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„Transfusion von Leben“ oder: Warum es sich lohnt, sich mit 
Biografien von Frauen zu beschäftigen. Ein Praxisbericht

Die Bildungswissenschaftlerin Anne Schlüter – 
Sprecherin des Netzwerks Frauenforschung und 
ausgewiesene Expertin für Biografieforschung – 
lud mich als Historikerin zu einem Austausch über 
„Biografie und Generation“ ein. Gemeinsamkei-
ten von Erziehungswissenschaftlicher Biografie-
forschung und Geschichtswissenschaft liegen in 
der Zeitlichkeit der menschlichen Lebenspraxis. 
Ob Biografisierung als Arbeit des Individuums 
oder Biographik als Arbeit einer Disziplin – sie ma-
chen aus Zeit Sinn. Sie suchen Kontingenz herzu-
stellen, indem sie erzählen und Bedeutungen zu-
weisen. Die narrative Struktur, das „Erzählen“, ist 
die für historisches Denken allgemein maßgebli-
che Form des Erklärens, in lebenspraktischer wie 
in geschichtswissenschaftlicher Hinsicht. