
 

 

Selbst und verständlich - gleich und berechtigt - oder?   

Einige persönliche Konstruktion zum 100. Jahrestags des Wahlrecht für Frauen 
 
Vor 100 Jahren, am 19.01.1919, durften in Deutschland zum ersten Mal auch Frauen zur Wahl 

gehen. Bis dahin waren nur Männer wahlberechtigt - vorausgesetzt sie waren nicht von der 
sogenannten Armenfürsorge abhängig.  Dem voraus gegangen waren Jahrzehnte, in denen die 
bürgerliche und die sozialistische Frauenbewegung für dieses Recht stritten und dafür diffamiert 
wurden. Einige gingen wegen ihrer verbotenen politischen Aktivität auch ins Gefängnis. Viele 

Medien haben in der letzten Woche von dem Jubiläum  berichtet, viel weniger wurde über die 
historischen Umstände gesagt.  Nur etwa drei Generationen liegen zwischen uns und dieser Zeit. 
Je nach eigenem Alter, wurden unsere (Ur-)Großmütter, noch als geschäftsunfähig eingestuft. 

Haben wir heute - wo das allgemeine Wahlrecht längst verwirklich ist  -  auch Gleichberechtigung 
zwischen den Geschlechtern? 
  

In den 1990er Jahren war Gleichberechtigung für mich selbstverständliche, gültige Realität. In der 
Rückschau erscheint mir das heute viel mehr, wie eine damals passend gemachte, eigene 
Konstruktion, die ich dann aber ändern musste:  
Mit Anfang 20 überraschte mich die Aussage eines gleichaltrigen, männlichen Mit-Studenten. Wir 

Studentinnen nähmen den Männer doch unnötigerweise die Studienplätze weg. Am Ende würden 
wir ja doch Mütter werden und nichts von dem Gelernten nutzen.  Ich dachte erst, er mache einen 
Scherz. Aber mit charmantem Lächeln, erläuterte er mir das 1995 mit vollem Ernst.  Wenig später 

realisierte ich, dass Frauen erst Anfang des 19. Jahrhunderts das allgemeine Recht erlangt hatten, 
sich offiziell an Universitäten einzuschreiben. Mich überraschte damals sowohl die Jahreszahl, als 
auch die hanebüchenen Begründungen sogenannter Wissenschaftler. Andere gesellschaftliche 

Realitäten hatte ich gar nicht wahrgenommen, im Alltagsdiskurs einer Kleinstadt in den 80er 
Jahren schienen sie kein Thema zu sein. 
 
Bis 1977 konnten Männer ihren Ehefrauen die Erwerbstätigkeit verweigern. 1997 wurde die 

Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe gesetzlich verankert. Dass ist ja gerade mal gut 20 
Jahre her. Über Renten, Verteilung der Geschlechter im Bundestag und in den Chefetagen, 
Gehälter und Verteilung in den Berufen, über Gewalt usw. haben wir da noch gar nicht 

gesprochen. 
 
Selbstverständliche, gültige, gelebte Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen und allen 

anderen ist auch in Deutschland noch nicht erreicht. Warum werden Berufe, wie z.B. die Pflege, 
die traditionell von Frauen erledigt wurden, noch immer eher von Frauen gemacht und zudem 
auch noch schlecht bezahlt? Wieso versetzt mich die gemeinsame Fahrt mit einem fremden Mann 
in einem engen Aufzug zumindest in eine Hab-Acht Haltung, während mich eine Frau nicht stört? 

Warum steht auf dem gemeinsamen Steuerbescheid der Name meines Mannes immer als erstes? 
Und warum steht im Gegenzug auf dem Bescheid für den Kita-Gutschein immer meiner zuerst? 
Warum braucht das jugendliche Kind einer Kollegin ein psychiatrisches Gutachten, weil es zu 

anderen Geschlecht wechseln will?  
Erst mit 20 Jahren habe ich das erste Mal ein Loch in die Wand gebohrt und daher scheint es mir 
klar, dass mein Mann die kleinen, nervigen, handwerklichen Ausbesserungen machen muss. Bei 

dem Versuch Kinderbetreuung paritätisch aufzuteilen, muss sich mein Mann immer wieder 
Sprüche von seinen IT-Kollegen (tatsächlich nur Männer) anhören und sich immer wieder 
rechtfertigen. Ich hatte nur selten ein Problem mit Kolleg_innen und Chef_innen, wenn ich mich 
wegen der Kinder krank melden musste. Benachteiligungen gibt es auf allen Seiten.   

Erhalten die vielen, kleinen so scheinbar unwichtigen Dinge das Denken und Fühlen in den 
Kategorien? Und ermöglichen dann auch große Ungerechtigkeiten, wie z.B. das Verklagen von 
Ärztinnen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen und das sagen? Ich glaube schon. 

 
Ich frage mich, wieviele Mädchen, Jungen, Frauen, Männer und alle anderen, dieser Einschätzung 
widersprächen? Würden die Ungerechtigkeiten weiterhin mit illusionierter Unterschiedlichkeit 
zwischen den Geschlechtern erklärt werden - obwohl die Unterschiede zwischen Individuen 

vermutlich viel größer sind?  
 



 

 

Mein persönlicher Eindruck ist, dass es einfacher ist, Ungerechtigkeiten wahrzunehmen, wenn sie 

thematisiert werden und nicht als Selbstverständlichkeiten gelebt werden. Reden und 
Perspektivwechsel können helfen, z.B. auch in der historischen und politischen Bildung in der 
Schule.  In meinen sieben Jahren Geschichtsunterricht am Gymnasium hatte ich allerlei gehört - 

über politische Ränkeschmiede, sogenannte wichtige Persönlichkeiten der Geschichte (fast alles 
Männer), Kriegsdaten und Greueltaten. Natürlich waren auch gesellschaftliche Strömungen und 
Veränderungen behandelt worden. Aus heutiger Sicht, war der Stoff sehr männlich geprägt. 
Damals war mir das gar nicht aufgefallen. Auch nicht, dass „Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“ 

die Hälfte der Französ_innen einfach außen vorließ. Selbst bei der Hexenverfolgung waren die 
männlichen Inquisitoren Dreh- und Angelpunkt. Von der Frauenbewegung im 19. Jahrhundert hatte 
ich nichts gehört.  Ebenso wenig wie von der neuen Frauenbewegung des 20. Jahrhunderts, nichts 

über den § 218 - stattdessen sprachen wir über Rudi Dutschke. Auch in Politik und Soziologie 
spielte das Verhältnis zwischen den Geschlechtern keine Rolle. Die Grünen waren zwar Thema, 
aber nicht deren Entscheidung zur Doppelspitze. Im Deutschunterricht lasen wir vor allem 

Klassiker von männlichen Autoren … Völlig selbstverständlich spielten Frauen fast keine Rolle. 
Zumindest für mich, war diese Benachteiligung kaum wahrnehmbar. Wahrnehmung aber ist 
notwendig, um Veränderungen überhaupt denken zu können! 
 

Ich vermute, wir finden noch etliche Baustellen, wenn wir das scheinbar Selbstverständliche in 
unseren Konstruktionen hinterfragen. Dennoch ist das in meinen Augen nötig, auch wenn die 
Illusion oft bequemer erscheint. Geschlecht ist nur eine von vielen konstruierten Kategorien. Ihre  

benachteiligende Bedeutung erhält sie erst durch soziale Konstruktion. Ebenso wie Alter, Kultur, 
Aussehen, Religion und viele anderen Kategorien, in denen wir denken - auch hier gilt es 
scheinbare Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen.  Vielleicht kommt ja dann irgendwann das 

Wahlrecht für Kinder, die bislang auch per se ausgeschlossen sind. 


