergreifenden, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Dimension. Geschichtsforschung im
Sinne von Suolahti und seinem Kreis war
außerdem von einem besonderen Interesse am Alltagsleben und an Mentalitätsgeschichte geprägt.
Im historischen Institut bestand dieser Antagonismus zwischen der kulturhistorischen
Schule und anderen Forschungsrichtungen
seit langem. Die Auffassung über die richtige Weise, Geschichte zu betreiben — und
sogar überhaupt über die Geschichte als
Lehrfach — verursachte Widersprüche,
welche ganz besonders bei Stellenbesetzungen sichtbar wurde. Zu der Arbeitsweise von Cederberg, Suolahtis Konkurrenten,
gehörte es, sich mit Hilfe der Archivquellen
an Einzelheiten fest zu beißen: Man hielt
ihn für einen Mann der Details, dem ein kritischer Forschungsansatz und größere Fragestellungen fehlten. Cederberg seinerseits
verachtete den Geschichtsbegriff der Suolahti-Schule und auch Suolahti selbst. Beide
hatten ihre Anhängerschaft, und auch an
Polemiken zwischen den beiden Schulen
wurde nicht gespart.15

14 Die Laufbahn dieser Frauen hat Mervi Kaaminen in ihrem
Artikel „Pitkä tie professoriksi. Historian naistohtorit 1940-1970"
(wie Anm. 2) behandelt.

Suolahti starb jedoch Ende 1933 und konnte so die Arbeiten seiner Schüler nicht bis
zum Ende begleiten. Auf den Lehrstuhl
kam Cederberg zunächst kommissarisch',
im Dezember 1935 wurde er endgültig berufen. Dadurch wurde er der Doktorvater
mehrerer Doktorandinnen, die unter Suolahti ihre Doktorarbeiten angefangen hatten.
Sowohl Katri Laine als auch Sisko Vilkama
und Maija Rajainen stützten sich nun in ihren Problemen auf Cederberg. Auch Lolo
Krusius-Ahrenberg promovierte bei ihm. An
Cederberg wendeten sich die Doktorandinnen in Forschungsfragen oder gingen
ihn auch schriftlich an. Die oben genannten
Schulstreitigkeiten haben diesem Gedankenaustausch nicht geschadet. Laine, Vilkama und Rajainen, welche alle Forschungen
im Bereich Bildungsgeschichte betrieben,
hatten alle auf die eine oder andere Weise einen geschlechtsspezifischen Zugang.
Cederbergs Verdienst bezog sich wohl vor
allem auf die Themeneingrenzung und die
Unterstützung bei der Archivbenutzung. Er
hat jedoch, ebenso wenig wie die anderen
Geschichtsprofessoren seiner Zeit, keine
weiteren Frauen zu Postgraduiertenstudien
heranziehen können, wie es Suolahti gelungen war.16
Bei einem Blick auf die Doktorarbeiten der
Frauen der zweiten Generation fällt auf,
dass die Wissenschaftssprache sowie auch
die Forschungsobjekte sich verändert haben. Die Doktorarbeiten der 1930-1940er
Jahre wurden auf Finnisch geschrieben mit
Ausnahme der deutschsprachigen von Krusius-Ahrenberg und der schwedischsprachigen von Gunvor Kerkkonen (1903-2002).
Zum Forschungsobjekt wurden nun neben

15 Katainen, Elina: Rajalla. Vanhan Suomen, koulutuksen ja
naisliikkeen tutkija Maija Rajainen. Ebda., S. 273-302.
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den Entwicklungslinien des Staatslebens
und großen Männern auch Frauen-, Bitdungs- und Ortsgeschichte. Das Erstarken
der Frauenforschung erfolgte zeitgleich
auch in anderen humanistischen Disziplinen: Die Volksdichtungsforscherin Elsa
Enäjärvi-Haavio (1901-1951) interessierte
sich für Traditionen von Frauen, die Folkloristin Hilma Granqvist (1890-1972) untersuchte das Leben der palästinensischen
Frauen und Aino Linnove (1894-1978) die
Entwicklungsphasen der Spitzenklöppelei. Die Kunsthistorikerin Aune Lindström
(1880-1983) schrieb eine Biographie der
Fanny Churberg (1845-1892), und während des Krieges promovierte die Literaturwissenschaftlerin Karin Allardt Ekelund
(1895-1990) über Fredrika Runeberg.17
Das Erstarken der Frauenforschung war
ein Prozess, der einerseits die Forschung
durch das Einbringen neuer Themen und
Perspektiven bereicherte. Andererseits verengten sich damit die Wahlmöglichkeiten
für Frauen auch auf diesem Gebiet, und
dies verstärkte zu seinem Teil die sozusagen geschlechtspolarisierte Zweiteilung der
Nation. Die Lebensbereiche von Männern
und Frauen waren auch ganz allgemein in
der Gesellschaft getrennt, und beispielsweise die so genannte Hauswirtschaftsbewegung erlangte zwischen den Kriegen in
Finnland eine feste Stellung. Seit dem Jahr
1906 waren Frauen Volksvertreterinnen und
sogar noch länger politisch engagiert, aber
auch auf diesem Feld begann sich der Wirkungsbereich auf Pflege- und Familienfra-

gen zu beschränken.2 In diesem Prozess
wurde es als passend für Frauen angesehen, Bereiche wie Bildung, Frauenvereinigungen und Hauswirtschaft zu erforschen:
eben diese Bereiche wurden jedoch als
wissenschaftliche Randgebiete betrachtet
und brachten keine Meriten für eine wissenschaftliche Karriere. Unter den Historikerinnen begründete aber nur Katri Laine
ihre Arbeit in der Hauswirtschaftsideologie
18 Diese sogenannte zweispurige Nationsbildung (geschlechtspolarisierte Zweiteilung der Nation) in der Zeit zwischen den
Kriegen und die Hauswirtschaftsideologie sind in Finnland recht
vielfältig erforscht. Auch auf englisch und deutsch sind einige
Aufsätze erschienen; s. z.B. Sulkunen, Irma: Finnland — Pionier
des Wahlrechts für Frauen. Finfo. Helsinki: Ministry for Foreign
Affairs. 2 (1996): 7, S. 9-15; Sulkunen, Irma: The mobilisation
of women and the birth of civil society, in: Merja Manninen and
Päivi Setälä (eds.) The Lady with the bow: the story of finnish
women. Otava: Helsinki 1990, S. 42-53; Sulkunen, Irma: The
women's movement, in: Max Engman & David Kirby (eds.)
Finland: people, nation, state. 1989, S. 178-191; 011ila, Anne:
Women's voluntary associations in Finland during the 1920s
and 1930s, in: Scandinavian journal of history. 20 (1995): 2, S.
97-107; Heinonen, Visa: Agrarian ethics and the spirit of consumption: the road from household advising to consumer policy,
in: International Household & Family Research Conference
(1998): "New approaches to the study of everyday life": proceedings of The International Household & Family Research
Conference, Helsinki, Finland. May 31—June 3,1998. University
of Helsinki, S. 165-170; Lähteenmäki, Maria: Responsibility fosters independence: the role of the women's movement in building
Finland, in: Women in Finland. Helsinki: Otava, 1999, S. 39-54;
Lähteenmäki, Maria: To the margins and back? The role of women in the Finnish Labour Movement in the twentieth century,
in: Scandinavian journal of history. 23 (1998): S. 3-4,113-126;
Marakowitz, Ellen: Gender and National identity in Finland. An
Exploration into Women's Political Agency, in: Women Studies
International Forum, Vol 19, Nos. 1/2, S. 55-63,1996; Markkola,
Pirjo: The calling of women: gender, religion and social reform in
Finland, 1860-1920, in: Gender and vocation: women, religion
and social change in the Nordic Countries 1830-1940. Helsinki:
Finnish Literature Society, 2000, S. 113-145; Markkola, Pirjo:

17 Katainen, Elina: Naiset ja suomalainen historiankirjoitus

Women in rural society in the 19th and 20th centuries, in: Merja

ennen toista maailmansotaa, in: Jäljillä: kirjoituksia historian

Manninen and Päivi Setälä (eds.) The Lady with the bow: the

ongelmista. Turku: Kirja-Aurora, 2000, Osa 2, S. 317-335.

story of finnish women. Otava: Helsinki 1990, S. 16-29.

ARCTURUS 5 • 2008 Women in the Academy

87

und ihr Ziel war es, ein weibliches Nationalbewusstsein zu stärken. Sie unterstrich
in ihren Forschungen unter anderem die
gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Hausarbeit der Frauen und die große Bedeutung
der Professionalisierung der Hausarbeit.19
Auch Sisko Vilkama untersuchte die Geschichte der besonderen Frauenbildung.
Diese zweite Generation war etwas weniger international als die erste, wenn auch
oft die Untersuchungen zur schwedischen
Zeit Arbeit in schwedischen Archiven erforderte. So arbeitete z.B. Katri Laine, die
sich mit der Ausbildung im Bereich Leinenanbau und Spinnen im 18. Jahrhundert
beschäftigte, viel in schwedischen Archiven
und Bibliotheken bei der Suche nach Spinnerinnen, die nach Finnland kamen und in
Spinnereischulen ihr Handwerk unterrichteten. Maija Rajainen, die die Geschichte
des Alten Finnlands" d.h. der schon früher
zu Russland gehörenden östlichen Grenzgebiete untersuchte, forschte ihrerseits in
dem in Dorpat (estn. Tartu) gelegenen estnischen Zentralarchiv und in Archiven der
Sowjetunion. Sie war in St. Petersburg geboren, hatte die russische Schule besucht
und beherrschte daher die russische Sprache. Rajainen interessierte sich besonders
für den Einfluss Russlands auf das Alte
Finnland. Einer ihrer Forschungsschwer-

19 Kinnunen, Tiina: Kotitalouden ja kotiteollisuuden historian
tutkija ja järjestöaktiivi Kath Laine, in: Oma pöytä (wie Anm. 1),
S. 241-249.
20 Im Frieden von Uusikaupunki 1721 kam die Region um
Wiborg und Käkisalmi an Russland, im Frieden von 1743 wurden das jetzige Kymenlaakso und das Gebiet von Savonlinna
Russland angegliedert. Diese Gebiete werden gemeinsam als
das Alte Finnland bezeichnet. Nach dem Zusammenschluss mit

punkte lag in der Schulreform Katharinas
der Großen: diese Erneuerung formte die
Schulen im östlichen Finnland in einem
anderen Geist als dem der westfinnischen
Schulen. So konnten im Alten Finnland
beispielsweise Mädchen bereits 100 Jahre
früher die öffentlichen Schulen besuchen
als im übrigen Finnland, und zu ihrer Ausbildungen gehörten Fächer wie Erdkunde und
Geschichte.21 Dieser Unterschied im Schulsystem wurde noch Ende des 19. Jahrhunderts in der ersten Studentinnengeneration
sichtbar, die drei weiblichen promovierten
Historikerinnen etwa kamen alle aus dem
Gebiet des Alten Finnlands.
Von der zweiten Generation konnten vor
allem diejenigen in der Universität Fuß
fassen, die sich mit der staatlichen Geschichte oder mit staatsbildenden Männern
beschäftigt hatten. Lolo Krusius-Ahrenberg
war die internationalste und produktivste
dieser Frauen. Ihre Forschungen richteten
sich auch am klarsten auf Gebiete, die als
Kern der Geschichtsforschung angesehen
wurden, also den Staat und staatstragende
Faktoren. In die gleiche Kategorie gehört
auch die Doktorin Liisa Casträn, deren 1944
fertiggestellte Doktorarbeit A. I. Arwidsson,
den frühen Erwecker des nationalen Gedankens, behandelte. Liisa Castes Forschungen blieben aber bedeutend geringeren Umfangs als die von Krusius-Ahrenberg,
da sie den größten Teils ihres Lebens in
anderen Stellungen als der Forschungstätigkeit arbeitete.
Neben Lolo Krusius-Ahrenberg wurden Liisa Casträn und Gunvor Kerkkonen Dozentinnen, also Universitätslehrkräfte — Liisa
Casträn als Dozentin der Universität Hel-

dem übrigen Finnland 1811 blieb das Schulsystem dort erhalten
und damit für Mädchen besser als in den übrigen Landesteilen.
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21 Katainen , Elina: Rajalla (wie Anm. 15).
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sinki für politische Geschichte und die Erforscherin der mittelalterlichen Wohn- und Wirtschaftsgeschichte, Gunvor Kerkkonen für
finnische Geschichte an der Abo Akademie
und später auch für Wirtschaftsgeschichte
an der schwedischen Handelshochschule.
Die meisten anderen Frauen der zweiten
Generation setzten ihre Forschungsarbeit
außerhalb der Universitäten fort. Katri Laine
und Maija Rajainen z.B. erforschten die
Geschichte der Frauenorganisationen nach
dem Zweiten Weltkrieg und sicherten ihren
Unterhalt durch Stipendien, die Unterstützung des Ehemannes oder sonstige Lohnarbeit.

Die „Generation
der Waffenbrüder"
Nach dem Zweiten Weltkrieg war das politische wie auch das akademische Leben
von einem starken „Waffenbrudergeist" geprägt, der aus dem Kampf gegen den Kommunismus genährt wurde. Eines aus dieser
Atmosphäre entstandenes Phänomen war
nach Mervi Kaarninen das von postgraduierten Geschichtsstudenten so genannte
Tanner-Seminar, welches in den Jahren
1955-1965 regelmäßig zum Frühstück in
einem Helsinkier Cafö zusammenkam. Das
Seminar war ein wichtiges, inoffizielles Diskussionsforum und eine „Forscherschule" für
die Teilnehmer. In den 1960-1970er Jahren
wurden eine Reihe von den Mitgliedern dieser „Bruderschaft" Professoren. In den 10
Jahren des Tanner-Seminars nahmen nur
drei Frauen daran teil, von denen nur eine,
Pirkko Rommi (1925—), promovierte.22 Vom
Waffenbruderschaftsgeist angehaucht war

22 Kaarninen & Kinnunen (wie Anm. 2).

auch Lauri Puntila (1907-1988), lange Jahre Professor für Politische Geschichte an der
Universität Helsinki. Während des Krieges
war er u.a. Sekretär des Premierministers
und im Dienst des staatlichen Informationsdienstes tätig. Nach dem Krieg war er eine
zentrale Figur des gesellschaftlichen Lebens, die aus dem Hintergrund antikommunistische Aktivitäten organisierte. Er unterstützte weiterhin die führenden Kreise der
Kriegszeit, knüpfte Beziehungen zu Kreisen
der Großindustrie durch Sitze in Aufsichtsräten und machte seine Universitätskarriere
als Professor und Dekan.23
In dieser Atmosphäre nahmen Frauen keine
Postgraduiertenstudien auf, und es fehlten
ihnen in Universitätskreisen auch Mentoren
wie Gunnar Suolahti. In den Jahren 19501960 promovierten weniger Frauen als in
den beiden vorhergehenden Jahrzehnten:
die schon erwähnte Sylvi Möller gehörte
zur Suolahti-Schule, und auch Toini Aunola
und Anna-Leena Toivonen betrieben ähnliche sozialgeschichtliche Studien. Beide
erforschten die Geschichte von Pohjanmaa,
der Provinz im Westen Finnlands — Toini
Aunola die Handelsbeziehungen von Händlern und Bauern im 18. Jahrhundert und
Anna-Leena Toivonen die Auswanderung
Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Die im Jahr 1960 promovierte Birgit
Klockars (1912—) war in vieler Hinsicht eine
Einzelgängerin. Sie war lange als Missionarin in China gewesen und begann ihre
Forschungen erst in vorgerücktem Alter. Sie
promovierte über den zum Freundeskreis

23 Vesikansa, Jarkko: „Kommunismi uhkaa meidän maatamme". [Helsinki]: [J. Vesikansa], 2004. Abstract: Anti-communist
right-wing activism and organisational activity in Finland during
the Cold War.

ARCTURUS 5 • 2008 Women in the Academy

89

der heiligen Birgitta gehörenden Bischof
von Turku, Hemming, und schloss daran
Forschungen über die heilige Birgitta, das
Brigittinentum und das Frauenkloster von
Naantali an. Birgit Klockars machte ihre
Karriere, und dies ist bezeichnend, an der
Abo Akademi, wo sie promovierte und Dozentin wurde." Am historischen Institut
dieser schwedischsprachigen Universität in
Turku war es damals möglich, mit der Erforschung von religiösen Frauen eine Stellung
zu erlangen. Katri Laine und Maija Rajainen
dagegen konnten mit ihrer Frauenforschung
trotz ihrer Hoffnungen an der Universität
Helsinki keine Karriere machen.
Der sicherste Weg in die Universitätslaufbahn in der Nachkriegszeit war eine Promotion aus dem Bereich der Staatsgeschichte
oder der politischen Geschichte. Zur Professorin wurde von diesen Historikerinnen allerdings nur Aira Kemiläinen (1919—) — und
auch sie an der neuen Universität in Jyväskylä. Aira Kemiläinen ist eine anerkannte
Erforscherin des Nationalismus und die einzige ihrer Generation, die in engem Kontakt
mit der internationalen Forschungsgemeinschaft steht. Sie promovierte 1956 mit ihrer
Arbeit „Auffassungen über die Sendung des
Deutschen Volkes um die Wende des 18.
und 19. Jahrhunderts" und veröffentlichte
1964 ihr bekanntestes Werk „Nationalism.
Problems Concerning the Word, the Concept and Classification"." Neben Aira Kemiläinen wirkten zwei weitere Doktorinnen
aus dem Fach Politische Geschichte später
als Universitätslehrerinnen, nämlich Pirkko
Rommi und Taimi Torvinen (1911-1995).

24 Kaarninen, Mervi: Pitkä tie professoriksi. (wie Anm. 2
25 Kaarninen & Kinnunen (wie Anm. 2)
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Die "Generationen der
Massenuniversität"
Bis zum zweiten Weltkrieg war Finnland
ein Agrarstaat. Danach fand die verarmte
Landbevölkerung allmählich in den sich erweiternden Industrie- und Dienstleistungsbereichen ihr Unterkommen. Außerdem wanderten Hunderttausende nach Schweden
aus, wodurch sich das Armutsproblem des
Finnland der 1960er Jahre löste. Während
dieser Umwälzungsphase nahm gleichzeitig
auch eine aktive Regionalpolitik ihren Anfang,
zu der die Gründung neuer Universitäten
gehörte. Auch die Universitätsausbildung
wurde bedeutend erweitert. Seit Beginn der
60er Jahre baute man den Wohlfahrtsstaat
aus und in diesem Zusammenhang auch
das Grundschul- und Tagesstättenwesen.
Frauen fanden in großer Zahl Zugang zu
den Hochschulen und dem Arbeitsmarkt und
begannen auch in der Politik ihre Stellung
zu verstärken. In diese Entwicklung gehört
auch die Verwurzelung der Frauenforschung
in der universitären Lehre.
Die Frauenforschung hat unbestritten die
Anzahl an Forscherinnen erhöht, aber auch
die an anderen Themen interessierten Historikerinnen nahmen an Zahl in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts zu.
Bei Stellenbewerbungen hat allerdings die
geschlechtsbewusste Annäherungsweise
die Chancen von Frauen verringert. Eine
geschlechtssensitive Forschung war lange
Zeit ein die Karriere beeinträchtigender Faktor." Die zu Beginn des Jahrtausends im
26 Darauf macht eine kurz nach dem Jahr 2000 angefertigte internationale Studie zur Frauen- und Geschlechterpolitik in
Finnland aufmerksam; s. Publications of the Academy of Finland
8/02: Women's Studies and Gender Research in Finland. Evaluation report.
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Zusammenhang mit Stellenbesetzungen geführten Gespräche scheinen allerdings dahin zu weisen, dass ein gewisser Umbruch
im Gange ist. Die Grundlage dafür hat die
Finnische Akademie mit dem im Jahr 2000
fertig gestellten Gleichberechtigungsplan
geschaffen. Danach sollen geschlechtssensitive Ansätze bei Forschungsprojekten und
Geschlechtergerechtigkeit bei Stellenbesetzungen der Akademie berücksichtigt werden.
Die beiden ersten Professorinnen für finnische Geschichte, die in den Jahren 2003
und 2004 ernannt wurden, vertreten beide
eine geschlechtssensitive Annäherungsweise. Im Jahr 2006 hatte als einzige historische Disziplin die Politische Geschichte
noch nie eine Professorin. In Finnland gibt
es vier Lehrstühle für Politische Geschichte. Bei der letzten Besetzung eines dieser
Lehrstühle wurden befähigte weibliche
Kandidaten mit der Begründung abgelehnt,
dass ihre Forschungsansätze und Herangehensweisen nicht zum Kern der Politischen
Geschichte gerechnet werden können.

schungen in der Welt anerkannt wurden
— eine derartige Unterstützung war für männliche Professoren nicht nötig. Frauen hatten
außerdem Vorbilder und Stützen in ihren
eigenen Reihen sowie in der Universität in
Form der in gewissen Umbruchsituationen
entstehenden und um ihren Platz kämpfenden Schulen. Wichtige Unterstützung
kam auch aus den eigenen Netzwerken der
Frauen, von ihren Forscherkolleginnen und
dem 1922 gegründeten Bund akademischer
Frauen sowie von Frauen, die als Professorinnen aktiv die Forscherkarrieren von Frauen unterstützten.
Die Wandlung der Nationen und der Bedeutung der Nationalgeschichte gegen Ende
des 20. Jahrhunderts hat Raum geschaffen für neue Ansätze und Tätigkeiten in der
Geschichtswissenschaft. Es ist jedoch nicht
selbstverständlich, dass dieser Wandel die
Gleichberechtigung in der Forschergemeinschaft, bei dem Kampf um Ressourcen und
der Entscheidung wichtiger Fragen verstärkt. Unsicher ist, in welche Richtung sich
z.B. die internationalen Hochschulmärkte
entwickeln oder wohin das Einspannen
Zusammenfassung
von wissenschaftlicher Arbeit in den Dienst
der nationalen Wettbewerbsfähigkeit führt
Es kann also festgestellt werden, dass
Frauen in vergangenen Jahrzehnten sich — oder was für ein Geschlechtssystem eine
solche Entwicklung in der wissenschaftin den Bereichen der akademischen Welt
behaupteten, die von der männlichen For- lichen Welt hervorruft. +
schungsgemeinschaft als Kernbereiche der
Geschichte bestimmt worden waren. Ein
zweites Erfolgsrezept war es, sich an anderen Universitäten zu versuchen als an
der ältesten und größten, der in Helsinki,
wo jahrhundertealte Traditionen die Vorgehensweise vorbestimmten. Forscherinnen
hatten ihre eigenen Netzwerke. Besonders
nützlich waren internationale Beziehungen
und der Nachweis, dass die eigenen ForARCTURUS 5 • 2008 Women in the Academy
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Volksarchiv und im Archiv der Finnischen
Arbeit
1988-1991 Sekretärin und Herausgeberin der Veröffentlichungen der Finnischen
Forschergewerkschaft
1999-2004 Teilzeitlehrer und Postgraduiertenstudium, Herausgeber im Projekt
der Finnischen Historischen Gesellschaft
"Erziehungsgeschichte in Finnland"
seit 2005 Assistentin am Institut für Sozialgeschichte der Universität Helsinki

The motivation for this article is to discuss
the male-domination in the discipline of
history. As early as 1930s almost half of
those getting a master's degree in history
in Finland were women but 70 years later
out of the full professors in history only
little more than 10 percent are women. In
the article I ask what happened to those
women historians who completed their
Ph.D. between 1896 to 1970. Why did
only a few end up in the academy? l've
sketched three generations of women
historians that seem to have similar and
distinct features in various ways. The first
women historians defended their doctoral
thesis and built their career in the turn of
the 20th century, the second and largest
generation during the 1930s and 1940s
and the last one after the Second World
War. What these generations had in common was that their road to the academic
posts was rocky. Only those who had studied political history or the "great men" in
Finnish history succeeded. The successful ones were also recognized internationally — unlike their male rivals. Those who
had studied economic, social or women's
history could only work as freelance historians. Women who have become university professors and teachers have usually
worked in the new provincial universities.
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Yhteiskuntahistorian laitos
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elina.katainen helsinki.fi
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Hiram Kümper

Clio und ihre Töchter.
Historikerinnen in Deutschland
historisch betrachtet

Gedächtnislücken, oder:
Clio und ihr Männerhaushalt
arum gibt es so wenige Historikerinnen?" hat Hans-Jürgen Puhle
n
vor rund einem Vierteljahrhundert gefragt.'
Aber: Gibt es denn so wenige? Wer heute
über den Campus einer deutschen Universität schlendert, einen Blick in die Seminarbibliothek eines Historischen Instituts wirft
oder sich zum allfälligen Händeschütteln auf
eine geschichtswissenschaftliche Tagung
gleich welcher Themensetzung begibt, wird
in der Regel kaum den Eindruck gewinnen,
Frauen seien in der akademischen Landschaft, zumal in den Geschichtswissenschaften, signifikant unterrepräsentiert. Unter
der Oberfläche sieht es, wie so oft, freilich
anders aus. In der Tat sind — trotz aller Förderprogramme für Frauen in den Wissenschaften, trotz Geschlechterbeauftragten
und „gender mainstreaming" — noch immer
gerade einmal 15% der bundesdeutschen
Lehrstühle für das Fach Geschichte mit
Frauen besetzt. Das widerspricht zunächst
auffällig den eingangs so naiv angestellten
Betrachtungen universitären Alltagslebens
1 Hans-Jürgen Puhle: Warum gibt es so wenige Historikerinnen? Zur Situation der Frauen in der Geschichtswissenschaft,
in: Geschichte und Gesellschaft 7 (1981), S. 364-393.

und dergestalt verwirrt gerät der Betrachter
leicht wieder zu Erklärungsmodellen, die
dann letztendlich doch wieder beim Kinderwunsch, der sich mit der Karriere nicht vereinbaren ließe, oder bei der mangelnden
Durchsetzungskraft von Frauen gegenüber
ihren vermeintlich nervlich robusteren Kollegen enden. Die Problematik setzt aber
tiefer an: Nähere Betrachtungen der Hochschulstatistik zeigen — übrigens nicht nur
in den Geschichtswissenschaften — ein Eisbergmodell, in dem das prozentuale Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen
Aspiranten von den zahlenmäßig in den
letzten Jahrgängen sogar noch leicht überlegenen Abiturientinnen auf jeder weiteren
Qualifizierungsstufe exponentiell abnimmt.
Über die Geschichte der weiblichen Vertreter historischer Professionen an deutschen
Universitäten ist bislang vor allem aus zweierlei Perspektiven gearbeitet worden: Zum
einen als ein Aspekt der allgemeinen Hochschulgeschichte mit besonderer Berücksichtigung des Frauenstudiums, wobei der
Berliner Humboldt-Universität eine gewisse
Vorreiterrolle zusteht, die während des Kaiserreichs, als sie noch Friedrich-WilhelmsUniversität hieß, die höchste Quote an
weiblichen Studierenden aufzuweisen hatte, und deren Zentrum für interdisziplinäre
Frauenforschung bereits früh mit der Aufar-
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beitung begonnen hat.' Eine Reihe anderer
Universitäten, unter ihnen die als noch bis
weit in die Nachkriegszeit hinein dezidiert
konservativ (und damit offenbar per se tendenziell frauenfeindlich)3 geltenden Universitäten Tübingen,' Bonn', Würzburg' und
Göttingen' sind mittlerweile mit eigenen
Dokumentationsbänden und Forschungsarbeiten gefolgt, sodass für etwa die Hälfte
aller bereits vor 1945 existierenden deutschen Hochschulen mehr oder minder
umfänglich über die Anfänge des dortigen
Frauenstudiums berichtet worden ist. Die
zweite Perspektive, unter der einige weni2

und Literatur bei Elke Lehnet Ausschluß — Auf-

bruch — Zulassung. Von der geduldeten Gasthörerin zur Studentin, in: Frauen an der Humboldt-Universität 1908-1999, Berlin
1999 (= Vorträge der Humboldt-Universität zu Berlin, Bd. 99),
S. 7-19; jetzt auch Levke Harders: Von Fleiß und Sachverstand.

ge Fachvertreterinnen von der Forschung
zur Kenntnis genommen worden sind, sind
in der Hauptsache biographisch orientierte
Würdigungen einzelner Historikerinnen.
Die gefährliche Nähe solcher Arbeiten zu
Erscheinungsformen einer verklärenden
Heldinnengeschichte birgt allerdings nicht
nur das Risiko fachlicher Überbewertung,
gegen das sich jede ernsthafte Vertreterin
und jeder ernsthafte Vertreter des Faches
mit handfestem Rüstzeug gewappnet sehen
sollte, sondern trägt, wenn es in einer gewissen Massivität auftritt, beinahe notwendig zu einer Verzerrung des Gesamtbildes
bei. Wenn beispielsweise Hedwig Hintze
(1884-1942)8, die noch vor zwanzig Jahren
praktisch vergessen war, heute zu Recht
nicht weniger Präsenz im Gedächtnis der
Zunft genießt als ihr Mann Otto, so verdankt

Studentinnen und Akademikerinnen an der Philosophischen Fakultät, in: Christoph Jahr (Hrsg.): Die Berliner Universität in der

8 Biographischer Überblick und eingehende Würdigung bei

NS-Zeit, Bd. 1, Stuttgart 2005, S. 193-203.

Bernd Faulenbach: Hedwig Hintze-Guggenheimer (1884-1942).

3 Vgl. zur reaktionären Tübinger Professorenschaft Uwe D.

Historikerin der Französischen Revolution und republikanische

Adam: Hochschule und Nationalsozialismus. Die Universität

Publizistin, in: Barbara Hahn (Hrsg.): Frauen in den Kulturwis-

Tübingen im Dritten Reich, Tübingen 1977 (= Contubernium, Bd.

senschaften. Von Lou Andreas-Salome bis Hannah Arendt,

23), S. 30f. — die unten, Anm. 83, angeführte Studie von Fackt

München 1994 (= Beck'sche Reihe, Bd. 1043), S. 136-151,

zeigt tatsächlich ein signifikantes Unbehagen von weiblichen

und Elisabeth Dickmann: Die Historikerin Hedwig Hintze (1884-

Studierenden der Universität Tübingen noch in den Nachkriegs-

1942). Kein Ort — nirgends, in: dies., Eva Schöck-Quinteros

jahren. Interessante Einblicke in das Alltagsleben einer Tübin-

(Hrsgg.): Barrieren und Karrieren. Die Anfänge des Frauenstudi-

ger Geschichtsstudentin (1904-1908), noch vor der allgemeine

ums in Deutschland, Berlin 2000 (= Schriftenreihe des Hedwig-

Zulassung, gewährt Edith Glaser (Hrsg.): Gertrud Stockmayer.

Hintze-Instituts Bremen, Bd. 5), S. 45-60. Die Schriften von und

Briefe einer Studentin, Königstein i. T. 2004.

das einschlägige Schrifttum über Hintze verzeichnen ansonsten

4 Edith Glaser: Hindernisse, Umwege, Sackgassen. Die An-

Barbara Deppe, Elisabeth Dickmann (Bearbb.): Hedwig Hintze

fänge des Frauenstudiums in Tübingen (1904-1934), Weinheim

(1884-1942). Bibliographie, Bremen 1997 (= Schriftenreihe des

1992 (= Ergebnisse der Frauenforschung, Bd. 25).

Hedwig Hintze-Instituts, Bremen, Bd. 1). An späteren Publikation

5 Annette Kuhn u.a. (Hrsgg.): 100 Jahre Frauenstudium an

bleibt vor allem auf Robert Jütte (Hrsg.): „Verzage nicht und laß

der Universität Bonn. Frauen der Rheinischen Friedrich-Wil-

nicht ab zu kämpfen ..." Otto Hintze und Hedwig Hintze. die Kor-

helms-Universität Bonn, Dortmund 1996.

respondenz 1925-1940, Essen 2004 (= Schriften der Bibliothek

6 Heike Hessenhauer: Etappen des Frauenstudiums an der

für Zeitgeschichte, Bd. 17); Steffen Kaudelka, Peter Th. Walther:

Universität Würzburg (1869-1939), Neustadt a. d. Aisch 1998 (=

Neues und neue Archivfunde über Hedwig Hintze (1884-1942),

Quellen und Beiträge zur Geschichte der Universität Würzburg,

in: Jahrbuch für Universitätsgeschichte 2 (1999), S. 203-218,

Beiheft 4).

und Elisabeth Dickmann: Das politische Selbstverständnis im

7 Ilse Costas, Bettina Roß: Pionierinnen gegen die immer noch

Leben und Werk der Historikerin Hedwig Hintze (1884-1942),

bestehende Geschlechterhierarchie. Die ersten Frauen an der Uni-

in: Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung 44 (2002), S.

versität Göttingen, in: Feministische Studien 20 (2002), S. 23-39.

119-140, hinzuweisen.
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sich das der Tatsache, dass Hintze immer
wieder als Exempel herangezogen wird,
wenn es um die Durchsetzung der Frauen
im historischen Berufsakademikertum geht.
Dass gerade Hintze in der Gesamtheit ihrer
sozialen Konfiguration, beispielsweise ihres
Elternhauses oder ihrer Ehe mit einem profilierten Historiker, aber auch von ihrer ganz
offenbar erstaunlichen persönlichen Durchsetzungskraft her sicher nicht dem Regelfall
entsprochen haben dürfte, rückt dabei in
den Hintergrund und damit auch die Zahl
der weniger eindrucksvollen Biographien,
die ganz entsprechend dem Gedächtnis der
gegenwärtigen Historiographiegeschichte
entschwunden sind.
In größeren Zusammenhängen der eigenen Fachgeschichte sind Historikerinnen
bislang nicht wahrgenommen worden. Das
einschlägige Becksche „Historiker-Lexikon" verzeichnet symptomatisch ganze
zwei deutsche und zwei (verhältnismäßig
willkürlich ausgewählt wirkende) britische
Wissenschaftlerinnen.' Diese weitgehende
Amnesie in Bezug auf weibliche Fachvertreter ist, zumindest in dieser Ausprägung,
ein spezifisch deutsches Phänomen.1° Auch

der Blick über die Grenzen der nationalen
Geschichtswissenschaft vermittelt freilich
nur verhaltenen Optimismus. In den USA
fanden zwar die frühen Pionierarbeiten von
Hesseltine und Kaplan" keine unmittelbare
Resonanz, die dortige Frauengeschichte
aber hat sich allerdings auch die Geschichte des eigenen Fachs mit einigem Ertrag zur
Aufgabe gemacht.12 Seit rund zehn Jahren
liegt dort auch ein entsprechendes biographisches Handbuch vor, das als Grundlage
für weitere Beschäftigung dienen kann.13
Institutionellen Rückhalt bietet seit 1969
das Coordinating Committee an Women in

9 Rüdiger vom Bruch, Rainer A .Müller (Hrsgg.): Historiker-

(1942), S. 765-800; dies.: Women Doctors of Philosophy in His-

Verhältnis der Geschlechter an Österreichs Universitäten, in:
L'Homme 1 (1990), S. 73-87 und Friedrich Fellner: Frauen in der
österreichischen Geschichtswissenschaft, in: Brigitte MazohlWallning (Hrsg.): Bürgerliche Frauenkultur im 19. Jahrhundert,
Wien u.a. 1995 (= L'Homme Schriften, Bd. 2), S. 403-440; ders.:
Geschichtsschreibung und nationale Identität. Probleme und
Leistungen der österreichischen Geschichtswissenschaft, Wien
u.a. 2002, S. 92-128. Für die Schweiz bislang nur Böatrice Ziegler: Historikerinnen an der Universität Zürich 1900 -1970. Geschlecht als soziale und als Wissenskategorie, in: Catherine
Bosshart-Pfluger (Hrsg.): Geschlecht und Wissen. Beiträge der
10. Schweizerischen Historikerinnentagung 2000, Zürich 2004,
S. 237-247.
11 William B. Hesseltine, Louis Kaplan: Doctors of Philosophy
in History. A Statistical Study, in: American Historical Review 47

Lexikon, 2. überarb. Aufl., München 2002, S. 86f. (Edith Ennen),

tory. A Series of Comparisons, in: Journal of Higher Education 14

S. 135 (Barbara Hammond) S. 151-152 (Hedwig Hintze) und
S. 355 (Cecily V. Wedgwood); vgl. auch die Einleitung, S. VIII:

(1943), S. 257-271
12 Kathryn Kish Sklar: American Female Historians in Context

„Gleichwohl fehlte bislang ein Nachschlagewerk, das in raschem

1770-1930, in: Feminist Studies 3 (1975), S. 171-184; Bonnie

Zugriff über die Männer und (bislang noch kaum) Frauen orien-

G. Smith: Seeing Mary Beard, in: Feminist Studies 10 (1984), S.

tiert, welche das Geschichtsdenken zu ihrer Zeit beeinflußt und

399-416; Joan W. Scott: Gender and the Politics of History, New

geprägt haben [..1"
10 Über die Situation der Historikerinnen an österreichischen

York 1988, S. 178-192; Jacqueline Goggin: Challenging sexual
discrimination in the historical profession. Women historians and

Universitäten und die geschichtliche Entwicklung derselben

the American Historical Association 1890-1940, in: American

hat freilich jüngst noch Andrea Griesebner: Feministische Ge-

Historical Review 97 (1992), S. 769-802.

schichtswissenschaft. Eine Einführung, Wien 2005 einen — wenn

13 Jennifer Scanlon, Shaaron Cosner (Hrsgg.): American wo-

auch stark verkürzten — Abriss vorgelegt. Zur Sache vgl. ferner

men historians, 1700s-1990s. A biographical dictionary, West-

Brigitte Mazohl-Wallnig: Un-Gleichheit hinter dem Katheder.

port 1996; vgl. ferner Nina Baym: American Women Writers and

Ein kommentierter Situationsbericht über das stati(sti)sche

the Work of History 1790-1860, New Brunswick 1995.
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the Historical Profession (CCWHP).14 Eine
ähnlich tatkräftige Lobby mit dezidiert politischem Anspruch fehlt andernorts noch,
obschon sich ein Bewusstsein für die Situation der Fachvertreterinnen durchaus
entwickelt hat.15 Dieses Interesse ist freilich
primär wissenschaftspolitisch, nicht historisch. In Europa liegen bisher nur kürzere
Schlaglichter auf die produktive Rolle der
Frauen in der Geschichte der Geschichtswissenschaften vor,16 wobei der Ertrag der

disziplinengeschichtlichen Forschung nicht
zu unterschätzen ist.17 Die Exilforschung
schließlich hat sich seit einigen Jahren nun
auch verstärkt den weiblichen Exilanten
zugewendet.18 Systematische Grundlagenarbeiten für einen Gesamtüberblick fehlen
allerdings weiterhin vollständig, zumal in
den entsprechenden biobibliographischen
Referenzwerken — das Beispiel des „Historiker-Lexikons" wurde ja bereits berührt
— Frauen kaum eine Rolle spielen.

14 Vgl. dazu Hilda Smith u.a. (Hrsgg.): A History of the Coordi-

Der lange Weg der
Frauen in die Geschichtswissenschaft

nating Committee an Women in the Historical Profession, Chicago 1994. — Der Sammelband von Eileen Boris, Nupu Chaudhuri
(Hrsgg.): Voices of Women Historians. The Personal, the Political, the Professional, Bloomington u.a. 1999 gewährt in zwanzig
Selbstportraits Einblicke in die Werdegänge amerikanischer Historikerinnen, die dem CCWHP verbunden sind. Außerdem weise
ich auf die Erinnerungen von Barbara Tuchman: In Geschichte

Die Geschichte der akademischen Ausbildung von Frauen im Fach Geschichte

denken. Essays, aus dem Amerik. von Rudolf Schultz und Eugen Schwarz, Frankfurt a. M. 1984, S. 17-30 hin.

lveljic: Die zersplitterte Ökumene der Historikerinnen. Historio-

15 Jüngst noch das Schwerpunktthema „History Practice:

graphie in Kroatien in den 1990er Jahren, in: Österreichische

Conditions of Work for Women Historians in the Twenty-First

Osthefte 44 (2002), S. 363-379 — für Australien vgl. Jane Carey,

Century", in: Journal of Women's History 18 (2006), S. 121-180

Patricia Grimshaw: Women Historians and Women's History.

mit Beiträgen auch zur südamerikanischen, japanischen und in-

Kathleen Fitzpatrick (1905-1990), Margaret Kiddle (1914-1958)

dischen Geschichtswissenschaft.

and the Melbourne History School, Melbourne 2001.

16 Rosemary Ann Mitchell: „The busy daughters of Clio". Wo-

17 Joan Thirsk: Women Local and Family Historians, in: Ed-

men writers of history from 1820 to 1880, in: Women's History

ward Hey (Hrsg.): Oxford Companion to Local and Family His-

Review 7 (1998), 5.107-134; Bonnie G. Smith: The Contribution

torians, Oxford 1996, S. 498-504; Maxine Berg: The first women

of Women to Modern Historiography in Great Britain, France

economic historians, in: The economic history review 45 (1992),

and the United States, in: American History Review 89 (1984),

S. 308-329; Yvette F. Marcus-de Groot: Kunsthistorische vrou-

S. 709-734; Natalie Zemon Davis: Women and the World of

wen van weleer. De erste generatie in Nederland vöör 1921,

the „Annales", in: History Workshop Journal 33 (1992), S. 121-

Hilversum 2003.

137; dies.: Gender and Genre. Women as Historical Writers,

18 Catherin Epstein: Fashioning Fortuna's Whim. German

1400-1820, in: Patricia H. Labalme (Hrsg.): Beyond Their Sex.

Speaking Woman Emigrant Historians in the United States after

Learned Women of the European Past, New York 1980, S. 153-

1933, in: Sibylle Quack (Hrsg.): Between Sorrow and Strength.

182; Joan Thirsk: The History Women, in: Mary O'Dowd, Sabine

Woman Refugees of the Nazi Period, Cambridge 1995, S.

Wichert (Hrsgg.): Chattel, Servant or Citizen. Women's Status

301-323; Christhard Hoffmann: The Contribution of German-

in Church, State and Society, Belfast 1995, S. 1-11; Olivier Du-

speaking Jewish lmmigrants to British Historiography, in: Ger-

moulin: Archives au feminine, Histoire au masculine. Les historiennes professionnelles en France, 1920-1965, in: Anne-Marie

hard Hirschfeld (Hrsg.): Second Chance. The Two Centuries of
German-speaking Jews in the United Kingdom, Tübingen 1991,

Sohn, Frangoise Thölamon (Hrsgg.): L'Histoire sans les femmes

S. 153-175, bes. S. 174f., und Edith Prost: Emigration und Exil

est-elle possible?, Rouen 1997, S. 343-356; Karen Offen: The

österreichischer Wissenschaftlerinnen, in: Friedrich Stadler

Beginnings of „Scientific" Women's History in France, 1830-

(Hrsg.): Vertriebene Vernunft. Emigration und Exil österrei-

1848, in: Proceedings of the 11th Annual Meeting of the Western

chischer Wissenschaft 1930-1940, Bd. 1, Wien 1987, S. 444-470

Society for French History, Lawrence 1984, S. 255-271; Iskra

mit der einschlägigen älteren Literatur.
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ist eng verbunden mit der Geschichte des
Frauenstudiums überhaupt.19 An deren Anfang steht neben wenigen anderen das oft
zitierte Beispiel der Tochter eines Göttinger
Geschichtsprofessors, Dorothea Schlözer
(1770-1825)20, die am 17. September 1787
ohne Anfertigung einer Dissertationsschrift
mit einer mündlichen Prüfung promoviert
wurde. Sie kann im weitesten Sinne als die
erste akademische Historikerin Deutschlands bezeichnet werden, wenngleich sie
im Folgenden erwartungsgemäß weder
einer Lehrtätigkeit nachging noch jemals
eine historische Schrift publizierte. Die
Verleihungszeremonie konnte sie nur aus
dem Nebenraum mithören, denn als unverheiratete Frau war ihr die Teilnahme
verwehrt. Allerdings kommt diese Anekdote
kaum über den Charakter einer Kuriosität
hinaus — jedenfalls bewirkte Schlözers Promotion ebenso wenig wie diejenige der Medizinerin Dorothea Endeben (1715-1762)21 ein
prinzipielles Nachdenken über die Öffnung
des Wissenschaftsbetriebes.
„Ihr Schönen höret an, / erwählet das Studieren / kommt her, ich will Euch führen. /
Ihr Universitäten, / ihr werdet zwar erröten, /
19 Aus der kaum mehr überschaubaren Literatur nenne ich nur
den neueren Forschungsüberblick von Gunilla Budde: Geglückte Eroberung? Frauen an Universitäten des 20. Jahrhunderts
— ein Forschungsüberblick, in: Feministische Studien 20 (2002),
S. 98-112.
20 Lieselotte J. Eberhard: Von der berühmten, gelehrten, schönen und trefflichen Dorothea Schlözer, Doctor der Philosophie,
verehelichte von Rodde in Lübeck. Eine Sammlung von Bildern
und historischen Texten, Lübeck 1995 (= Kleine Hefte zur Stadtgeschichte, Bd. 12).
21 Zu ihr jetzt Eva Brinkschulte, Eva Labouvie (Hrsgg.): Dorothea Christiana Erxleben. Weibliche Gelehrsamkeit und medizinische Profession seit dem 18. Jahrhundert, Halle a. d. Saale
2006 (= Studien zur Landesgeschichte, Bd. 18) — ausführliche
Bibliographie 5.153-164.

wenn Doris disputiert / und Amor praesidiert.
/ Wenn art'ge Professores, / charmante Auditores / verdunkeln euren Schein, / gebt
euch geduldig drein! [...] Statt der genähten
Tücher / liebt nun Eure Bücher, [...] Ich sterbe von Vergnügen, / wenn ihr anstatt der
Wiegen / euch den Catheder wählt, / statt
Kinder Bücher zählt. / Ich küsst euch Rock
und Hände, / wenn man euch doctor nennte, / drum Schönste, fangt doch an, / kommt
zur Gelehrten Bahn! "22
So heißt es spöttisch im „Blaustrumpflied"
des Johann Sigismund Scholze (1705-1750),
besser bekannt unter seinem Pseudonym
Sperontes." Realiter waren die „gelehrten
Frauenzimmer", die deutschen Blaustrümpfe,
aber keine Katheder-, sondern im wahrsten
Sinne des Wortes „Privatgelehrte", deren
Aus- bzw. Fortbildung sich weitestgehend
im häuslichen Milieu abspielte. Dennoch
hat es auch im Deutschland des 18. Jahrhunderts eine weibliche Produktion von
Geschichtsdarstellung gegeben. Das zeigt
bereits ein Blick in die Inhaltsverzeichnisse
22 (anon.): Sperontes Singende Muse an der Pleisse, Leipzig
1741, S. 18f. — Zahlreiche andere Beispiele für Satiren über gelehrte Frauen bringt Silvia Bovenschen: Die imaginierte Weiblichkeit. Exemplarische Untersuchungen zu kulturgeschichtlichen und literarischen Präsentationsformen des Weiblichen,
Frankfurt a. M. 1979 (= edition Suhrkamp, Bd. 921), S. 80-149.
23 Über die Etymologie des Spottnamens „Blaustrumpf' (blue
stocking) für „gelehrte Frauenzimmer war sich bereits das 18.
Jahrhundert nicht mehr sicher; vgl. Friedrich Nicolai: Über gelehrte Frauenzimmer und Blaustrümpfe, in: Berlinische Monatsschrift 1, 1 (1798), S. 91-96. Und bereits 1801 konnte Johann
C. Hüttner: Gelehrte weibliche Beschäftigungen. Die Mädchen
lemen Latein. Die Frauen besuchen Vorlesungen in den höhern
Wissenschaften. Nahmen der berühmtesten Dichterinnen. Romanschreiberinnen. Die Minerva-Presse, die ergiebigste Romanfabrik, in: London und Paris 7 (1801), S. 27-31, hier S. 28, vermelden, dass die Gewohnheit, ein „Frauenzimmer, die gelehrte
Schriften liest [...] oder selbst Bücher schreibt, Blaustrumpf zu
nennen [...] doch außerordentlich selten geworden" sei.
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beispielsweise der populären Zeitschrift
„Journal für deutsche Frauen", dem Johann
Willhelm Archenholz attestierte, es sei „von
sehr gebildeten Frauen geschrieben, für
das Bedürfniß junger Frauenzimmer, die
sich bilden wollen, berechnet, und mehrere
derselben durch ihren Inhalt so anziehend,
als lehrreich."" Ulrike Wecke) kommt in
der Analyse von acht anderen Frauenzeitschriften der Spätaufklärung gar zu dem
Schluss, Geschichtsschreibung sei im
ausgehenden 18. Jahrhundert eine „vertretbare Beschäftigung für Frauen" gewesen."
Wenn mit dieser „Beschäftigung" nun also
eine gewisse soziale Akzeptanz verbunden
war, so heißt das nicht, dass die Ergebnisse
solcherlei Zeitvertreib als ernstzunehmende
Geschichtsschreibung oder gar -wissenschaft rezipiert worden seien, denn es ist
durchaus symptomatisch, dass die anonym in mehreren Bänden (Berlin 1795ff.)
erschienenen und von den Rezensenten
sehr positiv aufgenommenen „Vorlesungen
über die Geschichte" den Untertitel „Ein
Handbuch für Frauenzimmer und Nichtgelehrte" trugen. Die prinzipiell seit der Frühaufklärung in steigendem Maße befürwortete Aneignung von Wissen ging stets mit
einer restriktiven Vorstellung von Umfang
und Funktion dieser Wissensinhalte, einem
Begriff von spezifisch „weiblicher Gelehr-

24 Johann W. Archenholz: Zur Geschichte der weiblichen Bildung in Deutschland, in: Minerva 4 (1805) 5.190f. — Zur Bedeutung der Journale für die Frauengeschichte vgl. Helga Brandes:
Das Frauenzimmer-Journal. Zur Herausbildung einer journalistischen Gattung, in: Giesela Brinker-Gabler (Hrsg.): Deutsche
Literatur von Frauen, Bd. 1, München 1988, S.452-468.
25 Ulrike Weckel: Zwischen Häuslichkeit und Öffentlichkeit. Die
ersten deutschen Frauenzeitschriften im späten 18. Jahrhundert
und ihr Publikum, Tübingen 1998 (= Studien und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur, Bd. 61), S. 533.
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samkeit", einher." Tatsächlich spricht vieles
für die von Jean Woods geäußerte Vermutung, dass die Bandbreite der akzeptierten
weiblichen Schriftstellerei sich im Verlaufe
des 18. Jahrhunderts zusehends auf rein literarische Produktion verengte." Solcherlei
gleichwie fundierte Geschichtserzählungen
aber fallen notwendig aus dem Betrachtungsrahmen einer Historiographiegeschichte, die sich einem akademischen Begriff von
Geschichtsschreibung verschrieben hat,
der annähernd kongruent mit dem von Geschichtswissenschaft scheint." Von hier aus
ist es ein banaler Schluss, dass Frauen vor
ihrer Zulassung zu den Universitäten in der
Historiographiegeschichte keine Rolle spielen. Angelika Epple hat in ihrer Bielefelder
Dissertation dafür plädiert, diese von ihr so
titulierte „empfindsame Geschichtsschreibung" aus den Jahrzehnten um 1800 nicht
aus dem Gegenstandsentwurf der Historiographie auszuklammern und stellt vollkom26 Ulrike Böhmel Fichera: Keine eigentliche Schulgelehrsamkeit". Marianne Ehrmanns Begriff der „Denkerin", in: Querelles
1 (1996), S. 142-157, hier bes. S. 143f. (mit weiterer Literatur).
27 Jean M. Woods: Das „Gelahrte Frauenzimmer und die deutschen Frauenlexika 1631-1743, in: Sebastian Neumeister, Conrad Wiedemann (Hrsgg.): Res Publica Litteraria. Die Institutionen
der Gelehrsamkeit in der frühen Neuzeit, Wiesbaden 1987 (=Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung, Bd. 14), S. 577-587;
vgl. auch Brita Rang: „Jus fasque esse in rempublicam litterariam
foeminas adscribi." Gelehrt(inn)en-Enzyklopädien des 17. und 18.
Jahrhunderts, in: Paedagocia Historica 28 (1992), 5. 511-549.
28 Breitenwirksame Geschichtspräsentation — man denke
durchaus auch an Oswald Spengler oder Egon Fridell, die
man ebenfalls in kaum einer historiographiegeschichtlichen
Darstellung wird finden können — wird mittlerweile auch von
der Wissenschaft wieder stärker beachtet, vgl. Wolfgang Hardtwig: Geschichte für Leser. Populäre Geschichtsschreibung in
Deutschland im 20. Jahrhundert, in ders., Erhard Schütz (Hrsgg.): Geschichte für Leser. Populäre Geschichtsschreibung in
Deutschland im 20. Jahrhundert, Stuttgart 2005 (= Stiftung Theodor-Heuss-Haus, Wissenschaftliche Reihe, Bd. 7), 5.11-32.
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men zu Recht fest, dass „die Aussagekraft
einer solchen Historiographiegeschichte [..
drastisch eingeschränkt werden" müsse."
Das wird aber auch aus einer systematischen Perspektive heraus entscheidend:
Historiographiegeschichte nämlich meint
— darauf hat Gabriele Lingelbach einmal
ganz en passant, aber sehr treffend hingewiesen — eben nicht nur die engere Disziplin
der Geschichte der Geschichtswissenschaft
(gleich welcher Präsentationsform), sondern
muss neben Forschung und verarbeitendem
Publikationsoutput auch die Ausbildung,
Lehre, Institutionalisierung, mithin den Sitz
all dieser Geschäftigkeit in der Gesellschaft,
mit einschließen." Ein dergestalt ehrgeiziges Programm ist bislang nicht einmal für
Teildisziplinen geleistet worden und wohl
auch nur im Verbund zu leisten. Gerade
diese unterbelichteten Dimensionen aber
werden dann eminent wichtig, wenn es um
die Geschichte der weiblichen Fachvertreter
in den historischen Wissenschaften gehen
soll, denen oft genug der Schritt aus diesen
Schattenbereichen verwehrt geblieben ist.
Es ist bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass der Weg, den die Geschichtswissenschaft zu ihrer akademischen Professionalisierung einschlug, zu einer Konzentration
auf die Staaten- und Nationalgeschichte,
mithin zu einer Geschichte des Öffentlichen

führte, in der die Frau als vermeintlich rein
privates Wesen keine Funktion mehr erfüllte
und als Objekt der forschenden Betrachtung
weitgehend ausfiel,31 der „Siegeszug der Berufshistoriker" vielmehr dazu führte, „Frauen
als Mitglieder dieser männerzentrierten und
mit machtzentrierten Männlichkeitswerten
ausgeschmückten Wissenschaft noch stärker zu marginalisieren".32 Die „Ranke-Renaissance der Archive" und die Aufwertung
der quellengestützten Geschichtsdarstellung brachten neue Publikationsformen
(unter anderem die spezialistische Monographie und das Grundlagenhandbuch mit ausführlichen Repertorien und Bibliographien)
mit sich, förderten aber auch die Spezialisierung des einzelnen Wissenschaftlers und
damit die arbeitsteilige Organisation der
Wissenschaftsproduktion und -vermittlung.
Es liegt nahe und droht durch die selten
explizit formulierte, implizit aber häufig tragende Pauschalthese von der misogynen
Grundtendenz der „German Mandarins"
der Jahrhundertwende allzu leicht übersehen zu werden, dass die neuen Formen
arbeitsteiliger Wissenschaftsproduktion Zir31 Vgl. die Ausführungen von Heide Wunder: Überlegungen
zum „Modernisierungsschub des historischen Denkens im 18.
Jahrhundert" aus der Perspektive der Geschlechtergeschichte,
in: Jörn Rüsen u.a. (Hrsgg.): Anfänge des modernen historischen Denkens, Frankfurt a. M. 1994 (= Geschichtsdiskurs,
Bd. 2), S. 320-332 und Barbara Stollberg-Rilinger: Väter der
Frauengeschichte? Das Geschlecht als historische Kategorie im

29 Angelika Epple: Empfindsame Geschichtsschreibung.

18. und 19. Jahrhundert, in: Historische Zeitschrift 262 (1996), S.

Eine Geschlechtergeschichte der Historiographie zwischen

39-71.

Aufklärung und Historismus, Köln u.a. 2003 (= Beiträge zur Ge-

32 Lutz Raphael: Geschichtswissenschaft im Zeitalter der Ex-

schichtskultur, Bd. 26), S. 7.

treme. Theorien, Methoden, Tendenzen von 1900 bis zur Ge-

30 Gabriele Lingelbach: Erträge und Grenzen zweier Ansätze.

genwart, München 2003, S. 69 — Zu Recht hat Peter Schöttler

Kulturtransfer und Vergleich am Beispiel der französischen und

in seiner Besprechung dieses Bandes, in: Die Zeit, Nr. 51, 11.

amerikanischen Geschichtswissenschaft während des 19. Jahr-

Dezember 2003, darauf hingewiesen, dass selbst bei Raphael,

hunderts, in: Christoph Conrad, Sebastian Conrad (Hrsgg.): Die

der die Marginalisierung der Frauen in den historischen Wissen-

Nation schreiben. Geschichtswissenschaft im internationalen

schaften durchaus zur Kenntnis nimmt, Historikerinnen keine

Vergleich, Göttingen 2002, S. 333-359, hier S. 355.

Rolle spielen.
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kelbildungen und Ausschlussmechanismen
(nicht nur gegen Frauen) zu fördern geneigt
waren, gleichzeitig es aber auch für die Vertreter des sich noch in der Formation befindlichen Standes professioneller Historiker
nahe lag und sicher auch vielfach notwendig
erscheinen musste, sich durch eben solche
Mechanismen abzuschotten." Wir haben es
in diesem durchaus selbstreferentielle Züge
annehmenden Prozess in der Tat — wie
Stephen Toulmin das einmal für das Funktionieren von Wissenschaft insgesamt formuliert hat — nicht mehr „mit den speziellen
Doktrinen zu tun, die ein einzelner oder eine
Fachgruppe zu irgendeiner Zeit vertreten
hat, sondern mit den Bedingungen, unter denen, und der Art, wie er diese Doktrinen im
Laufe der Zeit zu kritisieren und abzuändern
bereit ist."" Dazu mag auch die Praxis der
Reproduktion des Geschichtsbewusstseins
im schulischen Unterricht passen, wenn die
amtlichen Bestimmungen vom 31. Mai 1894
für den Geschichtsunterricht der Oberstufe
zwar zeitgemäß auch eine „Berücksichtigung des Frauenlebens und der Frauenarbeit" forderten," sich eine solche Berücksichtigung aber in der kulturgeschichtlichen
Zementierung der Frau als Ehefrau und
Haushälterin sowie der Heroisierung gerade
der als besonders von weiblichen Tugenden
beseelten Frauengestalten der deutschen

Geschichte niederschlug." Noch als Eduard
Fueter 1911 über Boccaccios Schrift „De
claris mulieribus" (1361/62) handelte, die jener ergänzend Petrarcas „Liber de viris illustribus" (1337) zur Seite gestellt hatte, verwunderte er sich über den „sonderbare[n]
Gedanke[n], davon auszugehen, daß Petrarca nur von Männern rede, und daraus
den Schluß zu ziehen, die Gerechtigkeit
oder die Galanterie erfordere nun noch ein
weiblichen Gegenstück" — womit der Florentiner „das Gebiet der Geschichte überhaupt
verlassen" habe?' Mit der im Jahre 1897
erschienenen, oft zitierten Studie des Journalisten Arthur Kirchhoff „über die Befähigung der Frau zum wissenschaftlichen Studium und Berufe"", die 104 Fachvertreter
unterschiedlichster Couleur — unter ihnen
so große Namen wie Otto von Gierke oder.
Max Planck — zu ihrer Einstellung gegenüber der Zulassung von Frauen zur Universität befragte, liegt uns ein bemerkenswerter.
Querschnitt aus dem Meinungsbild zeitgenössischer Hochschullehrer vor." Zu dieser
36 Vgl. beispielsweise den sich ausdrücklich auf die neuen Bestimmungen vom Mai 1894 beziehenden Ferdinand Rossbach:
Hülfsbuch für den Unterricht in der deutschen Geschichte in den
oberen Klassen höherer Mädchenschulen und in LehrerinnenBildungsanstalten, Berlin u.a. 1895, S. 57f., S. 195-204 und S.
735-744 u.ö.
37 Eduard Fueter: Geschichte der neueren Historiographie,
München 51925, S. 6f. — vgl. dazu auch Diana Owen Hughes:
Invisible Madonnas? The Italian Historiographical Tradition and
the Women of Medieval Italy, in: Susan M. Stuard (Hrsg.): Wo-

33 Bonnie G. Smith: Gender and the Practices of Scientific

men in Medieval History and Historiography, Philadelphia 1987,

History. The Seminar and Archival Research in the Nineteenth

S. 25-57.

Century, in: American Historical Review 100 (1995), S. 1153-

38 Arthur Kirchhoff (Hrsg.): Die akademische Frau. Gutach-

1174 — vgl. auch dies.: The Gender of History. Men, Women and

ten hervorragender Universitätsprofessoren, Frauenlehrer und

Historical Practice, London 1998, S. 103-129.

Schriftsteller über die Befähigung der Frau zum wissenschaft-

34 Stephen Toulmin: Kritik der kollektiven Vernunft, aus dem

lichen Studium und Berufe, Berlin 1897, 5.185-190 (Historiker).

Engl. von Hermann Vetter, Frankfurt a. M. 1983, 5.105f.

39 Über diese oft bemühte Studie ausführlich Karin Hausen:

35 Centralblatt für die gesamte Unterrichts-Verwaltung in Preu-

Warum Männer Frauen nicht zur Wissenschaft zulassen wollten,

ßen 1894; vgl. auch ebd., Jg. 1908, S. 694-702.

in: dies., Helga Nowotny (Hrsgg.): Wie männlich ist die Wissen-
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Zeit studierten an preußischen Universitäten
bereits 223 Frauen als Gasthörerinnen, davon freilich nur 163 Deutsche." Es kann
nicht behauptet werden, dass die befragten
Historiker (Busolt, Caro, Delbrück, Lindner)
im Vergleich mit ihren Kollegen anderer
Fächer unter den heute vielfach grotesk
anmutenden Ausführungen in die eine oder
andere Richtung besonders hervorstachen.
Während der Kieler Ordinarius Georg Busolt beispielsweise der Meinung war, dass
„ein lange methodisch geschulter, streng
auf die Erforschung der Thatsachen gerichteter Blick, eine reife Lebenserfahrung und
Menschenkenntnis, ein politisch Urteil und
ein das ganze Gebiet des wirtschaftlichen,
staatlichen und teilweise auch des religiösen
Lebens umfassendes Wissen" sicherlich zu
jenen Eigenschaften gehörten, die „eine
Frau ihrer ganzen Natur nach nicht besitzen
kann, so daß auch die fähigste niemals sich
zum Historiker eignen" werde, war Jacob
Caro — wohl „in einer der augenblicklichen
Zeitströmung entgegenlaufenden Bahn"
— der Ansicht, man solle „Frauen den Zugang zu diesen Vorbereitungsanstalten für
Erwerbsmöglichkeiten", den „technischen
und praktischen Instituten" nämlich, durchaus öffnen, „in der eigentlichen Wissenschaft, in dem Heiligtum der Universitäten"
aber müsse weiterhin gelten: „mulier taceat
schaft?, Frankfurt a. M. 1986 (= stw, Bd. 590), S. 31-40.
40 Konrad H. Jarauch: Students, Society, and Politics in Imperial Germany. The Rise of Academic llliberalism, Princeton
1982, S. 111. Seit 1886 waren Frauen mit Einverständnis des
Dozenten als Gasthörerinnen, aber nicht zu Prüfungen zugelassen; Centralblatt für die Unterrichts-Verwaltung in Preußen, Nr.
134 (1886), S. 620. — Vgl. auch Patrizia Mazon: Die Auswahl der
„besseren Elemente". Ausländische und jüdische Studentinnen
und die Zulassung von Frauen an deutschen Universitäten
1890-1909, in: Jahrbuch für Universitätsgeschichte 5 (2002), S.
185-198.

in ecclesia." Denn gebe „man den Frauen, welche am Zuständlichen meistens die
Zufälle interessieren, das Wort, so erklärt
man die Revolution in Permanenz." Der Militär- und Universalhistoriker Hans Delbrück
— übrigens, obwohl jahrelanger Kollege und
1921 dann Nachfolger des sich hinlänglich als Unsympath profilierten Heinrich
von Treitschke auf dem Berliner Lehrstuhl,
durchaus kein Konservativer41 — berichtete:
„Ich selbst habe einige Damen in meinem
Kolleg, muß aber gestehen, daß, als diese
Damen die Erlaubnis zum Hören von mir
erbaten, ich ungalant genug war, ihnen zu
sagen, ich sähe es nicht gern." Grund dafür sei vor allem, „daß es uns noch an passenden Instituten für studierende Frauen
fehlt. Ich wünsche dringend, daß solche
Institute geschaffen werden und daß dann
die Teilnahmen von Damen an Universitätskollegien wieder aufhört." — auch wenn
„einzelne Damen in dieser oder jener Vorlesung [...] natürlich keinen Schaden" täten.
Theodor Lindner hingegen bescheinigte
seinen Hörerinnen ein „echtes und ernstes
Lernbedürfnis [...] in schönster Weise, verbunden mit einer oft anerkennenswerten
Auffassungskraft." Ganz selbstverständlich
gebe es „in der weiblichen Welt ebenso
Unbegabte, wie in der männlichen, aber es
ist von vornherein anzunehmen, daß diejenigen Frauen, welche sich dem Studium
widmen wollen, zu den höher veranlagten
gehören werden." Sehr klar sieht Lindner
auch die Notwendigkeit, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, unter anderem
die Möglichkeit zu einer angemessenen
41 Vgl. das politische Portrait von Annelise Thimme: Hans
Delbrück als Kritiker der Wilhelminischen Epoche, Düsseldorf
1955.
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schulischen Vorbildung, erst noch zu schaffen. An der Frage mangelnden Lateinunterrichts beispielsweise, der noch bis in
die Nachkriegsjahre ein Randdasein in der
deutschen Mädchenausbildung fristete,
scheiterte manch Promotionsverfahren und
mancher Habilitationsantrag."
Das durchaus uneinheitliche Bild, das Kirchhoffs Studie vorlegt, zeigt gerade, dass
die Universität des ausgehenden 19. Jahrhunderts nicht die monolithisch-frauenfeindliche Anstalt war, als die sie in der älteren
Literatur zur Geschichte des Frauenstudiums
gesehen wird. Das macht die Sache nicht
besser. Will man aber die massiven Widerstände verstehen, die sich dem Frauenstudium entgegenstellten, führt es zu nichts,
einen Hans Delbrück oder einen Jacob
Caro, die sich ein Frauenstudium aus wohl
recht unterschiedlichen Gründen schlicht
nicht vorstellen konnten, unhinterfragt als
misogyne Schufte hinzustellen, die im Verbund mit ihren nicht weniger verknöcherten
Fachkollegen mit allen Mitteln versuchten,
ihren fraternen Elfenbeinturm gegen das
Eindringen der Frauen zu verteidigen. Umso verwunderlicher dann, wenn Delbrücks
Wunsch, es seien „passende Institute für
studierende Frauen" zu schaffen, unter
ganz anderen Plaketten in der Idee der
Frauenuniversität in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts, zunächst in den Vereinigten Staaten und in den letzten Jahrzehnten
verstärkt auch in Deutschland, wieder auflebt." Diese Frage nach der — durchaus

auch wechselseitigen (!) — Kompatibilität von
Frauen und bestehendem Universitätssystem war neben der merklich abnehmenden
anthropologischen Diskussion über die biologischen Befähigung der Frau zur Wissenschaft und der sozialpolitischen Debatte um
die gesellschaftlichen Konsequenzen des
Frauenstudiums auch einer der zentralen
Brennpunkte der zeitgenössischen Auseinandersetzung." Und beruhigenderweise
gab es durchaus auch Stimmen, die eine
Änderung des Systems dem Ausschluss der
Frauen gegenüber als die näher liegende
Alternative betrachteten.
Im selben Jahr wie Kirchhoffs prominente
Studie erschien die erste Dissertation
einer deutschen Historikerin im Druck.
Anna Gebser (geb. 1876), die 1897 in Heidelberg promoviert wurde, gehört zu den
praktisch vollständig vergessenen Fachvertreterinnen." Über Biographie und späteres
im internationalen Vergleich, Opladen 1996. Zur Diskussion in
Deutschland vgl. auch Anne Schlüter: Eine Universität nur für
Frauen — oder: Ist die Hochschule der Frauen anachronistisch,
utopisch oder eine realistische Alternative?, in: dies. (Hrsg.): Pionierinnen — Feministinnen — Karrierefrauen? Zur Geschichte des
Frauenstudiums in Deutschland, Pfaffenweiler 1992 (= Frauen in
Geschichte und Gesellschaft, Bd. 22), S. 325-346.
44 Vgl. die Ausführungen von Johanna Bleker: „Deutsche
Wissenschaft ist Männerwerk." Der Einzug der Frauen in die
Gelehrtenrepublik, eine Zeitenwende?, in: dies. (Hrsg.): Der Eintritt der Frauen in die Gelehrtenrepublik. Zur Geschlechterfrage
im akademischen Selbstverständnis und in der wissenschaftlichen Praxis am Anfang des 20. Jahrhunderts, Husum 1998 (=
Abhandlungen zur Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften, Bd. 84), 5.17-30.
45 Anna Gebser: Die Bedeutung der Kaiserin Kunigunde für
die Regierung Heinrichs II., Berlin 1897. Kurze Erwähnung findet

42 Dazu demnächst Hiram Kümper:

elegantissima pro tuo
sexu." Lateinunterricht und Frauenbildung im 16. bis 20. Jahrhundert.

(1988), S. 364-391, hier S. 365; Paletschek: Habilitierte Histori-

43 Einen breiten Überblick über die internationale Praxis der

kerinnen (wie Anm. 57), S. 176; Boedeker: Dissertationen (wie

Frauenuniversität bieten Sigrid Metz-Göckel, Felicitas Steck
(Hrsgg.): Frauenuniversitäten. Initiativen und Reformprojekte

Enzyklopädie, Bd. 3 (1999), S. 595.
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Gebser lediglich bei Gisela Bock: Geschichte, Frauengeschichte, Geschlechtergeschichte, in: Geschichte und Gesellschaft 14

Anm. 54), Bd. 1, S. LXIV und in der Deutschen Biographischen
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Wirken ist kaum etwas in Erfahrung zu
bringen: Mit einiger Wahrscheinlichkeit war
sie verwandt mit Auguste Gebser, der Gattin des preußischen Kulturministers und
bekannten Verfassungshistorikers Moritz
August von Bethmann-Hollweg, des Großvaters des späteren Reichskanzlers, was ihr
eine gewisse Sonderstellung eingebracht
haben dürfte. Wenn dem so war, hatte sie
zumindest unmittelbar keinen Nutzen davon: Nach ihrem Lehrerin-nenexamen in
Sondershausen wurde sie trotz privatem
Vorbereitungsunterricht zum Abitur nicht
zugelassen, hörte dann aber in Leipzig und
Bern Geschichte, Geographie und Sprachen. 1897 bis 1903 war sie Herausgeberin
der „Frauenkorrespondenz", seit 1904 dann
der „Frauen-Tageszeitung". Gebser zählt
auch zu den Mitbegründerinnen der „Deutschen Frauengenossenschaft". Abseits ihrer
publizistischen Aktivitäten verläuft ihre Biographie im Dunkeln. Dieses Schicksal teilt
sie mit der Mehrzahl ihrer Fachkolleginnen,
der ersten Generation von Wissenschaftlerinnen an deutschen Universitäten.

mehr deutschen Staaten die Universitäten
für Frauen geöffnet. Daneben bot sich seit
1906 — gegen massive Widerstände beispielsweise seitens des Zentralverbandes
zur Durchführung der preußischen
Mädchenschulreform" — neben den privaten Mädchengymnasien und den nur durch
spärliche Sondergenehmigung Frauen
zugänglichen, hergebrachten Wegen zur
Hochschulzuangs berechtigung (den gymnasialen, realgymnasialen oder der OberrealKursen der jeweiligen Studienanstalten) der
so genannte „vierte Weg" über das höhere
Lehrerinnenseminar an die Universität."
Ein signifikanter Anstieg der Studienzahlen
ist aber erst nach der allgemeinen Freigabe
der Immatrikulation für die preußischen Universitäten im Wintersemester 1908/09 zu
verzeichnen."

`Compromise and
containmenf"

Lehrerin in Schule und Haus 26 (1909/10), S. 194-197; Helene

— Historikerinnen an deutschen

49 Überblick bei Edith Glasner: Hindernisse, Umwege, Sack-

beth Dickmann, Eva Schöck-Quinteros (Hrsgg.): Barrieren und
Karrieren. Die Anfänge des Frauenstudiums in Deutschland,
Berlin 2000 (= Schriftenreihe des Hedwig-Hintze-Instituts Bremen, Bd. 5), S. 13-32.
48 Zu diesen und anderen Widerständen vgl. Marie Jaehner:
„Die deutsche Schule", „der vierte Weg" zur Universität, in: Die

Universitäten bis zum Beginn der
2. Frauenbewegung

Lange: Der vierte Weg zur Universität, in: Die Frau 17 (1909/10),
S. 141-146; dies.: Die Verbreitung des „vierten Weges", in: Die
Frau 21 (1913/14), 5.142-150.
gassen. Die Anfänge des Frauenstudiums in Tübingen (19041934), Weinheim 1992 (= Ergebnisse der Frauenforschung, Bd.
25), S. 36-40.
50 Zahlen bei Hartmut Titze: Das Hochschulstudium in Preußen und Deutschland 1820-1944, Göttingen 1987 (= Daten-

Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts wurden — mit deutlicher Verspätung gegenüber
anderen europäischen Ländern" — in immer

handbuch zur deutschen Bildungsgeschichte, Bd. 1, 1), S. 42.
Zulassungserlass gedruckt in Zentralblatt für die gesamte Unterrichtsverwaltung in Preußen 1908, S. 691f. — §3 sah weiterhin vor, aus „besonderen Gründen [...] mit Genehmigung des

46 Albisetti: Reform of Female Education (wie Anm. 51), S. 41.

Ministers Frauen von der Teilnahme an einzelnen Vorlesungen"
auszuschließen, was in der Folge zu heftigen Protest führte; vgl.

47 Ilse Costas: Professionalisierungsprozesse akademischer

die Schilderung von Helene Lange: Lebenserinnerungen, Berlin

Berufe und Geschlecht. Ein internationaler Vergleich, in: Elisa-

1921, S. 252-255.
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Wenig später wurden dann im Zuge der Reformen des Mädchenschulwesens auch die
höheren Mädchenschulen in das schulische
Berechtigungswesen eingegliedert und damit jungen Frauen in größerer Zahl überhaupt erst der formale Weg zur Hochschulreife geebnet.51 Neben den formalen Hürden
standen aber auch die sachinhaltlichen Hindernisse eines Geschichtsunterrichts, der
massives Gewicht auf die Leistungen und
die untrennbar damit verknüpfte Charaktergröße der „großen Männer" der deutschen
Geschichte legte." Bereits ein Blick in zwei
1907/08 in jeweils neuer Auflage erschienene Lehrbücher zur neueren preußischdeutschen Geschichte für einerseits eine
Lehrerbildungsanstalt und andererseits eine
höhere Mädchenschule zeigt deutlich die unterschiedlichen Ausbildungsschwerpunkte,
die notwendig in einer für die universitären
Anforderungen deutlich schlechteren Ausbildung für junge Frauen resultieren mussten." Mit der Öffnung der preußischen Universitäten war seit 1908 auch die Promotion
für Frauen auf ordentlichem Wege möglich.
Zwischen 1908 und 1933 wurden von insgesamt 1137 Frauen alleine 414 im Fach
Geschichte (ohne Kunstgeschichte und Urgeschichte bzw. Archäologie) promoviert.54

in den Jahren zuvor sind nur wenige im
engeren Sinne historische Untersuchungen
zu verzeichnen; unter den außerordentlichen Promotionsverfahren dominierten die
Naturwissenschaften, ansonsten sozial- und
sprachwissenschaftliche Arbeiten sowie Philosophie und germanistische Mediävistik.55
In der Geschichte des deutschen Frauenstudiums wird das Jahr 1920 trotz mancher berechtigter Einwände als Jahr der
Zulassung von Frauen zur Habilitation gehandelt." Als erste Historikerin jedenfalls
habilitierte sich 1922 Ermentrude Bäcker
von Ranke (1892-1931), eine Enkelin des
berühmten Gelehrten, in Köln, nachdem sie
1915 mit einer Schrift über das Fürstentum
Schwarzburg-Rudolstadt am Beginn des 18.
Jahrhunderts in Halle promoviert worden
war." Zwischen Promotion und Habilitation
arbeitete sie in Köln in den zu jener Zeit einschlägigen Frauenberufen der Geschichtswissenschaft: den Ämtern der unteren Gehaltsklassen in Archiv und Bibliothek." Auch
land. Verzeichnis der Doktorarbeiten von Frauen 1908-1933,
Hannover 1935-1939, Bd. 1, S. XCIlf. und S. 40-73. Zum Vergleich: 257 Promotionen in Kunstwissenschaft, 170 in Philosophie, 102 in Pädagogik.
55 Ebda., S. LIX-LXX.
56 Sabine Marggraf: Sonderkonditionen. Habilitationen von
Frauen in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus

51 James C. Albisetti: The Reform of Female Education in

an den Universitäten Berlin und Jena, in: Feministische Studi-

Prussia, 1899-1908. A Study in Compromise and Containment,

en 20 (2002), S. 40-56; Hiltrud Häntzschel: Zur Geschichte der

in: German Studies Review 8 (1985), S. 12-41.

Habilitation von Frauen in Deutschland, in: dies. u.a. (Hrsgg.):

52 Anneliese Mannzmann: Geschichtsunterricht und politische

Bedrohlich gescheit. Ein Jahrhundert Frauen und Wissenschaft

Bildung unter gesellschaftsgeschichtlicher Perspektive, in: dies.

in Bayern, München 1997, S. 84-104.

(Hrsg.): Geschichte der Unterrichtsfächer, Bd. 2, München 1983,

57 Vgl. über sie neuerdings Sylvia Paletschek: Ermentrude

S. 19-73, hier S. 44.

Bäcker von Ranke und ihre Schwestern. Die ersten habili-

53 Alois Atzler: Handbuch für den Geschichtsunterricht in Leh-

tierten Historikerinnen in Deutschland, in: Henning Albrecht

rerbildungsanstalten, Bd. 2, 7. überarb. Aufl., Habelschwerdt

u.a. (Hrsgg.): Politische Gesellschaftsgeschichte im 19. und

1908; Joseph Dahmen: Leitfaden der Geschichte für Höhere

20. Jahrhundert. Festschrift für Barbara Vogel, Hamburg 2006,

Mädchenschule und verwandte Anstalten, Bd. 3, 4. verb. Aufl.,
Leipzig 1907.

S. 175-187.
58 Vgl. Wolfgang Leesch: Die deutschen Archivare. 1500-1945,

54 Elisabeth Boedeker: 25 Jahre Frauenstudium in Deutsch-

Bd. 2, München u.a. 1992, S. 46 und 5.178; Dagmar Jank: Die
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nach der Habilitation verblieb sie zunächst
als Assistentin in Köln; Bemühungen um
eine Professur in den Vereinigten Staaten
blieben trotz der Unterstützung des Historikers J. Franklin Jameson erfolglos." Erst
1929 wurde Bäcker von Ranke an die neu
gegründete Pädagogische Hochschule Dortmund berufen. Obschon sie bereits früh, bei
der Geburt ihres zweiten Kindes, starb, hat
sie neben ihren beiden Monographien eine
Reihe von Aufsätzen zu Fragen der Wirtschafts- und Sozialgeschichte, aber auch
des Geschichtsunterrichts hinterlassen."
Noch kaum aufgearbeitet sind die zahlreichen vergeblichen Habilitationsversuche
von Frauen an deutschen Universitäten
während der 1920er Jahre. Kurz nach Ermentrude Bäcker von Ranke reichte auch
die jüdische Historikerin Helene Wieruszowski (1893-1978) ein Habilitationsgesuch in
Köln ein, das mit dem Hinweis, die Philosophische Fakultät halte „die Habilitation einer
zweiten Dame in Geschichte nicht für opportun", abgelehnt wurde.61 Auch sie schlug

daraufhin zunächst die Bibliothekslaufbahn
ein, emigrierte nach ihrer Entlassung 1933
erst nach Spanien und 1940 in die USA, wo
sie 1949 einen Ruf für mittelalterliche Geschichte an das New Yorker City College erhielt. Über die erfolgreichen Habilitation von
Frauen an deutschen Universitäten bis 1970
hingegen sind wir durch die Bibliographie
von Boedeker/Meyer-Plath gut unterrichtet: Zwischen 1920 und 1970 habilitierten
sich insgesamt nur 22 Frauen im Fach Geschichte, 18 davon erst nach 1945.62
Hingegen wissen wir recht wenig über
die konkrete Situation von Hochschuldozentinnen in der Weimarer Zeit, zumal
diese bereits von Seiten der Fachvertreterinnen selbst recht unterschiedlich bewertet wurde: So sah die Nationalökonomin
Käthe Gaebel weibliche Dozenten noch
als deutlich den männlichen Fachvertretern gegenüber benachteiligt," wohingegen ihre Berliner Kollegin Charlotte Leubuscher (1888-1961, 1929 apl. Prof., 1933
Entlassung und Emigration)" durchaus

ersten Bibliothekarinnen in leitenden Positionen. Biographische

1818-1968, Bonn 1968 (= Bonner Beiträge zur Bibliotheks- und

Anmerkungen zu Bennata Offen und Marie Nörenberg, in: Helga

Bücherkunde, Bd. 19), S. 94-97. Hannah Arendt erwähnt in

Lüdtke (Hrsg.): Leidenschaft und Bildung. Zur Geschichte der

einem Brief an Karl Jaspers einen zweites Habilitationsversuch

Frauenarbeit in Bibliotheken, Berlin 1992, S. 151-171; zu Offen

Wieruszowskis in Bonn 1932; vgl. Lotte Köhler, Hans Saner

jetzt ausführlich Andrea Mielke: Bennata Offen - Leiterin der

(Hrsgg.): Hannah Arendt, Karl Jaspers. Briefwechsel 1926-1969,

Bücherhalle Lübeck 1906 - 1923, eine der ersten Direktorinnen

München u.a. 1985, S.114f.

einer öffentlichen Bibliothek in Deutschland, Lübeck 2000.

62 Elisabeth Boedeker, Maria Meyer-Plath (Bearbb.): 50 Jahre

59 Goggin: Challenging Sexual Discrimination (wie Anm. 12),

Habilitation von Frauen in Deutschland. Eine Dokumentation

S. 775 zitiert aus einem Antwortschreiben William Boyds (Trinity

über den Zeitraum von 1920-1970, Göttingen 1974 (= Schriften

College, North Calorina) vom Mai 1923: „We must have a man

des Hochschulverbandes, Bd. 47), S. 63-73 (BRD) und S. 289f.

as most of the work is with men. However, I will keep her case
in mind. Very often we are requested to name someone to the

(DDR) — unter den „aus politischen oder rassischen Gründen
1932 bis 1945" (S. 369f.) emigrierten Dozentinnen findet sich

Southern women's colleges."

nur eine Historikerin (Hintze).

60 Vgl. auch Kurt Körber: Ermentrude Bäcker von Ranke. Ein

63 Käthe Gaebel: Die Berufslage der Akademikerinnen, in: Die

Nachruf, in: Die deutsche Schule 6 (1932), S. 50-54.

Frau 34 (1926/27), S. 218-224 und S. 278-282 — vgl. auch dies.:

61 Paletschek: Habilitierte Historikerinnen (wie Anm. 57), S.

Nationalökonominnen. Berufslage, in: Berufskundliche Nach-

180f.; Epstein: Fashioning Fortuna's Whim (wie Anm. 18), S.

richten 7 (1927), S. 2-4.

301f. — Bibliographie bei Richard Mummendey: Die Bibliothekare

64 Theresa Wobbe, Philine Scholze: (Art.) Charlotte Leubu-

des wissenschaftlichen Dienstes der Universitätsbibliothek Bonn

scher, in: Robert Dimand u.a. (Hrsgg.): Biographical Dictionary
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überzeugt war, „daß angesichts der kurzen
Zeitspanne, während deren Frauen überhaupt Dozentinnen werden konnten, kein
Grund zur Unzufriedenheit oder Mutlosigkeit
gegeben ist."" Grund zur Unzufriedenheit,
und zwar für beiderlei Geschlecht, sollte es
bald genug geben: Die Studentenschwemme der zweiten Hälfte der 20er Jahre führte
bereits zu Beginn des folgenden Jahrzehnts
zu einem drastischen Überangebot junger
Akademiker ohne Aussicht auf eine Stelle.
Diese ökonomische Krise ging mit einer
bürgerlichen Krise einher, von der, im Verbund mit der Konkurrenzsituation auf dem
Arbeitsmarkt, studierende und studierte
Frauen besonders betroffen waren." Nach
der Eroberung der Universitäten, die gegen
Ende der Weimarer Republik bereits eine
gewisse Normalität erreicht hatte, war ein
Fußfassen in den daran anschließenden
Berufsfeldern für Frauen noch immer ein
massives Problem. Den meisten blieb nach
wie vor nur der — freilich seit 1905 bereits
auf akademischem Wege für den Staatsdienst zu erlangende — Beruf der Lehrerin."

Unmittelbar nach dem Wahlsieg der Nationalsozialisten erlebte auch die Geschichtswissenschaft empfindliche Eingriffe seitens
der neuen Machthaber. Mit dem Gesetz über
die Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933 wurden zunächst
jüdische und politisch missliebige Fachvertreter von der Lehrtätigkeit an deutschen
Universitäten und aus dem wissenschaftlichen Umfeld derselben ausgeschlossen."
Bereits vor der eigentlichen Publikation
des Gesetzes, aber noch vor ihrer Entlassung im September des Jahres, traf dieses
Schicksal beispielsweise Hedwig Hintze,
die nach jahrelanger ständiger Mitarbeit,
weil sie „nun einmal als politisch besonders
belastete Persönlichkeit" (Friedrich Meinecke) gelte, aus dem Kreis der Beiträger und
Rezensenten der „Historischen Zeitschrift"
ausgeschlossen wurde." Hintze nahm sich

mentationen zur vergleichenden Bildungsforschung, Bd. 55),

of Women Economists, Cheltenham 2000, S. 256-258.

akademischer Arbeit vgl. auch Alison Prentice, Marjorie R. The-

kriegszeit, in: Juliane Jacobi (Hrsg.): Frauen zwischen Familie
und Schule. Professionalisierungsstrategien von Lehrerinnen
im internationalen Vergleich. Köln 1993 (= Studien und DokuS. 109-128. Zur „Geschichtslehrerin" als Prototyp weiblicher,

65 Charlotte Leubuscher: Die Berufslage der deutschen Hoch-

obald: The Historiography of Women Teachers. A Retrospect, in:

schuldozentinnen, in: Die Frau 33 (1925/26), S. 669-673, hier S.

diess. (Hgg.): Women who taught. Perspectives an the History

671. Zu den Rahmenbedingungen der Berufslage speziell von

of Women and Teaching, Toronto u.a. 1991, S. 3-33.

Nationalökonominnen vgl. Claudia Huerkamp: Bildungsbürge-

68 Claudia Huerkamp: Jüdische Akademikerinnen in Deutsch-

rinnen. Frauen im Studium und in akademischen Berufen 1900-

land 1900-1938, in: Geschichte und Gesellschaft 19 (1993), S.

1945, Göttingen 1996 (= Bürgertum, Bd. 10), S. 281-287.

311-331; Angelika Timm: Zur Biographie jüdischer Hochschullehrerinnen in Berlin bis 1933, in: Tel Aviver Jahrbuch für deut-

66 Claudia Huerkamp: Weibliche Konkurrenz auf den akademischen Arbeitsmärkten. Zu einigen Ursachen und Hintergrün-

sche Geschichte 21 (1992), S. 243-258.

den der bürgerlich-akademischen „Krise" in den 1920er Jahren,

69 Ursula Wiggershaus-Müller: Nationalsozialismus und Ge-

in: Klaus Tenfelde, Hans-Ulrich Wehler (Hrsgg.): Wege zur Ge-

schichtswissenschaft. Die Geschichte der Historischen Zeitschrift

schichte des Bürgertums, Göttingen 1994 (= Bürgertum, Bd. 8),

und des Historischen Jahrbuchs von 1933-1945, Hamburg 1998,

S. 272-288; Michael H. Kater: Krisis des Frauenstudiums in der

S. 70f. — vgl. auch die Literatur in Anm. 8. Diskutabel scheint mir

Weimarer Republik, in: Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirt-

freilich die Beurteilung von Dickmann: Hedwig Hintze (wie Anm.

schaftsgeschichte 59 (1972), S. 207-255.

8), S. 53, Meinecke und sein Mitherausgeber Adolf Brackmann

67 Claudia Huerkamp: Zwischen Überfüllung und politischer

glaubten, „die Unabhängigkeit der HZ durch die ,Säuberung',

Reglementierung. Studienrätinnen in Preußen in der Zwischen-

d.h. die Trennung von den jüdischen Mitarbeitern [...] in voraus-
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1942 im niederländischen Exil das Leben.
Von den insgesamt 16 bekannten Historikerinnen, die bald nach 1933 aus Deutschland
in die Vereinigten Staaten flohen, waren
lediglich fünf bereits examiniert." Zu dieser
ersten Generation gehörte auch Emmy Heller (1886-1956), die nach ihrer Heidelberger
Promotion von 1926 rund zehn Jahre von
der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft finanziert wurde und 1937 schließlich
in die USA emigrierte, wo sie zeitweise gemeinsam mit Wieruszowski am Brooklyn
College lehrte!' Zwischen 1947 und 1974
gehörte auch Charlotte Sempell (* 1909),
die sich 1933 ohne konkrete Bedrohung, jedoch aus tiefer politischer Überzeugung, für
eine Emigration entschieden hatte, dem dortigen Lehrkörper an. Von den konkreten Lebensbedingungen dieser Akademikerinnen
in der Emigration ist bislang wenig bekannt,
ausführlicher hat nur Susan Groag Bell
(* 1926), die als Kind emigrierte, erst 1970
an der Universität von Santa Clara ihren
Master of Arts ablegte und seit 1982 in Stanford lehrte, in ihren Memoiren über diese
Zeit berichtet!' Viele promovierte Historikerinnen gaben ihre Karriere zugunsten ihrer
eilendem Gehorsam sichem zu können", da andere jüdische
Mitarbeiter durchaus noch weiter beschäftigt wurden.
70 Epstein: Fashioning Fortuna's Whim (wie Anm. 18), S. 302f.
— Zur ersten Generation der weiblichen Historikerinnen in der
Emigration vgl. auch dies: A Past Renewed. A Catalog of German-Speaking Refugee Historians in the United States after
1933, New York 1993.
71 Helene Wieruszowski: Nachruf auf Emmy Heller, in:
Deutsches Archiv 15 (1959), S. 611f.
72 Susan Groag Bell: Between Worlds. In Czechoslovakia,
England, and America — a Memoir, New York 1991. Von Seiten
eines männlichen Fachkollegen vgl. beispielsweise Guido Kisch:
Lebensweg eines Rechtshistorikers. Erinnerungen, Sigmaringen
1975, 5.126-137.

Familie (in der Regel Akademikerehen) auf
oder lehrten zumeist im Bereich Germanistik oder Deutsch an Schulen. Die Zahl derjenigen Emigranten, die nach ihrer Promotion
weder Geschichte lehrten noch in größerem
Umfang publizierten war jedenfalls „disproportionately, although not exclusively,
female".73 Das war auch bei den Gebliebenen nicht anders. Das durchaus gespaltene
Verhältnis der Nationialsozialsten zur Frage
der Frauenarbeit zwischen Ideologie und
schlichter Notwendigkeit durch den kriegsbedingten Ausfall männlicher Ressourcen
schlug sich auch auf die akademische Ausbildung nieder." Am 12. Januar 1934 wurde
ein reichsweiter Richtwert von höchstens
15.000 Abiturienten, davon nicht mehr als
10% Frauen, publiziert, die in diesem Jahr
ein Hochschulstudium würden aufnehmen
dürfen. Dass diese eklatante Benachteiligung weiblicher Studierender allerdings
der Grund für den rapiden Zurückgang der
Studentinnenzahlen gewesen sei,75 hat die
neuere Forschung mit einigen guten Gründen zurückgewiesen:" bereits im Folgejahr
wurde die Beschränkung wieder aufgeho73 Epstein: A Past Renewed (wie Anm. 70), 5.14.
74 Dörte Winkler: Frauenarbeit versus Frauenideologie. Probleme der weiblichen Erwerbstätigkeit in Deutschland 19301945, in: Archiv für Sozialgeschichte 17 (1977), S. 99-126.
75 Reiches Zahlenmaterial bei Jacques R. Pauwels: Women,
Nazis, and Universities. Female Universtiy Students in the
Tird Reich, 1933-1945, Westport u.a. 1984 (= Contributions in
Women's Studies, Bd. 50), S. 143-153
76 Reichsministerialblatt, 1934, S. 16f. Claudia Huerkamp:
Geschlechtsspezifischer Numerus Clausus — Verordnung und
Realität, in: Elke Kleinau, Claudia Opitz (Hrsgg.): Geschichte der
Mädchen- und Frauenbildung in Deutschland, Bd. 2, Frankfurt a.
M. 1996, S. 325-341; dies.: Bildungsbürgerinnen (wie Anm. 65),
S. 80-91 (vgl. dort auch S. 325, Anm. 24 ihre Bemerkungen zur
Forschung).
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ben. An ein wissenschaftliches Fortkommen
für die nachrückende Generation von Historikerinnen war, Examen oder nicht, freilich
kaum zu denken. Zudem war die berufliche
Zukunft durch das Gesetz über die Rechtsstellung der weiblichen Beamten vom 30.
Mai 1932, das eine Entlassung aus dem
Staatsdienst möglich machte, „wenn die
wirtschaftliche Versorgung des weiblichen
Beamten nach der Höhe des Familieneinkommens dauernd gesichert erscheint", zusätzlich unsicher geworden." Nicht einmal
jene Frauen, die ihre Wissenschaft auf den
Zeitgeist hinrichteten, wie beispielsweise
Ilse Kunz-Lack, deren Dissertation über den
„republikanischen Imperialismus" der USA
als „einer der anziehendsten und inhaltvollsten Beiträge der deutschen Forschung
des Berichtsjahres zur Vorgeschichte des
Weltkrieges" gefeiert wurde," haben nennenswerte Karrieren eingeschlagen. Diejenigen, die sich nicht positionierten, konnten
von Glück sagen, ihren Lebensunterhalt in
den unteren Gehaltsgruppen der erlernten
Profession fristen zu können. Eine Ausnahmeerscheinung war da Gertrud SchubartFikentscher (1896-1985), die nach ihrer
Berliner Promotion 1935 bei Ernst Heymann
zunächst als freie Mitarbeiterin an der Leges-Ausgabe der Monumenta Germaniae
Historica mitwirkte, 1940 dann für ihre trotz
aller zu erwartenden Nähe zu den Auswüchsen der zeitgenössischen Ostforschung
höchsten wissenschaftlichen Standards

verpflichtete, von ideologischen Einbrüchen
freie Studie über die mittelalterlichen deutschen Stadtrechte in Osteuropa mit dem
Berliner Akademiepreis ausgezeichnet wurde. Bereits 1948 bekleidete die Rechtshistorikerin in Halle ihren ersten ordentlichen
Lehrstuhl." Einer der heute prominenteren
Historikerinnen jener Zeit war Edith Ennen
(1907-1999), die durchaus zu den bedeutendsten Mediävisten beiderlei Geschlechts
ihrer Generation gezählt werden muss.
Sowohl ihre beiden großen stadtgeschichtlichen Werke (1953, 1972) als auch ihre
Abhandlung über „Die Frau im Mittelalter"
(1984) sind noch immer wiederholt neu aufgelegte Standardwerke." 1933 in Bonn bei
Franz Steinbach promoviert, absolvierte
sie zunächst eine Archivausbildung am Geheimen Preußischen Staatsarchiv zu Berlin,
konnte sich aber, da sie kein Parteimitglied
der NSDAP war, keine Hoffnung auf eine Anstellung in einem staatlichen Archiv machen.
So ging sie als wissenschaftliche Hilfskraft
(!) von Steinbach zurück nach Bonn; nach
seiner Einberufung zum Kriegsdienst organisierte sie den Lehrbetrieb und das Weitererscheinen der Rheinischen Vierteljahresblätter. Nach dem Krieg wurde Ennen mit
dem Wiederaufbau des Bonner Stadtarchivs
betraut, wurde 1961 zur Honorarprofessorin
der Bonner Universität ernannt, 1964 nach
Saarbrücken und schließlich 1967 als Ordinaria zur Leitung des Instituts für Rheinische
Landesgeschichte zurück nach Bonn beru-

77 Reichsgesetzblatt, Teil 1, Nr. 31,1932, S. 245f.
78 Ilse Kunz-Lack: Die deutsch-amerikanischen Beziehungen
1890-1914. Beiträge zur Geschichte der nachbismarckischen
Zeit und des Weltkrieges, Stuttgart 1935; zitierte Besprechung
von Hans Herzfeld, in: Jahresberichte für deutsche Geschichte
1935, S. 285f.

79 Vgl. Hiram Kümper: (Art.) Gertrud Schubart-Fikentscher, in:
Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon, Bd. 25 (2006).
80 Franz Irsigler: Edith Ennen. Anmerkungen zu Werk und
Wirkung, in: Wilhelm Janssen, Margret Wensky (Hrsgg.): Mitteleuropäisches Städtewesen in Mittelalter und Frühneuzeit.
Gedenkschrift für Edith Ennen, Köln u.a. 1999, S. 1-19.
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fen. Auf die Frage, ob es denn ihr Mädchentraum gewesen sei, Archivarin zu werden,
antwortete sie: „Aber nein! Als Mädchen
wollte ich Lehrerin werden. Etwas anderes
war doch überhaupt nicht denkbar."81
1945 war keine eigentliche Zäsur für die
Geschichte der deutschen Historikerinnen.
Formal waren ihnen seit der Öffnung der
Universitäten, mit Ausnahme des kurzzeitigen Numerus clausus von 1934, zumindest
keine geschlechtsspezifischen Beschränkungen in der Hochschullaufbahn auferlegt
worden. Akzeptierte, gleichgestellte Wissenschaftlerinnen waren sie dennoch nicht.
Das änderte sich auch 1945 nicht. Und
so ist es zumindest für die deutsche Geschichtswissenschaft eigentlich nicht weiter
bemerkenswert, dass auch in den jüngeren
Darstellungen zur Historiographiegeschichte
nach 1945 Frauen praktisch keine Rolle
spielen." Zumindest die grundlegende Akzeptanz des Frauenstudiums schien sich in
den vergangenen Jahrzehnten eingebürgert
zu haben: 1950 führte die amerikanische
Sozialwissenschaftlerin Elizabeth Fackt mit
Unterstützung der US High Commission
for Germany eine Befragung an sechs deutschen Universitäten durch. Auf die Frage,
ob sich die im Sommersemester 1950 gerade immatrikulierten Studentinnen an ihrer
Universität „willkommen", „toleriert" oder „unwillkommen" fühlten, glaubten sich immerhin nur zwei Prozent „unwillkommen", aber
doch 42% lediglich von ihren männlichen
81 Sebastian Hebler: Edith Ennen (* 1907), in: Annette Kuhn
u.a. (Hrsgg.): 100 Jahre Frauenstudium an der Universität Bonn.
Frauen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn,
Dortmund 1996, S. 245f.
82 John Higham: History. Professional Scholarship in America,
Baltimore 21989, S. 236.

Kommilitonen und Lehrern toleriert." Von
einer Kontinuität weiblicher Universitätslehre freilich konnte im Fach Geschichte
ebenso wenig die Rede sein, wie von einem
Neuanfang unter den Vorzeichen der Redemokratisierung.

Blick zurück,
nach vorn gewandt
Erst im Verlauf der 1960er Jahre werden
die Wandlungen im nun bundesdeutschen
Hochschulenwesen spürbar. Die kontinuierliche Bildungsexpansion, die in ganz
Westeuropa und den Vereinigten Staaten
anhob, ließ nicht nur neue Universitäten,
sondern auch neue Erscheinungsformen
universitären Alltags entstehen." Zugleich
verband sich mit den steigenden Studierendenzahlen und dem rasanten Stellenausbau
—zwischen 1966 und 1977 stieg die Zahl
der Universitätsstellen im Fach Geschichte
von 497 auf 1.192, davon 364 Professuren"
—auch ein Wandel im Selbstbild der Akademiker, deren Statusbewusstsein weit
weniger ausgeprägt war als das ihrer Vorgängergeneration." Damit einher ging auch
83 Elizabeth L. Fackt: The Status and Attitudes of Women in
German Universities. A Pilot Study Based an Personal Observations in Six German Universities During the Summer Semester, 1950, Denver 1950, S. 12f. — zur Deutung vgl. auch Lothar
Mertens: Vernachlässigte Töchter der Alma Mater. Ein sozialhistorischer und bildungssoziologischer Beitrag zur strukturellen
Entwicklung des Frauenstudiums in Deutschland seit der Jahrhundertwende, Berlin 1991 (= Sozialwissenschaftliche Schriften,
Bd. 20), S. 123-125.
84 Raphael: Geschichtswissenschaft (wie Anm. 32), S. 216-218.
85 Puhle: Historikerinnen (wie Anm. 1), S. 393 (Tab. 6) mit Zahlenmaterial für den Zeitraum 1864 bis 1977.
86 Beate Krais: Der deutsche Akademiker und die Bildungsexpansion, oder: Die Auflösung einer Kaste, in: Soziale Welt 31 (1980),
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die Auflockerung überkommener Strukturen,
was den Binnenabschluss nach außen und
Zirkelbildung nach innen anging: Ausweislich einer Befragung von 2.500 Akademikern im Jahre 1979 hatte bereits zu dieser
Zeit die Rolle der privaten Vermittlung durch
Hochschullehrer für den Berufseinstieg des
akademischen Nachwuchses spürbar abgenommen." Im Zuge des Bildungsbooms
und der Durchlüftung des „Muffs von tausend Jahren", zu dem auch die so genannte „zweite Frauenbewegung" seit Ende der
60er Jahre ihren füglichen Teil beigetragen hatte, verdreifachte sich der Anteil der
weiblichen Professuren im Fach Geschichte zwischen 1966 und 1977 von 3,6% auf
11,6% — was allerdings in absoluten Zahlen bedeutet, dass es nun mehr nicht bloß
eine — nämlich Edith Ennen —, sondern
ganze fünf Ordinariae an deutschen Universitäten gab. Mit Titeln ohne Mittel, mit
der außerplanmäßigen Professur also, war
man da großzügiger: Von den elf zwischen
1945 und 1970 habilitierten Historikerinnen,
wurden nur drei bis 1974 auf planmäßige
Professuren berufen, allen anderen aber
bereits wenige Jahre nach ihrer Habilitation
der Titel einer außerplanmäßigen Professur
zugestanden. Ungefähr zeitgleich regten
sich auch erste Bemühungen, sich um die
Lage der weiblichen Akademiker zu bekümmern. So stellte der damalige Vorsitzende
des Verbandes westdeutscher Hochschullehrer Willhelm Felgentraeger fest, es ließe
„sich nicht verkennen, dass die biologische
S. 68-87 — vgl. auch Hartmut Titze: Bildungskrisen und sozialer
Wandel, in: Geschichte und Gesellschaft 30 (2004), S. 339-372.
87 Eberhard Witte (Bearb.): Akademiker in Deutschland. Eine
Analyse ihrer beruflichen Situation und ihrer gesellschaftspolitischen Einstellung, Hamburg 1980, S. 20.
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Aufgabe der Frau, ihre natürliche Hinwendung zur Ehe und Mutterschaft, sie in den
entscheidenden Lebensjahren zwischen 25
und 35 stärker beansprucht als den Mann"
und daher „in diesen entscheidenden Jahren verhältnismäßig viel mehr Frauen ,auf
der Strecke bleiben' müssen."" Jenseits
des heute befremdlichen Rekurs auf „natürliche Hinwendung" und „biologische Aufgabe" — unwillkürlich läutet die Erinnerung
an die anthropologischen Debatten um die
Studierfähigkeit von Frauen — ist die Frage
nach den Bedingungen der Vereinbarkeit
von Kind und Hochschulkarriere bis heute,
in den letzten Jahrzehnten allerdings mit
steigender Brisanz auch für die potentiellen
Väter, trotz aller Bemühungen weitgehend
ungeklärt. Immerhin deutet die im Schnitt
circa eineinhalb mal so lange Habilitationsdauer von Historikerinnen gegenüber ihren
männlichen Kollegen darauf hin, dass immer
mehr Frauen, die eine Professur im Fach
Geschichte anstreben, nicht mehr — wie bei
ihren Vorgängerinnen noch durchaus üblich
— auf Kinder verzichten, sondern Kind und
Karriere zunächst einmal, wenn auch auf
Kosten einer verlängerten Habilitationszeit,
als vereinbar ansehen." Längere Erfahrung mit der Vereinbarkeit von Familie und
Universitätskarriere hatte die DDR aufzu88 Wilhelm Felgentraeger: Zur Situation der weiblichen Hochschullehrer, in: Deutscher Akademikerinnenbund (Hrsg.): Zur
Situation der weiblichen Hochschullehrer, Göttingen 1963 (=
Schriften des Hochschulverbandes, Bd. 13), S. 9-23, hier S. 15.
89 Sylvia Paletschek, Hans-Joachim Linke: Die Situation des
wissenschaftlichen Nachwuchses im Fach Geschichte. Berufungsaussichten und Karrierestadien von Historikern und Historikerinnen an deutschen Universitäten. Ergebnisse einer Erhebung im Jahr 2002, in: Jahrbuch der Historischen Forschung in
der Bundesrepublik Deutschland. Berichtsjahr 2002, München
2003, S.45-55, hier S. 48.
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weisen, die sich bekanntlich die „Förderung
der Frau besonders in der beruflichen Qualifikation" als besondere „gesellschaftliche
Aufgabe" auf die Fahnen geschrieben hatte." Unabstreitbar bleibt die deutlich höhere
Beteiligung von Frauen am akademischen
Geschäft, auch im Fach Geschichte, wenn
auch hüben wie drüben die Ordinariate,
Akademien und Gremien in der Regel mit
Männer besetzt waren: In der einschlägigen, prinzipiell (wenn auch mit faktischen
Einschränkungen, was die alte Geschichte
betraf) alle Epochen und Disziplinen berücksichtigenden „Zeitschrift für Geschichtswissenschaft" beispielsweise stieg der Anteil weiblicher Verfasser bis zum Beginn der
80er Jahre kontinuierlich an, obwohl das
Redaktionskollegium, wie bereits Matthias
Middell in seiner eingehenden Analyse festgestellt hat, „eine Männerdomäne" blieb?'
Auch in den letzten zehn Jahrgängen (19952004) der Zeitschrift lag der Frauenanteil an
der Verfasserschaft im Schnitt unverändert
bei ungefähr einem Drittel. Eine Sichtung
der Jahrgänge 1995 bis 2004 dreier weiterer
großer historischer Zeitschriften (Historische
90 Anke Burkhardt, Ruth H. Stein: Frauen an ostdeutschen
Hochschulen vor und nach der Wende, in: Elke Kleinau, Claudia
Opitz (Hrsgg.): Geschichte der Frauen- und Mädchenbildung,
Bd. 2, Frankfurt a. M. u.a. 1996, S. 497-516; vgl. auch Birgit
Bütow: Studium, Studentenforschung und Geschlechterfrage in
der DDR. Versuch einer Rekonstruktion, in: dies. u.a. (Hrsgg.):

Zeitschrift, Geschichte und Gesellschaft,
Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte) zeigte
dagegen im Schnitt ein Verhältnis von weiblichen zu männlichen Verfassern von circa
1 : 5." Ähnliche Ergebnisse auf breiterer
Materialbasis (13,1% von 4.371 Beiträgen
in 25 deutschsprachigen Zeitschriften) bestätigen diesen Befund auch für die Jahrgänge 1983 bis 1992, wobei der Anteil der
publizierenden Historikerinnen in Österreich
und der DDR jeweils deutlich höher lag als
in der Bundesrepublik?'
Damit sind wir bereits in der unmittelbaren
Gegenwart, der Situierung weiblicher Fachvertreter innerhalb der historischen Zunft
angelangt, soweit sie sich durch Zahlen
greifen lässt. Der Publikationsfrequenz lässt
sich nämlich noch ein weiterer Vergleich
beifügen: Bei einem unter Ausschluss geschlechtergeschichtlicher Themen, aber
ansonsten willkürlich gewählten Sample
von 50 aus den 226 über das einschlägige
online-Fachorgan HSoz-u-Kult angekündigten geschichtswissenschaftlichen Konferenzen (ohne Kolloquien/Oberseminare
bzw. Einzelvorträge) für die Berichtszeit
2005 standen nämlich 438 männlichen 318
(= 42,8%) weibliche Referenten gegenüber,
wobei Gastredner von außerdeutschen Universitäten mit Blick auf den statistischen
Aussagewert nicht berücksichtigt wurden.
Der hinlänglich bekannte Befund, Historike-

EigenArtige Ostfrauen. Frauenemanzipation in der DDR und den
neuen Bundesländern, Bielefeld 1994 (= Theorie und Praxis der

92 Rezensionen, Tagungsberichte, Nachrufe u.ä. sind dabei

Frauenforschung, Bd. 22), S. 95-110.

jeweils nicht berücksichtigt worden — vgl. auch folgende Anm.

91 Matthias Middell: Autoren und Inhalte. Die Zeitschrift für Ge-

93 Franz Graf-Stuhlhofer: Der Anteil der Historikerinnen an

schichtswissenschaft 1953-1989, in: ders. (Hrsg.): Historische

der Forschung. Zur Publikation von Artikeln in deutsch- sowie

Zeitschriften im internationalen Vergleich, Leipzig 1999 (= Ge-

englischsprachigen Zeitschriften, in: Zeitschrift für Geschichtswis-

schichtswissenschaft und Geschichtskultur im 20. Jahrhundert,

senschaft 43 (1995), S. 535-546; Puhle: Historikerinnen (wie Anm.

Bd. 2), S. 235-295, hier S. 256 — graphische Darstellung des

1), S. 367 betrachtet den Zeitraum 1965 bis 1977 für die Histo-

Frauenanteils an den Beiträgen auf S. 273.

rische Zeitschrift und kommt auf einen Frauenanteil von 4%.
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rinnen publizierten weniger als ihre männlichen Fachkollegen bekäme damit, ließe
sich dieses Ergebnis längerfristig und auf
größerer Datenbasis erhärten, eine weitere,
bemerkenswerte Nuance.
Von der Stellensituation im Fach ist bereits
gesprochen worden. Die Zahlen der allgemeinen Hochschulstatistik sind für das
Fach Geschichte nur bedingt aussagekräftig, weil die statistisch erfasste Fachgruppe
„Kultur- und Sprachwissenschaften" mit der
Germanistik nicht nur das beliebteste Studienfach an deutschen Universitäten, sondern auch ein überproportional von Frauen
belegtes Fach (im Wintersemester 2004/05
beinahe 4 : 1) beinhaltet." Immerhin: Im
akademischen Jahr 2003 wurden 46% der
Abschlüsse im Fach Geschichte von Frauen erbracht." Auch scheint geschlechtsspezifische Marginalisierung im Studium
zumindest keines der primären Probleme
im Universitätsalltag der Geschichtsstudentinnen mehr zu sein." Dennoch führt sich

der Trend, nach der erstmöglichen Qualifizierungsstufe die Universität zu verlassen
und sich gegen eine Hochschulkarriere
zu entscheiden, anscheinden auch in den
neuen Bachelor- und Masterstudiengängen
weiter, wenn beispielsweise im Prüfungsjahr 2004 zwar 47,8% der Bachelor-, aber
nur noch 36,4% der Master-Absolventen
weiblich waren.97 Zudem zeigt sich deutlich,
dass das Lehramt immer noch für weibliche
Studierende weit attraktiver zu sein scheint
als für männliche." Für die zunächst an
der Universität verbleibenden Historikerinnen gilt der durchaus nicht bloß fachspezifische Befund, dass der Frauenanteil mit
ansteigender Karrierestufe rückläufig ist."
Entsprechend waren im akademischen Jahr
2003 lediglich 27,4% der wissenschaftlichen
Stellen im Fach Geschichte von Frauen besetzt.'" Welche Auswirkungen die neueren
hochschulpolitischen Entwicklungen haben
werden, ob beispielsweise in der durch die
mester) merkte an, den Studierenden werde „die Mitarbeit in

94 Im Blickpunkt: Frauen in Deutschland 2006, hrsg. vom Sta-

Gremien schwer gemacht [...]. Oft können sich nur sehr charis-

tistischen Bundesamt, Wiesbaden 2006, S. 21f.

matische Studierende (oft Männer) durchsetzen und erst nach

95 Statistisches Jahrbuch 2005 für die Bundesrepublik

langer Zeit." (ebd., S. 42).

Deutschland, hrsg. vom Statistischen Bundesamt, Wiesbaden

97 Statistische Daten zur Einführung von Bachelor- und

2005, S. 146.

Masterstudiengängen. Wintersemester 2005/06, hrsg. von der

96 So zumindest die - in diesem Punkt wohl durchaus exemp-

Hochschulrektorenkonferenz, Bonn 2005 (= Statistiken zur

larische — Studie von Volker Husberg: Wer studiert schon Ge-

Hochschulpolitik 2/2005), S. 22.

schichte ...? Die Ergebnisse der Studierenden- und Lehrenden-

98 Christoph Heine, Percy Scheller: Studium, Beruf und Wer-

befragung des Faches Geschichte an der Ruhr-Universität

degänge. Ergebnisse der zweiten Befragung der Studienbe-

Bochum vom November 1995, Bochum 1997 (masch.), S. 14f.

rechtigten, Hannover 2005 (= HIS, Kurzinformationen, Reihe

und S. 35 — Unter den auf S. 2f. im Anhang des Datenbandes

A, Bd. 14/2005), S. 31 (Abb. 4.2): 1999 strebten lediglich 4%

(Bochum 1996, masch.) zusammengestellten Antworten auf die

der männlichen, aber 10% der weiblichen Studierenden einen

Frage 1.10. „Welches sind die wichtigsten Probleme im Studi-

Lehramtsabschluss an. — Vgl. auch Bundesamt: Frauen 2006

um für Sie persönlich?" werden Geschlechtsdiskriminierungen

(wie Anm. 94), S. 20f.

überhaupt nicht angesprochen, bei der Gesamtreflexion über

99 Vgl. die letzte Auswertung zur Hochschulstatistik: Grund-

die Studienorganisation („Reformbedürftig erscheint ...") wird

daten zum Personalbestand der Hochschulen 1995, hrsg. vom

allerdings sehr wohl ein „männlich orientiertes Studium" in dem

Wissenschaftsrat, Köln 1998, S. 40-56.

„Männer Prioritäten setzen", ja sogar eine „Männerherrschaft"

100 Bundesamt: Statistisches Jahrbuch 2005 (wie Anm. 95),

moniert (ebd. S. 35). Eine Studentin (24, Jahre, 9. Fachse-

S. 150.
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Novelle des Hochschulrahmengesetzes
betroffenen „lost generation" der heute
ca. 40-jährigen habilitierten Frauen überproportional stark vertreten sind, ist noch
nicht vollständig abzusehen, weniger noch,
welche Rolle dabei die jüngst wieder in der
öffentlichen Debatte zur Disposition gestellte
Juniorprofessur spielen wird.101
Was hier in beinahe unanständiger Kürze angedeutet wurde, ist eine vor allem in
den letzten Jahren zwar langsam, aber
durchweg stetig zunehmende, der Zahl
der Examenskandidatinnen angemessener
scheinende Teilnahme weiblicher Historikerinnen am akademischen Geschäft. Die
äußere Entwicklung also gibt — abseits aller Hiobsbotschaften aus der allgemeinen
Hochschulentwicklung — durchaus Anlass
zu verhaltenem Optimismus. Eines bleibt
mit Zahlen freilich schwer zu bemessen:
Die weibliche Selbst- und Fremdverortung
in einer akademischen Umwelt, in der es
noch 1993 für offenbar notwendig befunden
wurde, den „Women's Guide to Equality an
Campus" (1988) mit dem durchaus ernst
gemeinten Untertitel „Wegweiser durch
den patriarchalen Hochschuldschungel" ins
Deutsche zu übersetzen. Ein Dschungel, in
dem der „diabolus professor" „Fraternisierung mit den Studenten" durch Sätze wie
„Stellen Sie sich vor, Sie sind verheiratet und
Ihre Frau ..." oder „Als Sie ein kleiner Junge
waren " betreibt.102 Ist die faktische Unter-

repräsentanz von Frauen in akademischen
Positionen ohne weiteres gleichzusetzen mit
einem Dasein als „Parvenues und Fremdkörper" in einer homosozialen Männerwelt
und steht der (tatsächlich?) „für sich selbst
sprechende Überhang an schlechtbezahlten
Sekretärinnen und noch schlechter bezahlten Putzfrauen" in sichtbarer Verbindung mit
dieser Beobachtung?103
Natürlich gibt es Aus- und Rückfälle. 1997
erregte der dänische Historiker Thorkild
Kjaersgaard die Gemüter, der öffentlich verlautbarte, die „immer größere Dominanz von
Frauen an Universitäten bedeute[.] ein sinkendes fachliches Niveau". Seiner Erfahrung
nach seien Frauen viel mehr an sich selbst
als an der Sache interessiert und bekanntlich sei das ein „schlechter Ausgangspunkt
für kritische, humanistische Forschung, die
es geradezu fordert, daß man sich selbst
vergißt."104 Ganz anders als noch hundert
Jahre zuvor aber — wir erinnern uns an Jacob Caro! — sprach er damit nicht ein weit
verbreitetes Vorurteil der Zunft aus. Sicher(1994), S. 117-120, hier S.118f., wo dem Band eine „erfreulich
pragmatische Linie" bescheinigt wird. Interessanterweise freute
sich bereits 1899 der schweizerische Mediziner August Forel
darüber, dass durch die Anwesenheit weiblicher Hörer nun die
„auf Effekt berechnete, beabsichtigte, pornographisch-laszive
Pointe" entfallen müsse, mit dem manch einer seiner Fachkollegen die Vorlesung aufzulockern geneigt sei, auf welchen Wegfall
aber wiederum der „germanische Kneipstudent" mit „Gereiztheit
und Antipathie" reagiere; vgl. Friedrich Ehrismann: Gemeinsames Universitätsstudium für Männer und Frauen oder besondere Frauenhochschulen?, in: Die Frau 6 (1899), S. 537-544 und

101 Vgl. Manuel J. Hartung: Ein letzter Gruß, in: DIE ZEIT, 13.
Juli 2006, S.
102 Montana Katz, Veronica Vieland: Uni-Knigge für Frauen.
Wegweiser durch den patriarchalen Hochschuldschungel, aus
dem Engl. von Walmont Möller-Fralkenberg, Frankfurt a. M.

S. 602-613, hier S. 605.
103 Sabine Hering: Ein Oscar für die beste Nebenrolle? Zur Einflußlosigkeit von Frauen auf universitäre Strukturen, in: Metis 3
(1994), S. 67-77, hier S. 68.
104 Zitate nach Birgit Stöber: „Zu viele Frauen senken das Ni-

u.a. 1993, S. 33 — vgl. dazu die ausgesprochen positive Bespre-

veau." Dänischer Historiker sorgt sich um die Wissenschaft, in:

chung in der Sammelrezension von Stefanie Hanel, in: Metis 3

Berliner Zeitung, 17. Januar 1998, S. 8.
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lich sind solche manch anderen Vorurteilen
gewichen. Die Schaffung von Frauenbeauftragten, Frauenförderfonds und „Frauenstellen", auf denen explizit Frauenforschung betrieben wird, entwickelte in einer Zeit, in der
die Marginalisierung von Frauen in den Wissenschaften nicht mehr formal institutionell
begründet war, auch einen bitteren Beigeschmack im Bewusstsein vieler männlicher
Kollegen. Barbara Hahn hat zu Recht noch
vor rund zehn Jahren darauf hingewiesen,
dass mit der auf diese Art forcierten Frauenförderung des vorhergehenden Jahrzehnts
auch „eine Definition des theoretischen
Ortes einhergeht, den Frauen an heutigen
Universitäten einzunehmen haben. [...] Nur
ihnen ist auferlegt, sich qua Geschlecht mit
ihrem Forschungsgegenstand zu identifizieren."'" Das freilich hat sich in den letzten
Jahren nur langsam gebessert und bleibt
ein Problem. Denn natürlich kann es bei der
Frage nach dem Anteil weiblicher Fachvertreter an der historischen Forschung nicht
darum gehen, eine eigene, am Ende gar
vermeintlich frauenadäquatere Disziplin der
allgemeinen Geschichtswissenschaft an die
Seite zu stellen, sondern es muss — und damit schließen wir, wie wir begonnen haben:
mit Hans-Jürgen Puhle — noch immer, auch
fünfundzwanzig Jahre später, darum gehen,
„die Geschichtswissenschaft als Wissenschaft zu komplettieren."'"

105 Barbara Hahn: „Laßt alle Hoffnung fahren ..." Kulturwissenschaftlerinnen vor 1933, in: dies. (Hrsg.): Frauen in den Kulturwissenschaften. Von Lou Andreas-Salomö bis Hannah Arendt, München
1994 (= Beck'sche Reihe, Bd. 1043), S. 7-25, hier S. 9.
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106 Puhle: Historikerinnen (wie Anm. 1), S. 389.
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Clio and Her Daughters.
Women Historians in Germany
— Historically.

"Why are there so few women historians
in Germany?" Hans-Jürgen Puhle asked
in 1981. "Are there so few?", today's readers will most likely tend to reply.
Nowadays, women seem to at last have
reached a fairly unquestioned position in
historical sciences, which is not limited to
any discipline of historical observation,
but even exceeds to bastions of — so to
say — "male historiography" such as Military History. Therefore I hold it to be appropriate to aim at my subject not from the
view of Women's History — though doubtlessly one of most vivid and moving fields
of women historical occupation — but from
that of the History of Historiography.
History, according to Jürgen Kocka,
means looking back at the past by incident occasion of tasks of the present in
search for future orientation. This must
be particularly true for the History of Sciences or Scientific Disciplines. Therefore
we will start right in the present, confront
it to past, and maybe get at least a rough
idea of what the future may look like.
For that purpose I will limit myself to three
key fields of consideration to examine the
present situation of women historians in
Germany: (A.) students and graduates of
History, (B.) regular scientific employees

at German history departments, and (0.)
rates and topics of historical publication,
examined by the example of three major
German history journals. That of course,
is at first hand a fairly naive way of drawing empirical conclusions. Luckily we
are in the position to contrast these results to the data officially collected by the
Statistisches Bundesamt in 1977, when
Puhle reminded the marginal position of
women in the historical sciences. Still,
this is not the faintest enough to ground a
serious descriptive matrix of examination,
but can only give an idea of what such
a matrix may look like, and is prone to
several misinterpretations. Yet, it sheds
some slightly different light on the Impression of women's unquestioned standpoint
in historical sciences, as formulated in the
beginning, and suggests that Puhles admonition has unfortunately not been
outrun yet. I will give my best to give at
least some hints on possible further extensions of this basic matrix and fields of
fruitful examinations. To understand the
social and institutional framework of women in historical sciences, it will no less
be necessary to glance sideways at its
historical development from roughly the
beginning of the 20th century on.
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Kevät Nousiainen

Frauen, Recht und
Rechtswissenschaft in Finnland
Frauen in juristischen Berufen und Gender-Studien in
der berufsorientierten Rechtswissenschaft

Rechtswissenschaft ist ein Beruf.
Die
Das lateinische Wort professio bezieht sich auf einen Beruf, aber auch auf
ein Versprechen oder eine Verpflichtung;
sich als Mitglied eines Berufes zu bezeichnen, bedeutet, sich einem Credo oder Dogma zu verschreiben. Seit dem Ende des
18.Jahrhunderts wurden Tätigkeiten, die
auf eine Universitätsbildung in Theologie,
Rechtswissenschaft und Medizin basierten,
als gelehrte Berufe dargestellt, die von noblem gesellschaftlichem Interesse gesteuert
wurden. Die britischen und amerikanischen
Berufsvertreter gründeten ihre Aktivitäten
hauptsächlich auf Privatpraxen, wohingegen Juristen auf dem europäischen Kontinent und in den Nordischen Ländern hauptsächlich in die Staatsbürokratie einbezogen
waren. Talcott Parsons hatte in seiner klassischen Studie gelehrter Berufe die angloamerikanischen Berufe im Sinn; er behauptete, dass die Berufe auf der persönlichen
Kompetenz ihrer Mitglieder beruhten, nicht
auf öffentlicher Autorität (Parsons 1964).
Der Schwerpunkt früherer Studien über den
Beruf des Juristen, wie z.B. der von Roscoe
Pound (Pound 1953), lag auf den anglo-
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amerikanischen Gesellschaften. Im kontinentalen Europa, inklusive Deutschlands,
war der Beruf eng mit öffentlicher Kontrolle
verbunden (Rueschemayer 1973). Dies war
auch in Finnland der Fall, wo der Aufstieg
des Juristenstandes wesentliches Element
des Nationalstaates und der Bürokratie im
Weberschen Sinne war. Finnische Juristen
des 19.Jahrhunderts erlangten und behielten eine professionelle Identität, die auf
beruflicher Kompetenz und gemeinsamen
Interessen und Lebensmustern beruhte.
Diese Identität war verbunden mit dem, was
man als die bescheidene finnische Elite definieren könnte.
Die Rechtswissenschaft ist ein Beruf; gemäß einer jüngeren Auswertung war Frauenforschung am Anfang des Millenniums
in Finnland „viel stärker in Bereichen mit
schwachen oder generalisierten Verbindungen zum Arbeitsmarkt als in Feldern wie
der Rechtswissenschaft, Medizin, Psychologie, Management und Lehrerausbildung mit
ihren klar definierten Verbindungen zu spezifischen Berufen" angesiedelt (Tuori und
Silius 2001, 99-100). Ich persönlich würde
die Situation nicht ganz so beschreiben.
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Frauenforschung in der Rechtswissenschaft
hat in Finnland eine weit zurückreichende
Geschichte. Dennoch ist es aber in Finnland fraglos so, dass die akademischen Disziplinen, die direkt mit bestimmten Berufen
verbunden sind, sich generell von denen
unterscheiden, die allgemeinere wissenschaftliche Aspirationen und Traditionen
beinhalten. Die Rechtswissenschaft als
eine Diszplin ist verbunden mit der Rechtswissenschaft als einem Berufsfeld, und um
die Entwicklungen in der juristischen Gelehrsamkeit verstehen zu können, muss
man sich mit dem beschäftigen, was in der
gesellschaftlichen Praxis der Rechtswissenschaft geschieht. Das Wissen und die Praktiken der verschiedenen gesellschaftlichen
Organe verändern sich. Diese Änderungen
und Transformationen sind, unter einem traditionelleren, historischen Blickwinkel und
im Sinne der Foucaultschen Macht-Wissen
Verknüpfung, natürlich auch auf die Rechtswissenschaft anzuwenden.
Die Geschichte der Frauenforschung wird
in Finnland und andernorts oft im Kontext
der feministischen Bewegungen betrachtet.
Diese Bewegungen waren in Bezug auf die
feministische Rechtswissenschaft wichtig,
aber vielleicht in einem eher vermittelten
Sinne, verglichen mit anderen Sozialwissenschaften und den Geisteswissenschaften.
Alles in allem folgte die Frauenforschung
einem Pfad, der ein wenig separat vom
Durchschnitt der Studien finnischer Frauen
verläuft. Dies wird zum Beispiel darin deutlich, dass juristische feministische Gelehrte
ihre Werke eher im juristischen Kontext
publizierten als in Veröffentlichungen, die
sich mit Frauenforschung beschäftigen. Die
Verbindung juristischer Frauenforschung
mit allgemein juristischen Studien ist viel-

leicht stärker als im Falle von Sozial- und
Geisteswissenschaften. Dies wird durch die
finnische Frauenforschungevaluierung durch
die Akademie von Finnland im Jahre 2002
verdeutlicht, in der eine Begutachtung von
Artikeln in der führenden finnischen Frauenforschungszeitschrift Naistutkimus verwendet wurde. Die feministische Rechtswissenschaft Finnlands trug zu dieser Zeitschrift
nur sehr begrenzt bei. (Evaluation Report
2002, 64).
Meine Untersuchung besteht aus zwei
Hauptteilen. Zuerst werde ich Frauen in juristischen Berufen behandeln und dann zur
feministischen Rechtswissenschaft in Finnland fortschreiten. Vieles von dem, was ich
sage, basiert auf vorangegangenen soziologischen Studien (vorrangig auf der Arbeit
von Harriet Silius in Bezug auf Frauen in
juristischen Berufen) und auf historischen
Untersuchungen (von Anneli Winter-Mäkinen und Sinikka Mustakallio) sowie auf
meinen eigenen Studien des juristischen
Berufsfeldes in Finnland. Die Geschichte
der Frauen in juristischen Berufen wird dabei in vier Abschnitte eingeteilt: der erste
deckt die Zeit vom späten 19. Jahrhundert
bis in die 1950er Jahren ab, der zweite besteht aus der Periode bis zu den 1970ern,
der dritte umfasst die Jahrzehnte, in der zugleich der Wohlfahrtsstaat ausgebaut wurde
und Frauen vermehrt in juristische Studien
einstiegen. Der vierte Abschnitt deckt die
Zeit ab 1990 ab, die von einem postnationalen juristischen und politischen Klima
gekennzeichnet ist. Ich versuche, die sich
ändernden Bestrebungen der Frauen innerhalb des Berufsfeldes und des Studiums der
Rechtswissenschaften darzulegen, in dem
ich „beispielhafte" professionelle Positionen
vorstelle, die ambitionierte Frauen in juristi-
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schen Berufen offenbar während dieser vier
Perioden angestrebt haben. Mein Ziel ist
es nicht, das Webersche methodologische
Modul des Idealtypus im strengen Sinne
anzuwenden, ich hatte jedoch Idealtypen im
Sinn, als ich meine Beispiele auswählte.
Der zweite Teil meiner Abhandlung erörtert in
Kürze die spezifischen Merkmale der feministischen Rechtsgelehrsamkeit in Finnland.
Frauen im juristischen Berufsfeld waren bis
zu den 1950er Jahren oft damit beschäftigt,
die offensichtlich diskriminierende Gesetzgebung zu beseitigen und auf formeller
Gleichheit basierende Ansprüche zu erheben. Ihr gesellschaftliches und politisches
Engagement war radikal in dem Sinne, dass
sie eindeutige, reformerische Ziele hatten;
andererseits aber teilten sie die politisch
moderaten oder konservativen Ansichten
ihrer männlichen Kollegen. In der Periode
nach dem Zweiten Weltkrieg waren Frauen
immer noch selten in juristischen Berufen
anzutreffen. Es existierte ein deutliches Interesse an internationalen Angelegenheiten
und der Glaube an die Unterstützung von
formeller Gleichheit in der Welt mit Hilfe von
internationalem Recht und Organisationen.
Während die Unterstützung von formeller
Gleichheit in den 1970er Jahren immer noch
thematisiert wurde, begann die Diskussion
über die versteckten geschlechtsbedingten
Strukturen der Rechtsinstitutionen, ihre
Konsequenzen und Auswirkungen. Durch
dieses Interesse kam die feministische
Rechtswissenschaft in Schwung. Feministische Kritik am finnischen Recht entwickelte
sich seit dem Beginn der 1980er Jahre. In
der Rechtswissenschaft schwankt solche
Kritik zwischen Positionen innerhalb des juristischen Diskurses mit seinen spezifischen
Gültigkeitsansprüchen und externer Kritik.
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Der Aufstieg der Frauenforschung innerhalb
der Rechtswissenschaft fällt generell in die
Periode der Expansion des Wohlfahrtsstaates, wobei die Sozialpolitik sicherlich auch
dem juristischen Feminismus Argumente
lieferte. Seit den 1990ern gibt es immer weniger Wohlfahrt, aber mehr „Rechtsdiskurs"
in der finnischen Gesellschaft. Diese Veränderung wird auch in Geschlechtsstudien in
der Rechtswissenschaft deutlich.

Die Richterin Aneignung
der patriarchalischen
Macht des „alten Richters"
Die Armut und die agrarische Struktur der
finnischen Gesellschaft bis zur zweiten Hälfte
des 20.Jahrhunderts wirkten sich sowohl auf
die akademischen als auch auf andere Aktivitäten von Frauen aus. Das Land war arm,
und die Landbevölkerung hatte — in einem
Klima, das sich nur schlecht zum Ackerbau
eignete — um das Überleben zu kämpfen.
Armut verhinderte die Bildung von Kapital,
das für eine Industrialisierung nötig gewesen wäre. Die ökonomische Entwicklung
hing stark von den gezielten Bemühungen
des Staates ab, die Ressourcen für ein ökonomisches Durchstarten zu schaffen. Die
schmale finnische Elite war überwiegend im
bürokratischen Verwaltungsapparat tätig.
Nachdem Finnland ins Russische Reich eingegliedert worden war, wurde bald (1817) ein
Universitätsabschluss in Jura als formale Bedingung für den Zugang zu höheren Staatsämtern eingeführt. Die Trennung von Schweden und die stärkere Autonomie Finnlands
machten den Aufbau eines ausgedehnteren
Verwaltungssystems notwendig, und der
Staatsdienst bot nun attraktivere Positionen
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für die finnische Elite als das Militär. Die
einzige Universität des Landes (gegründet
1640) wurde 1828 von Turku nach Helsinki
verlegt. Die Examina an der juristischen Fakultät waren auf diejenigen ausgerichtet, die
Karrieren in Rechts- oder Verwaltungsbehörden oder höhere Staatsämter anstrebten,
und blieben bis zur zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts der einzige Weg zu höheren
Ämtern. Das Finnland des 19. Jahrhunderts
war in vielerlei Hinsicht ein bürokratischer
Staat und einer, in der Bürokratie und nationale Elite personell quasi deckungsgleich
waren. Die Trennung zwischen Verwaltung
und Politik war unscharf, weil die meisten
Repräsentanten der Stände im Reichstag zugleich Staatsbeamte waren. Die Senatoren
wurden oft unter den Juristen ausgewählt,
von denen viele eine Juraprofessur innehatten (Nousiainen 1993, 420-421).
Die Einheit des Juristenstandes am Ende
des 19. Jahrhunderts wurde sowohl durch
seine gesellschaftliche Homogenität als
auch durch das Engagement seiner Mitglieder in gemeinsamen Aktivitäten, z.B.
Verbänden, gefördert. Der erste juristische
Verband wurde im Jahre 1862 gegründet;
er formulierte seine Meinungen zur Gesetzgebung in Diskussionen und Schriften. Ein
finnischsprachiger Verband entstand dann
im Jahre 1898. Zu dieser Zeit gerieten die
Beziehungen innerhalb des Berufsstandes
durch die Sprachenfrage (Finnisch versus
Schwedisch als die Sprache von Zivilgesellschaft und Administration) unter Druck.
Beide Verbände waren ideologisch ausgerichtet, und sie förderten die ökonomischen
Interessen ihrer Mitglieder nicht öffentlich.
Der Juristenberuf hatte, etwa im Vergleich
zu Schweden, eine starke Position. Dennoch verblieb er, auch in Bezug auf seinen

sozialen Hintergrund und politische Zugehörigkeit, eine kleine und exklusive Gruppe.
Am Ende des Jahrhunderts führten soziale
Unruhen, die teilweise durch die Armut in
Finnland und durch politische Kontroversen
in und mit Russland hervorgerufen wurden,
zu politischem Radikalismus. Das „rote",
sozialdemokratische Finnland fand unter
Juristen keine Unterstützer. Das „weiße",
konservativere Finnland war weder ganz
monochrom, noch stimmten alle Juristen in
politischen Fragen überein. Dennoch unterstützten sie während der politischen Spaltung, die 1917 zu einem Bürgerkrieg und in
der Folge 1918 zur „weißen" Machtübernahme führte, praktisch alle die „weiße" Politik.
Viele Revolutionäre wurden in Gefangenenlagern untergebracht, und viele der Überlebenden von speziell zu diesem Zweck
formierten Gerichten verurteilt (Kekkonen
1991). Ein sehr großer Teil des juristischen
Berufsstands war an der Verurteilung von
Kombattanten in diesen Gerichten beteiligt
— eine Tatsache, die als ein zusätzliches
soziales Band zwischen seinen Mitgliedern
angesehen werden muss. Der konservative
Standpunkt der juristischen „Bruderschaft"
wurde daher auch durch den Einsatz für die
„weiße" Sache, inklusive ihrer düstersten
Aspekte, geprägt. Der Juristenberuf in der
jungen finnischen Republik war in diesem
spezifischen Sinne ein sehr maskuliner Beruf und könnte vielleicht mit dem Militär verglichen werden.
Zum Ende des 19. Jahrhunderts hin begannen Frauen, Interesse am Eintritt in
die Universität zu zeigen. Sie konnten eine
Sondergenehmigung für das Studium verschiedener Fächer beantragen und „von
ihrem Geschlecht dispensiert" werden. Bis
1901, als die Sondergenehmigungsbestim-
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mungen abgeschafft wurden, hatten sich
733 Frauen an der Universität eingeschrieben. Zwar schien es für Frauen offenbar angemessener, Fächer zu studieren, die sich
mit Pflege oder Erziehung beschäftigten, als
Jura. Frauen traten jedoch auch in die juristische Fakultät ein, so dass unter den 6000
zwischen 1899 und 1933 eingeschriebenen
Studierenden des Faches 20% Frauen waren (Winter-Mäkinen 1995).
Bis zum zweiten Weltkrieg war das Juraexamen der einzige Weg, um in die Verwaltung und an Gerichte zu gelangen. Zu
Beginn des 20. Jahrhunderts zielte das Jurastudium auf zwei Ebenen von Karrieren
in Rechtsprechung und Verwaltung. Das
niedrigere Examen befähigte zu unteren
Verwaltungsposten; Frauen legten üblicherweise diese Prüfung ab. Nur einige wenige
von ihnen absolvierten die höhere Prüfung,
die ihnen einen Einstieg in die Justiz ermöglichte. Agnes Lundell war die erste Frau, die
die besagte Prüfung 1906 abschloss. Nach
ihrer erfolgreichen Prüfung sprach der Dekan der Fakultät ihr sein Beileid aus, indem
er ihr versicherte, sie würde in ihrem Beruf
nie glücklich werden. Dies sei schade, da
Glück für Frauen die wichtigste Sache sei.
Bis 1921 legten nur 50 Frauen die Prüfung
ab, die für eine juristische Karriere vonnöten
war, und ihre Anzahl blieb auch während
der nächsten vier Jahrzehnte gering (Winter-Mäkinen 1995).
Einige der frühen Pionierinnen hatten das
Gefühl, in der Fakultät und im Beruf als
"Andersartige" behandelt zu werden. Die
männlichen Kommilitonen sprachen nicht
mit Frauen, und wenn sie keine männlichen
Verwandten aus den Rechtsberufen hatten,
stießen sie auf große Hindernisse, sich mit
dem habitus der Juristen zurechtzufinden.
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Der Dresscode erwies sich als problematisch und die Sprache, die von den akademischen Juristen gebraucht wurde, hatte
ihren eigenen, spezifischen und strengen
Code, der für die Frauen schwierig zu adaptieren war. Viele der wichtigen juristischen
Funktionen und Bezeichnungen, angefangen mit dem Wort Jurist, waren mit der
Endung „mies" im Finnischen oder „man" im
Schwedischen als männlich markiert (lakimies, asiamies, päämies, yhtiömies, oikeusasiamies, oikeusneuvosmies, nimismiesi
usw.). Genauso waren juristische Verbände und Treffen männliches Terrain, auf dem
sich Frauen als ungebetene Gäste fühlten
(Winter-Mäkinen 1995, 83).
Ein Faktor, der den Frauen einen höheren
Juraabschluss unattraktiv machte, war,
dass ihnen der Zutritt zu Staatsämtern verwehrt wurde, selbst wenn sie die formalen
Qualifikationen vorweisen konnten. Diese
Barrieren wurden erst vergleichsweise spät
aufgehoben. Diese Tatsache ist sicherlich
damit in Verbindung zu bringen, dass der
Zutritt zur Bürokratie ein so wichtiges Privileg der nationalen Elite war. Ein Gesetzesvorschlag, der öffentliche Ämter für Frauen
zugänglich machen sollte, wurde dem Parlament 1917 vorgelegt, jedoch verhinderte der
Bürgerkrieg seine Umsetzung. Ein Gesetz,
das Frauen ermöglichte, Staatsbeamte zu
werden, wurde schließlich 1926 verabschiedet. Zur selben Zeit wurde jedoch auch eine
Verfügung erlassen, die den Zugang von
Frauen zu bestimmten Ämtern beschränkte.
Die strittigste Frage war die der Zulassung
von Frauen für das Richteramt. Die Richter1 Übersetzung der Begriffe: Rechtsanwalt, Bevollmächtigter, Mandant, Teilhaber, Rechtsbeistand, Amtsrichter,
(Land)polizeikommissar.
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ämter der ersten Instanz blieben für Frauen
noch viele Jahre unerreichbar, auch nachdem sie generell Zutritt zu Staatsämtern
erhalten hatten.
Richter wurden nach dem Abschluss ihrer
praktischen Ausbildung, der Auskultation,
innerhalb des Gerichtssystems befördert.
Sie konnten dann in eine untere Position
an einem Appellationsgericht gelangen und
wurden dann fast automatisch, basierend
auf anciennite, in höhere Ämter befördert.
Das höchste Ziel vieler Juristen an den
Appellationsgerichten und dem Höchsten
Gericht war es, den Posten eines Bezirksrichters auf dem Lande zu erhalten. Das
Fachwissen, das den Jurastudenten präsentiert wurde, war um die Figur des Richters herum angelegt. Es scheint auch, dass
die kontroversesten gender-Probleme sich
auf die erstinstanzlichen Gerichte auf dem
Land konzentrierten, die in einer sehr traditionellen Weise mit dem Richter als zentraler
Autorität und Machtfigur arbeiteten. Frauen,
die sowohl nach theoretischem als auch
praktischem juristischem Wissen strebten,
mussten sich in der Konsequenz gegen
diese Figur positionieren.
Wenn man die geringe Anzahl der Menschen mit Juraabschlüssen in Finnland in
Betracht zieht, ist es nicht überraschend,
dass Rechtsverfahren weder sehr kompliziert noch besonders professionell abliefen.
Weder hatten die von Rechtsfällen Betroffenen die Verpflichtung, sich von Rechtsberatern vertreten zu lassen, noch wurden
Personen ohne Anwaltsqualifikation davon
abgehalten, andere vor Gericht zu vertreten. Nur für eine kurze Zeit um die Wende
zum 20. Jahrhundert war das Recht, andere Personen vor Gericht zu vertreten,
für Männer mit einem juristischen Examen
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reserviert, dieses Monopol wurde jedoch
bald wieder abgeschafft. Sowohl die Sozialisten als auch die Agrarpartei stellten sich
gegen Versuche, Nichtanwälten die Repräsentation anderer vor Gericht zu verbieten
(Nousiainen 1985, 64). Das Gerichtssystem
bestand bis zu den 1990er Jahren aus zwei
Arten von Gerichtsinstanzen. Der ländliche
Raum wurde von sehr altherkömmlichen
Bezirksgerichten (kihlakunnanoikeus) betreut, die schon aus dem Mittelalter bekannt
sind und aus einem Richter und einer Gruppe von Laien (lautakunta) bestanden, die
die lokale wohlhabende und männliche Bevölkerung repräsentierte. Diese Gruppe hatte nur eine kollektive Stimme, die sie gegen
den Richter einsetzen konnten. Trotz ihrer
bescheidenen, nichtprofessionellen Anlage
waren die Gerichte der ersten Instanz auch
von einer agrarischen Art männlicher Überlegenheit dominiert. Die Laienmitglieder
des Gerichts, vor allem ihr Sprecher, waren
angesehene lokale Persönlichkeiten. Die
Autorität des professionellen Richters wurde
kaum in Frage gestellt, weil oft keine anderen Juristen zugegen waren. Im späten 19.
Jahrhundert vertraten in der großen Mehrheit die Betroffenen des jeweiligen Falles
sich selbst, und der Richter gebrauchte in
der Praxis sowohl für Kriminal- als auch
Zivilfälle hochgradig inquisitorische Methoden ebenso wie seine persönliche Autorität
(Nousiainen 1993, 504-596, 514).
Weshalb ein solcher Unwillen herrschte,
Frauen in höhere Staatsämter aufzunehmen,
insbesondere in das Amt des ländlichen
Richters, muss also vor diesem Hintergrund
gesehen werden. Die paradigmatische Position des Landrichters (volkstümlich bekannt als ukkotuomari, der „alte (männliche)
Richter") wurde kulturell in einem 1938 geWomen in the Academy
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schriebenen und 1943 verfilmten Theaterstück als ein männliches Privileg dargestellt.
Das Stück des Herausgebers, Schriftstellers
und Richters Ilmari Turja hieß „Richter Martta": Die emanzipierte Malta studiert Jura,
heiratet, bekommt ein Kind; findet aber ihren Weg in ein höheres Amt wegen der ihr
fehlenden Auskultation in einem Gericht der
ersten Instanz blockiert. Sie erlangt eine
Stelle als Auskultantin, was sowohl den
Richter als auch die Laienrichter irritiert.
Ihr Kind verunglückt, während sie den Vorsitz in der Verhandlung des Bezirksgerichts
führt, und obwohl sie weiter ihre Aufgaben
ausführt, ändert sich ihre Einstellung völlig.
Als ihr später ein Amt angeboten wird, lehnt
sie dieses ab und besteht darauf, dass der
Platz einer Mutter bei ihren kleinen Kindern
ist. Zur Entstehungszeit des Filmes gab es
in Finnland etwa 60 Frauen mit einem juristischen Abschluss, von denen die Hälfte
verheiratet war. (Winter-Mäkinen 1995, 90).
In den 60er und 70er Jahren stellte der Film
für Jurastudentinnen eine Quelle extremer
Irritation dar.
Die frühen Pionierinnen mussten mit ihrer
„Andersartigkeit" im juristischen Bereich
umgehen, da diese so offen konstatiert
und wahrgenommen wurde. Schon ihre
Entscheidung für ein Studium deutete ihren Emanzipationswunsch an. Es erstaunt
daher nicht, dass die Wegbereiterinnen in
Verbänden, Vereinen, Parteien und Gruppen aktiv waren, die die formale juristische
Gleichheit der Geschlechter förderten. Die
Ausrichtung auf dieses Ziel wurde durch die
Tatsache erleichtert, dass die Frauen seit
dem vollständigen Erhalt von politischen
Rechten im Jahre 1906 auch im Parlament
aktiv sein konnten. Obwohl er nur wenige
weibliche Abgeordnete und Richterinnen bis
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in die 70er Jahre gab, gelang es ihnen doch,
den Kampf gegen diese Einschränkungen
der Gleichberechtigung aufzunehmen.
Es war für Frauen einfacher, sich als
Rechtsanwältinnen zu etablieren, obwohl
auch hier eine Heirat hinderlich war. Bis zum
Jahre 1929 waren Ehefrauen der Vormundschaft des Mannes untergeordnet, und daher blieben ihnen unabhängige Aktivitäten
verwehrt. Weibliche Parlamentsmitglieder
propagierten aktiv Reformen, die den Frauen eine Emanzipation von der edusmiehyys
(eine Art der Vormundschaft) des Mannes
ermöglichen sollten und damit eine Reform
des Eheverhältnisses darstellten. Juristinnen unterstützten gesetzliche Reformen, die
die Emanzipation der Frauen anstrebten,
und der Zugang zu Staatsämtern und eine
Reform der Ehegesetzgebung wurden als
Hauptziele in den 20er Jahren erreicht .

Vorbildlich emanzipierte
Frauen etablieren sich
international
Auch nach dem zweiten Weltkrieg war Finnland immer noch eine agrarische und arme
Gesellschaft. Die bäuerliche Lebensweise
dauerte an; Wohnungsbauprogramme für
die evakuierten Bevölkerungsteile führten
in der Praxis zu einer Ansiedlungspolitik,
die gegen die Urbanisierung gerichtet war.
Erleichterung wurde in der Emigration, vor
allem nach Schweden, gesucht. Von den
ungefähr 600 000 Frauen im erwerbstätigen
Alter im Jahr 1950 waren etwa 46% in der
Landwirtschaft tätig.
Eine höhere Ausbildung war in der finnischen Agrargesellschaft der Weg in die
Elite und schirmte zugleich diese Elite in
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ihrer Position ab. Die Ausbildung breiter
Bevölkerungsschichten wurde als nötig erachtet, aber oft eher im Sinne eines Mittels
der kulturellen Vereinheitlichung als in dem
einer nützlichen ökonomischen Ressource.
Im Großen und Ganzen war die Nachkriegsbevölkerung Finnlands nur schlecht ausgebildet. Typischerweise beendeten sowohl Frauen
als auch Männer die Schule im Alter von 15
Jahren und traten ins Arbeitsleben ein. Das
zweistufige Ausbildungssystem selektierte
die Schüler, die eine höhere Ausbildung
anstrebten, im Alter von 10 Jahren. Nur wenige führten ihre Schulbildung bis zur Hochschulzugangsberechtigung mit 18 Jahren
fort, und eine noch geringere Anzahl schrieb
sich an einer der wenigen Universitäten ein.
Trotzdem gab es ein ausgeprägtes Interesse an höherer Ausbildung unter Frauen.
Schon in den 30ern waren die Frauen in der
gymnasialen Stufe in der Mehrheit, und sie
hatten begonnen, sich nicht nur als Krankenschwestern und Lehrerinnen, sondern
auch in vielen Berufen, für die ein akademischer Abschluss vonnöten war, bemerkbar zu machen. 1955 waren 21% der Doktoren der Medizin Frauen sowie die große
Mehrheit der Zahnärzte. Dennoch verblieb
der Anteil von Frauen im juristischen Berufsfeld bei weniger als fünf Prozent. Dieser
Berufsstand nahm also in Finnland viel später Frauen auf als in vielen anderen Ländern
(Winter-Mäkinen 1995).
Dennoch war das Rechtssystem in Finnland
zu dieser Zeit weitaus geschlechtsneutraler
als das der meisten Länder. Die frühe politische Emanzipation der Frauen im Jahre
1906 hatte ein hohes Niveau der juristischen
Emanzipation ermöglicht. Diese Tatsache
wussten die Juristinnen zu schätzen, und
sie resultierte eindeutig in einer interna-

tionalen Mission. Viele Frauen, die in der
Rechtswissenschaft „angekommen" waren,
besaßen eine beträchtliche Selbstsicherheit. Die politischen und zivilen Rechte
der finnischen Frauen waren im Vergleich
zu vielen anderen Regionen der Erde
fortgeschritten, eine Tatsache, die sie zu
Emanzipatoren anderer Frauen machte.
Die Juristinnen schufen ihre eigenen Netzwerke, Verbände und Gruppen. Einige der
ersten von ihnen sammelten sich während des Krieges um Inkeri Anttila. Anttila war die erste Frau, die im Jahr 1946
eine Doktorarbeit in Jura vorlegte und
auch die erste Frau in Finnland und den
nordischen Ländern überhaupt, die 1961
zur Professorin — an der juristischen Fakultät der Universität von Helsinki — berufen wurde (Winter-Mäkinen 1995, 92-93).
Das Netzwerk der Juristinnen entwickelte
sich zu einem Verband, der 1950 formell
eingetragen wurde. Schon 1949 suchten
die Mitglieder aktiv um Mitgliedschaft in der
Internationalen Föderation der Juristinnen
(International Federation of Women Lawyers
(FIDA) nach, die die UN-Deklaration der
Menschenrechte unterstützte. 1954 hielt die
Organisation ihren Kongress in Helsinki ab.
Die Präsidentin des finnischen Verbandes,
Helvi Sipilä, wurde ins Präsidium der Internationalen Föderation gewählt. Nachdem
Finnland im Jahre 1955 Mitglied der UN
geworden war, wurde Helvi Sipilä 1960 Mitglied der Commission an the Status of Women im Rahmen der ECOSOC und führte
ihre Karriere als Referentin und schließlich
1972 als stellvertretende Generalsekretärin
der UN fort (Winter-Mäkinen 1995).
Die Juristinnen engagierten sich in der
Gleichberechtigungsgesetzgebung hauptsächlich auf der Basis der Internationalen
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Erklärung der Menschenrechte und nicht
so sehr ausgehend von nationalem Feminismus. Sie repräsentierten liberale Werte,
so wie formelle Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit. Außerdem handelten sie im Geiste
der generellen finnischen Nachkriegspolitik,
die von dem Wunsch beseelt war, das Land
über die damals existierenden internationaler Organisationen mit westlichen Werten in
Verbindung zu bringen. Eine beträchtliche
finnische Präsenz in der UN war eine der
daraus folgenden Konsequenzen. Männliche
finnische Friedenstruppen und weibliche
Verfechterinnen der Frauenrechte stehen
noch heute für die Bereitschaft, sich aktiv im
internationalen Rahmen zu engagieren.
In den 60er Jahren begann die nordische
Orientierung für die finnische Politik wichtiger zu werden. Verglichen mit anderen
Staaten, die während des zweiten Weltkrieges auf der Seite Deutschland gekämpft
hatten, konnte die finnische Gesellschaft
eine höhere Kontinuität unter den Führungspersönlichkeiten wahren — trotz der
beträchtlichen politischen Erschütterungen,
die auch zur Beteiligung von Kommunisten
an einigen Nachkriegsregierungen führten.
Die eher konservative Kontinuität war auch
in den Inhalten der Gesetzgebung offensichtlich. In den 60er Jahren erfuhr die Politik erstmals eine Veränderung, die in vielerlei Hinsicht auf dem Willen basierte, Modelle
des skandinavischen Wohlfahrtsstaats zu
imitieren. Obwohl die sozialen Reformen,
die mit der Entwicklung eines Wohlfahrtstaates einhergehen, zum großen Teil erst
später durchgeführt wurden, waren einige
wichtige juristische Aspekte dieser Neuorientierung schon in damals sichtbar.
Ein eindrucksvolles Beispiel für die skandinavischen Bestrebungen wurde in der
124

Arbeit von Inkeri Anttila deutlich, die neben
ihrer Strafrechtsprofessur auch bei der
Einführung einer auf dem „humanen nordischen Strafrecht" basierenden Reform
des Strafgesetzbuches einflussreich mitwirkte. Das Ziel dieser Reformen war es,
auf einem skandinavischen Strafniveau, gemessen am Prozentsatz der Inhaftierten unter der Bevölkerung, anzukommen. Obwohl
sich die Reformen auf ein Verständnis von
Kriminalität stützten, das deren prinzipiell
soziale Ursachen betonte, und daher auch
mit der Sozialpolitik verbunden waren, war
die Richtung, die von Inkeri Anttila und ihren
direkten Nachfolgern eingeschlagen wurde,
in ihrem Kern liberal. Selbstbestimmung anstelle von kollektiver Moral sollte vom Strafrecht geschützt werden, und die Anwendung
des Strafrechts sollte auf ein notwendiges
Minimum begrenzt werden.

Die sozialen Ingenieure
des Wohlfahrtsstaates
Die Umstellung von einer Agrar- auf eine
Industrie- und Dienstleistungswirtschaft ging
in den 1960er Jahren sehr rasch vonstatten.
Frauen waren mindestens so interessiert
daran, in die Städte zu ziehen, wie Männer. Betrachtet man die anstrengende und
schlecht (oder gar nicht) bezahlte Arbeit,
die die Frauen in der Landwirtschaft verrichteten, sowie die Tatsache, dass die traditionellen Vererbungsmuster immer noch
männliche Erben bevorzugten, ist es kein
Wunder, dass Frauen so eifrig nach Arbeitsplätzen in der Industrie und im Dienstleistungssektor in urbanen Gebieten strebten.
Das Jahr 1970 markiert hier unter vielen
Aspekten einen bedeutenden Einschnitt. Bis
zu den 60er Jahren hatte sich die ländliche
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Bevölkerung Finnlands von 50% auf 15%
verringert, und bis 1975 verblieben, obwohl
sich die Anzahl der Frauen an der Erwerbsbevölkerung verdoppelt hatte, nur 12% von
ihnen in der Landwirtschaft. Forschungen zu
diesem Prozess betonen verschiedene Gesichtspunkte dieser politischen und gesellschaftlichen Periode. Die skandinavischen
Wohlfahrtsmodelle, die in den Jahrzehnten
vor dem Krieg auf bescheidenem Niveau
eingeführt worden waren, wurden nun in
Finnland in einem größeren Maße rezipiert.
Rentenversicherungen, Sozialeinrichtungen
und das Schulsystem wurden erweitert und
sollten flächendeckend funktionieren. Das
zehnjährige Gesamtschulsystem wurde eingeführt, die Anzahl der Universitäten und
Studierenden vervielfachte sich. Ausbildung
wurde nun als eine Grundvoraussetzung
einer modernen Ökonomie und nicht mehr
als „national-ideologischer Erziehung" angesehen.
Auch die Anzahl der Jurastudenten stieg
an. Jura hatte zu diesem Zeitpunkt aber
einen geringeren Stellenwert unter den
Wissenschaften als früher. Die Sozialwissenschaften waren zu alternativen Wegen
in Verwaltungsberufe geworden; Soziologie
war gewissermaßen die Königsdisziplin der
60er und 70er Jahre. Die allgemeine Orientierung auf die Wohlfahrt setzte Wissen voraus, das an soziale Planung angepasst war,
Jura im traditionellen Sinne schien überholt
und beschränkt. Die vielleicht stärkste Kritik
am juristischen Berufsfeld wurde von Präsident Kekkonen geäußert, der selbst Rechtsanwalt und promovierter Jurist war. In einem
Interview in einer Ausgabe des größten finnischen Juramagazins Lakimies von 1970
beschuldigte Kekkonen die Gerichte, von
der Gesellschaft und „dem Volk" abgekap-

seit zu sein und kritisierte die juristische Gelehrsamkeit als konservativ und auf einem
noch größeren Glauben an Autorität basierend als die Theologie (Interview 1970, VI).
Kekkonens Kritik wurde von einem Teil der
Juristen gut aufgenommen (und vielleicht
sogar angestiftet), während ein anderer Teil
sie als einen Versuch wahrnahm, Gerichte
in politische Institutionen umzuwandeln, und
sie deshalb ablehnte. Der Präsident führte
die Diskussion 1971 in einem Radiointerview fort. Dass der Verband der finnischen
Juristen (Lakimiesliitto) im Sommer 1971
einen Kongress über das Verhältnis von
Jura und Politik vor allem in Bezug auf die
Gerichte veranstaltete, war symptomatisch
(Lindholm and Seppänen 1971, 8).
Die Auswirkungen des Wechsels im PowerKnowledge-Nexus waren im juristischen Berufsfeld spürbar, das sich in eine eher traditionelle und konservative Mehrheit und eine
kleine, aber auffällige Minderheit, die sich mit
Reformpolitik beschäftigte, aufspaltete. Das
Interesse an juristischen Grundsätzen und
Reformen sowie ein empirisches Wissen als
Basis von Reformarbeit waren typisch für diese Gruppierung innerhalb des Berufsfeldes.
Neue Verbände (Demla, Oikeus- ja yhteiskuntapoliittinen yhdistys)2 und eine Zeitschrift
(Oikeus) wurden zu ihren Anlaufstellen. Nordische Kontakte und Kooperationen fanden
auch in neuen Formen statt. Das traditionelle
Nordic Lawyers Meeting fand weiterhin statt,
aber das Wissen über soziale Planung durch
Gesetze wurde von einer zunehmenden Zahl
wissenschaftlicher Forschungskurse und
Zeitschriften im gesamtnordischen Rahmen
2 Übersetzung der Namen: Demla (Abkürzung für Demokraatiset lakimiehet) = Demokratische Juristen; Rechts- und gesellschaftspolitische Vereinigung.
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zusammengetragen. Die Rechtswissenschaft
erlebte eine Ära innerer Herausforderungen,
und ein Interesse an Recht als sozialer und
politischer Institution machte sich bemerkbar
(Husa 1993, 27).
Zu diesem Zeitpunkt begannen Frauen vermehrt, in die juristische Fakultät einzutreten.
Während 1960 nur 16% aller Juraabschlüsse von Frauen absolviert wurden, stellten
Frauen am Ende des Jahrzehnts schon 30%
der Absolventen (Hänninen-Salmelin 1991,
13). Das Wachstum des Frauenanteils im
gesamen Berufsfeld fand simultan mit dem
in vielen anderen europäischen Staaten und
den USA statt (Silius 1992, 98).
Obwohl es immer noch diskriminierende
Rechtsvorschriften gab, war der Großteil
der finnischen Rechtsnormen zu dieser
Zeit geschlechtsneutral. Die feministische
Rechtswissenschaft entwickelte sich in
den frühen 1980er Jahren, zumeist im Zusammenhang mit den anderen nordischen
Ländern. Viele der Reformen dieser Zeitspanne, geprägt vom „frauenfreundlichen
Sozialstaat", wurden in der Praxis durch
die operativen Maßnahmen der Dreierherrschaft der Sozialpartner und der Regierung
auf die Tagesordnung gesetzt. Die Verträge
zur Lohnpolitik umfassten de facto viel weiter gehende Sachverhalte als Löhne, von
denen viele für Frauen wichtig waren: In
diesem Kontext wurde auch über Besteuerung, Sozialpolitik, vor allem Urlaub aus familiären Gründen, und Rentenversicherung
verhandelt. Die Verbindung zwischen den
mächtigen Arbeitsmarktorganisationen und
der Politik zog auch Juristinnen in diese Organisationen. Das offensichtlichste Beispiel
hierfür ist die derzeitige finnische Staatspräsidentin Tarja Halonen, die ihre Karriere als
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angestellte Juristin des finnischen Gewerkschaftszentralverbandes begann.
Was die im Arbeitsmarktbereich engagierten
Juristen zu exemplarischen Fällen für diese
Zeitspanne macht, ist die Tatsache, dass an
ihnen deutlich wird, wie die Spaltung des
ehemals so einheitlichen juristischen Berufsfeldes die Möglichkeit neuer Machtpositionen eröffnete. In den 1970ern begann
sich die heutige Geschlechtertrennung der
juristischen Berufe zu entwickeln. Die Mehrheit der Juristen im öffentlichen Sektor war
schon vor dem zweiten Weltkrieg von der
Verwaltung eingestellt worden. Die Expansion staatlicher und kommunaler Einrichtungen bot Beschäftigungsmöglichkeiten
vor allem für Frauen; Juristinnen wurden für
Gerichte und für die Verwaltung rekrutiert.
Die Anzahl der privaten Anwälte blieb relativ gering, aber solche lukrative Beschäftigungen wie im Wirtschaftsrecht bekamen
definitiv eine männliche Prägung.

Wirtschaftsjuristen in
einem post-nationalen
Rechtsraum
Seit den 1990er Jahren stellen Frauen die
Mehrheit unter den Jurastudierenden. Im
Jahr 2000 war ein Drittel der ca. 16.000
finnischen Juristen weiblich (Mustakallio
2001). Der Großteil der Frauen arbeitet im
öffentlichen Sektor, während Männer eher
dazu tendieren, als Anwälte oder anderweitig als Juristen im privaten Sektor tätig zu
sein. Posten bei Gericht, die anfänglich das
Ziel der Juristinnen zu sein schienen, hatten
bis zu den 1990er Jahren von ihrer Attraktivität verloren. Das Gerichtssystem war
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modernisiert worden, und die Gerichte der
ersten Instanz waren nicht länger für diejenigen attraktiv, die ökonomischen Erfolg oder
sozialen Status anstrebten. Für Juristinnen
war es relativ einfach geworden, Zugang zu
den Gerichten zu bekommen. Eine wichtige
Schwelle wurde mit der kürzlich erfolgten
Ernennung einer Präsidentin ans Höchste
Gericht (Pauliine Koskelo, 2005 ernannt)
überschritten. Dem Europäischen Gericht
erster Instanz saß auch schon eine Richterin
vor (Virpi Tiili, 1990 ernannt).
Die hohen Verwaltungsposten sind immer
noch hauptsächlich von Männern besetzt.
Führungspositionen für Juristen in Arbeitsmarktorganisationen, Unternehmen und
großen Anwaltsfirmen werden sehr von
Männern dominiert. Unter den jungen Juristen, die zwischen 2001 und 2003 ihre
Prüfungen abschlossen, fanden Männer
öfter „juristische" Anstellungen als Frauen.
Die Männer erhielten ein wenig höhere Löhne als Frauen, obwohl diese Unterschiede
nicht sehr groß waren (Mäkitalo-Keinonen).
Die Lohndifferenzen im Berufsfeld insgesamt sind bedeutender: im Jahre 2000 betrug das Einkommen von Juristinnen nur 78
Prozent von dem ihrer männlichen Kollegen
(Mustakallio 2001).
Obwohl die berufliche Ausbildung immer
noch am Richter als zentraler Position orientiert ist, zeigte sich eine klare Tendenz
zur vermehrten Beachtung von im Wirtschaftsrecht und im Anwaltsberuf benötigten
Qualifikationen. Seit den 1990ern haben
Jurastudenten private juristische Fragen
und Themen dem öffentlichen Recht vorgezogen, und viele Juristen versuchen außerdem Wirtschaftsqualifikationen zu erlangen.
Die Geschlechtstrennung des Berufsfeldes

hat sich ziemlich deutlich ausgeprägt. Die
lukrativen Stellen im privaten Sektor scheinen Privilegien von Männern geworden zu
sein und werden nun auch vermehrt von
Frauen angestrebt.

Feministische juristische
Studien in Finnland
Kontakte zu skandinavischen Gelehrten
(wie zu Tove Stang Dahl aus Norwegen
und Ruth Nielsen aus Dänemark) lösten in
Finnland ein Interesse an theoretischen und
praktischen feministischen juristischen Studien zu einem Zeitpunkt aus, als die ungerechte Behandlung der Geschlechter trotz
der geschlechtsneutralen Gesetzgebung
noch andauerte. Die internationalen Menschenrechtsgesetze und das Anti-Diskriminierungsgesetz bildeten einen Ausgangspunkt. Das Gesetz über die Gleichheit von
Frauen und Männern, das 1986 in Kraft trat,
war über einen längeren Zeitraum debattiert
worden, wobei die vorhergehenden Diskussionen in anderen skandinavischen Staaten
den Wissenschaftlern zugänglich waren. Die
Gleichstellungsgesetzgebung als solche war
aber trotzdem nicht der wirkliche Schwerpunkt des so genannten „Frauenrechts". Die
Innovation lag in der Erkenntnis, dass eine
formell neutrale juristische Regelung männliche Dominanz widerspiegeln sowie Resultate erzeugen kann, die für Frauen nachteilig sind. Die Interessen konnten deshalb
nicht nur beim Anti-Diskriminierungsgesetz
oder der Gleichheitsgesetzgebung liegen.
Feministische Juristinnen sollten jegliche
Normen beachten, die als geschlechtsrelevant wahrgenommen werden könnten.
Die meisten Arbeiten von feministischen
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Juristinnen seit den 1980ern konzentrierten
sich auf andere Gebiete als die Gleichheitsgesetzgebung. Arbeitsrecht, Verfassungsrecht, Strafrecht, Vertragsrecht, Steuerrecht
usw. sind alle unter feministischem Aspekt
betrachtet worden (Nousiainen 1998).
Eine erste Einführung in feministische Rechtswissenschaft fand in den gemeinsamen Treffen der nordischen Gelehrten und in Doktorandenseminaren statt. In Finnland boten der
neue Juristenverband Demla (Demokraattiset
Lakimiehet / Demokratische Juristen), sowie
andere Organisationen mit einem Interesse
an sozial-juristischen Rechtsstudien den am
leichtesten zugänglichen Rahmen für feministische Autorinnen. Das erste Themenheft
einer juristischen Zeitschrift zu feministischen
juristischen Studien (naisoikeus) wurde 1983
in Oikeus veröffentlicht.
Indessen bedeuten die spezifischen Merkmale der Rechtswissenschaft eine Herausforderung für feministische Intentionen. Im
modernen wissenschaftlichen Zeitalter sind
der Rechtswissenschaft ihre wissenschaftlichen Ansprüche oft verweigert worden,
weil es höchst problematisch ist, Jura unter dem Paradigma eines auf empirischen
Wahrheitswerten basierenden Positivismus
zu präsentieren. Für Jura sind die Modalitäten von sollen anstatt derer von sein von
großem Interesse, richtig und falsch anstelle
von wahr oder unwahr sind typisch für das
Rechtsstudium. Die Verbindung mit einer
ziemlich klar umrissenen sozialen Praxis in
den juristischen Einrichtungen zwingt den
Gelehrten außerdem, eine Position entweder „in" oder „außerhalb" der Rechtswissenschaft einzunehmen: entweder verpflichtet
er sich der juristischen Hermeneutik, die
auf diese Institutionen zielt, oder der Kritik,
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die sich an Kräfte außerhalb der juristischen
Praxis wendet. Beide Lösungen beinhalten
Vor- und Nachteile.
Aus der Perspektive des juristischen Feminismus lag eine Lösung in dem Kampf
mit diesen Gültigkeitsansprüchen darin,
mit einem sozio-juristischen Ausgangspunkt zu arbeiten. Durch das Aufzeigen
der geschlechtlichen Auswirkungen der juristischen Vorschriften unter empirischem
Aspekt war es möglich, sich an einer Kritik
zu beteiligen, die politische Auswirkungen
hatte, und zwar — so hoffte man — solche,
die bei juristischen Reformen von Nutzen sein könnten. Eine weitere, von vielen
weiblichen Gelehrten angewendete Lösung
war, sich an „interner Kritik" zu beteiligen,
indem sie normale juristische Hermeneutik
benutzten, sich aber auf umstrittene Fragen
konzentrierten. In diesem Falle ist das Ziel,
einen Einfluss auf die juristische Interpretation einer juristischen Bestimmung zu haben.
Ich denke, es ist natürlich für einen Juristen,
sich mit verschiedenen Arten textbezogener
wissenschaftlicher Praktiken zu befassen.
Die Rechtswissenschaft beruht zu einem
großen Teil auf Text — sowohl im traditionellen Sinne (Rechtstexte, Entscheidungen)
als auch in einem eher philosophischen
Kontext (eine Kombination von Wissen und
sozialen Praktiken, die auf dem Text beruht).
Es ist nicht überraschend, dass die theoretischen Möglichkeiten, ermöglicht durch
Dekonstruktion, Diskursanalyse und radikale Hermeneutik, für juristische feministische
Studien von Interesse sind.
Juulia Jyränki betont in ihrer kürzlich veröffentlichten Magisterarbeit über die in
den juristischen feministischen Studien
in Finnland angewendeten Methoden die
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spezifischen Ansprüche, die vom Fach der
Rechtswissenschaft an feministische Wissenschaftlerinnen gestellt werden. Feministische Juristinnen in Finnland neigten dazu,
mit Konzepten zu arbeiten, die mit den
Annahmen der feministischen Studien der
zweiten Welle über die spezifischen Erfahrungen und Interessen der Frau verbunden
sind. Es gab jedoch hier keine Verbindung
zu einer feministischen Bewegung, so wie
es zum Beispiel in Norwegen der Fall gewesen war (Jyränki 2006, 76-87). Der politische Feminismus der zweiten Welle war
in Finnland nie eine starke politische Bewegung. Ebenso wenig gab es einen Versuch,
juristische Dogmatik aus einer spezifisch
feministischen Perspektive zu schreiben.
Die feministischen Interventionen auf dem
Gebiet der juristischen Dogmatik ereigneten
sich sogar in den Fällen, in denen dem Text
eine feministische Absicht unterlag, eher mit
traditionellen juristischen Methoden ohne
ausdrückliche feministische Referenzen.
Es ist nicht überraschend, dass bei Anwendung allgemeiner Kriterien für die Evaluation von Frauenforschung das Feld der
Rechtswissenschaft in Finnland einen erheblichen Rückstand aufweist. Es wird zu
wenig Forschung betrieben, und die existierende ergibt außerhalb der engen Grenzen
der juristischen Praxis nicht unbedingt Sinn.
Um ein Beispiel zu nennen: es wäre meiner
Meinung nach für einen Nichtjuristen unmöglich, das feministische Streben in einer
Studie des zivilen Deliktrechts zu bemerken,
die in einer finnischen Rechtszeitschrift veröffentlicht ist und fast keine Referenzen zum
etablierten feministischen theoretischen Index enthält. Ein Aufsatz, der beschreibt, wie
Personenschäden bestehend aus Schmerz,

Demütigung und der Notwendigkeit von Erholung durch Therapie unter Einfluss der
heutigen Interpretationen des zivilen Deliktrechts selten kompensiert werden, kann
frei von jeglichen feministischen Interessen
scheinen. Das Problem aber ist für Frauen,
die unter verschiedenen Arten von Gewalt
zu leiden haben, höchst relevant, und es ist
gut möglich, dass der Autor dieses Interesse
im Hinterkopf hat. Sollte solch ein Artikel als
ein Stück feministischer Wissenschaft betrachtet werden?
Viel von dem, was die juristischen feministischen Studien bis zu diesem Tage hervorgebracht haben, wurde eher in juristischen
als in feministischen Zeitschriften veröffentlicht. Die Auswirkungen einer solchen
Wissenschaft scheinen eher bescheiden.
Im internationalen Zusammenhang muss
betont werden, dass viele juristische Konzepte und Institutionen wegen feministischer Kritik einer radikalen Veränderung
unterzogen wurden. Eine Kombination aus
juristischem Wissen mit anderen Arten des
feministischen Wissens und politischem Engagement beinhaltet eine enorme Menge an
sozialem Potential. Vielleicht kann die Tatsache, dass die Anzahl der Frauen in höheren
Positionen in den Jurafakultäten in Finnland
extrem niedrig geblieben ist, sowohl als eine
Ursache aber auch als ein Indiz der Unsichtbarkeit feministischer Rechtswissenschaft
in Finnland betrachtet werden: Im Moment
sind nur ungefähr 6-7 Prozent aller Juraprofessuren mit Frauen besetzt.*
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Women, law and legal science in Finland
The history of women in the legal profession
has four periods: the first from late 19th century to the 1950s, the second till the 1970s,
the third consists of the decades of simultaneous expansion of welfare state policies and
women's entry in legal education. The fourth
period covers the time from 1990, characterized by a post-nation state legal and political
climate.
A university degree in law until the latter part
of the 20th century remained the only route
to higher offices. Of the ca 6000 law students
1899-1933, 20 percent were women. They
usually took the lower examination, which
qualified to the lower state offices only 50
women had taken the examination required
for the judicial career by 1921. Pioneers feit
they were treated as `others' in the profession. Many legally relevant tasks and names
were markedly male, with the ending 'mies'
in Finnish. The barriers to Finnish state offices against women were removed comparatively late (1926), the offices of judges of first
instance remained inaccessible for several
more years.
Pioneering women lawyers were typically
active in associations, unions, parties and
groups that promoted the legal formal equality, which was made easier by the women
in parliament since 1906. Women found it
easier to establish themselves as advocates,
although up till 1929, wives were under the
tutelage of husbands, and thus prevented
from independent activities. Inkeri Anttila was
first woman professor in the faculty of law in
Finland and in the Nordic countries.

During the shift to industrial and servicebased economy in the 1960s, the number
of law students grew as well, but social
sciences had become alternative routes to
administrative Jobs. The orientation towards
social welfare required knowledge suited to
social engineering. There was an increase
of all the law degrees taken by women from
16 percent in 1960 to ca 30 percent by 1970.
Since the 1990s, the majority of law students
have been women, and by 2000, one third of
the ca 16 000 Finnish lawyers were women.
The majority of these work in the public sector, while men tend to work more as advocates or in the private sector. The Supreme
Court in 2005 received a woman president.
High administrative posts are still mainly held
by men. In 2000, women lawyers earned 78
percent of what men did. Only 6-7 percent of
all law professors are women.
As to feminist legal scholarship in Finland,
women in the legal profession up till 1950s
were often engaged in removing discriminatory legislation. In the 1970s, the hidden
gendered structures, consequences and
impacts of the institutions of law started to
be discussed. This interest launched feminist legal studies proper. Most work done by
feminist lawyers since 1980s therefore has
been an other subjects than equality legislation. Labour law, constitutional law, family
law, criminal law, contract law, tax laws etc.
have all been considered with a feminist intent. Finnish legal feminist scholars publish
their papers in legal contexts, rather than in
women's studies publications.
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Aura Korppi-Tommo a

Netzwerke finnischer Akademikerinnen

1
—"as erste Frauennetzwerk an der Universität Helsinki war der von Abiturientinnen im Jahr 1889 gegründete Verein
De Kvinnliga Studenter, der wie die regional
organisierten Verbindungen der männlichen
Studenten funktionierte. Die wenigen Studentinnen gründeten diesen Verein, weil
sie in die Vereinigungen der männlichen
Studenten, die Burschenschaften, nicht aufgenommen wurden und daher gegenseitige
Unterstützung brauchten. Viele von ihnen
kamen von außerhalb Helsinkis und wären
ohne einen eigenen Verein sehr einsam gewesen.
Nachdem Frauen ab dem Jahr 1897 als Mitglieder in die Studentenverbindungen aufgenommen wurden, flaute die Aktivität des De
Kvinnliga-Vereins ab, lebte aber von 1906
bis ca. 1911 wieder auf. Die schwedischsprachige Studentskornas Gille existierte
von 1906 bis in die 1950er Jahre. Ihre Gründung hängt mit dem zu dieser Zeit schwelenden Sprachenkonflikt zusammen. Ebba
Östenson, später Abgeordnete der Schwedischen Volkspartei, war die Gründerin und
erste Vorsitzende.' Verschiedene Gruppen

von Studentinnen gab es auch später noch,
vor allem an solchen Hochschulen, an denen nur eine geringe Anzahl von Frauen
studierte. An der Technischen Hochschule
in Helsinki ist seit 1933 mit wechselnder Aktivität ein Club mit dem Namen Teekkaritytöt
tätig.2

Frauen in den Wissenschaftsakademien
Die Frage, warum Akademikerinnen eigene
Vereinigungen brauchten, habe ich auch vor
dem Hintergrund dessen untersucht, wie sie
in den gemeinsamen Netzwerken der Wissenschaftler, den Wissenschaftsakademien,
behandelt wurden. Wissenschaftsakademien sind freie Zusammenschlüsse von Forschern, in die die Koryphäen ihres jeweiligen
Wissenschaftsbereiches berufen werden. In
Finnland gibt es drei Wissenschaftsakademien: Finska Vetenskapssocieten (die Finnische Wissenschaftsgesellschaft, gegründet 1831), Suomalainen Tiedeakatemia (die
väskylä 1997, S. 11-14; Klinge Matti, Ylioppilaskunnan historia 3
1872-1917, WSOY, Porvoo 1968, S. 147.
2

1

Suomen Akateemisten naisten liiton arkisto, Kansallisarkis-

to. Hoskola Helena, Osaavat osallistujat, SANL 1927-1997. Jy-
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Nitovuori, Liisa-Maria, Rakkaat teekkarisiskot. Naisopiskeli-

jana Teknillisessä korkeakoulussa. Teekkaritytöt ry, Espoo 2003
S. 37-39 und 62.
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Finnische Wissenschaftsakademie, 1908)
und die Akademie der Technischen Wissenschaften (Teknillisten Tieteiden Akatemia/
Facte (1957), der Zusammenschluss der
beiden finnisch- und schwedischsprachigen
technischen Wissenschaftsakademien?
Die Berufung von Frauen in die Wissenschaftsakademien erfolgte äußerst zögerlich. Die Akademien konnten daher für
Forscherinnen nicht als inoffizielle Netzwerke dienen, und sie waren auch nicht die
Antwort auf deren Bedürfnis nach sozialem
Umgang. Im Jahr 2006 waren in den beiden
erstgenannten Gesellschaften 14 Prozent
der Mitglieder Frauen, in den technischen
Wissenschaftsakademien lag der Anteil der
Frauen bei knapp 6 Prozent.
Die älteste der Akademien, die schwedischsprachige Finska Vetenskapssocieten, berief erst im Jahr 1960 die ersten Frauen: die
Meereskundlerin Eugöne Lisistzin und die
Wirtschaftshistorikerin und Politologin Lolo
Krusius-Ahrenberg. Die Mikrobiologin Veronica Sundman wurde im Jahr 1982 als erste
Frau Vorsitzende dieser Wissenschaftsgesellschaft. Zurzeit sind in ihrem Vorstand
zwei Frauen, die Soziologin Elianne Rieska
und die Chemikerin Franciska Sundholm.
Die Suomalainen Tiedeakatemia wurde im
Jahr 1908 als Gesellschaft der finnischsprachigen Wissenschaftler gegründet. Zwei
Frauen wurden 1926 zu außerordentlichen
Mitgliedern ernannt: die Gynäkologin Laimi
Leidenius und die Pathologin Elsa Maria
Ryti. Laimi Leidenius war seit 1931 die erste Professorin an der Universität Helsinki.
3 Die unmittelbar vom finnischen Staat initiierte Suomen
Akatemia (Finnische Akademie) wird hier nicht mitgezählt, da sie
nicht zu den "gelehrten Gesellschaften" im strengen Sinne zu
rechnen ist und eher als Organisation zur Vergabe von Fördermitteln agiert.

Sie wurde aber nie ordentliches Mitglied
der Wissenschaftsakademie; diese Auszeichnung erhielten erst im Jahr 1949 die
Archäologin Ella Kivikoski in der humanistischen und die Physiologin Eeva Jalavisto
in der naturwissenschaftlichen Abteilung.
Von 1995 bis 1996 stand die Suomalainen
Tiedeakatemia unter dem Vorsitz von Elina
Haavio-Mannila, Soziologin und Pionierin
der Frauenforschung. Die Akademie verleiht
jährlich einen großen Wissenschaftspreis,
der einem erfahrenen Wissenschaftler für
sein bedeutendes Lebenswerk zuerkannt
wird. Im Jahr 2003 ging dieser Preis zum
ersten Mal eine Frau: die Historikerin Aira
Kemiläinen, deren Spezialgebiet die Erforschung des Nationalismus ist, erhielt die
Auszeichnung.'
Erstes weibliches Vorstandsmitglied der
Teknillisten Tieteiden Akatemia war im Jahr
1995 die Kommunikationstechnologin Pirkko Oittinen. Heute sind im Vorstand dieser
Akademie zwei Frauen, die Biotechnologin
Liisa Viikari, Forschungsprofessorin am Valtion Teknillinen tutkimuslaitos (Staatliches
technisches Forschungsamt) und die Chemikerin Leila Pohjola.5
Die Akademien und Vereinigungen der verschiedenen Wissenschaftszweige arbeiten
seit 1899 in der Tieteellisten Seurain valtuuskunta (Federation of Finnish Learned
Societes) zusammen. Deren insgesamt 251
Mitgliedsorganisationen wählen einen fünfzehnköpfigen Vorstand. Die oben genannten Wissenschaftsakademien haben fünf
feste Vorstandssitze, zehn Plätze werden
in der Generalversammlung von den Vertretern der Mitgliedsorganisationen bestimmt.
Suomalaisen Tiedeakatemian vuosikirjat 1908-2005, Helsinki.
www.ttatv.fi.
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Diese Vorstandsplätze sind sehr begehrt,
und die Wissenschaftsdisziplinen konkurrieren um sie. Es erfordert also Mut, eine Frau
als Kandidatin vorzuschlagen. Zum ersten
Mal wurden im Jahr 1981 Frauen mit dieser
Aufgabe betraut, als zur gleichen Zeit die
Mikrobiologin Veronica Sundman und die
Historikerin und Pionierin frauenspezifischer
Geschichtsforschung Päivi Setälä in den
Vorstand gewählt wurden.

Der Verband der akademischen Frauen in Finnland
Die wenigen Frauen, die an der Universität
arbeiteten, fühlten sich den überwiegend
von Männern bestimmten Netzwerken um
sie herum nicht zugehörig. Daher suchten
sie in Frauenorganisationen Gesellschaft
und bildeten ihre eigenen Netze.
Suomen Akateemisten Naisten Liitto, der
Verband der Akademikerinnen in Finnland,
wurde 1922 als Netzwerk für Frauen mit
Hochschulabschluss gegründet. Durch die
Mitglieder der Studentskornas Gille hatte
man in Finnland 1919 von der Gründung der
International Federation of University Women und von Initiativen dieser Art erfahren.
In Finnland begannen solche Aktivitäten im
Jahr 1921, aber offiziell organisierte man
sich erst 1922. Unter den 17 Vorsitzenden
des Verbandes waren neun Doktorinnen und
davon drei Universitätsprofessorinnen, Laimi
Leidenius (1927-1937), Inkeri Anttila (19531955) und Eeva Jalavisto (1956-1963).
Ende der 1970er Jahre schien das Interesse der Akademikerinnen an diesem Verein
nachzulassen. Es gab schon so viele Frauen
an der Universität, dass sie einander Gesellschaft leisteten und unterstützen, und außerdem war die Wissenschaftsgemeinschaft an
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ihre Anwesenheit gewöhnt. Bemerkenswert
ist aber, dass es unter den Mitgliedern immer zahlreiche Diplomingenieurinnen oder
Naturwissenschaftlerinnen gab: Frauen mit
diesen Abschlüssen waren an ihren jeweiligen Arbeitsplätzen im Vergleich zu Frauen
mit humanistischem oder gesellschaftswissenschaftlichem Abschluss unterrepräsentiert. Der Ortsverein in Helsinki hatten sogar
einen Wissenschaftsklub, in dem besonders
über Technik und Naturwissenschaften diskutiert wurde. In den 1990er Jahren war in
Helsinki ein EDV-Verein tätig, in dem sich
Frauen (Bankdirektorinnen, Beamtinnen der
mittleren Leitungsebene der Staatsbehörden
und Managerinnen privater Unternehmen)
entsprechende Fachkenntnisse aneigneten.
Nach etwa fünf Jahren war das Bedürfnis
überholt, aber es hat wieder gezeigt, dass
Qualifikation von Frauen ohne eigene Netzwerke schwierig war.'
Ursache für den Wandel war aber sicher
auch ein Generationskonflikt — in dem Sinne,
dass die junge, radikale Generation der
1960er und 1970er Jahre nicht mehr dieselbe Sprache sprach wie die Kriegsgeneration. Die Frauenbewegung war von neuen
Aktionsformen und Diskussionen geprägt.
Forscherinnen hatten die Möglichkeit, an
Institutionen tätig zu sein, und sie begannen
sich bei den Forschungsarbeiten gegenseitig
zu unterstützen und ihre eigenen Vereine zu
gründen. Ortsvereine des Suomen Akateemisten Naisten Liitto entwickelten sich zu
Arenen der Zusammenarbeit von Frauen,
die nicht als Forscherinnen, sondern eher
in anderen Berufen tätig waren. Die Bedeutung dieses Verbandes ist in kleinen Städten
6 Hoskola, S. 122; Helsingin Akateemiset Naiset ry, toimintakertomukset 1990-2000.
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größer als um Umkreis großer Universitäten,
aber z.B. in Oulu gehören zu seinen Mitgliedern weiterhin viele Wissenschaftlerinnen.
Viele Frauen nutzten den Verband auch als
Übungsfeld für ehrenamtliche Tätigkeit, und
viele Finninnen waren auch in Ehrenämtern
der International Federation of University
Women tätig. Der Verband bekam in den
1990er Jahren neue, innovative Dimensionen, als Verbindungen nach Estland hergestellt wurden und Finnland der Europäischen Union beitrat.'
Heutzutage hat der Verband 1500 Mitglieder, die in 21 Ortsvereinen tätig sind.
Bemerkenswert ist es, dass der Verband
wirklich zweisprachig geblieben ist, und
dass drei der Ortsvereine (Helsingfors, Vasa
und Aboland) schwedischsprachig sind Die
jüngsten Vereine befinden sich nahe der
Hauptstadt in Espoo und Vantaa, wo sie
Ende der 1980er Jahre gegründet wurden.

Der Zentralverband der
Frauenorganisationen
Der International Council of Women hat in
Finnland 59 Mitgliedsorganisationen; darunter elf Organisationen, deren Mitgliedschaft
eine Universitätsausbildung voraussetzt.
Derartige auf Beruf und Ausbildung basierende Frauenorganisationen — z.B. der Verein der Zahnärztinnen und der der Juristinnen — entstanden besonders in den 1940er
und 1950er Jahren — auch unter Frauen,
die keine akademische Ausbildung hatten.
In der damaligen Situation waren in verschiedenen Berufsfeldern immerhin schon
so viele Frauen tätig, dass ihr gesellschaftHoskola, s. 41.43, 54, 72, 81-88, 98, 105, 106 ja 109.

licher Verkehr nicht mehr allein auf inoffiziellen Kontakten basieren konnte und die
Gründung von Frauenvereinigungen eine
zweckmäßige Art der Zusammenarbeit war.
An ihren Arbeitsplätzen jedoch waren Frauen noch eine Minderheit, so dass sie sich
einsam fühlten und gegenseitige Unterstützung brauchten. Die Arbeitgeber schickten
sie seltener zur Weiterbildung als ihre männlichen Kollegen. Die Notwendigkeit, Frauen
den Erwerb von Fachkenntnissen und deren
Pflege und Weiterentwicklung zu ermöglichen, war die Motivation für diese Gründungen und auch ihre vorrangige Aufgabe
— und das Bedürfnis danach ist noch nicht
ganz verschwunden. Der Juristinnenverein
zum Beispiel nimmt Stellung zu Frauen betreffenden Fragen wie etwa Prostitution und
Gewalt gegen Frauen.'
Auch die Arbeit in der Leitung des Naisjärjestöjen Keskusliitto war eine Grundlage für
weitere Leitungsfunktionen und internationale Aktivitäten. Die Abgeordnete und Bankdirektorin Tuulikki Petäjäniemi beispielsweise
sagt, dass ihrer Meinung nach eine der besten Seiten ihrer Amtszeit als Vorsitzende
des Verbandes die Einübung in internationale Kooperationen war.'

Der Verein für Frauenforschung und die wissenschaftlichen Gesellschaften
Um die Wende der 1970er und 1980er Jahre belebte sich die Frauenforschung und
die Akademikerinnenbewegung in Finnland.

8 Korppi-Tommola, Aura, Tahdolla ja tunteella tasa-arvoa.
Naisjärjestöjen Keskusliitto 1911-2001. Naisjärjestöjen KeskusIiitto, Jyväskylä 2001, S. 108-1909 und 243-245.
9 Interview der Autorin mit Tuulikki Petäjäniemi, 19.9.2000.
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Forscherinnenverbände, die im Zusammenhang mit verschiedenen Universitäten tätig
waren, bildeten 1988 den wissenschaftlichen Verein für Frauenforschung, der im
Jahr 1996 als Mitglied in die Tieteellisten
Seurain Valtuuskunta angenommen wurde.
Der Verein, der 550 Mitglieder hat, gibt eine
Frauenforschungszeitschrift, Kvinnoforskfing, heraus und organisiert überregionale
Seminare.
In den Vereinen der verschiedenen wissenschaftlichen Diszplinen arbeiten Frauen
zusammen mit männlichen Forschern desselben Sachgebiets. Im Jahr 2006 hatten 57
von den damals 236 Mitgliedsvereinen (also
ca. 24 Prozent) der Tieteellisten Seurain
Valtuuskunta eine Frau als Vorsitzende. Das
entspricht ziemlich genau der Anzahl der
Professorinnen an den Universitäten»

Vereinte Frauenkraft
Die akademisch ausgebildeten Frauen begannen ihre Netzwerke zu bilden, sobald
Studentinnen in die Universität aufgenommen wurden, aber die allgemeinen Studentenorganisationen haben sie schnell in ihre
Aktivitäten einbezogen, und das Bedürfnis
nach speziellen Studentinnenvereinen ließ
nach. Diese sind heutzutage vorrangig in
den technischen Fächern nötig, die immer
noch von relativ wenigen Frauen studiert
werden. Netzwerke akademisch ausgebildeter Frauen sind außerhalb der Hauptstadt
und der großen Universitätsstädte besonders aktiv sowie in denjenigen Berufszweigen, in denen die Pflege von Qualifikationen
und die Weiterbildung speziell von Frauen
10 Zählung auf Basis der Mitgliedsliste der Tieteellisten seurain

unterstützt werden muss. Frauen, die sich
an der Universität mit Frauenforschung beschäftigen, sind in einem wissenschaftlichen
Verein tätig, dessen Ziel die Förderung der
Frauenforschung als eigenes Fachgebiet
ist, aber er wirkt auch als ein soziales Netzwerk zwischen Forscherinnen und Frauenforschungsinstituten. Frauen arbeiten in den
Wissenschaftsvereinen ihrer Fachgebiete
zusammen mit den männlichen Forschern,
aber in den Akademien sind sie nicht im
gleichen Verhältnis repräsentiert wie als
Professorinnen. +

Die Autorin
Korppi-Tommola, Aura, Dr. phil.
Geschichtsstudium an der Universität
Helsinki
1977 Magisterexamen
1980 Lizentiatsexamen
1982 Promotion
1993 Ernennung zur Dozentin für Finnische
Geschichte der Universität Tampere
In den Jahren 1977 - 2000 verschiedene
Forschungs-, Publikations- und Lehrtätigkeiten u.a. als Forschungsleiterin des Mannerheim Lastensuojeluliitto sowie ehrenamtliche Aufgaben in wissenschaftlichen
Vereinigungen
Seit 2001 Geschäftsführerin des Verbandes
der wissenschaftlichen Gesellschaften (Tieteellisten seurain valtuuskunta)
TSV
Mariank. 5
FIN-00170 Helsinki
aura.korppi-tommola tsv.fi

valtuuskunta, www.tsv.fi/seurat.
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Women in Finnish Academic
Networks

The most important academic networks
are those in academies of science and
letters to which the members are invited. Women have been slow to gain
membership in them and women have
been so few, that the academies of
sciences and letters have not offered
networks for women. First women were
invited as adjunct members in 1926 and
members in 1949. After the year 2000
out of the members of the academies
about 6 to14 percent are women, and
there are normally 1-2 women scholars.

Women's own associations
First women's associations within the
universities were founded by the women students (1889). These associations started to loose importance in
1897 when women were allowed to
enter the student union of the University of Helsinki.

Finnish Federation of University Women 1922 (International Union of UW
1919)
- for women with university degree
- many women scholars until 1960ies
seminars

- vocational training and up-dating
special clubs for sciences; IT; languages
strong international contacts and
practice ground
- 21 local associations and 1500 individual members

National Council of Women of Finland
- member of International Council of
Women since 1911
- 59 member associations, of which
11 are associations for women with
university degree (lawyers, dentists,
masters of forestry, architects etc.)

Association for Women's Studies in
Finland
- early 1980ies local associations
- 1988 national association
- bilingual Journal (NaistutkimusKvinnoforskning)
550 individual members, researchers of women's studies and gender
studies in different fields
Women are little by little accepted
in the networks within the university
community, but they still feel the need
to have their own networks.
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Tanja Paulitz

Konstruktionen von Geschlecht im Wissen der
Ingenieure?
Ansätze zu einer Geschlechterforschung im Gegenstandsfeld Ingenieurwissenschaften und -praxis
eschlechterforschung zum Ingenieurbereich ist gegenwärtig geprägt von
der Frage nach den strukturellen Barrieren
für Frauen zum Ingenieurstudium und Beruf.
Auf der Seite der frauenpolitischen Instrumente stehen Gender-Mainstreaming und
Karriereförderung von Frauen weitgehend
im Zentrum. Zwar wurden zentrale Hürden
auf dem „Weg zur Ingenieurin" erkannt,
Maßnahmen angestoßen und erprobt, die
auf Chancengleichheit zielen. Jedoch liegen kaum Forschungsergebnisse vor, die
die fachinternen Logiken und Praxen oder
das Wissen der Ingenieure fokussieren. Die
Betrachtung von Geschlecht als Wissenskategorie steckt, was die Forschung über das
Feld der Ingenieurwissenschaften und -praxis angeht, „noch in den Kinderschuhen".
Welche kulturellen Bilder und Deutungen
von Geschlecht sind Teil des inhaltlichen
Kerns der Arbeit im Ingenieurbereich? Wie
wird Geschlecht in der technischen Produktentwicklung relevant? Welche Bedeutung
haben sie für die konkreten Ausschlüsse
qua Geschlecht? Der vorliegende Beitrag
zielt darauf, hier neue Frageperspektiven zu
entwickeln, die in zweierlei Richtung Relevanz haben:
Einerseits geht es darum, den Erkenntnishorizont im Hinblick auf den Gegenstandsbereich

Technik zu erweitern, indem neuere Theorieentwicklungen der Geschlechterforschung
verstärkt für Untersuchungen herangezogen
werden. Aktuelle hochschulpolitische Restrukturierungsprozesse strukturieren hierfür
spezifische Rahmenbedingungen: Hochschulen mit technischer Ausrichtung, Technische Universitäten und außeruniversitäre
Forschungseinrichtungen sind aktuell mehr
denn je gefordert, sich mit Genderaspekten
auseinanderzusetzen und hier geeignete
Ansätze in das eigene Handlungsfeld zu integrieren. Zum einen wird der geringe Frauenanteil in diesen Feldern von Forschung
und Entwicklung zunehmend als Problem
wahrgenommen. D.h. der technische Bereich ist mit Forderungen konfrontiert, sich für
Frauen zu öffnen. Zum anderen erhöhen sich
die Forderungen an den technischen Bereich
nach verstärkter Innovation, Flexibilität und
Reflexivität in der so genannten „Wissensgesellschaft". Das kann auch bedeuten, traditionelle Konzeptionen des Technischen und
des Ingenieurs zu hinterfragen. Wenn solche
Bilder und Vorstellungen in Verhandlung geraten, sind Umcodierungsprozesse im Gang,
die auch Konstruktionen von Geschlecht betreffen können. Die Forderungen nach mehr
Reflexivität im technischen Bereich bedeuten
daher möglicherweise den Eintritt in eine
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neue Arena sozialer Kämpfe um machtvolle
Deutungen und Geschlechterbilder im technischen Bereich.
Andererseits ist damit das Anliegen verknüpft, dem Gegenstand der Analyse innerhalb der Geschlechterforschung ein
größeres Gewicht zu verleihen. Zwar hat
die Geschlechterforschung sich in den vergangenen Jahren mit den wichtigsten jeweils neuen Wellen informationstechnischer
Entwicklungen befasst. Zentral blieb jedoch
das Interesse an den Nutzungsbedingungen
und -effekten v.a. von Informationstechnologie im Hinblick auf arbeitssoziologische
Fragestellungen wie auf kulturwissenschaftlich orientierte Theorieinteressen nach der
Variabilitätsbreite der Kategorie Geschlecht
unter Bedingungen virtueller Sozialität und
Körperlichkeit. Die Beschäftigung mit dem
Verhältnis von Technik und Geschlecht und
somit mit den Herstellungsverhältnissen
in Kernbereichen des Technischen, wie es
von Vertreterinnen der feminist technology
studies gefordert wird, ist hingegen weitgehend unterblieben. Unter Bedingungen
steigender Informatisierung und Technisierung aller gesellschaftlichen Bereiche sind
jedoch auch Geschlechterverhältnisse ohne
eine Beschäftigung mit den Konzeptionen
des Technischen und seiner Akteure nicht
angemessen analysierbar.
Im ersten Teil meines Beitrags möchte ich an
vorhandene Forschung zu Frauen in Naturwissenschaften und Technik anknüpfen und
die Frage nach jenen Barrieren entwickeln,
die auf einer fachkulturellen, symbolischen
oder epistemischen Ebene im Feld der
Technologie liegen können. Im zweiten Teil
suche ich den Anschluss an Forschungsansätze zu Geschlecht in Naturwissenschaften
und Technik und schlage vor, sie für die Un-

tersuchung des Ingenieurbereichs fruchtbar
zu machen. Dies mündet in die Formulierung meiner vorläufigen Hypothese und
einiger theoretischer und methodologischer
Herausforderungen, die heute für ein Forschungsprogramm „gender in engineering`
von Bedeutung sind. Abschließend illustriere ich am Beispiel vorliegender Studien und
laufender Forschungsvorhaben, in welcher
Weise Aktivitäten in Gang gebracht werden
könnten.

Von den (fehlenden) Frauen im Ingenieurbereich
zu Geschlecht als (technische) Wissenskategorie
Heute haben Teile der bundesdeutschen
(Hochschul-)Öffentlichkeit — die natur- und
technikwissenschaftlichen Fächergruppen
eingeschlossen — begonnen, den geringen Frauenanteil in ihrem Feld als Problem wahrzunehmen.' Besonders eklatant
sind die Zahlen für die traditionellen technischen Bereiche. So veranschaulichen die
im Bericht des Statistischen Bundesamtes
„Frauen in Deutschland 2006" vorgelegten
Zahlen, wie groß die Lücke ist. Während
Ausbildungsberufe wie Arzthelferin oder
Zahnmedizinische Fachangestellte fast ausschließlich als Frauenbereich gelten können, finden sich in Berufen wie Metallbauer,
Elektriker oder Kraftfahrzeugmechaniker
1 So sind auch außeruniversitäre Forschungseinrichtungen,
die insbesondere im natur- und technikwissenschaftlichen Bereich aktiv sind, Teil der „Offensive für Chancengleichheit", mit
der Gleichstellung als „Leitungsaufgabe der Hochschulen" zur
institutionellen top-down-Strategie erklärt wird (vgl. Kurzbericht
in „Forschung & Lehre" (Zeitschrift des Deutschen Hochschulverbandes), Nr. 1, 2007, S. 5.
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fast keine Frauen. Die Verteilung in Bezug
auf die akademischen Berufe beschreibt der
Bericht wie folgt:
„Bei der Fächerwahl der Studienanfänger
im 1. Fachsemester lassen sich eindeutige
geschlechtsspezifische Präferenzen nachweisen. Die Fächergruppen „Veterinärmedizin" mit 85,3% oder „Sprach- und Kulturwissenschaften" mit 71% Frauenanteil stellen
beispielsweise eine Domäne der Frauen
dar, die Fächergruppe „Ingenieurwissenschaften" mit einem Frauenanteil von 21%
dagegen eine Domäne der Männer. In einzelnen Studienfächern dieser Fächergruppen sind Frauen deutlich unterrepräsentiert.
Während z. B. das Studienfach „Germanistik/Deutsch" von Frauen dominiert ist, studieren die Fächer „Elektrotechnik/Elektronik"
und „Maschinenbau/-wesen" überwiegend
Männer." (Statistisches Bundesamt 2006)
Der Frauenanteil der Studienanfänger im
Maschinenbau liegt unter 10%, in der Informatik bei ca. 15%, Wirtschaftsingenieurwesen ca. 21%, Bauingenieurwesen ca.
27%. Angesichts solcher Zahlen lassen sich
mittlerweile auch innerhalb der Natur- und
Ingenieurwissenschaften Akteure mobilisieren, die Chancengleichheitsmaßnahmen
unterstützen. Unter dem Stichwort „Gender"
stehen in diesen Feldern aktuell politische
Instrumente der Karriereförderung von Frauen im Zentrum der Diskussion. Akteurinnen
innerhalb und außerhalb der Hochschulen
haben eine beeindruckende Kreativität und
Beharrlichkeit an den Tag gelegt, um Maßnahmen zur Motivierung und praktischen
Verbesserung der Situation von Frauen in
diesen Bereichen zu initiieren.' Insbeson2

etwa das mittlerweile mehrfach ausgezeichnete Projekt

„TechnoClub" an der Technischen Universität Berlin, das Schüle-

dere neuere Konzepte wie Coaching- und
Mentoringprogramme für Frauen wurden in
den letzten Jahren zunehmend erprobt und
weiterentwickelt.' Von ihrer Grundausrichtung her zielt dieses mittlerweile heterogene
Maßnahmenbündel darauf ab, Veränderungen bei Frauen anzustoßen, d.h. Frauen
für ein technisches Studium zu interessieren
und zu motivieren bzw. Frauen auf dem Weg
in eine/n naturwissenschaftlich-technische/
n Beruf/Karriere zu unterstützten.' Solche
Gleichstellungsmaßnahmen haben Erfolge
verzeichnet. Dennoch ist es ihnen nicht gelungen, eine grundsätzliche Trendwende
herbeizuführen. Im Gegenteil, in einigen Studiengängen ist der Anteil an Studienanfängerinnen in den letzten Jahren sogar gefallen.
Den handlungspraktischen Maßnahmen
wiederum sind zahlreiche Forschungsarbeiten vorausgegangen bzw. haben diese
begleitet. Der Forschungsstand zu Fragen
der Berufsbiographien von Frauen, zu den
quantitativen Anteilen von Frauen in den unterschiedlichen Status- und Berufsgruppen
sowie zu den verschiedenen strukturellen
Barrieren, die bis heute dazu führen, dass
Frauen im Ingenieurbereich massiv unterrepräsentiert sind, ist also einigermaßen gut.
Die Frage nach den Ursachen faktischer
Chancenungleichheit und die Suche nach
Ansätzen für Veränderungen bilden den thematischen und politischen Kern einer mittlerweile beachtlichen Anzahl von Studien (vgl.
u.a. Rudolph 1994; Haffner, Könekamp,
Dort finden sich auch Hinweise zu weiteren, ähnlich gelagerten
Projektinitiativen.
3 vgl. Hoffmann-Lun/SchönfeldfTschirner 1999; Löther 2003;
Paulitz 2002.
4 Vgl. kritische Reflexion zu dieser Mobilisierungspraxis, wie
sie aus der konkreten Projektarbeit heraus entstanden ist, von

rinnen adressiert (http://www.tu-berlin.de/schueler/techno-club/).

Greusing 2006.
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Krais 2006). So sehen auch einige Akteure
aus den Feldern Naturwissenschaften und
Technik selbst z.B. die durch solche Studien belegte Problemstellung, dass die im Ingenieurbereich herrschenden strukturellen
Bedingungen, d.h. z.B. die üblichen Arbeitszeiten, mit dem Anliegen kollidieren, Berufsund Familienarbeit zu vereinbaren.
Bei genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass die Argumentation mehr oder
weniger auf die Frage der Karriereverläufe
und des Aufstiegs von Frauen in beruflich
hochqualifizierte (Führungs-) Positionen
(z.B. auch in die Forschung) zugeschnitten
sind. Diese Fragerichtung korrespondiert
mit dem dominanten Erkenntnishorizont für
die Messung der Situation von Frauen in der
Wissenschaft generell.' D.h. die diagnostizierten strukturellen Barrieren bezogen auf
Arbeitszeiten, die Organisation der Kinderbetreuung usw. sind m.E. zwar geeignet,
die Frage nach der vertikalen Segregation
zu beantworten. Sie sind notwendige Kriterien für die Analyse des strukturellen Ausschlusses von Frauen beim Berufseinstieg
nach Studienabschluss. Sie greifen jedoch
zu kurz, wenn es darum geht zu verstehen,
warum so wenige Frauen technische Berufe
ergreifen oder z.B. ein Maschinenbauingenieurstudium beginnen bzw. abschließen.
Ähnlich setzt sich das Bild zusammen, wenn
man die vorhandene Literatur zu den informellen Praxen der Wissenschaftskulturen
heranzieht, die aus Geschlechterperspektive
in jüngerer Zeit erschienen ist (vgl. Rossiter
1993; Beaufays 2003; HeintzJMerzJBenz

2004).6 Diese Arbeiten konzentrieren sich
nicht auf die besonderen Motivationslagen
von Frauen im Hinblick auf eine wissenschaftliche Karriere, sondern problematisieren vielmehr wissenschaftssoziologisch das
„Innenleben" der Wissenschaft selbst. Am
Beispiel einzelner Disziplinen analysieren
sie die Stolpersteine, die für Frauen in der
Funktionsweise wissenschaftlicher Arbeitskulturen liegen. Ist das Feld der Technik
also vorrangig aufgrund seiner formalen
Strukturen wie informellen Praktiken eine
Männerdomäne? Werden Frauen genau wegen solcher Arbeitsstrukturen, die sie später
im Berufsleben erwarten, von einer Karriere
im Ingenieurbereich abgeschreckt? Mit der
Studie von Sandra Beaufa9s lässt sich dem
eher widersprechen. Sie stellt vielmehr heraus, dass das wissenschaftliche Feld (mit
einigen disziplinären Varianzen) bestimmte
feldspezifische Logiken und Praxisformen
aufweist, die Frauen den Weg zur Professur
sowohl in der Biochemie als auch in der Geschichtswissenschaft deutlich erschweren.
Auch hier wird also vorwiegend die Problematik des Aufstiegs und des Fortkommens
von Frauen gegenüber Männern im Verlauf
eines Berufsweges an der Universität analysiert, nicht jedoch die Frage nach möglicherweise spezifischen Logiken und Barrieren,
die auf einer symbolischen Ebene im Feld
der Technik vorfindbar wären.
Reformdiskussionen zu Studium und Lehre an den Universitäten sowie Erfahrungen
aus bestehenden Modellversuchen haben
6 Dass die Fokussierung der alltagskulturellen Seite der
Wissenschaft mittlerweile auch aus Geschlechterperspektive
eine verstärkte Aufmerksamkeit erfährt, dokumentiert auch die

5 Vgl. die jüngst erschienene Expertise des Kompetenzzent-

Tagung „Wissenschaftskulturen und geschlechtsspezifischer

rums Frauen in Wissenschaft und Forschung im Auftrag der

Habitus" in Hildesheim (http://zif.fh-hildesheim.de/Dateien/ZIF-

Robert Bosch Stiftung (Lind 2006).

Workshop.pdf, Abruf: 22.1.07)
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in den vergangenen Jahren u.a. dazu geführt, neu kreierte Frauenstudiengänge
in natur- und ingenieurwissenschaftliche
Studiengänge zu integrieren.' Forschungsarbeiten zum Thema „Technik-Bildung und
Geschlecht" (Wächter 2003; vgl. auch Wolfram 2003; Thaler 2005; Gilbert/Crettaz von
Roten/Alvarez 2006) zeigen, dass politische
Maßnahmen und Reformansätze dann zu
kurz greifen, wenn sie sich vorwiegend auf
die Mobilisierung der Frauen richten. In ihrer Studie zu Reformstudiengängen arbeitet
Christine Wächter heraus, dass für die Öffnung des technischen Bereichs nicht nur die
Veränderung der Motivationslagen von Mädchen und Frauen zur Debatte steht, sondern
zunehmend auch die Ausbildungsmethoden
und -inhalte. Um die argumentative Basis
zu verbreitern, spricht sie sich dafür aus,
die Berufsbilder und Alltagspraxen im Ingenieurwesen auch auf einer symbolischen
Ebene einer Reflexion zu unterziehen, damit der Beruf auch für Zielgruppen attraktiv
werden kann, die nicht der männlichen Normalbiografie entsprechen. Bisher zielen die
Reformansätze auf einer inhaltlichen Ebene
v.a. darauf ab, das Curriculum und die Lernziele durch nicht-technische „Schlüsselqualifikationen" zu verbreitern und didaktische
Alternativen zum bisher gängigen Lehrstil
stärker zu integrieren. Damit sollen technische Ausbildungsgänge „ganzheitlicher"
und damit (nicht nur im Hinblick auf Frauen)
7 Dies geschah im Rahmen der Diskussion um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands in Bereichen, wo dem steigenden
Anteil von Frauen in Naturwissenschaften ein eher stagnierender
Anteil von Frauen in den so genannten „harten" Ingenieurwissenschaften wie Elektrotechnik und Maschinenbau gegenüber
steht und dies bei insgesamt abnehmenden Studierendenzahlen
(vgl. Gransee 2003; Kahlert/Mischau 2000; BLK 2002; Knapp
2003).
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integrativer gestaltet werden (vgl. Wächter
2003). Eine solche Argumentation läuft somit auch nicht so leicht Gefahr, differenztheoretisch verkürzt im Sinne von technischen
„Sonderkursen" für Frauen wahrgenommen
zu werden und so das stereotype Vorurteil
von der Technikferne der Frauen oder von
einer besonderen „weiblichen" Wertorientierung (vgl. u.a. Sorensen 1992) zu restabilisieren. Hinsichtlich einer kritischen
Analyse des Technischen selbst bzw. der
technischen Fachinhalte stößt ein solcher
Ansatz jedoch an seine Grenzen. Denn
mit der Ergänzung neuer nicht-technischer
Inhalte einerseits und der Reorganisation
der Hochschuldidaktik andererseits wird
das technische Wissen als solches nicht
auf seine soziale Konstituiertheit hin befragt
wie auch nicht die damit verbundenen Wirkungen auf einer symbolischen Ebene. Die
anvisierten Veränderungen zielen vielmehr
auf die Akteursebene und damit auf eine
geschlechtergerechtere Technikgestaltung,
d.h. auf die Veränderung des Ingenieurbereichs durch eine stärkere Partizipation von
Frauen und so genannten „non-typical males". Während diese Arbeiten also dahingehend richtungweisend sind, dass sie die inhaltliche Ebene ins Spiel bringen, bleibt die
Auffassung von der Neutralität der Technik
auf der Ebene der theoretischen Konzepte
wie auf der der vermittelten technischen
Fachinhalte weitgehend unangetastet.
Eine Beschäftigung mit dem Fachwissen
von Ingenieuren aus der Perspektive der
Geschlechterforschung würde jedoch in
Aussicht stellen, neue Erkenntnisse darüber
zu erhalten, wie fachliche Wissenskomplexe
geschlechtlich kodiert sind und diese Kodierungen in ihren institutionellen Rahmungen
von Schul- und Hochschulausbildungen un-
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ter der Hand immer neu reinszenieren und
zementieren. Eine solche Analyse geht von
der Annahme aus, dass Bilder, Deutungen
und Wissensbestände, die in die Inhalte in
ingenieurwissenschaftlichen Fächern einfließen, als symbolische Barriere wirken, nicht
zuletzt bezogen auf die Rekrutierung von
Frauen und Männern für dieses Berufsfeld.
Diese Veränderung der Blickrichtung von
einer Frauenforschungsperspektive auf das
Gegenstandsfeld Frauen im Ingenieurwesen
zu einer Geschlechterforschungsperspektive auf das Gegenstandsfeld geschlechtliche Kodierungen im Ingenieurwissen stellt
bislang ein weitreichendes Desiderat in der
Forschungslandschaft dar. Letztere untersucht Geschlecht nicht auf der Ebene der
Akteure und Akteurinnen, sondern als Wissenskategorie auf der epistemischen Ebene. Damit ist ein relativ breites Spektrum
an Fragen in den Blick genommen: Wie ist
das, was als das Technische selbst betrachtet wird, von sozialen Konstruktionen von
Geschlecht durchzogen und lässt dieses als
männlich konnotierten Bereich erscheinen?
Wie funktioniert dies im Kontext von inhaltlichen Trendverschiebungen, Neuerungen
innerhalb des technischen Wissenskanons
und in Situationen des Umbruchs technischer Wissenstraditionen? Wie äußert sich
dies in alltagskulturellen Zusammenhängen?
Wie wird das Verfügen über technische Kompetenz in der Ingenieurkultur symbolisch inszeniert und praktiziert?
Eine solche Fragestellung setzt ein bestimmtes theoretisches Verständnis von
Geschlecht voraus. Geschlecht wird verstanden als sozial hervorgebrachte, als
sozial konstruierte Kategorie. D.h. das
Forschungsinteresse richtet sich somit
nicht auf „weibliche" Handlungsweisen, ein

„weibliches Arbeitsvermögen" oder frauengerechte Technik, sondern auf die expliziten
und impliziten Formen der geschlechtlichen
Kodierung von Fachwissen und Berufskultur
im Feld der Technik,' hier speziell von Ingenieuren. Eine solche Vergeschlechtlichung
von Wissen und Alltagskultur erscheint dabei als relevante Größe für die Frage des
Zugangs zum technischen Bereich und
damit auch für die Frage der Verteilung
von (Gestaltungs-)Macht und Ressourcen.
Aus theoretischer Perspektive erscheint die
Zurückweisung von Forschungsansätzen,
welche eine Geschlechterdifferenz nicht als
sozial und historisch zustande gekommene
Kategorie begreifen und somit Geschlechterdifferenz auf die eine oder andere Weise essenzialisieren und als Zielmarke eine
„weibliche Technik" ansteuern nach wie vor
eine wichtige theoriepolitische Position. Ich
knüpfe hier an das Plädoyer der US-amerikanischen Historikerin Joan Scott an, „Untersuchung der Grenzen der analytischen
Kategorie Gender einzuleiten" (2001: 52).
Aus ihrer Sicht ist „gender" inzwischen
zu einem „Routinebegriff" geworden, der
synonym für einen Mann-Frau-Dualismus
gesetzt würde, dessen Konstruiertheit dabei nicht zwangsläufig mit reflektiert wird.
Vielmehr nimmt sie einen zunehmenden
„Gegenwind" aus dem Feld der Naturund Technikwissenschaften wahr, mit dem
gender als „natürliches" Unterscheidungsmerkmal eingesetzt wird und so zu einer
Neuauflage der Naturalisierung von Geschlechtsunterschieden, autorisiert durch
biowissenschaftliche Forschung, führt (vgl.
8 Für die feministische Technikforschung aus einer konstruktivistischen Perspektive vgl. v.a. Wajcman 1991; Berg/Lie 1995;
Lohan 2000; Faulkner 2001.
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Scott 2001: 58). Scott reflektiert damit die
Zukunftsfähigkeit von „Gender" als Analysekategorie für eine kritische sozialwissenschaftliche Forschungsperspektive und
macht darauf aufmerksam, dass auch die
Wissenschaften eine Geschichte haben
und dass „Natur" ein Produkt des Wissens,
v.a. auch des wissenschaftlichen Wissens
sei, das historisch kontingent ist (vgl. 2001:
42f.). Aus diesem Grund sind auch praxisrelevant aufbereitete Vorschläge eines
Gender-mainstreaming der Forschung, d.h.
u.a. auch Genderaspekte in naturwissenschaftlichen und technischen Forschungsvorhaben stärker zu berücksichtigen ein
abenteuerlicher Drahtseilakt. Sie drohen
stets Gefahr zu laufen, bestehende unreflektierte dualistische Geschlechterstereotypen unter der Hand zu restabilisieren
und nicht zuletzt in gestaltungsrelevante
Forschung einfließen zu lassen.' Erkenntnispolitisch geht es also dabei nicht darum,
„weibliche" Tätigkeitsfelder für Frauen im
Ingenieurbereich zu ermitteln. Vielmehr ist
das Ziel, ein fundiertes Verständnis darüber zu gewinnen, wie (offenkundig oder
verdeckt) im Wissen von Ingenieuren und
Ingenieurinnen Vorstellungen über Geschlechterverhältnisse, über Frauen und
Männer, über die für sie angemessenen
Tätigkeiten und Zuweisung von geschlecht9 Der Frage, „wie können Gender-Aspekte in Forschungsvorhaben erkannt und bewertet werden?" geht eine Publikation
am Fraunhofer Institut nach (Bührer/Schraudner 2006). Der hier
vorgeschlagene Leitfaden (S. 13ff.) ist ein interessanter und relativ komplexer Versuch, "Gender-Relevanz" in sehr unterschied-

lich codierten Attributen zu technischen
Gegenständen, Verfahren und Konzepten
vorfindbar sind. Solche Auffassungen über
das Geschlecht auf der Ebene des Wissens — so lautet die damit verbundene
These — reproduzieren gesellschaftliche
Geschlechterstereotypen bzw. konstruieren
die in Ingenieurwissenschaften und -praxis
maßgebenden Geschlechterordnungen.1°
Sie stehen auf diese Weise in einer komplexen Beziehung zu den in diesem Feld
beobachtbaren Ausschlüssen, Barrieren und
Diskriminierungen, die u.a. Frauen im Ingenieurstudium und -beruf konkret erfahren.

Theoretische Anschlussstellen
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es daher
notwendig einige theoretische Anschlussstellen auf Basis vorhandener Arbeiten auf
inhaltlich verwandten Gebieten genauer
auszuleuchten, die für ein solches Unternehmen fruchtbar sein können. Relevante
Erkenntnisse über Konstruktionen von
Geschlecht, an die sich hier anknüpfen
lässt, wurden in der internationalen Diskussion bislang schwerpunktmäßig in zwei
Gebieten, und zwar zum einen „gender in
science" (Keller 1995) und zum anderen
„gender and technology" (Wajcman 1995
und 2000), vorgelegt. Beide sollen im Folgenden kurz im Hinblick auf dort angebotene Systematisierungen und Grundeinsichten befragt werden.
„gender and science"

lichen technologischen Forschungs- und Entwicklungskontexten
überprüfbar zu machen. Nicht beantwortet bleibt die Frage, wie
die Akteure, die diesen Leitfaden einsetzen, zu ihrem Wissen

10 Zur Diskussion um die theoretische Perspektive, die mit

über Geschlecht kommen, das sie im Prüfungsverfahren einset-

dem Stichwort „Konstruktion von Geschlecht" eingenommen

zen und inwieweit hier die Reproduktion gängiger Stereotypen

wird vgl. die aktuelle Bestandsaufnahme: Helduser/MandPau-

vermieden werden kann.

litz/Pühl 2004.
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Geschlechterforscherinnen haben sich mit
den Strukturen und der Wissensproduktion der Naturwissenschaften auseinandergesetzt." Die US-amerikanische Biologin
und Wissenschaftsforscherin Evelyn Fox
Keller (1995) hat für dieses mit der Bezeichnung „gender and science" belegte
Forschungsfeld eine dreigeteilte Systematik der verschiedenen Fragehorizonte und
Gegenstandsbereiche vorgeschlagen, die
mittlerweile fast paradigmatisch für das Forschungsfeld geworden ist:12 Auf der ersten
Ebene wird nach den Frauen in der Wissenschaft gefragt. Hier wurde bislang die
weitaus umfangreichste Forschungsarbeit
geleistet. Dies gilt nicht allein, wie oben ausgeführt, für den Ingenieurbereich, sondern
auch für die Beschäftigung mit den Naturwissenschaften. Die beiden anderen Ebenen sind für die vorliegende Forschungsfrage besonders wichtig, da sie sich auf die
Inhalte der Naturwissenschaften konzentrieren: Einen zentralen Strang bildet die
kritische Auseinandersetzung mit den Theorien und Konzepten der Biologie, die zur
Erklärung des „natürlichen Geschlechtsunterschieds" vorgelegt worden sind bzw. solchen Theorien, die das Vorhandensein eines
solchen Unterschieds fraglos unterstellen.
Keller fasst diesen Forschungsstrang unter
dem Label „science of gender". Auf dieser
Ebene bündelt sie also kritische Analysen
11 Zur deutschsprachigen Diskussion vgl. Petersen/Mauss
1998; Götschel/Daduna 2001; vgl. auch das Schwerpunktheft
der Zeitschrift Ariadne, Nr. 41. Eine Verbindung zwischen naturwissenschaftlichen und technologischen Forschungszweigen
nehmen u.a. Beiträge aus dem Feld der Biotechnologien und
deren Konstruktionen des Körpers in den Blick, vgl. u.a. Bath/
Bauer et al. 2005. Einen Überblick vorwiegend über die angloamerikanische Forschung geben Orland/Rössler 1995.
12 Vgl. auch die Überblicksdarstellung von Heinsohn 1998.

der Konstruktion von Geschlecht in solchen
Zweigen der Naturwissenschaften, in denen Geschlecht selbst einen expliziten Gegenstand der Forschung darstellt.13 Mit der
dritten Ebene der Forschung, „gender in science", zielt Keller hingegen auf die theoretisch-systematische Zusammenfassung von
feministische Analysen, die sich Wissenschaften wie der Physik oder der Chemie
zuwenden. In diesen Disziplinen stellt Geschlecht keinen expliziten Gegenstand dar,
sondern bleibt eher implizit.14 Forscherinnen
haben hier nachgezeichnet und gezeigt, wie
diese nur latent zum Ausdruck kommenden
Konstruktionen von Geschlecht umgekehrt
wieder in die Gesellschaft hinein wirken.
D.h. über naturwissenschaftliches Wissen
werden also im Gegenzug Bilder von der
Natur des Geschlechts gesellschaftlich
wirksam, erlangen „epistemische Autorität"
(Gieryn 1999; Lucht 2004), die als wissenschaftlich fundiert und daher objektiv bzw.
wahr gelten.
Will man, ausgehend davon, Geschlechterforschung zum Ingenieurbereich — „gender
in engineering" — hier systematisch verorten, so können diese letztgenannten Arbeiten auf der Ebene des „gender in science"
theoretische und methodologische Anknüpfungspunkte bieten. Denn im Ingenieurwissen wie in der Alltagskultur von Ingenieuren
ist Geschlecht ebenfalls kein explizites Objekt der Betrachtung. Vielmehr wirken geschlechtliche Kodierungen nur latent, sind
13 Aktuellere Arbeiten, die den Diskussionsstand wiedergeben,
sind u.a. Fausto-Sterling 2000, Scheich/Orland 1995, Götschel/
Daduna 2001, Petersen/Mauß 1998, Wiesner 2002. Einführung
in die angloamerikanische Diskussion bietet etwa Schiebinger
1999.
14 Übersicht über den Stand der Diskussion bieten die aktuellen Veröffentlichungen Lucht 2004 und Heinsohn 2005.
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jedoch in der Lage, den Ingenieurbereich
als Männerdomäne zu markieren. Dennoch
ist davon auszugehen, dass diese vorhandenen Ansätze nicht schlichtweg auf die
Untersuchung des Ingenieurbereichs übertragen werden können, da dieser im Feld
der Wissenschaften selbst eine prekäre
Stellung einnimmt und selbst im Verlauf
der Geschichte bis heute in seinem Selbstverständnis instabil ist. Dieses pendelt zwischen der Auffassung vom Ingenieurwesen
als „angewandte Wissenschaft", als eigene,
am Paradigma des Handelns statt des Erkennens orientierte Wissenschaft oder als
Erfahrungsgeleitete Handlungspraxis, in der
wissenschaftliche Methoden und Wissensbestände an ihre Grenzen stoßen (vgl. König 1999; Ferguson 1992; Heymann 2004).
D.h. folglich auch, dass wissenschaftliche
und technische Rationalität nicht umstandslos in eins gesetzt werden können. Das Feld
der Technik folgt hier möglicherweise eigenen Logiken bzw. produziert entlang seiner
eigenen Konstituierung als Teil der Universität feldspezifische soziale Konstruktionen
von Geschlecht.
„gender and technology"
Der Bereich der Technik ist von Seiten der
Geschlechterforschung ebenfalls intensiv bearbeitet worden. In den Anfängen
wurden ausgehend von industriesoziologischen Fragestellungen, in die die Beschäftigung mit Technik in der Soziologie
schwerpunktmäßig integriert war (vgl.
Rammert 1994), v.a. die Technologien der
industriellen Produktion einerseits und die
Haushaltstechnik andererseits untersucht
(vgl. Wajcman 1991; Saupe 2003). Einen
weiteren und heute weitaus dominanten
Forschungsstrang bildet die Beschäftigung
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mit Informations- und Kommunikationstechnologien (KT) und mit Neuen Medien (vgl.
u.a. Bath/Kleinen 1997; Bath 2000; Krewani 2000; Lübke 2004; Lagesen 2005). Die
vorliegenden Untersuchungen plausibilisieren den Befund, dass Konstruktionen
von Weiblichkeit und Männlichkeit konstitutiv für die Entwicklung und Anwendung von
Technik sind und umgekehrt Technik spezifische Konzeptionen von Geschlecht in der
Gesellschaft stabilisiert bzw. mit hervorbringt. D.h. das gesellschaftliche Verhältnis
zwischen Konstruktionen von Technik und
Konstruktionen von Geschlecht wird als
komplexes Wechselverhältnis verstanden
(vgl. Wajcman 2002). Im Anschluss an den
Wissenschaftsforscher Thomas Hughes
wird auch von einem dichten, interaktiven
„seamless web" gesprochen, in dem Technik und soziale Konstruktionen von Geschlecht konstitutiv immer schon verwoben
sind (vgl.McKenzie/Wajcman 1985). Nina
Degele weist auf die Rolle der Kategorie
Geschlecht hin, um zu einem adäquaten
Verständnis von Technikentwicklung zu
kommen (2002: 105) Die spezifischen diskursiven Allianzen zwischen Technik und
Geschlecht wiederholen sich auch in der
Entwicklung internetbasierter Technologien
(vgl. Paulitz 2005 und 2007). Geschlechterforscherinnen im Bereich der Informatik
haben darauf hingewiesen, dass Konstruktionen von Geschlecht auch Teil des aktuellen gesamtgesellschaftlichen Wandels
und zugleich ein Aspekt umfassenderer
technologischer Transformationen sein
könnten. Wie Heidi Schelhowe (1997) mit
Blick auf die Entwicklung in der Informatik
zeigt, ist mit der so genannten mikroelektronischen Revolution auch ein Wandel im
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Charakter des Gegenstandsfeldes der Informatik verbunden. Das eher am Konzept
der klassischen ingenieurhaften Maschine
orientierte Verständnis des Computer als
Werkzeug wird abgelöst von neuen Auffassungen des Computers als „Medium"
(Schelhowe 1997). In Schnittfeldern zwischen Informatik und Künstlicher-Intelligenz-Forschung werden neue Konzepte
entwickelt, die Softwareagenten als soziale
und emotionale Maschinen fokussieren,
deren Einschreibungen von Geschlecht
untersucht werden (vgl. Bath 2003; Weber/
Bath 2005).
Während in solchen Geschlechterforschungsansätzen in der Informatik die
Entwicklung von Technik im Zentrum steht,
haben sich die sozial- und kulturwissenschaftlich arbeitenden Technikforscherinnen
v.a. auf die Frage der Techniknutzung konzentriert (vgl. Paulitz 2005). Geschlechterforschung, die nach den Entstehungszusammenhängen der Technik fragt und nach
den im technischen Bereich aufkommenden
und sich durchsetzenden Konzepte und so
— angelehnt an die Grundeinsichten der
feministischen Technikforschung — Technik
und Geschlecht in ein wechselseitig produktives Verhältnis zueinander setzt, kann auch
für die Betrachtung des Ingenieurbereichs
fruchtbare Ansätze liefern. Umgekehrt können Arbeiten zum „gender in engineering"
auch dazu beitragen, diese durch die Dominanz des Techniknutzungsparadigmas entstandene Lücke zu füllen. Sie können Analysen vorlegen, die die stark eingegrenzte
Fokussierung auf IKT und Neue Medien erweitern, diese in den weiteren Kontext der
Konstituierung des technischen Bereichs
seit der Industrialisierung stellen und so

zu einem umfassenderen Verständnis der
feldspezifischen epistemischen Logiken
kommen.
Dimensionen eines Forschungsprogramms
Für die Formulierung der ersten Konturen
eines Forschungsprogramms „gender in engineering" möchte ich ausgehend von den bislang ausgeführten theoretischen Anschlussstellen zwei Ausgangshypothesen formulieren:
a) Konstruktionen von Geschlecht sind als
Teil der Theorien, der methodischen Ansätze,
der Problemdefinition und der Modellbildung
sowie der (technischen) Lösungskonzepte
und Artefakte der Ingenieurwissenschaften,
also des kodifizierten Fachwissens und der
theoretischen Konzeptionen, zu deuten. Es
ist anzunehmen, dass Geschlecht kontextspezifisch die Strukturen des Wissens und
die Produktion von Unterscheidungen und
Differenzlinien in den Wissensbeständen der
Ingenieurwissenschaften (mit-) formiert.
b) Für die Ingenieurpraxis ist anzunehmen,
dass auch Formen des Alltagswissens sowie
Formen impliziten und inkorporierten Wissens
in der Forschungs- und Berufspraxis des Ingenieurbereichs eine Rolle spielen, die ebenfalls
geschlechtlich konnotiert sind. Sie sind verknüpft mit kulturellen Bildern des Ingenieurs.
Nimmt man die auf diesen beiden Ebenen anzusiedelnden Gegenstände und die in ihnen
implizit hervorgebrachten Konstruktionen von
Geschlecht in den Blick, so muss theoretische
wie methodologische Entwicklungsarbeit geleistet werden. Die Verschiebung des Blicks
von den (fehlenden) Frauen zu Geschlecht
als Wissenskategorie macht es erforderlich bzw. erlaubt es, den Erkenntnishorizont
beträchtlich zu erweitern. Reflexions-, Weiterentwicklungs- und Verbreiterungsbedarf
hinsichtlich der bislang schwerpunktmäßig

ARCTURUS 5 • 2008 Women in the Academy

147

gleichstellungspolitisch motivierten Veränderungsanliegen und Forschungsinteressen
sehe ich daher v.a. in folgenden Punkten:
• Viel versprechend scheint, neuere theoretische Entwicklungen der Geschlechterforschung in den Fragehorizont aufzunehmen. Diskussionen im Kontext der queer
theory, der men/masculinities studies (vgl.
Lohan/Faulkner 2004; Lie 1995), Debatten
um die Überschneidung verschiedener gesellschaftlicher Differenzlinien, mehrheitlich
diskutiert unter dem Stichwort intersectionality (vgl. Kerner 2008) wären ebenso auf
ihre Relevanz für die Technikforschung als
Geschlechterperspektive zu reflektieren, wie
die Perspektiven der (post)colonial studies,
der queer studies und der disability studies.
Solche quer zur Geschlechterdimension liegenden, jedoch mit ihr verwobenen Dimensionen sozialer Differenzierung sind bislang
in der feministischen Technikforschung insgesamt und in der Untersuchung des Ingenieurbereichs im Besonderen weitgehend
unterbelichtet geblieben, könnten jedoch
fruchtbare Ansatzpunkte zur Verbreiterung
des analytischen Blicks bieten.
• Methodologische Ansätze der „gender in
science"-Forschungen, die geschlechtlich
kodierte Metaphorik im naturwissenschaftlichen Wissen untersuchen (vgl. Heinsohn;
Keller 1995; Schiebinger 1999), sind auf ihre
Übertragbarkeit in den Gegenstandsbereich
Ingenieurwissenschaften zu prüfen. Eine
der zentralen Herausforderungen hier ist,
den impliziten geschlechtlichen Kodierungen
auf die Spur zu kommen. Geschlechterforschung ist hier zum einen gefordert, solche
subtil geschlechtlich kodierten Formationen
von Wissen und Praxis vor dem Hintergrund
hierarchischer dualistischer Geschlechterordnung der modernen bürgerlichen Gesell148

schaft zu analysieren. Zugleich steht sie vor
der Aufgabe, Potentiale für gesellschaftliche
Veränderungen in den Blick zu nehmen, Geschlechterverhältnisse als hochgradig flexibel und kontextabhängig zu betrachten und
nicht durch den eigenen analytischen Fokus
an der Reststabilisierung von Dualismen und
stereotypen Mustern mitzuwirken.
• Schließlich ist es erforderlich, mehr Erkenntnisse über das Zusammenspiel zwischen der symbolischen Ebene der Bilder
und des Wissens einerseits und den konkreten strukturellen Ausschlüssen im Ingenieurbereich zu gewinnen und somit über den
Zusammenhang zwischen der epistemischen
und der institutionellen Dimension und ihren
Berührungspunkten (vgl. Hark 2005: 145ff.).
Diese Herausforderung folgt der Auffassung,
dass vergeschlechtlichte Formationen von
Wissen nicht einfach kausallogisch und determinierend auf die Akteure und Akteurinnen
eines Handlungsfeldes wirken und umgekehrt dass das Wissen von Ingenieuren nicht
in verkürzender Weise als Ideologie oder
Rhetorik zu kritisieren ist. Vielmehr ist von
komplexen Wirkungsverhältnissen auszugehen, die u.a. in empirischen Untersuchungen
genauer zu beschreiben sind.
• Nicht zuletzt bedarf die Frage, wie Geschlecht und Technik sozial konstruiert werden, weiterer empirischer Untersuchung,
ebenso wie die Frage wie Konzeptionen von
technischen und sozialen Konstruktionen miteinander verwoben sind (vgl. Paulitz 2004).
Eine Erweiterung des Forschungsparadigmas in die vorgeschlagenen Richtungen bietet auch die Möglichkeit, Technikforschung
aus Geschlechterperspektive besser in die
aktuellen Debatten der Geschlechterforschung zu integrieren und damit auch die
Beschäftigung mit solchen Forschungsfra-
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gen auf ein breiteres, theoretisch wie methodisch anschlussfähiges Fundament zu
stellen.

„gender in engineering"
Am Beispiel bislang vorhandener Arbeiten und laufender Projekte möchte ich abschließend illustrieren, in welche Richtung
Forschungsaktivitäten entwickelt werden
können.
Zur Geschichte der Konstruktionen von Geschlecht im Ingenieurbereich
Die derzeit günstigste Forschungslage zum
Thema „gender in engineering" bietet die
technikhistorischen Forschungen von Karin
Zachmann, Ruth Oldenziel, Lisa Frehill und
anderen. Während sich die Untersuchungen
von Oldenziel (1999) und Frehill (2004) mit
dem US-amerikanischen Ingenieurwesen
in der Zeit des ausgehenden 19. bis in die
ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts
beschäftigen, hat Karin Zachmann den Bogen vom Beginn des verwissenschaftlichten
Ingenieurberufs in Deutschland bis in die
DDR und ihre Mobilisierungskampagnen
für Frauen im Ingenieurberuf gespannt. All
diese Arbeiten wenden sich den Prozessen der wenn auch in historisch flexiblen
Formen doch konstanten Maskulinisierung
der kulturellen Bilder vom Ingenieur zu. Sie
beschreiben somit die symbolische Ebene
in der historischen Konstituierung und Entwicklung des Berufs. Exemplarisch soll dies
kurz anhand der Studie von Zachmann veranschaulicht werden:
Auf der Basis von Dokumenten untersucht Zachmann die Wissenstradition
des akademisierten Ingenieurwesens als
Geschichte der Ausgrenzung des „Weiblichen" und rekonstruiert so die kulturelle

Konstruktion der Allianz zwischen Technik
und Männlichkeit aus ihrem institutionellen
Entstehungszusammenhang heraus. Vor
allem die berufsständischen Professionalisierungsdebatten der Ingenieure seit
Mitte des 19. Jahrhunderts bieten eine anschauliche Hintergrundfolie, auf der sich
die Verankerung des Ingenieurwesens in
der Geschlechterordnung der bürgerlichen
Gesellschaft aufzeigen lässt. Verschiebungen analysiert sie mit Joan Scott als flexible
aber stets hierarchisierende Anordnungen
polarer Geschlechterdifferenz. Das bedeutet, die im Material vorfindbaren Polaritäten
in den traditionellen Deutungsmustern des
Ingenieurwesens als Äußerungsformen
einer zweigeschlechtlichen symbolischen
Ordnung der bürgerlichen Gesellschaft zu
deuten, die den Ausschluss von Frauen
festschreibt. So schließe z.B. das Leitbild
des Ingenieurs als Bildungsbürger, welches Ende des 19. Jahrhunderts den Ingenieuren den Aufstieg in der Gesellschaft
ermöglichen sollte, an das Bild des männlichen Geistesarbeiters an. Später wurde
dieses Leitbild durch das des Ingenieurs
als akademischen Praktikers abgelöst,
eine Konzeption also, die mit dem Bild des
Mannes der Tat und des Kämpfers mit den
Naturgewalten erneut das Weibliche aus
der Sphäre des Technischen ausschloss.
Das Argument, dass die Werkstatt und die
industrielle Produktion als notwendiges
praktisches Erfahrungsfeld für angehende
Ingenieure eben kein passender Ort für
die höheren Töchter des Bürgertums seien, dieses Argument wurde, so Zachmann,
zu einer „stereotyp wiederholte[n] Begründung" gegen die Zulassung von Frauen
zum Ingenieurberuf (Zachmann 2004: 133).
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Geschlecht in den Fach- und Berufskulturen
von Ingenieurinnen
Die sozialwissenschaftliche Forschungsarbeit zur Frage der gelebten Alltagskulturen
im Ingenieurbereich läuft noch, endgültige
Ergebnisse sind noch nicht dokumentiert.15
Es handelt sich schwerpunktmäßig um ethnographische Feldstudien, die das „Innenleben" ingenieurwissenschaftlicher Fächer
einerseits und der Ingenieurarbeit andererseits untersuchen und nach den interaktiven
Konstruktionsweisen von Geschlecht fragen.
Einen konstruktivistischen Zugang in der aktuellen feministischen Technikforschung bieten beispielsweise die Arbeiten der britischen
Techniksoziologin Wendy Faulkner (vgl. 2000
und 2001). In ihrem aktuellen Projekt untersucht sie, in welcher Weise die Berufskulturen, die Alltagspraktiken und Identitäten im
Ingenieurbereich geschlechtlich kodiert sind
und „vergeschlechtlichend" („gendered" and
„gendering") wirken.
Ihre Analyse zeigt, dass der Dualismus zwischen „dem Technischen" und „dem Sozialen" ein grundlegendes und zentrales
Muster für geschlechterrelevante Unterscheidungen in den herrschenden Vorstellungen
der Ingenieurkultur ist. Die Frage, wie und
wo die Grenzen zwischen beidem (Technischem-Sozialem) gezogen wird, ist von
zentraler Bedeutung für die Geschlechterforschung zum Ingenieurbereich, wenn man
annimmt, dass das Soziale kulturell weiblich
15 Vgl. die im Internet verfügbaren Informationen zum Forschungsprojekt „Gender in/of Engineering" an der University
of Edinburgh (http://wwvv.ssu.sps.ed.ac.uk/research/faulkner/
faulkner_g+e_project.html, letzter Abruf: 21.1.2007), vgl. auch
das vom Schweizerischen Nationalfond finanzierte Forschungsprojekt "Technische Fachkulturen und Geschlecht: Eine vergleichende Untersuchung der Deutungsmuster in zwei Ingenieurfächern" an der Universität Bem (vgl. Gilbert 2006).

150

markiert ist und das Technische männlich
(vgl. Faulkner 2000). Diese Frage würde in
den vorliegenden Arbeiten zum Ingenieurbereich nur selten gestellt. Im Gegensatz zu
dieser vergeschlechtlichten Struktur in den
herrschenden Bildern und Vorstellungen hat
sie in ihrer Feldforschung Widersprüche zu
den wirklichen Personen und deren Praxis
im Ingenieurbereich festgestellt. D.h. ihre
empirische Studie stellt die verbreitete Meinung in Frage, dass Ingenieurinnen im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen über die
besseren sozialen Kompetenzen verfügen.
Diese Annahme lasse sich in der konkreten
Berufspraxis absolut nicht beobachten oder
eindeutig belegen. Im Gegenteil weisen die
Ergebnisse eher darauf hin, dass in mehrfacher Hinsicht zwischen dem Stereotyp und
der gelebten Praxis eklatante Unterschiede
existieren. Die breite Mehrheit der Ingenieure und Ingenieurinnen erscheinen weitaus
komplexer als das Stereotyp es nahelegt.
So zeige sich vielmehr, dass mit Hilfe dieses
Stereotyps beständig eine bestimmte Sicht
auf Weiblichkeit reproduziert wird: Die Arbeit
von Ingenieurinnen wird aktiv geschlechtlich
kodiert und erscheint dann als v.a. sorgende,
menschenbezogene Tätigkeit, die der Tätigkeit von Männern als technische Praxis polar
entgegengesetzt wird (vgl. Faulkner 2006).
In einem solchen dualistischen Deutungsrahmen wird geschlechtlich kodierte Arbeit
nicht nur fortwährend performativ hergestellt,
sondern umgekehrt werden auch die darin
tätigen Frauen selbst immer wieder eindeutig weiblich markiert. Die genauere Beobachtung der Ingenieurkultur heute macht,
so Faulkner, allerdings deutlich, wie klein
eigentlich die Zahl derjenigen ist, die dem
herrschenden Stereotyp entsprechen (vgl.
Faulkner 2006). Quantitativ betrachtet, sind
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die meisten Ingenieure weit davon entfernt,
als Technik"freaks" jenseits von sozialen Bindungen und Interessen zu gelten. Auch ihre
Selbstbeschreibungen in den Interviews, die
Faulkner geführt hat, eröffnen eine bemerkenswerte Vielfalt. Allerdings erscheine das
stereotype Bild des Ingenieurs regelmäßig
als Hintergrundfolie und Maßstab, wenn die
Befragten über sich selbst sprechen. D.h.
selbst in der Abgrenzung vom traditionellen
Bild des „asozialen" Ingenieurs bleibt das
Bild wirksam und deutungsmächtig. Ingenieure und Ingenieurinnen können sich in ihrer
Identitätsbildung dazu nicht neutral verhalten, so die Schlussfolgerung. Faulkner sieht
daher die Situation so: Auf der symbolischen
Ebene sind die Leitbilder im Ingenieurbereich
weitgehend stabil, während in der beruflichen
Praxis durchaus Momente der Veränderung
vorhanden sind (vgl. Faulkner 2006). Sie ist
folglich der Auffassung, dass diese Ebene
der Bilder nach wie vor vergeschlechtlichend
wirkt und geschlechtlich kodierte Arbeitsweisen hervorbringt. Sie schlägt daher vor,
ein Denken in Dualismen, das zumeist ein
geschlechtlich kodiertes Denken ist, zu überwinden (Faulkner 2000 und 2006).
Ihre Forschung kann folglich zeigen, dass
keine signifikanten und substantiellen Unterschiede zwischen den Männern und Frauen
im Ingenieurbereich existieren. Zugleich wird
sichtbar, wie heterogen die Gruppe ist, die wir
Ingenieurinnen nennen. Der Ingenieurberuf
selbst sei auf der Ebene des alltäglichen beruflichen Handelns geradezu durch eine große Bandbreite unterschiedlicher Tätigkeiten
charakterisiert. Betrachtet man diese Ebene
der konkreten Anforderungsprofile an den Beruf, so kann man sagen, dass die Kategorie
Geschlecht in gewisser Weise an Relevanz
verliert und dualistische Zuschreibungen von

Kompetenzen an Frauen und Männer hier
folglich zu kurz greifen. Es gilt also, das Problem der geschlechtsspezifischen Deutungen
der Tätigkeiten im Feld der Technik anzugehen und die konventionalisierten Zuschreibungen zu verändern. Diese Zuschreibungen
rekurrieren selbst wieder, wie die technikhistorischen Studien zeigen, auf eine lange Tradition der Wissensproduktion über das, was
Ingenieure tun, über Technik und ihre Verfahren. Das bedeutet, dass die in den Fach- und
Berufskulturen der Ingenieure vorfindbaren,
gelebten, interaktiv hervorgebrachten Bilder
und Deutungen über das Technische verbunden sind mit Fachinhalten und Fachdebatten,
die die Vergeschlechtlichung des Wissens
von Ingenieuren mit hervorbringen.

Was Ingenieure und Ingenieurinnen wissen?
Eine solche Untersuchung der inhaltlichen
Seite der Ingenieurwissenschaften ist nach
wie vor ein entscheidendes Desiderat. Ein
Beispiel dafür, wie Forschungsaktivitäten
in diesem Bereich aussehen können, bietet das noch laufende Projekt „Technisches
Konstruieren und Geschlecht in der Informationsgesellschaft".16 Es hat das Ziel, die
Grundlagenforschung für dieses Feld weiter
voran zu bringen. Der Ansatzpunkt des Projekts ist, Konstruktionen von Geschlecht in
einem exemplarisch geeigneten Wissensfeld
im Maschinenbau zu untersuchen und nach
den Bedingungen seiner historischen Konstituierung und Transformation im Verlauf
16 Das Projekt wird gefördert vom Fond zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) in Österreich und ist angesiedelt am Institute for Advanced Studies an Science, Technology
and Society (IAS-STS) in Graz (www.sts.tugraz.at/paulitz, Abruf:
20.1.2007), geleitet von Dr. Tanja Paulitz.
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des 20. Jahrhunderts zu fragen. Technische
Konstruktion ist ein solches exemplarisches
Wissensfeld. Es handelt sich geradezu um
die klassische Ingenieurtätigkeit par excellence, die insbesondere im Maschinenbau
auf eine lange, bis ins 19. Jahrhundert reichende Geschichte zurückblicken kann. Wie
Ingenieure Maschinen entwerfen, wie sie auf
diese Weise auch kulturgestaltend wirken,
wie technisches Schaffen und technische
Kreativität zu verstehen sind und folglich
auch Studierenden gelehrt werden können,
gehörte zu den Grundinteressen des frühen
Maschinenbaus und zu seiner Professionalisierung. Im Projekt wird daher eine eingehende historische Analyse dieser Wissenstradition vorgenommen. Erste Ergebnisse
dieser Analyse bestätigen die Hypothese
von der Zentralität der technischen Konstruktion für die Formulierung des Berufsbildes
in den Anfängen seiner Institutionalisierung.
D.h. das Konstruieren von Maschinen als
spezifische Fähigkeit von Ingenieuren war
eines der Hauptargumente in den (letztlich
auch erfolgreichen) Versuchen, den Ingenieurberuf mit anderen akademischen Berufen
gleichzustellen. Das Erfinden von Technik
wird dabei als bedeutender und einzigartiger
Beitrag zur Kulturentwicklung und Zivilisation
herausgestellt, der ausschließlich von den
Ingenieuren erbracht wird.
Die Vorgehensweise von Konstrukteuren
und das dafür notwendige Wissen wird seit
etwa 150 Jahren in Fächern wie „Konstruktionslehre" und später „Konstruktionstheorie und Entwicklungsmethodik" im Ingenieurstudium gelehrt. Heute existieren
mehr oder weniger elaborierte Theorien
und Methoden zum Konstruktionsprozess.
Die vorliegenden Theorien befinden sich im
Spannungsfeld von Ingenierkunst und In152

genieurwissenschaft (bzw. wissenschaftlich
fundierter Methodik) und sind z.T. in fachinternen Kontroversen polar gegeneinander
ausgerichtet. Auf die technikgeschichtliche
Forschung hat die Frage der technischen
Produktivität einen beträchtlichen Reiz
ausgeübt. Die „Geschichte der Konstruktionswissenschaft" ist mittlerweile recht gut
dokumentiert (vgl. König 1999; Heymann
2004). Eine kritische Analyse dieser Konzeptionen technischer Produktivität im Ingenieurbereich als geschlechtlich kodierte Tätigkeit fehlt allerdings bislang weitgehend.
Kaum beantwortet ist ebenso die Frage,
welche Vorstellungen von Geschlecht darin
implizit enthalten sind und welche Veränderungen sie möglicherweise im Laufe der
Zeit erfahren haben. Im Projekt wird daher
davon ausgegangen, dass es im Berufsbild
des Ingenieurs eine entscheidende Rolle
spielt, was Ingenieure über ihre Tätigkeit
wissen und welche geschlechtlich kodierten
Vorstellung von technischem Schaffen sie
erzeugen. Wissen und Berufskultur von Ingenieuren sind dabei selbst als historisch
wandelbar zu verstehen. Das Ziel des Projekts ist — theoretisch formuliert — die soziale Konstruktion technischen Konstruierens
als eine vergeschlechtlichte Aktivität in der
modernen Gesellschaft zu untersuchen.
Interessant ist dabei, ob aktuelle Wandlungsprozesse in der Tätigkeit des Konstruierens, die mit neueren Entwicklungen
der Informationstechnologie zu tun haben,
neue Verschiebungen hervorbringen, die
auch geschlechterrelevant sind. Das zentrale Forschungsinteresse an den Inhalten des
Ingenieurbereichs, lässt sich folglich abschließend am Beispiel dieses Projekts wie
folgt präzisieren: Wie verändern sich Konzepte technischer Produktivität aktuell und
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was bedeutet das für die hartnäckige Allianz
zwischen Technik und Männlichkeit, die in
der Moderne etabliert wurde. Eine solche
Fragerichtung setzt voraus, und damit will
diese Argumentation für eine Beschäftigung
mit der epistemischen Dimension der Ingenieurwissenschaften abschließen, dass eine
konsequentere Integration von kritischen
Perspektiven auf Technik als geschlechtlich
kodiert und kodierend, auch für die Frage
der politischen Veränderungsmaßnahmen
von Bedeutung ist. Sie hält m.E. die Chance bereit, mehr Reflexivität und Komplexität
in Ingenieurwissenschaften und -praxis zu
befördern. Auf Basis besserer Erkenntnisse
über die Entwicklung und Veränderung geschlechtlicher Kodierungen im Wissen von
Ingenieuren ist daher darauf zu achten,
dass neue Konzepte des Konstruierens
und neue Berufsbilder im technischen Bereich nicht wieder in einer Weise zementiert
werden, die vereinfachende geschlechtliche
(und ggf. auch andere) Zuordnungen beinhalten und somit Zugänge verschließen.*
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Constructions of Gender in
Science and Engineering
Barriers for Warnen in Workplace Cultures and in Scientific Knowledge
My paper focuses on the social construction of gender, primarily in engineering
knowledge and practices. Taking the available research about women in engineering (and, accordingly, the lack of women
in engineering) into consideration, 1 ask
about the barriers that might be ingrained
in knowledge ordern on the symbolic and
epistemic level in the field of technology.
How are engineering knowledge and technology design `gendered and 'gendering'?
And how do they function as a barriers for
women? To answer these questions, 1 will
sketch out approaches developed in research about natural sciences and about
information and communication technologies. They will be taken as a starting point.
Only very little research has been done on
the traditionally and strongly male-domina-
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ted fields of engineering, e.g. mechanical,
electrical or civil engineering, that shifts
from the focus on "women in" to a gender
perspective. I would like to enhance the
discussion about these questions with my
paper outlining some contours of a smallscale research program. 1 argue from a
constructivist point of view developed in
gender studies and in science and technology studies, suggesting that a transfer
of these theoretical and methodological
insights into engineering studies would be
fruitful. Further, my paper points out some
theoretical and methodological challenges
for gender studies of engineering. Finally, 1
will provide the example of two current research projects that illustrate how activities
could be started to analyze knowledge and
practices in engineering.
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Heike Wiesner

Die Inszenierung
der Geschlechter in den Naturund Technikwissenschaften
Fragestellung und theoretischer Zugang
ein Forschungsanliegen, die Kategorie gender systematisch in den
Diskurs der Wissenschafts- und Technikforschung einzuführen, orientiert sich theoretisch an der Latourschen Idee wissenschaftlicher Netzwerke. Bruno Latour geht
in seinem Buch Science in Action (1987) davon aus, dass wissenschaftliche Aussagen
oder gar (natur-)wissenschaftliche Fakten
ihre wissenschaftliche Relevanz immer nur
in einer Kette von Übersetzungen innerhalb
eines Netzwerkes gewinnen. Wissenschaft
wird von ihm in dieser Hinsicht nicht als
„ready made science" bzw. erkaltete Wissenschaft beobachtet, sondern Latour versucht die Dynamik modernder Wissenschaft
vielmehr in den sog. heißen Phasen - d.h.
aus ihren Entstehungszusammenhängen
("Science in Action") heraus zu erklären.
Oder einfacher ausgedrückt: Latour verfolgt
wissenschaftliche Akteure durch ihre Labore
und Netzwerke.
Mein Forschungsanliegen, die Kategorie gender für den Diskurs der Wissenschaftsforschung fruchtbar zu machen,
nimmt diesen Grundgedanken Latours auf
und entfaltet sich somit entlang des Konzeptes science and (inter-)action.
Durch diesen Akteurszentrierten Perspektivenwechsel verschiebt sich der Blick auf

das Zusammenspiel zwischen Akteuren
und Akteurinnen. Die dabei ineinander
greifenden Dimensionen von Struktur und
Handlung erweisen sich hinsichtlich meiner
Fragestellung insofern als sinnvoll, da die
meisten Berührungspunkte zwischen „regulärer" Wissenschafts- und Technikforschung
und den gender studies innerhalb dieser
Schnittmenge auszumachen sind.
Auf diese Weise wurde der sicherlich sehr
komplexen Ausrichtung Latours die Forschungsfrage nach der Rolle der Kategorie
gender in der Wissenschafts- und Technikforschung als ständiger Begleiter mit auf
den Weg gegeben. Folgende Fragestellungen waren forschungsleitend:
• Welche Rolle spielt die Kategorie Geschlecht in der Wissenschafts- und Technikforschung?
• Welche Erkenntnisse lassen sich aus
einer Schnittstellenanalyse zwischen beiden
Forschungsfeldern ziehen?

Vorstellung der Ergebnisse in vier aufeinander
aufbauenden Bildabfolgen
Im Folgenden werden vier Bildsequenzen
präsentiert. Die Bilder bauen aufeinander auf,
d.h. Bild für Bild ist eine zunehmende Kom-

ARCTURUS 5.2008 Women in the Academy

157

plexität zu beobachten. Im ersten Bild ist ein
vereinzelter Naturwissenschaftler dargestellt,
im zweiten ist er integriert in einem Arbeitszusammenhang, im dritten Bild können wir ihn
in komplexen Netzwerkzusammenhängen
beobachten, und im vierten Bild verschwindet
er zunehmend in Technoscience-Gewirr.
Ich habe diese Form der Darstellung bewusst
gewählt, da meine Darlegungen lebendige
Momentaufnahmen von Szenerien bilden,
die nur in dem Zusammenspiel von Wissenschafts- und Geschlechterforschung erzeugt
werden können.
Mein Ursprungsgedanke, dass eine Schnittstellenanalyse beider Forschungsfelder in
beiden Feldern zu neuen Erkenntnissen
führen könnte, findet auf diese Weise seine
visuelle Umsetzung.
Dieses Bild steht stellvertretend für die erste von mir erarbeitete These:
"Science in the making based an Scientists
in the making".
Der Entstehungszusammenhang von naturwissenschaftlichen Fakten ist nur im Sozialisationskontext von Naturwissenschaftlern
und Naturwissenschaftlerinnen zu verstehen.

Wie komme ich zu dieser Aussage?
Indem ich die Befunde der Schul- und
Hochschulforschung mit den Ergebnissen
der Geschlechterforschung verknüpft habe.
Als roter Faden dienten mir einerseits die
psychoanalytisch inspirierten Thesen FoxKellers über die Auswirkungen früher Eltern-Kind-Beziehungen auf die Sozialisation
von Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftlerinnen.
Andererseits habe ich versucht die ge
schlechtlichen Kodierungsprozesse im
Schulalltag nachzuspüren. Dazu zählen
z.B. Analysen über Interaktionsverhalten im
Klassenraum, Schulbuchanalysen und Studien über das Benotungssystem.
In beiden Fällen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass der heute immer wieder aktualisierte Differenzansatz nicht in der Lage
ist, die Perspektive auf gesellschaftlich geschlechtlich-konnotierte
Schließungsprozesse zu erweitern. Die Selbstverständlichkeit, mit der eine zweigeschlechtliche
heterosexuelle Realität angenommen wird,
ist meiner Ansicht nach selbst das Resultat
einer erfolgreichen Inszenierung.

Abildung 1: Scientists in the Making
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Das für mich auffälligste Ergebnis war daher
auch, dass die zweigeschlechtliche Polarisierung in Erziehung und in schulischen Bildungseinrichtungen sich strukturverwerfend
für alle Geschlechter auswirkt.
Ein Beispiel sei an dieser Stelle genannt, um
diese These zu erläutern:
Empirische Erhebungen aus dem Bildungsbereich belegen eindrucksvoll, dass in der
Schullandschaft die Kategorie Geschlecht
sehr wirksam ist.' Eine keinesfalls unerhebliche Rolle spielen Werthaltungen und
Einstellungen, die alle Beteiligten mitbringen — Schüler/innen wie die Lehrenden.
Geschlecht, soziale und kulturelle Herkunft
lassen sich als bedeutsame Prädikatoren
von (Schul-)Erfolg identifizieren. Viele (internationale) Studien haben ergeben, dass
das sog. „kulturelle Kapital" sich auf den
individuellen Werdegang auswirkt. Eine
Längsschnittuntersuchung (Frank 1995) im
Großraum Stuttgart hat z. B. bewusst die
Kategorie Geschlecht berücksichtig, und
dabei herausgearbeitet, dass Mädchen im
Fach Physik im anonymen Verfahren besser
bewertet werden als Jungen.' Das Ergebnis
1

Lovegrove/Segal 1991; Frank 1995; Jahnke-Klein 1997;

Middendorff 2002; etc.
2 Die Studie, die sich auf die Abiturjahrgänge bezogen hat,
ergab, „dass die schriftliche Abiturnote im Fach Physik bei Mädchen signifikant besser ist als die so genannte Anmeldenote,
während sich bei Jungen im Durchschnitt keine Diskrepanz

der Untersuchung lautet: „Schriftliche Arbeiten werden besser benotet, wenn nicht bekannt ist, dass sie von Mädchen kommen."3
Da das Benotungssystem im Schulwesen
nur im Ausnahmefall anonym verläuft, fließt
darin biographisches Hintergrundwissen der
Lehrkräfte über ihre Schüler und Schülerinnen (un-)intendiert mit ein. Da in vielen Studien insbesondere der Frauenforschung der
Schwerpunkt fast ausschließlich auf Mädchen und Frauen liegt, ist eine Vergleichsstudie über die Notengebung (gerade in anonymisierter Form) im Fremdsprachunterricht,
insbesondere in Französisch und Englisch,
durchaus erhellend. Denn auch dort lässt
sich belegen, dass Jungen ähnliches widerfährt wie Mädchen im Physikunterricht.'
Dieses gegengeschlechtliche Kodierungsverfahren (Technik- versus Sprachkompetenz und die darin enthaltene normierte duale Geschlechterzuordnung) wurde bisher
nur in Ausnahmefällen unter dem Gesichtspunkt des Geschlechterverhältnisses einer
näheren Untersuchung unterzogen.
Der Korrelationsunterschied ist somit keine
unabhängige Größe. Es sind also eher die
Lehrenden, die den Jungen mehr kognitive,
rationale und technische Fähigkeiten zusprechen und den Mädchen eher emotionale, sprachliche und soziale Kompetenzen
unterstellen. Im Hinblick auf das internalisierte unbewusste Benotungsverhalten von

ergibt. [...] Nun, in die Abiturnote fließt neben der Erstkorrekturnote (hier ist das Geschlecht des Prüflings bekannt) auch
die Zweit- und Drittkorrekturnote ein (wobei die beurteilenden

anonymen zentralen Physikabitur [...]." (E. Frank 1995, 115)

Lehrkräfte nicht wissen, ob die Arbeit von einem Jungen oder

3 E. Frank 1995, 114

einem Mädchen kommt); dagegen kennt die Fachlehrkraft, von

4 Da die erteilte Note im engen Zusammenhang mit der Leis-

der die Anmeldenote kommt, die Schülerinnen und Schüler der

tungseinschätzung der Schüler/innen steht, bestätigt die Unter-

Abiturklasse natürlich persönlich aus dem Unterricht. Die Best-

suchung von Thomas Hertel meine Vermutung. Jungen (aus

note von 15 Punkten wurde innerhalb dieser Studie niemals an

koedukativen Schulen) schätzten Englisch als schwerstes Fach

ein Mädchen vergeben. Dieses Ergebnis wurde folgendermaßen

ein, während Mädchen aus koedukativen Schulen (!) Physik den

interpretiert: „Völlig wider die Natur scheint für Mädchen die Note

Status „schwer" einräumten. Das Fach Französisch wurde in

15 Punkte in Physik [...]. Diese Situation ändert sich allerdings im

dieser Studie leider nicht berücksichtigt. (T. Hertel 1995, 182)
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Lehrenden bieten anonymisierte Benotungsverfahren die Möglichkeit, Leistungen von
Teilnehmer/innen kultur- und geschlechtsneutraler zu bewerten (Innere Differenzierung). Dieser Effekt, d.h. durch eine stärkere Anonymisierung Chancengleichheit zu
befördern, kann ebenfalls dazu verhelfen,
dass bisherige Bewertungsverhalten zu reflektieren und damit zu verändern.
Von Bedeutung ist auch die Qualität des
Feedback: Das Lob des Lehrpersonals richtet sich auch heute noch vor allem auf die
Leistungen der Jungen bzw. jungen Männer, Tadel dagegen auf Disziplinstörung. Bei
Mädchen und jungen Frauen bezieht sich
der Tadel auf Leistung, Lob dagegen auf
Wohlverhalten und Ordnung (Jahnke-Klein,
Sylvia 1997). Der Selbstvertrauenszuwachs
bei jungen Männern erfolgt — so die gängige Schlussfolgerung — auf (gesellschaftlich) „höherem Niveau", obwohl die jungen
Frauen stärker leistungsorientiert sind und
auch objektiv höhere Schulleistungen — unter Anrechnung aller Fächer im Querschnittverfahren — verbuchen können. Sylvia
Jahnke-Klein hält daher eine Erweiterung

des Leistungsbegriffes für notwendig. Es
sollte z.B. abweichend von den gängigen
Geschlechterrollenklischees gelobt werden
(Jahnke-Klein, Sylvia 1997,109) Ein unspezifisches Feedback gibt somit insbesondere
für junge Frauen zu wenig Auskunft über
Lernerfolge, die indirekt den Selbstbewusstseinsindex steigern könnten.
Während im ersten Punkt insbesondere auf
die psychodynamischen Voraussetzungen
von Naturwissenschaften eingegangen wurde, möchte ich im Folgenden einige Praxisaspekte vorstellen, die sich eher aus den
institutionellen Bedingungen der Natur- und
Technikwissenschaften ableiten lassen.
Die zweiteThese, die sich in dem zweiten
Bild ableiten lässt, lautet:
„Science as a gendered System", d.h. Wissenschaft als System ist stark geprägt durch
das Geschlechterverhältnis. Die Organisation der Wissenschaft scheint für Männer besser zu arbeiten als für Frauen. Wie lässt sich
diese Darstellung erklären?
Die soziale Organisation der Natur- und
Technikwissenschaften ist im hohen Maße
durch das Geschlechterverhältnis geprägt.

Abbildung 2: Science as a gendered System
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Naturwissenschaft wird nicht mehr als eine
von isolierten Individuen betriebene Tätigkeit
beschrieben, sondern als eine Aktivität bezeichnet, die von den in diesen naturwissenschaftlichen Gemeinschaften stattfindenden
sozialen Prozessen beeinflusst wird. Neben
dem Aufspüren von hierarchischen Strukturen, Wettbewerbs- und Belohnungsstrukturen innerhalb der (Natur-)Wissenschaften,
bin ich der Frage nachgegangen, inwieweit
sich Status und Rang auf das Publikationsund Gutachtersystem auswirkt. Zuckerman
und Merton, die in diesem Bereich eine aufwendige Studie durchgeführt haben, haben
beispielsweise den Nachweis erbracht, dass
das Gutachtersystem eine Rangordnung stabilisiert, die so genannten ranghöchsten Naturwissenschaftler/innen relativ leicht Publikationsmöglichkeiten bietet, rangniedrigeren
hingegen diese erschwert.
Eine von mir nachträglich vorgenommene
genderbewusste Sichtweise befördert jedoch
noch weitere Erkenntnisse zutage: Da der
Frauenanteil in den Wissenschaften sich insgesamt betrachtet auf die Formel „je höher
die Position, um so geringer der Anteil", zu-

sammenfassen lässt, wirkt sich das Gutachtersystem und daran gekoppelt der Publikationsaufwand strukturverwerfend für Frauen
und strukturverstärkend für Männer aus.
Auf die Jahre gerechnet wirkt sich das auf die
Publikationsrate und damit auf die daran gekoppelten Aufstiegschancen aus. Gerade die
als „objektiv" deklarierten Einstellungskriterien
wie Publikationsrate und Benotungssystem
spitzen sich zu kontinuierlich beobachtbaren
Vorgängen zu, die durch den Ausspruch „Punktabzug für Frauen" pointiert werden können.
Es besteht somit eine Wechselwirkung zwischen dem Belohnungssystem und dem auf
ungleichen Chancen beruhenden „Klassensystem" durch welches den Wissenschaftler/
innen unterschiedliche Positionen innerhalb
der Chancenstruktur zugewiesen werden.
Durch den Ausspruch: „Science and Gender
in the Making" wird die dritte These zusammengefasst. Nur durch eine genderbewusste Durchsicht der vorhandenen Labor- und
Netzwerkstudien lässt sich der häufig unterschätzte Beteiligungsgrad von Frauen als
Wissenschaftlerinnen im Forschungskontext
überhaupt erfassen.

Abbildung 3:
Science and Gender in the Making
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An dieser Stelle vielleicht eine kurze begriffliche Erläuterung: In den Laborstudien
wird die Laborkultur analysiert, d.h. die Forschungspraxis wird systematisch unter die
Lupe genommen. Dies schließt nicht nur die
Analyse der Laborberichte ein, sondern auch
die Konversationen und Alltagshandlungen
von wissenschaftlichen Laborakteuren werden verfolgt. Studien, die über den Laborkontext hinaus die naturwissenschaftlichen
Akteure auch in ihren Kooperations- und
Konkurrenzzusammenhängen
verfolgen,
werden als Netzwerkstudien bezeichnet.
Indem ich die Labor- und Netzwerkstudien
mit den Ansätzen der Frauen- und Geschlechterforschung ineinander verzahnt
analysiert habe, wurde erstmalig systematisch die Frage nach dem Geschlecht in der
„neueren Wissenschaftsforschung' gestellt.
Dieser Anspruch wurde auf zweifache Weise umgesetzt. Einerseits wurde die am häufigsten zitierte Netzwerkstudie von Latour
über die Entdeckung der DNA-Doppelhelix
herausgegriffen und das Geschlechterverhältnis zwischen den Hauptakteuren analysiert. Die Rolle von Rosalind Franklin stand
dabei im Mittelpunkt der Betrachtung. Als
Hauptthese lässt sich formulieren, dass das
spezifische Geschlechterverhältnis dazu
geführt hat, dass Franklin um ihren Ruhm
gebracht wurde. Denn die Vergabe des Nobelpreises an die „drei Entdecker der DNADoppelspirale" (Crick, Watson und Wilkins)
beruhte im Kern auf Franklins langjährigen
detaillierten Forschungen. (Wiesner 2002)
Zum anderen wurde durch eine systematische
Durchsicht verschiedener Labor- und Netzwerkstudien Gemeinsamkeiten herausgearbeitet, die das Geschlechterverhältnis betrafen.
Dies möchte ich im Folgenden kurz erläutern:
Autor/innen wie z.B. Latour, Woolgar, Traweek
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und Knorr-Cetina kommt das Verdienst zugute,
naturwissenschaftliche Forschungen als einen
konstruierenden Vorgang zu beschreiben, der
durch heterogene Labor- und Netzwerkbedingungen getragen wird. Das Erkenntnispotenzial, das durch die Kategorie Geschlecht gewonnen werden könnte, bleibt in diesen Studien
jedoch vollkommen ungenutzt.
Dies ist in dreifacher Weise problematisch:
Zum einem entsteht durch eine geschlechtsneutrale Betrachtungsweise im Laborkontext
der Eindruck, dass eine Geschlechtersymmetrie im Forschungskontext vorherrscht.
Zahlreiche Studien aus der Frauen- und
Geschlechterforschung belegen jedoch eindrucksvoll das Gegenteil.'
Zum zweiten besteht bei einem rein netzwerkartigen Analysezugriff, der den Genderaspekt unberücksichtigt lässt, die Gefahr, die
Forschungskontexte von Frauen zu vernachlässigen. Männer sind im wesentlich höheren Maß
in Netzwerke integriert als ihre Kolleginnen.
Als dritter Punkt lässt sich hervorheben,
dass in den STS-Studien der metaphorische
Gehalt der Kommunikation vernachlässigt
wird. Zahlreiche Studien aus den gender
studies wiesen durch systematische Metapheranalysen die starke Wechselwirkung
zwischen wissenschaftlichem Wissen und
gesellschaftlicher Entwicklung nach. Ein
plakatives Beispiel ist etwa die Bezeichnung
von Francis Bacon für den Beginn der modernen Wissenschaft „Die männliche Geburt
der Zeit", womit er die experimentelle Wissenschaft von der weiblichen Wissenschaft
griechischer Gelehrter markant abhob.
Kurzum: die Sorgfalt, die die Autor/innen
der neueren Wissenschaftsforschung darauf verwendet haben, den KonstitutionsVgl. dazu auch Haraway1995; Heinsohn 2005; Wagner 1990
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charakter wissenschaftlicher Forschungen
nachzuzeichnen, steht im krassen Widerspruch zum Beobachtungsgrad des darin
eingelagerten Geschlechterverhältnisses.
Die Dimension "de/construction of gender
in science" ist vor einem komplexen Hintergrund entstanden, der seinen Ursprung in
der Technoscience-Debatte findet. Ein neuer Ansatz muss m. E. her, der die Vernachlässigung der Kategorie gender im mainstream des STS-Diskurses darin aufspürt:
De/construction of gender in science bildet
somit einen Ansatz, Wissenschafts- und
Geschlechterforschung zu verbinden.
Durch einen systematischen Vergleich der
Arbeiten Bruno Latours (u.a. 1987, 1991)
und Donna Haraways (u.a. 1997, 1995),
habe ich versucht, die aktuelle Technoscience-Diskussion in Bezug auf die Kategorie
gender hin zu erweitern. Beide Autor/innen
erheben den Anspruch, die Grenzen zwischen Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft aus der Mitte heraus zu denken.
Donna Haraways Cyborgtheorie korrespondiert auf dieser Ebene mit der symmetrischen Anthropologie von Latour. In beiden

Ansätzen geht es um Grenzverwischungen
z.B. zwischen Mensch und Maschine.
Unter dem gemeinsamen Gesichtspunkt von
"hybriden Netzwerken" habe ich die Ansätze Latours mit denen von Haraway kritisch
verglichen und in Hinblick auf die Kategorie
Geschlecht in einem neuen gemeinsamen
Ansatz — „die De/konstruktion von Geschlecht in der Wissenschaft" reformuliert.
Nur in diesem Kapitel wurde der bis dahin
ausschließlich verwendete akteurzentrierte
gender-Rahmen verlassen. Unter dem Begriff De/konstruktion von Geschlecht in der
Wissenschaft habe ich die Schnittstelle zwischen einigen spezifischen STS- und feministischen Diskursen nicht nur ausgemacht,
sondern vor allem gezielt hergestellt.
Das Leitmotiv der gender-Debatten lässt sich
mit dem Begriff ,the deconstruction of gender'
am besten beschreiben.' Demgegenüber
lassen sich die Arbeiten insbesondere der
neuen Wissenschaftsforschung unter den
Sammelbegriff 'the construction of science'
6 vgl. J. Butler 1995; Orland/Scheich 1995; D. Haraway 1995
und 1997; Saupe 1997

Abbildung 4:
De/ construction of gender in Science
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subsumieren. Durch die begriffliche Fusion beider Strömungen (de/construction of
gender in science) soll nicht nur auf diese
Ähnlichkeiten aufmerksam gemacht werden,
sondern auch eine gemeinsame Konzeption angeregt werden. Dieser Ansatz enthält
aber auch die Möglichkeit, die feministischen
Technoscience-Ansätze mit postmodernen
Aspekten und radikalen agency-Konzeptionen — reflexiv — zu verknüpfen, und begegnet damit der Schwierigkeit, diese innerhalb
dualistischer Konzeptionen zu verorten.
Dem möglichen Vorwurf, mit diesem Ansatz
wieder eine neue Metaerzählung zu beginnen, lässt sich begegnen. Anders als von
modernen Vorläufern — wie Marxismus, Kapitalismus, ANT oder auch Teile des Feminismus — wird kein (teleologisch-utopischer)
Gesellschaftsentwurf mit auf den Weg gegeben. Keine Avantgarde sagt, wohin die
Reise gehen soll. „De/konstruktion von Geschlecht in der Wissenschaft" erhebt nicht
den Anspruch, alles durch diesen Blickwinkel erfassen zu können. Aber diese Konzeption ist „anmaßend" genug, hartnäckig
und unaufhörlich nach dem Wirkungsgefüge
Geschlecht zu fragen, und dies jenseits der
Frage, ob vorgefunden, dekonstruiert oder
gar konstruiert.*
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The staging of Gender in nature
and technique sciences

Does the rare presence of women in all
disciplines of science find an explanation
in, how science is conducted and which
kind of knowledge is produced in this
way? How strongly does the organization
of the science procedures affect the research contents? Do gender aspects give
on all levels of science new research and
action perspectives?
The lecture is presented in four picture
sequences building one on the other.
In the first picture an individual scientist
is represented, in the second he is integrated in a work connection, in the third
picture we can observe him in complex
network connections and in the fourth
picture he disappears increasingly in a
technoscience tangle. Through interweaving, in parallel with this male-connoted
representation of scientific practise, the
socialisation contexts and working contexts of scientists, gender aspects can be
proven, which disproves in an unconventional manner the old sentence "mind has
no gender". This form of the representation has been chosen consciously to
make clear that the statements form living
snapshots of sceneries which can be generated and understood only in cooperation of science and gender studies.

ARCTURUS 5 • 2008 Women in the Academy

165

enjamin Schweitzer

Probleme und Lösungen
bei der Übersetzung von
Einojuhani Rautavaaras
Oper Rasputin ins Deutsche

Ausgangslage
In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Aufführung von Opern in ihrer jeweiligen Originalsprache immer stärker durchgesetzt — und das gilt nicht allein für die Klassiker des
italienischen, deutschen und französischen Repertoires, sondern mehr und mehr auch für
die Werke in weniger geläufigen Sprachen zumal des slawischen Sprachraums, und sogar
für einige Komponisten des 20. Jahrhunderts.'
Wie aber liegt der Fall, wenn bei einer zeitgenössischen Oper2 aus einem besonders kleinen Sprachraum gleich zwei erhebliche Barrieren der Verbreitung eines Stückes entgegenstehen? Vom umfangreichen finnischen Opernschaffen der jüngsten Vergangenheit — man
spricht von einem regelrechten „Opernboom" — haben nicht viele Stücke den Schritt über
die Landesgrenzen geschafft, und wenn, dann häufig lediglich in Form von einmaligen Gastspielaufführungen finnischer Produktionen. Hierzu zählen etwa Punainen viiva (Der rote
Strich) von Aulis Sallinen oder Joonas Kokkonens Viimeiset kiusaukset (Die letzten Versuchungen); beides Stücke, die nicht nur den finnischen Opernboom mitbegründeten, sondern
auch den damit verbundenen Begriff der „Karvalakkiooppera" („Pelzmützenoper")3.

1 Bei Leo§ Janäöek etwa, dessen Musik derart ausdrücklich von Rhythmus und Melodie des Tschechischen bestimmt ist, scheint
es heute überhaupt schwer vorstellbar, eine Aufführung in einer anderen als der Originalsprache als gültig anzuerkennen — den Durchbruch als Komponist verdankte Janäöek seinerzeit aber deutschsprachigen Aufführungen seiner Opern!
2 Der Begriff „zeitgenössisch" wird hier im Sinne der allgemein gebräuchlichen musikwissenschaftlichen Terminologie verwendet,
d.h. für die nach 1950 komponierte Musik. Er hat gegenüber Bezeichnungen wie „moderne” oder Neue" Musik den Vorteil stilistischer
Neutralität.
3 Diese polemische Bezeichnung steht für die teils als klischeehaft empfundenen Charakteristika, die viele, nicht zuletzt gerade die
erfolgreichsten neueren finnischen Opern prägen: ein historisches oder mythologisches Thema, eine relativ konventionelle Musiksprache und Dramaturgie sowie aus dem Repertoire des 19. Jahrhunderts übernommene Topoi, häufig als äußerlich wirkungsvolle Massenszenen gestaltet. Zum finnischen „Opemboom" und zum Begriff der „Karvalakkiooppera" vergleiche man etwa Hannu-Ilari Lampila,
Uuden suomalaisen oopperan kansalliset ja kansainväliset piirteet, Ms. (Seminar Uusi suomalainen ooppera, Universität Jyväskylä
2001), Text im Internet unter: www.finnica.fi/seminaari/01/luennotilampila.htm
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Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass zeitgenössische Opern generell in den seltensten
Fällen überhaupt eine Neuproduktion nach der Uraufführung erleben und die Anzahl veritabler Repertoirewerke unter den Opern der letzten fünfzig Jahre kaum mehr als ein Dutzend
Stücke umfasst, kann Einojuhani Rautavaara, von dem bereits mehrere Opern außerhalb
Finnlands nachgespielt wurden,' als einer der erfolgreichsten — nicht nur finnischen — lebenden Opernkomponisten gelten. Rautavaara ist es gelungen, mit zumeist historischen oder
biographischen Sujets von einiger Zugkraft und einer teils gemäßigt modernen, teils schon
eher neoromantisch zu nennenden Musiksprache auch als Opernkomponist Bekanntheit außerhalb seiner Heimat zu erlangen (der Sinfoniker Rautavaara zählt ohnehin zu den meistgespielten Komponisten Finnlands). Allerdings muss man dabei in Betracht ziehen, dass
diese Verbreitung nicht zuletzt auch dadurch befördert wurde, dass man die Stücke für die
jeweiligen Aufführungen übersetzt hat; gleiches gilt etwa für die Opern von Aulis Sallinen, die
an deutschsprachigen Bühnen neuinszeniert wurden.
Ein Blick auf die Situation der Sänger dürfte diese pragmatische Einschätzung unterstützen.
Wer einmal Finnisch gelernt hat, wird an der als kompliziert geltenden Sprache gerade die
generell leicht zu beherrschende Aussprache und das erfreulich einfache Schrift-Laut-Verhältnis schätzen. Aber für Nicht-Fennophile, selbst etwa für professionelle Rundfunk- oder
Fernsehsprecher, stellt die Phonetik des Finnischen eine hohe Barriere dar. Das dürfte in
erster Linie am ungewohnten Schriftbild mit den vielen Doppel-Umlauten und den relativ langen Wörtern liegen, möglicherweise aber auch einfach daran, dass Außenstehende sich die
Aussprache viel komplizierter vorstellen, als sie in der Tat ist, und dabei gerade die gleichsam ‚phonetische' schriftliche Gestalt der Sprache eher abschreckend wirkt.'
Während es ein ausgebuchter Gastsolist also für lukrativ ansehen dürfte, etwa eine regelmäßig nachgefragte Janäöek-Titelpartie auf tschechisch einzustudieren — und sei es, ohne
ein Wort davon zu verstehen — wird derselbe Solist kaum die Mühe auf sich nehmen, eine
finnischsprachige Rolle zu lernen, die er aller Voraussicht nach nur in einem halben Dutzend
Vorstellungen singt, weil das Stück niemals Eingang in das im Grunde immer schmaler werdende Opernrepertoire finden wird. In gleichem Maß gilt dies für den fest engagierten Sänger aus dem Ensemble, der möglicherweise innerhalb einer Woche drei oder vier kleinere
und mittlere Partien aus allen stilistischen Bereichen darstellen muss, einschließlich der dazugehörigen Proben.
Für das Publikum hingegen mag die Sprache einer Opernaufführung inzwischen vielleicht
noch die geringste Hemmschwelle sein. Zum einen versteht ja auch nur ein Teil der Opernbesucher Italienisch oder Französisch und genießt dennoch seinen Don Giovanni oder seine Contes d'Hoffmann, zum anderen werden viele Aufführungen ohnehin parallel übertitelt.
4

Vincent wurde in Kiel, Hagen und Innsbruck gespielt, Thomas in Hagen, Auringon talo (Das Sonnenhaus) in Greifswald/Stral-

sund.
5 Erstaunlicherweise wird ja die schwierige und teils aus der Schrift ohne genaue Kenntnis der Ausspracheregeln überhaupt nicht
ableitbare Aussprache des Französischen oder Englischen viel weniger als Hürde beim Erlernen der Sprache empfunden — das mag
daran liegen, dass diese Sprachen im Alltagsleben viel präsenter sind, aber auch an der Gewöhnung daran, dass Schrift eben nicht
gleich Aussprache ist.
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Doch gerade beim allgemein als besonders konservativ eingeschätzten Opernpublikum ist
der Stand der zeitgenössischen Musik schon schwer genug, und eine Aufführung in einer
derart fremdartigen und zudem nicht über das klassische Repertoire etablierten Sprache wie
Finnisch würde diese Position wohl kaum verbessern.
Die Situation ließe sich also verkürzt so darstellen, dass eine avantgardistische finnische
Oper im Ausland kaum je eine Chance haben dürfte,' für ein konventioneller gehaltenes
Stück eines bekannten Komponisten jedoch einzelne Theater es bisweilen wagen, das
Risiko einer Inszenierung einzugehen. Angesichts dessen wird man wohl zu dem Schluss
kommen, dass es sich um einen gerechtfertigten und zugleich unvermeidlichen Kompromiss
handelt, die Libretti zu übersetzen, um solche Vorhaben so „zugänglich" wie möglich zu gestalten.
Unter dem Aspekt, dass deutschsprachige Opernhäuser und -festspiele nicht allein zahlenmäßig ein weltweit enormes Gewicht haben, sondern in ihrem Repertoire im internationalen
Vergleich immer noch verhältnismäßig offen für zeitgenössische Stücke sind, erscheint hierbei das Deutsche weit vor dem Englischen oder der klassischen „Opernsprache" Italienisch
als diejenige Fremdsprache, die einer finnischen Oper am ehesten den Zugang zu ausländischen Bühnen erleichtern kann.

Rautavaaras Oper und die Lübecker Inszenierung
Das relativ kleine, aber traditionsreiche Theater Lübeck hat trotz seiner schwierigen wirtschaftlichen Lage in den letzten Jahren regelmäßig zeitgenössische Opern aus Nordeuropa
in seinen Spielplan aufgenommen, die meisten davon als deutsche Erstaufführungen. Mit
dieser mutigen und kontinuierlichen Repertoirepolitik schärft das Theater sein eigenständiges Profil in einer Weise, wie es einem Haus von dieser Größe allein mit Aufführungen
des Kernrepertoires kaum gelingen dürfte. Nach Kalevi Ahos Ennen kuin me kaikki olemme
hukkuneet (Bevor wir alle ertrunken sind) und Aulis Sallinens Kullervo war Einojuhani Rautavaaras bisher jüngste Oper Rasputin bereits die dritte finnische Oper, die in Lübeck inszeniert wurde. Erneut handelte es sich um eine deutsche Erstaufführung (die Uraufführung war
2003 an der Finnischen Nationaloper) und dazu um ein Projekt, das in seinen Ausmaßen
das Lübecker Theater bis an seine Grenzen forderte. Das Interesse an dieser Produktion
jedoch — nicht zuletzt getragen von einem tatkräftigen Unterstützerkreis um den ehemaligen
finnischen Honorarkonsul Claus-Achim Eschke und das Finnland-Institut in Deutschland
— rechtfertigte diesen Aufwand allemal; die Inszenierung wurde überregional beachtet und
erhielt positive Kritiken.

6 Kaija Saariaho hat mit ihrer bereits im Original französischsprachigen Oper L'amour de loh (2000) einen anderen Weg aus dieser
Problematik gesucht; das Stück kann schon jetzt als außerordentlich erfolgreich gelten. Allerdings ist die seit langem in Paris ansässige
und auch in ihrer Musiksprache dezidiert frankophile Saariaho wohl eher als Ausnahmeerscheinung unter den finnischen Komponisten
zu betrachten.
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Der Erfolg des Stückes ist mit Sicherheit auf die große Erfahrung und sichere Hand des
Opernkomponisten Rautavaara zurückzuführen, der im Rahmen einer konservativen Dramaturgie und wirkungsvollen, wenig avancierten Musiksprache ein großartiges Tableau an
Arien, Duetten und Ensembles auffächert, das sich an einigen zentralen Punkten der Erzählung zu wuchtigen Chorszenen erweitert. Alles beherrschend ist die Titelpartie, die an
konditioneller Anforderung und Präsenz etwa in die Kategorie eines Hans Sachs aus Wagners Meistersingern einzuordnen sein dürfte. Rautavaara, der hier wie in nahezu allen seinen Bühnenwerken das Libretto selbst verfasst hat, versucht jedoch, das Übergewicht der
Rasputin-Rolle auszubalancieren, indem er die Nebenfiguren des intriganten Mikrokosmos
am Zarenhof mit tragenden Partien bedenkt und ihre Beziehungen zu Rasputin wie auch
untereinander detailliert ausbaut. Besonderes Gewicht kommt dabei, neben dem Zarenpaar,
Fürst Felix Jusupow und Großfürst Dmitri Pawlowitsch zu, die gemeinsam mit anderen das
Attentat auf Rasputin planen und ausführen. Zahlreiche kleinere Rollen — Kleriker, Höflinge
und die Zarentöchter — sowie ein großer, verschiedene Funktionen ausfüllender Chor ergänzen das Personal.
Die Erzählung umfasst insgesamt einen Zeitraum von einigen Jahren, von der ersten „Wunderheilung" an dem Zarewitsch durch Rasputin (1907) bis zu dessen Ermordung 1916. Die
Reihenfolge und Logik der Ereignisse bleibt dabei grob erhalten, aber die Gewichtung und
der exakte zeitliche Verlauf sind naturgemäß teilweise stark modifiziert. So entsteht ein geschickt austariertes Gleichgewicht zwischen wirkungsvoller Episodenreihung und historisch
nachvollziehbarem, dramatisch verkürztem und zugespitztem Spannungsverlauf. Der Fluss
der Handlung wird allerdings häufig durch retardierende Momente in Gestalt ausgedehnter
Arien oder mehrstrophiger Lieder unterbrochen.
Musikalisch verlässt sich Rautavaara im Rasputin auf sein erprobtes Metier. In den späten
1950er Jahren gehörte er noch zu den ersten finnischen Komponisten, die sich die Zwölftontechnik aneigneten. Diese löste sich in Mitteleuropa zu dieser Zeit bereits in verschiedene
Weiterentwicklungen auf, die teils noch komplexer waren, teils aber auch schon Formen
einer radikalen Gegenbewegung erkennen ließen. In Finnland dagegen wurde selbst die
„klassische" Zwölftontechnik, wie sie Arnold Schönberg bereits in den 1920er Jahren entwickelt hatte, auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch als aktuell, ja extrem empfunden. Rautavaara entfernte sich jedoch bald von einer konsequenten Anwendung jeweils avancierter
Techniken. An deren Stelle trat — wie bei vielen ehemaligen Avantgardisten und zumal im
vergleichsweise konservativen Umfeld der kleinen finnischen Musikszene — eine Amalgamierung zeitgenössischer und retrospektiver Mittel.
Charakteristisch für die Musiksprache des Rasputin sind dabei Elemente wie eine weitgehend intakte Hierarchie von Melodie und Begleitung und eine Bevorzugung von Dur- und
Molldreiklängen, teils mit dissonanten Schärfungen, als tragende Säulen der Harmonik. Diese Dreiklänge sind jedoch nicht mehr im Sinne der Funktionsharmonik verbunden, sondern
ihre Grundtonbeziehungen sind teils frei, teils aber auch als zwölftönige Reihen organisiert.
So ergibt sich ein entfernt vertrauter Grundklang, verstärkt durch eine relativ einfache Rhythmik, die besonders in den Chorszenen durch ostinate Wiederholungen geprägt ist. Auch die
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Melodik ist weitgehend „sängerfreundlich"; sie verzichtet auf die in avancierten Vokalwerken
üblichen großen Sprünge und ist meist fließend, teils mit romantischer Emphase gestaltet.
Hinzu tritt in den dialogischen Szenen ein erzählender parlando-Stil, in einigen Chornummern ein volksliedhafter Tonfall. Nahezu durchgehend folgen Rhythmik und Melodieverlauf
der natürlichen Sprachmelodie in überwiegend syllabischer Setzweise; lediglich an einigen
Stellen gibt es Betonungsverschiebungen, die von der regelmäßigen Betonung der ersten
Silbe eines Wortes abweichen.'
Die Sprache des Librettos ist ein abwechslungsreiches, bildstarkes, ausdrucksvolles und
kultiviertes Finnisch, das zwar auf moderne und umgangssprachliche Wendungen verzichtet, die im Kontext ahistorisch wirken würden, jedoch (mit wenigen Ausnahmen) nicht ostentativ altmodisch oder ‚höfisch' formuliert ist.

Probleme bei der Übersetzung vom Finnischen ins
Deutsche und Beispiele aus der Partitur
Der Übersetzer Friedhelm Rathjen hat die Anforderungen an einen Übersetzer literarischer
Texte in der Einleitung zu seiner Neuübersetzung von Herman Melvilles Moby Dick folgendermaßen formuliert:
„Für den Übersetzer gibt es nur eine einzige Richtschnur, und das ist der Originaltext: dessen
Zustand' gilt es so getreu wie möglich nachzubilden. (...) Jede Eigenart nicht nur inhaltlicher,
sondern auch sprachlicher, stilistischer, formaler Natur ist zu bewahren, so gut es eben geht.
(...) Bei Literatur und ihrer Übersetzung geht es nie darum, was gemeint ist, sondern immer
darum, was gesagt wird — und das heißt: wie es gesagt wird."'
Als Übersetzer eines Operntextes jedoch muss man diese anspruchsvollen Vorgaben angesichts der völlig anderen Herausforderungen nahezu in ihr Gegenteil verkehren. Denn
der Zuhörer, der einer Opernaufführung folgt, kann diese ja nicht in seinem eigenen Tempo
wahrnehmen oder Szenen nach Belieben mehrmals hören, wie man etwa eine komplizierte
Formulierung in einem Roman so oft nachlesen kann, bis man sie in all ihren Verästelungen
erfasst hat. Entscheidend ist also zunächst, den Inhalt einer Aussage aus dem Original innerhalb derselben musikalischen Phrase in die Zielsprache zu transportieren. Nicht minder
wichtig ist die Korrespondenz von Sprachmelodie und Sprachrhythmus mit dem Verlauf der
Musik. Hierfür reicht es natürlich keinesfalls aus, wenn die Silbenzahl von Original und Übersetzung annähernd übereinstimmt. Betonungen, Hebungen und Senkungen, Längen und
Kürzen müssen in der Textversion der Zielsprache so gestaltet werden, dass sie zur Musik
7 Derartige Betonungsverschiebungen kommen in finnischer Vokalmusik durchaus vor. Auch im traditionellen runo-Gesang werden
oft unbetonte Silben verlängert und betont (vgl. hierzu Timo Leisiö, The runo code, in: Inspired by tradition. Kalevala poetry in Finnish
music, hg. v. Jutta Jaakkola und Aarne Toivonen, Jyväskylä: Gummerus 2005). Da die Betonungsverschiebungen im Rasputin jedoch
keinem erkennbaren System oder Vorbild folgen, habe ich mich entschlossen, in der deutschen Fassung an den entsprechenden
Stellen keine ‚falschen' Betonungen zu verwenden.
8 Friedhelm Rathjen, Wie ich Herman Melvilles Moby-Dick neu übersetzt habe, in: Herman Melville, Moby-Dick; oder: Der Wal,
Frankfurt: Zweitausendeins 22004, S. 947f. (Hervorhebungen original).
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der Ausgangssprache passen. Erst dann also, wenn das „Was?" einer Aussage mit einer
musikalisch-gesanglich tragbaren Lösung verbunden wurde, kann der Übersetzer sich den
sprachlichen Feinheiten des „Wie?" zuwenden.
Es leuchtet ein, dass diese Problemstellung schon bei der Übertragung zwischen Sprachen
der gleichen Sprachfamilie nicht zu unterschätzen ist. Handelt es sich dabei jedoch um zwei
Sprachen, die sich in so vielen — und zumal musikalisch relevanten — Punkten derart signifikant unterscheiden wie Finnisch und Deutsch, sind Eingriffe in die musikalische Gestalt
unumgänglich. Ein solches Übersetzungsprojekt fordert daher in gleichem Maße sprachliche
Kompetenz wie eingehende Kenntnisse auf dem Gebiet zeitgenössischer Musik, insbesondere Erfahrungen mit Oper und Vokalmusik.
Unter musikalischen Gesichtspunkten gibt es drei maßgebliche Unterschiede zwischen Finnisch und Deutsch:
Der erste resultiert aus dem Strukturprinzip der agglutinierenden Sprache: im Finnischen
werden Angaben zu Ortsbeziehungen, Funktion und Mittel, Begleitung und Besitz in Form
von Suffixen an die Hauptwörter angehängt. Daraus folgt etwa, dass für jene zahlreichen,
meist einsilbigen Wörter (wie etwa Präpositionen), die im Deutschen vor dem jeweiligen (betonten) Hauptwort stehen und für das Verständnis unverzichtbar sind, die entsprechenden
Silben und musikalischen „Positionen" im Original oft fehlen.
Zweitens ist der Betonungsverlauf anders — das Finnische ist, mit seiner konsequenten Betonung aller Wörter auf der ersten Silbe, nahezu ebenso eine dezidiert „abtaktige" Sprache
wie das Deutsche durch die Verwendung von Artikeln und Präpositionen „auftaktig" ist. Das
folgende Beispiel zeigt, wie hier für ein derartiges Problem an einer Stelle zwei unterschiedliche Lösungen gefunden werden mussten:
II, 482 IT (Felix)

inc - 0 vain vir taut
spie-gelt sich der Mond ha

Kuu
Bleich

ku- vas- tuu,
me,
Stro

II, 482 tT. (Zigeunerchor)

vir
Mond_

taue
geh

tau.
vas
ku
tiicl, im Strom.
2002 FennicaGehrman OY

Der Einsatz von Chor und Solo folgt unmittelbar einer Aufforderung Rasputins, ein Lied zu
singen — es gibt also keine Möglichkeit, einen Auftakt („Der Mond"...) hinzuzufügen. In der
Solostimme entschloss ich mich, auf das Schlüsselwort „Mond" an der dem Original entsprechenden Position zu verzichten, weil die dadurch entstehende Satzstellung angesichts
der ausgedehnten Phrasen der Verständlichkeit sehr abträglich wäre und sehr umständlich
klingen würde. Auch wenn man monieren könnte, dass dadurch ein sehr heller Diphthong
anstelle eines dunklen Doppelvokals tritt, so ist doch aus der Sicht des Sängers in dieser
hohen Lage diese Lösung sehr viel bequemer. Für den Chor, dessen lange Liegetöne nur
eine Hintergrundfunktion haben, habe ich dagegen eine Variante gewählt, die der finnischen
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Version so weit wie möglich entspricht, weil es hier sehr viel mehr auf den Klang als auf die
Verständlichkeit oder Eleganz der Übersetzung ankommt.
Drittens haben finnische Wörter häufig mehr Silben als die deutschen Entsprechungen. Besonders unpraktisch ist dies etwa bei Schlüsselworten wie „kuolema" (Tod) oder ,,jumala"
(Gott), die in einem Sujet wie dem Rasputin naturgemäß häufig, oft rhythmisch isoliert und
herausgehoben auftreten und für die es im Deutschen kein brauchbares mehrsilbiges Synonym gibt. Grundsätzlich problematisch sind aber über solche Einzelfälle hinaus die starken
Auswirkungen der grammatikalischen Situation. Während ein deutsches Substantiv in der
Deklination kaum Veränderungen unterworfen wird, bleibt von einem finnischen Substantiv
dabei oft nur noch der Stamm eines Wortes erhalten, der durch Kasusendungen, Possessiv- und andere Suffixe deutlich verlängert werden kann. Im Deutschen wird das Substantiv gewissermaßen von den Präpositionen, Pronomina etc. vor sich hergeschoben, und die
Betonung rückt damit nach hinten, während es im Finnischen betont am Anfang der Phrase
stehenbleibt und einen Schwanz von Nachsilben erhält:
talo - Haus, talossa - im Haus, talossani - in meinem Haus, talossanikin - auch in meinem Haus

Selbst wenn sich - wie im obigen Beispiel - die Anzahl der Silben in beiden Sprachen gleichermaßen erhöht, wirft die damit einhergehende Betonungsverschiebung Schwierigkeiten
auf, denn natürlich wird im Original der Beginn der Phrase eher herausgehoben und oft
auf einem Volltakt positioniert sein, wo im Deutschen zunächst eine unbetonte Silbe stehen müsste. Komplizierter noch wird die Situation bei bestimmten Partizipialkonstruktionen,
die im Finnischen zu richtiggehenden sprachlichen Konzentraten verdichtet werden können.
Man betrachte folgendes Beispiel aus dem ersten Auftritt Rasputins im I. Akt':
T.

*

;

- tet
- iin kak - si kym - men ,
nenn et nc°m-rig Jak vt+II - en hm. dann wird er ,t4117

As tiy

ko - kn- na an.
etld.
2002 FennicaGehn-nan flY

Das (fettgedruckte) Verb lautet im Infinitiv täyttää (aus)füllen, vollenden (hier: ein Lebensjahr);
das Partizip Perfekt Passiv (täytetty) nimmt im Partitiv (täytettyä) temporale (nachzeitige) Bedeutung an. Durch das Possessivsuffix der 3. Person (-[ä]än) erhält es zudem ein gleichsam
„integriertes" Subjekt: ein einziges Wort („täytettyään") wird so zu einem kompletten Nebensatz im Deutschen, aus vier Silben werden sieben: „Nachdem er [zwanzig Jahre] vollendet hat,
[wird er ganz gesund]." Im vorliegenden Satz gleichen sich die Unterschiede glücklicherweise
aus - unter anderem, weil das finnische Wort für zwanzig (kaksikymmentä) weit länger ist als
das deutsche. Es liegt aber auf der Hand, dass es solche Eigenheiten der finnischen Sprache
sind, die den Übersetzer bisweilen vor ziemliche Knobelaufgaben stellen.
Der Abdruck der Notenbeispiele erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Verlags FennicaGehrman OY, Helsinki.
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Andererseits haben derartige teils rezitierende, teils ariose Texturen, wie sie die RasputinPartitur über weite Strecken dominieren, den Vorteil, dass man innerhalb einer Phrase noch
gewisse Möglichkeiten hat, durch kleine Verschiebungen ungünstige Situationen auszubalancieren oder dass sich gar (wie oben gezeigt) die Unterschiede der Ausgangs- und Zielsprache gegenseitig „wegmitteln".
Anders liegt der Fall, wenn es sich um herausgehobene, kurze Einwürfe handelt. Hier steht
man entsprechend häufiger vor der Alternative einer unbefriedigenden Übersetzung oder
eines stärkeren Eingriffs in die Musik, und gerade hier ist ein besonderes Verständnis für
die Intentionen des Komponisten im Hinblick auf die musikalische Wirkung notwendig. In der
„Klysti"-Szene, die mit der Darstellung einer orgiastischen Kundgebung der Sektenmitglieder
unter Führung Rasputins den Höhepunkt des ersten Aktes bildet, singen die Solisten markige Achtelnoten:
1, 554-555 (Rasputin, Ihoder. :(V4a)
1'y-hätten- ki!

Tu-k

Irr

.:.';.:

hin!

2002 FennicaGehrman OY

Eine Übersetzung, die versucht, den Wortlaut in diese rhythmische Struktur zu übertragen
(etwa „Heil'ger Geist! Komm her zu uns!"), würde ungelenk klingen und die Wirkung der
Passage zunichte machen. Die von mir gewählte Lösung
1.\
Guisi!

l'ah-n, in

tlitS

2002 FennicaGehrman OY

behält bei exakter Übersetzung die gleiche „schmetternde" Wirkung, und der triolische
Rhythmus korrespondiert zudem noch mit der Bassfigur, die zu Beginn der Szene als Ostinato erklingt:

2002 Fennic,Gehrman 00.

Meist ließen sich an solchen Stellen Lösungen finden, bei denen sogar ein weniger auffälliger Eingriff in die rhythmische Struktur eine ziemlich genaue Übertragung des Textes ohne
Verlust im Hinblick auf die musikalische Wirkung und Gestaltung möglich machte. Manchmal jedoch war es unumgänglich, von einer präzisen Übersetzung abzusehen, weil diese
zu große Veränderungen in der Musik erfordert hätte. Der dramatische Schluss des zweiten
Aktes mit dem Mordanschlag Gina Gusevas auf Rasputin etwa gehört in diese Kategorie.
Guseva nähert sich Rasputin als Bettlerin verkleidet
0. 070

Al-mu,

-sä- se-ni, 31-ne
-he .
.,, 2002 FennicaGe.hrman 00

und sticht dann, nach einer durch eine Fermate verlängerten dramatischen Pause, zu. Eine
genaue Übersetzung einschließlich der Berücksichtigung von Nuancen wie das auf den
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russischen Sprachduktus anspielende „mein Väterchen" hätte hier nicht ohne auffällige Veränderungen übernommen werden können, für die in dieser spannungsgeladenen musikalischen Situation kein Spielraum war. Hier muss der Opernübersetzer seine Ansprüche an
die textgenaue Übertragung zugunsten einer unveränderten Beibehaltung der Musik zurückstellen.
Insgesamt war ich nach dem Abschluss der Arbeit erfreut darüber, dass ich in den meisten
Fällen mit minimalen Eingriffen in die Musik auskommen konnte. Diese sind zwar als solche
recht zahlreich — es handelt sich um etwa 350 Änderungen —, betreffen aber überwiegend
jeweils nur eine oder zwei Noten innerhalb einer Phrase. Richtiggehend kompositorische
Eingriffe konnten mit Ausnahme einiger weniger Stellen (wie etwa dem obigen Beispiel aus
der Klysti-Szene) ebenso vermieden werden wie allzu ungenaue Übersetzungen.
Für die Arbeit an diesem Projekt war es natürlich von unschätzbarem Wert, dass Einojuhani
Rautavaara, der unter anderem in Köln studiert hat, ausgezeichnet Deutsch spricht und es
trotz seiner angegriffenen Gesundheit auf sich nahm, meine Übersetzung gründlich Korrektur zu lesen und die notwendigen musikalischen Änderungen zu autorisieren. Für problematische Fälle ließen sich so in der Zusammenarbeit gleichermaßen sprachlich wie kompositorisch überzeugende Lösungen finden.
Damit wird aber auch umso deutlicher, welch ein Zusammentreffen günstiger Umstände hier
in der erfolgreichen Lübecker Premiere sein Ziel fand: ein Theater, das es riskiert, ein neues
und anspruchsvolles Werk auf den Spielplan zu setzen; Förderer, die die Aufführung und
die Übersetzung unterstützen; ein Übersetzer, der sich mit einer relativ komplizierten und
seltenen Sprache auskennt und über eingehende Kenntnisse auf dem Gebiet zeitgenössischer Musik verfügt und schließlich ein Komponist, der auch die Sprache der Übersetzung
versteht und so das Ergebnis bewerten und bestätigen kann... Auch wenn es sich also hier
um einen äußerst glücklichen Vorgang handelt, ist zu hoffen, dass in ähnlicher Weise auch
andere finnische Opern den Weg auf deutschsprachige Bühnen finden — und vielleicht gar
auch einmal ein Werk eines jüngeren, experimentierfreudigen Komponisten? Zu entdecken
gäbe es auf diesem Gebiet noch einiges. +
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Translating Einojuhani Rautavaara's
Problems and Solutions

Rasputin:

Benjamin Schweitzer, geboren 1973 in
Marburg/Lahn, studierte Komposition (sowie Musiktheorie und Dirigieren) in Lübeck,
Dresden und bei Paavo Heininen an der
Sibelius-Akademie Helsinki.
Seine Werke werden regelmäßig in ganz
Deutschland und im Ausland aufgeführt
und gesendet. Er erhielt Kompositionsaufträge von renommierten Interpreten und
Institutionen (u.a. Siemens Arts Program,
Konzerthaus Berlin, Münchener Biennale).
Neben Lehraufträgen, Vortragstätigkeit und
Publikationen zur Musikästhetik und -analyse erhielt er Einladungen als Dozent zu
Kammermusikkursen und Symposien.
Von 1997-2005 war er künstlerischer Leiter
des ensemble courage (Dresden), das im
Jahr 2001 einen Förderpreis der Ernst-vonSiemens-Musikstiftung und 2004 den Fürderpreis der Stadt Dresden erhielt.
Schweitzer bekam zahlreiche Auszeichnungen für seine Arbeit, u.a. Förderpreis
des Sächsischen Musikbundes 1999, Stipendium Künstlerhaus Stein am Rhein
2001, Stipendium „Citä Internationale des
Arts Paris" 2004, Berliner Kompositionsstipendium 2006, Stipendium Deutsches Studienzentrum Venedig 2007, Niedersächsisches Nachwuchsstipendium (Künstlerhof
Schreyahn) 2007/08.
Adresse:
Soldiner Str. 72 (Aufgang C)
13359 Berlin.
Tel. +49 (0)30 49910710
e-Mail: benjamin.schweitzer@t-online.de
URL: www.benjamin-schweitzer.de
Verlagskontakt: www.schott-music.com

During the past decades, even operas written in non-traditional opera languages are
increasingly being performed in original versions. However, contemporary operas in a
language as remote from the core repertoire
as Finnish will at present only have a chance
to be performed outside their country of origin
in translated versions. As there are numerous
German-speaking theatres and festivals showing at least a certain interest in contemporary music, German appears to be the most
obvious language to translate a Finnish opera
into from a pragmatic point of view. The Lubeck Opera House has produced German
premieres of several Finnish operas, among
them Einojuhani Rautavaara's latest opera,
Rasputin. The work forms a dramatic entity
out of several episodes describing Rasputin's
intrigues, healing miracles and bacchanals
at the court of tsar Nicholas II. Rautavaara's
music is comparatively traditional, its vocal
setting follows the rhythm and intonation of
Finnish language quite closely.
The remarkable differences between Finnish
and German, especially concerning accentuation, syllabic structures and certain characteristics of Finnish as an agglutinative language
have considerable effect an rhythmic and melodic structures. Accordingly, a German translation often has either to modify the text to fit
into the original musical phrase, or to arrange
the music to maintain the meaning and diction
of the text. Music examples from the score illustrate some of the specific problems arising
from the above described differences and my
solutions, that have been carefully checked
and approved by Rautavaara himself.
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Josef Bucher

Die Schweiz - Trittbrettfahrerin
oder Gefangene der
Europäischen Union?
Botschafter der schweizerischen
Eidgenossenschaft in Finnland
-ner Schweizerische Botschafter in Finnland wird regelmäßig mit der Frage konfrontiert: Wann wird die Schweiz der EU beitreten? Die Antwort darauf lautet zumeist,
dies sei nur eine Frage der Zeit. Zeit ist jedoch relativ, so sagt man, und wer wüsste dies
besser als Albert Einstein? Albert Einstein ist wohl der bekannteste deutsche Bürger, der je
als Kind mit seinen Eltern in die Schweiz eingewandert ist, wo er zur Schule ging und die
schweizerische Staatsbürgerschaft annahm. Das sind nun etwa 100 Jahre her. Nach seinem Studium verbrachte er viele Jahre in Bern, in der schweizerischen Bundeshauptstadt,
wo er seine Relativitätstheorie entwickelte. Später kehrte er als Professor nach Deutschland zurück, und wanderte in den Dreißiger Jahren schließlich nach Amerika aus. Viele
Jahre später stellte man ihm dort einmal die Frage: Wohin würden sie, als Vater der Atombombe, im Falle eines Nuklearkrieges gehen? In die Schweiz, antwortete Albert Einstein,
ja, ich würde in die Schweiz zurückkehren, denn in der Schweiz passiert alles zehn Jahre
später ...!
Trotz dem vorläufigen Verzicht der Schweiz auf die EU Mitgliedschaft verbindet uns Schweizer mit den EU-Mitgliedstaaten viel mehr, als was uns trennt. Nachstehend sollen jedoch
einige Unterschiede herausgearbeitet werden, um uns gegenseitig besser zu verstehen,
und um aufzuzeigen, dass auch kleine demokratische Länder ganz unterschiedliche Wege
gehen können sich zu organisieren, und dass auch für die Demokratie und gute Regierungsführung viele Wege nach Rom führen.

