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Der Internationale Frauentag wurde am 8. März 
2019 bundesweit als „Frauenstreik-Tag“ began-
gen. Der Protest richtete sich in erster Linie gegen 
die schlechte oder gar fehlende Entlohnung der 
Arbeit von Frauen in vielen Teilen der Welt und 
ihre damit einhergehende geringe Wertschätzung 
sowie die körperliche und psychische Ausbeutung 
und Misshandlung von Frauen. Darüber hinaus 
setzte der Frauenstreik aber auch ein Zeichen ge-
gen die gegenwärtigen anti-demokratischen und 
anti-feministischen Tendenzen in der Gesellschaft.
An der Bergischen Universität Wuppertal er-
hielt der Internationale Frauentag im April sein 
akademisches Viertel: Um den feministischen 
Protest auch an die Hochschule zu tragen, fand 
am 8. April 2019 ein vom Frauenaktionsrat Wup-
pertal organisierter Aktionstag statt. Denn auch 
die Universität ist Teil der aktuellen gesellschaft-
lichen und ökonomischen Verhältnisse. 
Wir, das heißt der Frauenaktionsrat Wuppertal, 
sind engagierte Frauen, die an der Bergischen 
Universität in unterschiedlichen Statusgruppen 
tätig sind: Dazu gehören wissenschaftliche Be-

schäftigte, Kolleginnen aus Technik und Ver-
waltung sowie Studierende. Gemeinsam wollen 
wir die spezifische Situation von Frauen an der 
Hochschule und auch darüber hinaus sichtbar 
machen und in das öffentliche Bewusstsein rü-
cken. Dafür haben wir uns seit Februar 2019 
regelmäßig ehrenamtlich in der Mittagspause 
getroffen und gemeinsam den Aktionstag unter 
dem Motto „Die Uni steht still – wenn frau* es 
will!“ vorbereitet.
Am Aktionstag nahmen Frauen* aus der ganzen 
Uni und aus der Stadt teil: Mit zwei Vorträgen 
von Mitarbeiterinnen der Koordinationsstelle 
des Netzwerks Frauen- und Geschlechterfor-
schung NRW und einer kulinarischen Sitz-
blockade eroberten wir den öffentlichen Raum 
der Universität. Zunächst konfrontierte Heike 
Mauer die Universität im Foyer des Gebäudes K 
mit den aktuellen „Geschlechterverhältnissen 
an der Hochschule“. Im Anschluss trugen wir 
die Diskussion in der Mittagspause mit der 
kulinarischen Sitzblockade nach draußen. Bei 
allerlei Leckereien ergab sich ein anregender 
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Austausch über frauen spezifische Erfahrungen 
an der Universität und weitere feministische 
Themen. Spontan schlossen sich auch zufällig 
vorbeikommende Gäste an.
Weiter ging es auf der AStA-Ebene mit einer 
Rede des autonomen Frauen*referats, in der 
deutlich wurde, in welche Abhängigkeits- und 
Unter drückungs verhältnisse Frauen im Privaten 
und auch am Arbeitsplatz noch immer gedrängt 
werden. Bezogen auf die Universität betrifft 
dies vor allem die Reinigungskräfte, welche in 
ausbeuterischen Strukturen in Subunternehmen 
beschäftigt werden und eine geringe Wertschät-
zung erfahren. In diesem Bereich entzieht sich die 
Universität wie viele öffentliche Einrichtungen ih-
rer Verantwortung. Fabienne André (Frauen*refe-
rat) verwies selbstkritisch auf die Notwendigkeit, 
inner feministische Ein- und Ausschlüsse zu disku-
tieren und der damit einhergehenden politischen 
(Nicht-)Repräsentation unterschiedlicher Positio-
nen entgegenzuwirken.
Zum Abschluss des Tages sprach Ulla Hendrix 
über die von 1989 bis 1997 existierende Offene 
Frauenhochschule Wuppertal – eine mehrtägige 
Veranstaltung, die dem Vorbild der bereits seit 
den 1970er-Jahren entstandenen Projekte in 
Berlin, Kassel, Hamburg und Bremen folgte. Die 
Tagungen zogen ein lokales und überregionales 
Publikum an und fanden in der Regel in den 
Pfingstferien statt. 
Ulla Hendrix studierte in den 1980er- und 
1990er-Jahren an der BUW und war in dieser 
Zeit Mitglied im Organisationskomitee der Offe-
nen Frauen hochschule Wuppertal (OFH). Das 
Anliegen der OFH war, mit der vermeintlich 
geschlechtsneutralen, de facto aber androzen-
trischen Universität zu brechen. Die zunächst 
allein an Frauen gerichtete Veranstaltung war 
eine Provokation: Die Universitätsleitung wollte 
keine Gelder bereitstellen, solange nicht „jeder 
und jedem Hochschulangehörigen“ (Brief des 

damaligen Kanzlers, 1990) die Teilnahme er-
möglicht wurde. In der Auseinandersetzung mit 
der Universität gab es plötzlich eine geschlech-
tergerechte Sprache, wie Ulla Hendrix anmerkte, 
ohne allerdings den traditionellen Ausschluss 
von Frauen anzuerkennen oder ihnen gar die 
deshalb notwendigen eigenen Räume für den 
Diskurs unter Frauen bereitzustellen.
Dabei betrafen die Themen der Offenen Frauen-
hochschule sehr wohl die Universität selbst: Es 
ging um Frauen in den Naturwissenschaften, 
Arbeitsbeziehungen (unter Frauen), um prekäre 
Beschäftigung von Frauen an der Universität. Zu-
gleich zwang die OFH die Universität dazu, sich 
dem Unausgesprochenen zu stellen: Geschlech-
terungleichheit, Macht, Sexualität und Rassismus 
wurden ebenso auf die Tagesordnung gesetzt wie 
die innerfeministische Kritik. Die zur Veranschau-
lichung von Ulla Hendrix mitgebrachten Flyer 
und Dokumente aus dieser Zeit sind universitäts-
geschichtlich und für die Frauenbewegung und 
Geschlechterforschung bisher nicht erschlossene 
Quellen, die es zu archivieren und aufzuarbeiten 
gilt. Sie verdeutlichten am 8. April eindrücklich 
die bis heute anhaltende Aktualität der damals 
diskutierten Fragen. 
Wie Ulla Hendrix in einer 2017 publizierten 
Studie zu den Promotionsverhältnissen an einer 
nordrhein-westfälischen Universität zeigte, findet 
der Ausschluss von Frauen in der Wissenschaft 
vor allem auf der informellen Ebene statt. Zu-
dem ist er an eine weiterhin hauptsächlich von 
Frauen getragene Sorge-Arbeit gebunden, wobei 
sich deren Strukturen in universitären Beschäf-
tigungsverhältnissen fortsetzen, insofern männ-
lichen wissenschaftlichen Mitarbeitern vor der 
Promotion mehr Arbeitszeit für die eigene Quali-
fikation zur Verfügung steht. Das heißt, dass das 
Geschlechterverhältnis an der Universität sowohl 
in der ihr unbewussten Struktur als auch in der 
universitären und gesellschaftlichen Arbeits-
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teilung weiterhin Gegenstand wissenschaftlicher 
und politischer Analyse sein muss.
In der Abschlussdiskussion wurde deutlich, dass 
die Universität weiterhin die Auseinanderset-
zung mit den Geschlechterverhältnissen braucht. 
Die Aktivistinnen und Teilnehmerinnen werteten 
diesen Aktionstag als gelungen und wollen ihre 
Arbeit gemeinsam fortsetzen. Im Wintersemester 
wird das 30. Gründungsjahr der Offenen Frauen-
hochschule Wuppertal mit einer Jubiläumsver-
anstaltung gefeiert und im neuen Jahr steht die 
Planung des nächsten Aktionstages an. Alle In-
teressierten sind herzlich eingeladen, sich daran 
oder mit anderen Veranstaltungen zu beteiligen. 
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