Der Weg der Schweiz
Geographie und Geschichte
prägen bekanntlich alle Nationen. Für die Rolle der Geographie in der Schweiz gibt es eine
Region, die mehr zählt als alle andern: das ist der Bergpass vom St. Gotthard. Und für die
Leicht überarbeiteter Text von einem Vortrag an der Wirtschaftsuniversität Helsinki
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Rolle der Geschichte in der Schweiz zählt eine Tatsache mehr als alle andern: dass wir das
Glück oft auf unserer Seite hatten. Ja, die Geschichte hat es in der Regel mit der Schweiz
gut gemeint. Die alte Geschichte ist wichtig im politischen Bewusstsein der Schweizer. So
lernen bei uns die Schulkinder recht ausführlich, was in den Jahren 1291, 1315, 1386, 1481
und 1515 geschehen ist. Sie haben richtig gelesen, es geht dabei um Ereignisse, die über
500 Jahre zurückliegen. Dies mag als ein komisches Verhältnis zur Geschichte erscheinen.
Weshalb ist die alte Schweizergeschichte den Schweizern so wichtig? Vielleicht deshalb,
weil nach den ersten 200 Jahren das Überleben des Landes kaum mehr ernsthaft bedroht
war, da es im Interesse der grossen europäischen Mächte lag, die Schweiz als Pufferzone
zwischen ihnen aufrechtzuerhalten. So mussten wir über Jahrhunderte mehr um unsere
Identität, als ums Überleben bangen.
Die Schweizergeschichte entwickelte sich aufgrund der Geographie. Und dafür gibt es
einen Begriff: der Bergpass vom St. Gotthard, der kürzeste Bergpass über die Alpen. Der
Gotthard ist übrigens auch eine Wasserscheide, denn von dort fließt das Wasser in verschiedene Richtungen: in die Nordsee, ins Mittelmeer und ins Schwarze Meer. Vor allem
war und ist der Gotthard der kürzeste und sicherste Weg über die Alpen: von Stuttgart nach
Mailand, von Frankfurt nach Rom, vom Nordkap nach Sizilien, und umgekehrt. Nun, in der
europäischen Geschichte war es für die grossen Mächte immer wichtig, wer den kürzesten,
und folglich strategisch wichtigsten Alpenübergang kontrollierte. Und damit begann die Geschichte der Schweiz: rund um den St. Gotthard, rund um das zentrale Massiv der Alpen.
Im Mittelalter hatte das Heilige Römische Reich deutscher Nation sieben Kurfürsten, und
diese sieben wählten einen Fürsten zum Kaiser. Wenn er starb, wurde ein neuer Kaiser
gewählt, um dem Entstehen einer Dynastie vorzubeugen. Der jeweils gewählte Kaiser bekam einige Privilegien, um ihn als Kaiser auch relevant und einflussreich zu machen. Eines
dieser Privilegien bestand in der Kontrolle über den Alpenpass vom St. Gotthard. Dies hatte
zur Folge, dass die Menschen in den Tälern, welche zum Gotthardpass führten, immer
direkt dem Kaiser unterstellt waren.
Dieses Privileg der „Reichsunmittelbarkeit" gab ihnen einen Schutz vor andern Fürsten,
welche sich gern ihrer Täler bemächtigt hätten. Und das waren vor allem die Habsburger.
Allein, als der König der Habsburger zum Kaiser gewählt wurde, wurde der Schweizer vermeintlicher Beschützer ihr grösster Feind. Die Schweizer verloren damit ihren Schutz beim
Kaiser, und so begann der grosse Konflikt zwischen dem Haus von Habsburg und den
Schweizern. Vor diesem Hintergrund schlossen sich die Leute aus den drei Regionen von
Uri, Schwyz und Unterwalden im Jahre 1291 auf dem Rütli zusammen, um ihre Autonomie
zu verteidigen, welche ihnen von den vorangegangenen Kaisern eingeräumt worden war.
Da die Schweizer von den Habsburgern über die Jahrhunderte nie geschlagen wurden,
führte dieser Konflikt zuerst zur praktischen Selbständigkeit, und später zum Austritt aus
dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation.
Dieses langsame Loslösen vom grossen Kaiserreich, ein Prozess, der in den folgenden
700 Jahren nie mehr korrigiert wurde, hat im politischen Bewusstsein der Schweizer und
Schweizerinnen tiefe Spuren hinterlassen. Dieses Wegdriften vom Kaiserreich gab der
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Schweiz für lange Zeit Gelegenheit, ihre ureigene, lokale Form der Demokratie zu entwickeln, und bis heute einige politische Traditionen aus dem Mittelalter zu bewahren. Und zugleich lässt diese glückliche Geschichte auch erahnen, dass für die Schweiz ein Beitritt zur
EU nicht leicht zu verdauen ist, wenn dieser Beitritt als eine Art Rückkehr ins Kaiserreich,
als Abkehr von ihrer langen Geschichte missverstanden wird.
Föderalismus und kulturelle Vielfalt
Die Schweiz ist bekanntlich die Heimat für vier nationale Sprachgemeinschaften, und zwar
sprechen rund 63 `)/0 Deutsch, oder besser: Schweizerdeutsch. 20 % sprechen Französisch, und das in der Westschweiz; 7 % Italienisch südlich der Alpen, ein halbes Prozent
spricht Rätoromanisch, im östlichen Kanton Graubünden. Rund die Hälfte der Schweizer
stammt zudem aus protestantischen Familien, und etwas über 40 % haben einen katholischen Familienhintergrund. Nun ist die Schweiz ein föderalistisch organisiertes Land,
aber dieser Föderalismus ist nicht wegen der Sprachenvielfalt entstanden. Die Schweiz
wurde erst 200 Jahre nach ihrer Gründung zu einem mehrsprachigen Land, aber der föderalistische Gedanke war schon immer ganz vorne mit dabei.
Die Geschichte des schweizerischen Föderalismus ist nämlich nicht ein Prozess der Dezentralisation, es ist nicht die Geschichte von wachsender Autonomie der Kantone. Das
Gegenteil ist der Fall. Der Kern der föderalen Struktur der Schweiz liegt darin, dass die
Kantone der Schweiz freiwillig beigetreten sind, wie die EU Mitglieder der europäischen
Union, heute auch freiwillig beitreten. Die Föderation der Kantone ist organisch gewachsen, über eine Periode von rund 500 Jahren, von anfänglich drei Kantonen zu deren 26.
Der Bund zwischen den Kantonen war — und bleibt — im Kern eine Koalition von Minderheiten. Deswegen war die kulturelle Vielfalt des Landes nie ein grosses Problem. Genau
besehen existiert nämlich auch die „so genannte Deutschschweizer-Mehrheit" gar nicht,
denn sie zerfällt in katholische und protestantische Kantone, in städtische und ländliche,
in arme und reiche Kantone. So ist die Schweiz eine Föderation von lauter Minderheiten,
und die Legitimität des Bundes, die Legitimität der Eidgenossenschaft als solche beruht
darauf, dass sie diesen Bund von Minderheiten schützt.
Ein Bund von Minderheiten - das ist der Bund der Eidgenossen, der Bund zwischen den
Schweizerkantonen. Die 26 Kantone sind die Bausteine, die Grundsteine der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Auch heute noch liegt ein grosser Teil der politischen Legitimität bei den Kantonen begründet. Und gemäss Verfassung sind die Kantone für alles zuständig, was nicht ausdrücklich in die Kompetenz der Eidgenossenschaft fällt. Die
Kantone erheben den Löwenanteil der Einkommensteuern, und die Kantone bezahlen
damit den Betrieb der Schulen, der Spitäler und der meisten Universitäten. Folglich gibt
es auch in der modernen Schweiz nicht nur 26 verschiedene Steuersysteme, sondern
auch 26 verschiedene Schulsysteme. Auch im institutionellen Bereich haben die Kantone
grosses Gewicht. So haben wir im Parlament eine zweite Kammer, wofür jeder Kanton
zwei Vertreter entsenden kann. Zudem ist in Abstimmungen über Verfassungsänderungen neben der Mehrheit der gesamten Stimmbürger immer auch eine Zustimmung
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in der Mehrheit der Kantone erforderlich. Für dieses so genannte Ständemehr (ein alter
Name für die Kantone) haben der kleine Kanton Zug, und der große Kanton Zürich, genau das gleiche Gewicht.
Die politische Kultur und die Regierungsform in der Schweiz entwickelt sich langsam,
und lokal, denn wir wurden in Ruhe gelassen, und dies für sehr lange Zeit. Vor 700 Jahren wurden die Habsburger vertrieben (das Stammschloss der Habsburger liegt übrigens
im Kanton Aargau, also in der Schweiz). Sie versuchten oft, zurückzukehren, aber schafften es nie. Für 500 Jahre erlebte die Schweiz keine ausländische Besetzung. Und dies
änderte sich nur, für ein paar Jahre, unter Napoleon. Nach seiner Niederlage kam die
Schweiz nie mehr unter fremde Besetzung. Die Schweizer hatten Glück, die Geschichte
meinte es gut mit ihnen. Dies gab ihnen Zeit und auch die Chance, in eigener Regie ein
politisches System zu entwickeln, es über die Jahrhunderte auszutesten und neuen Gegebenheiten anzupassen. Deshalb sind unsere Institutionen hausgemacht, lokal verwurzelt, und sie verfügen somit über große Legitimität.
Die Schweiz hatte aber auch Glück in einem andern Sinne: Sie geriet, nachdem die Habsburger vertrieben waren, nie unter die Herrschaft eines Königs; es gab keinen Prinzen,
der die Schweiz sein eigen nennen konnte. Es gab zwar eine Aristokratie, es gab Städte,
welche das Land dominierten, es gab einige Revolten und Aufständen, aber glücklicherweise vermochte sich nie ein einzelner Herrscher durchzusetzen. Das ist vielleicht der
Grund, weshalb die Schweizer bis heute einige anarchistische Tendenzen pflegen können. Schon Napoleon kam zum Schluss, dieses Land — respektive seine Bevölkerung
— sei nicht einfach zu regieren. Er gab es schließlich auf, sein zentralistisches System
durchzusetzen, und ließ die Kantone schalten und walten, solange sie ihm genügend
Soldaten lieferten.
Auf diesem Boden sind die politischen Institutionen gewachsen, von denen ich einige erwähnen möchte. Die Bundesverfassung von 1848, welche weiterhin die Grundlage für die
moderne Schweiz darstellt, bestimmt die Regierungsform. Demnach umfasst die Regierung der Schweiz sieben Mitglieder, wir nennen sie Bundesräte, und diese sieben werden
vom Parlament jeweils für 4 Jahre gewählt. Dazu gehört auch die rotierende Präsidentschaft, das heißt eines der sieben Mitglieder wird vom Parlament, unter Beibehaltung des
Regierungsamtes, für ein Jahr zum Bundespräsidenten, oder zur Bundespräsidentin gewählt, und muss, nach einem Jahr, wieder einem Kollegen Platz machen. Auch daran hat
sich seit 160 Jahren nichts geändert.
Die Referendumsdemokratie.

Dafür ist die Schweiz, je nach Vorurteil, berühmt oder berüchtigt. Das Referendum hat primär zwei Dimensionen: erstens das obligatorische Referendum, und das bedeutet, dass
jede Verfassungsänderung zwingend zur Volksabstimmung gebracht werden muss; und
das fakultative Referendum, gemäß welchem gegen jedes Bundesgesetz das Referendum
ergriffen werden kann. Das heißt, mit der Sammlung von 50.000 Unterschriften kann eine
Abstimmung über jedes neue Bundesgesetz erzwungen werden.
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Zur politischen Kultur
Das schweizerische politische System musste einem der anarchistischen Völker Europa
widerstehen können. Wir sind vielleicht etwas anarchistisch, weil unser politisches Verhalten nie durch einen Kaiser oder König diszipliniert worden ist. Zudem ging es immer
auch darum, zu verhindern, dass sich einer als Herrscher oben aufschwingen konnte.
Vor diesem Hintergrund ist es bezeichnend, und auch beeindruckend, in welchem Ausmass Sicherungen gegen den Machtmissbrauch in unserem politischen System eingebaut worden sind.
Erstens haben wir die übliche Gewaltentrennung zwischen Regierung, Parlament und
Justiz, wie dies Montesquieu vorgeschlagen hat; wobei die Richter oft gewählt werden,
was deren Unabhängigkeit stärkt. Zweitens haben wir zwei Kammern im Parlament, eine
für die Kantone, die andere direkt für die Bevölkerung; wobei beide Kammern die gleiche
Kompetenz besitzen.
Drittens haben wir einen ausgeprägten Föderalismus, mit viel echter Kompetenz für die
Kantone; und dies ergibt eine horizontale Teilung der Gewalten. Viertens kennen wir keinen
Ministerpräsidenten, und zudem noch eine Rotation der Präsidentschaft auf Bundesebene,
wonach jedes Jahr ein anderes Mitglieder der Regierung vom Parlament ins Amt des Bundespräsidenten gewählt wird, welches aber nach 365 Tagen wieder abtreten muss.
Fünftens haben wir zwar eine moderne Armee - gemessen an der Gesamtbevölkerung
wohl eine der größten in Europa - aber diese ist auf dem Milizsystem aufgebaut. Somit
gibt es in der Schweiz kein stehendes Heer und folglich auch keinen Oberkommandierenden der Armee. Dieser Posten wird nämlich nur in Kriegeszeiten besetzt, und zwar wird
dann der Oberkommandierende vom Parlament gewählt. Und sechstens schliesslich das
Referendumssystem, wonach fast jedes vom Parlament erlassene Gesetz durch ein Referendum aufgehoben werden kann. Kaum ein anderes Land hat in einem solchen Mass
Sicherungen gegen den Machtmissbrauch der Herrscher erfunden, und in die politischen
Institutionen eingebaut, wie die Schweizer dies getan haben. Das ist ein grosser Beitrag
zur politischen Zivilisation. Aber wir hatten Glück, die Geschichte hat uns grosszügig Zeit
und Raum gelassen, um diesen politischen Luxus zu hegen und zu pflegen.
Das Verhältnis zur Europäischen Union
Für die Schweiz ist die EU — ein Blick auf die Karte genügt - der wichtigste Partner, und
zwar in Bezug auf Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft, Umwelt und Sicherheit. Die Kräfte der
Integration sind stark spürbar. In zahlreichen Bereichen ist die Schweiz sogar enger in die
EU integriert, als es einige EU-Mitgliedstaaten sind. Dazu ein paar Beispiele:
Beim Warenhandel bezieht die Schweiz über 70% ihrer Einfuhren aus der EU, Finnland
hingegen nur 55%. Oder bei den niedergelassenen EU-Bürgern: In der Schweiz wohnen
über 900.000 Bürger der EU. Das sind rund 12% der gesamten Bevölkerung, in Finnland
machen die niedergelassenen EU-Bürger weniger als ein Prozent der Wohnbevölkerung
aus. Schließlich bei den Grenzübergängen von Personen. Jeden Tag überqueren rund
700.000 Personen unsere Grenze mit der EU, das sind 250 Mio. Grenzübertritte im Jahr.
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In Finnland überqueren jedes Jahr rund 15 Mio. Menschen die finnische Grenze auf den
Land- oder Seeweg. Die starke Integration der Schweiz in die EU hat viel mit ihrer zentralen geographischen Lage zu tun, liegt sie doch im Herzen Europas. Trotz alledem, trotz
dieser engen Vernetzung und effektiven Integration in die EU ist die Schweiz für absehbare Zeit nicht bereit, der Europäischen Union beizutreten. Weshalb nicht?
Die grösste Barriere ist unser politisches System und unsere politische Kultur. Es ist nicht
nur das übliche Misstrauen gegen grössere Länder, das die Schweizer zögern lässt, der
EU beizutreten. Gewichtiger noch ist das grosse Misstrauen gegen die Elite im eigenen
Land, welches viele Stimmbürger von einer Zustimmung abhält. Unter der Oberfläche gibt
es weiterhin etwas anarchistisch anmutende Züge. Ich meine damit die Vorstellung oder
die Illusion, wonach wir auch als kleines Land immer tun und lassen könnten, was wir
wollen. Wegen dem tiefen Misstrauen gegen die Obrigkeit ist die Referendumsdemokratie
so gut verwurzelt, und ein EU-Beitritt dürfte den Spielraum der „Volksrechte", wie man das
bei uns so schön nennt, durchaus etwas einschränken.
Die zweite Barriere liegt im Gewicht der Geschichte. Weg vom grossen Kaiserreich, das
war im auslaufenden Mittelalter der Kern der schweizerischen Erfolgsgeschichte - und nun
sollten wir der grossen EU am Ende doch wieder beitreten? Die Neutralität hielt uns aus
den endlosen Konflikten zwischen Frankreich und Deutschland, unseren zwei wichtigsten Nachbarn heraus - und nun sollten wir unser Schicksal doch wieder mit ihnen teilen?
Allein, vieles hat sich mit dem Fall der Berliner Mauer verändert. Hat die Mehrheit der
Schweizer dies vielleicht noch nicht realisiert? Da fällt einem doch der Satz von Einstein
wieder ein, wonach in der Schweiz alles zehn Jahre später passiere.
Oder liegt die Zurückhaltung der Schweizer im finanziellen Beitrag begraben, den die
Schweiz leisten müsste? Nein, das ist noch kaum ein Hindernis. Gewiss würde die Schweiz
zu einem Nettozahler der EU, und zwar mit schätzungsweise 3 Milliarden € pro Jahr. Aber
die politische Debatte hat diese Frage gar noch nicht erreicht. Wenn es einmal nur noch ums
Geld geht, dann haben wir die Mythen und Legenden hinter uns gelassen. Wenn sich die
Debatte einmal primär um unsern finanziellen Beitrag dreht, dann sind wir nicht mehr weit
weg vom Ziel. Die Diskussion über den Nettobeitrag wäre die letzte, aber gewiss nicht die
größte Barriere für einen EU-Beitritt.
Der bilaterale Weg zwischen der Schweiz und der Europäischen Union
Während zehn Jahren war es das erklärte Ziel der schweizerischen Regierung gewesen,
so bald wie möglich Mitglied der EU zu werden - und während all diesen Jahren fand die
Regierung nie eine Mehrheit in der Bevölkerung, um diesen Schritt zu tun. Deshalb hat der
Bundesrat schließlich beschlossen das Ziel eines EU-Beitritts vorerst zu begraben und den
Beitritt nicht mehr als „Ziel", sondern nur noch als „Option" zu betrachten. Parallel dazu
- und als vorläufigen Ersatz für den Beitritt - hat die Schweiz jedoch den bilateralen Weg
mit der EU systematisch entwickelt und ausgebaut. Zuerst war die EU jedoch davon wenig
begeistert, und es wurde uns oft bedeutet: „Wenn ihr Schweizer nicht in die EU wollt, so
bleibt doch vollkommen draussen".
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Trotz allem: im Jahre 1999 konnten wir mit der EU in sieben Bereichen ein Verhandlungspaket schnüren, und in der Folge sieben Abkommen schließen. Eines dieser Abkommen
betrifft die Freizügigkeit für Personen zwischen der Schweiz und der EU und folglich auch
zwischen der Schweiz und Finnland. Aber unsere Bewegung Richtung EU ging und geht
weiter. Die wachsende Integration in die EU-Staaten schuf manchmal neue Probleme, aber
eröffnete vor allem auch neue Möglichkeiten. Interessanterweise war es diesmal die EU,
welche die Initiative für weitere Abkommen mit der Schweiz ergriff. Nach langwierigen Verhandlungen wurde im Jahre 2005 ein neues Paket geschnürt, und diesmal wurden neun
weitere bilaterale Abkommen geschlossen. Eines dieser Abkommen bringt die Schweiz nun
ins „Schengen Land", der effektive Beitritt sollte noch vor Ende dieses Jahres erfolgen.
Allerdings waren diese Integrationsschritte, diese Annäherung an die EU, nicht ohne großen politischen Widerstand in der Schweiz zu erreichen. Die Beitrittsgegner erzwangen zahlreiche Abstimmungen darüber, aber seit zehn Jahren haben die Befürworter des bilateralen
Ansatzes jede Abstimmung gewonnen. Der bilaterale Weg hat somit soliden Rückhalt in der
Schweizer Bevölkerung. Auch nach diesem erfolgreichen Brückbau zwischen der Schweiz
und der EU werden unsere Beziehungen mit der EU nicht an Dynamik verlieren. In der Tat
sind nämlich bereits schon Gespräche aufgenommen worden, um die Möglichkeit für neue
Abkommen auszuloten, beispielsweise für den Handel und Transit von Elektrizität, für die
Bekämpfung von Epidemien, über den Beitritt zum Weltraumprojekt Galileo, und sogar bezüglich eines Freihandelsabkommen im Bereich Landwirtschaft.
Und damit zurück zur Frage, die als Titel über diesem Vortrag steht: Ist die Schweiz nun
Trittbrettfahrer oder Gefangene der EU? Wir haben in der Schweiz politisch einflussreiche
Kreise, welche uns die EU als feindliche Großmacht an die Wand malen. Die Angstmacher
zeigen auf die Karte, welche belegt, dass die Schweiz auf allen vier Seiten von der EU
umgeben ist, und folglich behaupten sie die Schweiz sei eine Gefangene der Europäischen
Union geworden.
Dieses Bild ist falsch, weil es die Natur der Europäischen Union verkennt. Die EU ist eine
Friedensgemeinschaft, und in der langen Geschichte der Schweiz ist es noch nie vorgekommen, dass unsere direkten Nachbarn sechzig Jahre lang miteinander im Frieden
lebten. Ja, 60 Jahre ohne Krieg zwischen unsern Nachbarn, das hatte es in unserer langen
Geschichte noch nie gegeben, und dies ist, aus unserer Sicht, die größte Leistung der EU
überhaupt. Gewiss profitiert auch die Schweiz von diesem friedlichen Umfeld, welches die
EU zu konsolidieren verstanden hat. Sind wir deshalb Trittbrettfahrer, weil wir, als Nichtmitglieder, den Mitgliedschaftsbeitrag nicht bezahlen?
Sind die Schweizer Rosinenpicker, wie man uns dies in der EU-Bürokratie manchmal zu
verstehen gibt? Dieses zweite Bild ist genau so irreführend wie das erste, denn die engen
Nachbarschaftsbeziehungen der EU mit der Schweiz sind auch für EU außerordentlich vorteilhaft. Genau besehen ist die Schweiz nämlich der beste Nachbar, den die EU hat. Dazu
fünf Beispiele, welche diese Feststellung recht deutlich belegen:
Absatzmarkt für EU Produkte: Die EU exportierte letztes Jahr Waren für fast 96 Mia. € in
die Schweiz. Damit ist die Schweiz, hinter den USA, der zweitgrößte Kunde der EU. Was
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heißt das genau? Das heißt, alle EU Staaten zusammen genommen, exportieren mehr in
die Schweiz als nach Russland, mehr in die Schweiz als nach Indien, mehr als nach China.
Die Schweiz ist für die EU der größte Absatzmarkt vom Atlantik bis zum Pazifik, und vom
Nordkap in Norwegen bis zum Kap der Guten Hoffnung in Südafrika.
Handelsbilanzüberschuss: Gewiss, das Freihandelabkommen zwischen der Schweiz und
der EU gibt beiden Seiten freien Zugang zum Markt des andern. Wer profitiert nun mehr davon:
die beschränkte Anzahl von Schweizerunternehmen im grossen EU Binnenmarkt, oder die
große Zahl von EU Unternehmen im beschränkten Schweizermarkt? Im Jahre 2007 erreichte die EU im Aussenhandel mit der Schweiz einen Überschuss von 16 Mia. €. Dies ist,
wieder nach den USA, der zweitgrößte Überschuss, den die EU mit irgendeinem Land auf
dieser Welt erwirtschaftet hat.
Zinssteuer: Im Rahmen des zweiten Pakets der bilateralen Verhandlungen mit der EU
hat die Schweiz eingewilligt, auf Zinserträge in der Schweiz, welche Bewohnern aus der
EU gutgeschrieben werden, eine Steuer zu erheben, und diese an die EU abzuliefern. Im
letzten Jahr wurden dafür rund 290 Mia. € an die EU überwiesen, und da der Steuersatz
steigt, wird auch der Steuerbetrag weitersteigen. Es ist in der Tat eine recht unübliche Situation, dass ein Land Steuern einzieht, und diese Steuern an andere Länder abliefert. Von
Trittbrettfahrer kann damit gewiss nicht mehr die Rede sein.
Die Alpentunnels: Die Schweiz hat vor 8 Jahren begonnen, große Tunnels für die Eisenbahn durch die Alpen zu bauen. Der westliche Arm, unter dem Lötschberg, ist 34 km lang,
und wurde im vergangen Jahr eröffnet. Das Kernstück jedoch, der Basistunnel unter dem
St. Gotthard, ist noch im Bau. Er wird 57 km lang, der längste Tunnel auf der Welt. Das
ganze Tunnelprojekt kostet über 15 Milliarden €. Obschon der Tunnel primär dem EU internen Transit von Deutschland nach Italien dient, trägt die Schweiz allein die gesamten
Kosten. Kann sich die EU einen besseren Nachbarn wünschen?
Grenzgänger: Jeden Tag kommen 215.000 EU Bürger am Morgen in die Schweiz zur Arbeit, und kehren am Abend zu ihren Familien in die EU zurück. Auf diese Weise stellt die
Schweiz der EU über 200.000 Arbeitsplätze zur Verfügung, und die heimgebrachten Löhne
belaufen sich im Jahr auf rund 9 Mia. €.
Trittbrettfahrer oder Gefangene der EU? Wie falsch doch diese Geisterbilder sind. Wenn
wir die Wirklichkeit anschauen, führt kein Weg an der Einsicht vorbei, dass die Schweiz
für die Europäische Union ein außerordentlich attraktiver Nachbar ist. Einen besseren und
einen zuverlässigeren Nachbarn wird sie nimmer finden. +

ARCTURUS 5 • 2008 • Botschafter berichten

183

MIM
MB

Europa heute (Abbildung:• Schweizerische Botschaft Helsinki)

Teufelsbrücke 1777 von Kaspar Wo(f
(Abbildung:• Schweizerische Botschaft Helsinki)
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Der Autor

Switzerland — captive or
fare-dodger of the
European Union

Josef Bucher, geb. 1947 in Malters
(Kanton Luzern), Schweiz ist seit 2005
Schweizerbotschafter in Finnland und Estland, mit Residenz in Helsinki
Studium der Soziologie und Philosophie
an den Universitäten Freiburg und Genf,
MA Abschluss in Soziologie an der Universität Genf, 1971,1975-77 Arabischstudium in Shemlan (Libanon) und Amman
(Jordanien)
1971-74 Arbeit in der Privatwirtschaft
(Versicherung)
1974 Eintritt ins eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten
(EDA) in Bern: 1975 Kairo/Ägypten,
1977-80 Jeddah / Saudiarabien, 1980-83
Oslo/ Norwegen, 1983-85 Chef vom Verbindungsbüro in Riyadh, 1985-89 Stv. des
schweizerischen Missionschefs bei der
EFTA in Genf, 1989-92 London / Grossbritannien, 1992-97 Char0 d'Affaires e. p.
der Botschaft in Tripolis (Libyen),
1997-01 Schweizerbotschafter Kenia, mit
Seitenakkreditierung in Uganda, Ruanda,
Burundi, Seychellen und Somalia, mit Residenz in Nairobi, 2001-05 Botschafter für
Konfliktbearbeitung (mit Schwerpunkt Horn
von Afrika) im EDA in Bern; in dieser Funktion Leitung der Waffenstillstandsverhandlungen für die Nubaberge im Januar 2002
Anschrift:
Botschafter Josef Bucher
Uudenmaankatu 16 A
F1-00120 Helsinki
hel.vertretung@eda.admin.ch

Although for many observers it seems to
be only a matter of time whether Switzerland will join the European Union
(EU), there are some obstacles deeply
rooted in the history and the political tradition of the country, which have led to
the postponement of the issue, after the
federal government several times failed
to obtain the consent of the citizens to
this step.
The history of Switzerland is characterized by several basic traits — the country
came into exisence in order to emancipate itself from the German Empire, and
it has preserved a federal structure based on voluntary attachment to a federation, which sees its main purpose in the
protection of the rights of its members
and the rights of minorities. Joining a superstructure like the EU would run contrary to this tradition, and the concept of
direct democracy by plebiscite would be
hardly compatible with the political structures of the EU.
Therefore Switzerland has resorted to
the policy of bilateral agreements with
the EU, providing e.g. for unrestricted
traveliong within the Schengen area.
The country thus has become the best
neighbour of the EU in terms of e.g. import and export, job opportunities, traffic
and cooperative taxation.
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30 Jahre Deutsch-Finnische Handelskammer
- Handel verzehnfacht

D

ie Deutsch-Finnische Handelskammer (DFHK) in Helsinki blickt in diesem Jahr auf
ihr 30-jähriges Bestehen zurück. Ehrengast der Jubiläumsveranstaltung im Mai 2008
in Hamburg war die finnische Staatspräsidentin Tarja Halonen, die in ihrem Grußwort die
Bedeutung der Handelskammer für die deutsch-finnischen Wirtschaftsbeziehungen hervorhob. Seit ihrer Gründung hat die Kammer schätzungsweise 30.000 Geschäftsvermittlungen
bearbeitet und damit entscheidend zur Verzehnfachung des deutsch-finnischen Handels seit
1978 beigetragen.
Die Deutsch-Finnische Handelskammer gehört zum weltweiten Netz der deutschen Auslandshandelskammern (AHK). An der Spitze der Kammer steht ein Vorstand, der sich aus
rund 40 Führungskräften der deutschen und finnischen Wirtschaft zusammensetzt. Die
DFHK hat ferner einen Verkehrsausschuss eingesetzt, der sich mit Verkehrs- und Transportfragen im Ostseeraum befasst. Geleitet wird die Kammer von einem deutschen Geschäftsführer, der einem Team von rund 20 Mitarbeitern aus beiden Ländern vorsteht. Die
Geschäftssprachen der Kammer sind Deutsch und Finnisch.
Die DFHK fördert die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Finnland
durch maßgeschneiderte Dienstleistungen und vielfältige Informationen. Ihre vorrangige Aufgabe ist es, neue Geschäfte zwischen deutschen und finnischen Unternehmen in die Wege
zu leiten.
Unter der Marke DEinternational ist die DFHK als professionelles Serviceunternehmen tätig.
Neben den Basisdienstleistungen, die von allen deutschen Auslandshandelskammern weltweit angeboten werden, hat die DFHK eigene Spezialdienstleistungen entwickelt, die auf
den deutsch-finnischen Geschäftsverkehr zugeschnitten sind.
DEinternational bietet insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen aus Deutschland
praxisnahe Hilfestellung beim Eintritt in den finnischen Markt bzw. bei der Erschließung neuer Bezugsquellen in Finnland. In gleicher Weise werden auch finnische Unternehmen beim
Aufbau ihrer Geschäftsaktivitäten in Deutschland unterstützt.
DElnternational profitiert dabei vom weit verzweigten Beziehungsnetz der Kammer mit ihren etwa 800 finnischen und deutschen Mitgliedsfirmen. Das qualifizierte Team der Kammer
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steht dabei sowohl Mitgliedern als auch Nichtmitgliedern zur Verfügung. Mitglieder werden
bei der Vermittlung neuer Geschäftskontakte mit Vorrang behandelt und erhalten die Dienstleistungen und Fachpublikationen der Kammer zu Vorzugspreisen. Für Mitglieder kostenlos
sind das quartalsweise erscheinende Kammermagazin Deutsch-finnischer Handel sowie der
achtmal jährlich erscheinende elektronische Newsletter der Kammer, die sowohl in Deutsch
als auch in Finnisch erscheinen. +

Kontaktdaten:
Deutsch-Finnische Handelskammer
Besucheranschrift:
Mikonkatu 25
FI-00100 Helsinki
Postanschrift:
Postfach 83
FI-00101 Helsinki
Tel. +358 9 612 2120
Fax +358 9 642859
E-Mail: info@dfhk.fi
Internet: dfhk.fi

Ihr 30-jähriges Jubiläum feierte die Deutsch-Finnische Handelskammer am 14. April 2008 mit Bundeswirtschaftsminister Michael Glos in Helsinki, während am 9. Mai 2008 Staatspräsidentin Tarja Halonen Ehrengast der
Kammer in Hamburg war.
Fotos: DFHK

ARCTURUS 5 • 2008

187

Aus der Arbeit der Aue-Stiftung

20 Jahre
Veröffentlichungen
der Aue-Stiftung
Tm Jahre 1988 stellte sich die Aue-Stiftung mit einem Festakt im Finlandia-Haus der Öffentlichkeit vor und nahm ihre Arbeit auf, die sich auf die wissenschaftliche Aufarbeitung
des deutschen Anteils an der Entwicklung des europäischen Nordostens konzentrieren sollte. 1989 erschien das erste Buch in dem typischen „Aue-Grün" und signalisierte, dass ein
wesentlicher Teil de Stiftungsarbeit in der Herausgabe von Publikationen bestehen werde.
Nach nunmehr 20 Jahren lohnt ein Rückblick auf deren Entwicklung, und mit ihm soll eine
neuer ständiger Teil des „Arcturus" eröffnet werden.
Wie so oft — wenn der Erfolg einer neuen Unternehmung noch nicht sicher erscheint — trug
diese „Nummer 1" noch keine Zählung. Nur die Farbe der Aufmachung und der charakteristische Eindruck des Urhebernamens in drei Sprachen — damals noch „Saksalaisen kulttuurin
edistämissäätiö / Stiftelsen för främjande af tysk kultur / Stiftung zur Förderung deutscher Kultur" — wiesen das Buch der Aue-Stiftung zu, denn es erschien im Verlag der Neuen Zürcher
Zeitung.
Theodor Aue selbst war der Initiator der Publikation. Er hatte in den Jahren der Ost-WestKonfrontation immer wieder Finnlands Neutralitätsstreben erläutert und gegen die „Finnlandisierungstheorie" als alternativlose Realität verteidigt, zugleich aber seine Überzeugung
bewahrt, dass sie ein Beitrag zu einer unvermeidlichen Überwindung der Teilung Europas
sei. Nun, da Perestroika und Glasnost eine vorsichtige Annäherung auf russischer wie finnischer Seite an das Trauma des 50 Jahre zurückliegenden Winterkriegs 1939/40 erlaubten,
wollte er seinen Beitrag mit dazu leisten. Er gewann den Auslandsredakteur der renommierten Zeitung, die Finnlandberichte ihrer damaligen Korrespondenten Max Mehlem und Ernst
Regensburger paraphrasiert und kommentiert neu herauszugeben. Damit war ein attraktiver
Anfang gemacht, den Theodor Aue auch persönlich finanziell förderte — „Ganzleinen mit
Schutzumschlag" hat sich die Stiftung noch nicht wieder geleistet.
Die nächsten beiden Publikationen waren vom Umfang her bescheidene Broschüren, aber
sie markierten den Anfang der Forschungen: mit den Themen „Lübecker in Finnland" und
„Die Wiborger Deutschen" waren zwei Ansätze — Herkunfts- vs. Regionalstudien — markiert.
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Das Bändchen über die Wiborger, Beitrag der Aue-Stiftung zum 700-jährigen Stadtjubiläum,
erlebte schnell eine zweite Auflage. Diese „Initialzündung" führte dazu, dass der Forschungsleiter immer häufiger Gelegenheit hatte, seine neuen Ergebnisse auf Tagungen vorzutragen.
Zusammenfassende Darstellungen wurden für wichtige Sammelbände angefordert — z.B. die
monumentale Deutsche Geschichte im Osten Europas. Die Stiftung potenzierte damit die
Publizität ihrer Arbeit, ohne eigene Druckkosten zu haben. Viele der verstreut erschienenen
Aufsätze wurden aber dann im vergangenen Jahr in der Festschrift für den Forschungsleiter
neu herausgebracht — im Band 20, nach 20 Jahren Publikationswesen.
Die eigenen Veröffentlichungen liefen jetzt zweigleisig weiter. Zum einen erschienen in attraktiver Aufmachung die Ergebnisbände der „Internationalen Symposien zur deutschen
Kultur und Geschichte im europäischen Nordosten", die 1995 mit einem
großen „Musterung der Forschungslage" in Tallinn unter dem Titel „Der
finnische Meerbusen als Brennpunkt" begannen. Wieder war man vorsichtig und zählte den ersten Kongress nicht — jetzt war gerade der siebte! Allerdings ist die Herausgabe von Vorträgen einer internationalen Verfasserschaft in einem homogenen deutschsprachigen Band immer eine
Herausforderung, so dass erst drei Symposien dokumentiert sind — neben dem bereits Genannten in den Bänden „Die Stadt im europäischen ,Roo,rn
Nordosten" und „Nordosteuropa als Geschichtsregion".
Den Forschungsbroschüren vergleichbar erschienen die Ergebnisse von vier Snellman-Seminaren, die anfangs eine gemeinsame Reihe mit der Stiftung F.V.S. in Hamburg waren und
seitdem im Wechsel in Finnland und Mitteleuropa veranstaltet werden. Sie widmeten sich vor
allem Themen im finnisch-europäischen Kontext und den deutsch-finnischen Beziehungen; die
späteren fanden ihren Niederschlag im ARCTURUS, darüber unten. Das durch die PISA-Studien geweckte Interesse an pädagogischen Themen griff die Stiftung in einem weiteren Kongressband zum Berufsbildungswesen auf.
Zwei Bände waren Personen gewidmet. 1996 veröffentlichte die Stiftung die Erinnerungen des
ersten finnischen Botschafters in der Bundesrepublik Deutschland, Yrjö Väänänen. Zur Milleniumswende als Band 10 erschien die Biographie des 1992 verstorbenen Stiftungsgründers Theodor Aue, die auch die Schicksale seiner weiteren Familie in vielen Ländern behandelte.
ARCTURUS — Deutschsprachiger Raum und europäischer Nordosten. Blätter der Aue-Stiftung
für Geschichte und Kulturkontakt — unter diesem Namen wurde nun bereits zum 5. Mal ein
vielseitiger Beitrag zur deutschsprachigen Präsenz in Finnland hier und
ARCTURUS dem interessierten Ausland präsentiert. Mit der Initiative ARCTURUS haturtir....
te die Aue-Stiftung gleich mehrere Anliegen im Blick: Sie wollte ein Forum
zu schaffen, auf dem sich einerseits verschiedene deutschsprachige Initiativen und Einrichtungen in Finnland darstellen können und andererseits
interessante Forschungsergebnisse verschiedenartigster Disziplinen im
Zusammenhang mit deutschsprachigem Aspekt einem breiteren Publikum
zugänglich machen.
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Dies ist bisher in den Reihen „Botschafter in Finnland berichten" und „Kulturinstitutionen stellen
sich vor" geschehen. In Forschungsberichten ging es um das Elias Lönnrot-Jahr, das FinnlandBild in der deutschen Literatur und um Finnlands Aussenpolitikstruktur. Im vorliegenden Heft
steht die Übersetzung der finnischen Oper Rasputin im Scheinwerferlicht. Auch wichtige Höhepunkte im finnlanddeutschen Kontext wurden beleuchtet, so 2001 das 75-jährige Jubiläumdes
Germanistischen Instituts an der Universität Helsinki, 2005 die große Preisverleihung der AueStiftung und zuletzt das Jahr der deutschen Kultur 2006.
Eine zweite wichtige Funktion von Arcturus ist die Veröffentlichung von Beiträgen deutschfinnischer Symposien und Seminare, deren Volumen nicht einen ganzen Tagungsband füllen
können. An eigenen Seminaren hat die Stiftung die Beiträge des 6. Snellman-Seminars in Berlin (17.-19. Mai 2001) unter dem Thema „Das Bild des Anderen. Finnland in der deutschsprachigen Presse, Deutschland in der finnischen, österreichischen und schweizerischen Presse"
(ARCTURUS 1 2002) und die des 7. Snellman-Seminars in Rust bei Wien 19.-22. Juni 2006
mit dem Titel „Veränderte Arbeitswelt. Nationale Probleme - globale Systeme?" (ARCTURUS
4 2006) sowie die Beiträge vom II. Deutsch-finnischen theologischen Symposium 7.-9. Januar
2003 (ARCTURUS 2 2004) veröffentlicht. In ARCTURUS 3 2005 finden sich die Beiträge der
Deutsch-finnischen Juristentagung in Berlin 17.10.2003 und in ARCTURUS 1 2002 die
Fachreferate zur I. Internationalen Sprachenkonferenz in Helsinki am 9. November 2001.

Veröffentlichungen der Stiftung zur Förderung deutscher Kultur /
Saksalaisen kulttuurin edistämissäätiön julkaisuja / Skrifter utgivna av
Stiftelsen för främjande av tysk kultur
(Ab 10: / 10:stä lähtien: / Frän och med 10:)

Veröffentlichungen der Aue-Stiftung
Aue-Säätiön julkaisuja / Skrifter utgivna av Aue-Stiftelsen
ISSN: jetzt 1797 -6154 (Ab 2 Erscheinungsort Helsinki, ab 12 Helsinki und Lübeck)

1 Finnlands Winterkrieg 1939/40: Dokumentation aus neutraler Sicht; drei Akte eines Freiheitskampfes, Neurose und Glasnost / Andreas Döpfner. - Zürich: Verlag der Neuen Zürcher Zeitung, 1989. - 175 S.; zahlr. III. (Enth. die 1939/40 in dieser Zeitung ersch. Berichte von Max
Mehlem und Ernst Regensburger mit einer Einführung). 25.- Euro

2 Lübecker in Finnland: historischer Hintergrund und Auswanderung in der Autonomiezeit /
Robert Schweitzer. 1991. - 95 S.; 17 III., 8 Tab. 12.- Euros
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3 Die Wiborger Deutschen / Robert Schweitzer. - 1993. - 102 S.; 19 III., 5 Tab., mit finn.,
schwed., engl. und russ. Zusammenfassung. (vergriffen)
4 Finnland und die europäische Integration. - 1.: Beitr. von Teiln. des 1. Snellman-Seminars
- 31.8.-3.9.1993 in Klingenthal/Elsass / [Red.: Waltraud Bastman-Bühner]. - 1994. - 120 S.;
zahlr. III. u. Tab. 12.- Euro
5 Finnland und die europäische Integration. - 2.: Beitr. von Teiln. des 2. Snellman-Seminars5.9.-9.9.1994 in Aavaranta/ Groß-raum Helsinki / [Red.: Waltraud Bastman-Bühner]. - 1994.
- 120 S.; zahlr. III. u. Tab. 12.- Euro
6 Die Wiborger Deutschen / Robert Schweitzer. - 2., durchges. Auflage. [1995]. (Umfang wie
2) 12.- Euro
7

Finlandia Bonn / Yrjö Väänänen. Übers. aus dem Finn. von Waltraud Bastman-Bühner. 1996. - 272 .; III. (In Zsarb. mit der Deutsch-Finnischen Gesellschaft), 20.- Euro

8

Zur Neuorientierung der finnisch-deutschen Beziehungen nach 1945: Wirtschaft und Handel;
Beitr. von Teiln. des finn.-dt. Seminars - 4. Snellman-Seminar - 5.3.-9.3.1997 im Haus Rissen/Hamburg / [Red.: Waltraud Bastman-Bühner (Gesamtkonzeption); Hannes Saarinen].
- 1998. - 175 5.; zahlr. III. und Tab. (Mit einem Überblick über das 3. Snellman-Seminar:
Zur Neuorientierung der finn.-dt. Beziehungen nach 1945: Politik und Geschichte, 11.14.10.1995), 17.- Euro

9 Der Finnische Meerbusen als Brennpunkt: Wandern und Wirken deutschsprachiger Menschen im europäischen Nordosten ; Beitr. anläßlich des [1.] Internationalen Symposiums
zur deutschen Kultur im europäischen Nordosten, 6.-10. September 1995 in Tallinn/Estland /
Hrsg.: Robert Schweitzer; Waltraud Bastman-Bühner. 1998. - 408 5.; III., Tab., 38.- Euro
10 Deutscher aus Rußland und finnischer Europäer: Theodor Aue; Familie, Leben, Vermächtnis
/ Robert Schweitzer. - 2000. - 168 S.; 48 III., Tab., 19.- Euro
11 Zur Neuorientierung der finnisch-deutschen Kulturbeziehungen nach 1945; Beitr. von Teiln.
des finn.-dt. Seminars - 5. Snellman-Seminar - 19.5.-23.5.1999 in Aavaranta/Großraum Helsinki / [Red.: Waltraud Bastman-Bühner]. - 2000. - 240 S.; zahlr. III. und Tab., 17.- Euro
12 Die Stadt im europäischen Nordosten: Kulturbeziehungen von der Ausbreitung des Lübischen Rechts bis zur Aufklärung; Beitr. anlässlich d. 2. Internationalen Symposiums zur
deutschen Kultur im europäischen Nordosten, 10.-13.9.1998 in Tallinn, Estland / hrsg. von
Robert Schweitzer und Waltraud Bastman-Bühner unter Mitarb. von Jörg Hackmann. - 2001.
- 575 S., zahlr. III., graph. Darst. und Tab., 46.- Euro
13 ARCTURUS 1
Blätter der Aue-Stiftung für Geschichte und Kulturkontakt. Inhalt: 6. Snellman-Seminar in
Berlin 17.-19.5.2001; (.Internationale Sprachenkonferenz in Helsinki 9.11.2001; R Schweitzer: Zweierlei Sinnstiftung: das „Kalevala", „Maamme Laulu", „Fänriks Stäls sägner" - Finnland im „Europäischen Völkerfrühling" um 1848; 1. Hyvärinen, J. Korhonen: 75 Jahre Germanistisches Institut an der Universität Helsinki; Kulturinstitutionen stellen sich vor I. [Red.
Waltraud Bastman-Bühner]. - 2002.-126 S.; III. u. Tab., (vergriffen)

ARCTURUS 5 • 2008

191

14 Suomalais-saksalaista yhteistyötä ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun kehittämisessä / Finnisch-deutsche Zusammenarbeit bei der Entwicklung der beruflichen Ausbildung und der Fachhochschulen. Okka-Säätiön ja Aue-Säätiön julkaisu. Bestellungen bei
Okka-Säätiö. [Red.T. Ellonen u. K. Nivalala], Saarijärvi 2003. — 206 S., 20.- Euro
15 ARCTURUS 2
Blätter der Aue-Stiftung für Geschichte und Kulturkontakt. Inhalt: 2. Dt-finn.theologisches Symposium 7.-9.1.2003; H.Schumacher: Deutschland in den Vereinten Nationen;
D.H.Schmitz: Zum Finnland-Bild in der dten Literatur: Der Finnische Krieg von 1808 dargestellt im Roman " Erich Randal" (1856) von Theodor Mügge; Kulturinstitutionen stellen sich
vor II. [Red. A. Forsön, U.-M. Liertz]. — 2004. - 104 S; III., 9.- Euro
16 ARCTURUS 3
Blätter der Aue-Stiftung für Geschichte und Kulturkontakt. Inhalt: 2. Dt-finn. Juristentagung
17.10.2003; Lorenz Graf: Das Jubiläumsjahr 2005- ein besonderes Jahr fur Österreich; J.
Nemson: Finnlands Außenpolitikstruktur während des Ost-West-Konfliktes; Kulturinstitutionen stellen sich vor III. [Red. A. Forsön, U.-M. Liertz]. — 2005. - 176 S; III., 12.- Euro
17 Nordosteuropa als Geschichtsregion. Beitr. anlässlich d. III. Internationalen Symposiums zur
deutschen Kultur und Geschichte im europäischen Nordosten" vom 22.-24. Sept. 2001 im
Stadtarchiv von Tallinn/Estland/ hrsg. Jörg Hackmann, Robert Schweitzer]. — 2006. - 524 S;
Zahlr. III., 49.- Euro
18 "...geräuschlos unberechenbare Zinsen spenden". 125 Jahre Deutsche Bibliothek 18812006. [Red. Gabrielle Schrey-Vasara]. — 2006. - 106 S; III.
Verkauf nur in der Deutschen Bibliothek. 15.- Euro
19 ARCTURUS 4
Blätter der Aue-Stiftung für Geschichte und Kulturkontakt
Inhalt: Beiträge des 7. Snellman-Seminars in Rust bei Wien 19.-22. Juni 2006; Finnlands
Aussenpolitikstruktur II; Deutschsprachige Länder berichten: Belgien; Jahr der deutschen
Kultur 2006; Kulturinstitutionen IV stellen sich vor [Red. U.-M. Liertz]. — 2007. - 191 S; III.,
12.- Euro
20 Finnland, das Zarenreich und die Deutschen: gesammelte Studien zum europäischen Nordosten / Robert Schweitzer. Festgabe zum 60. Geburtstag des Verfassers / hrsg. von Uta-Maria Liertz. — 2008, 735 S., 49.- Euro
21 Kooperative Kompetenzentwicklung in Berufsbildung und in der Fachhochschule - ein Kaleidoskop deutsch-finnischer Zusammenarbeit / hrsg Teuvo Ellonen & Jens Stuhldreier, 2007
— 286 S., zahlr. III., 29.- Euro
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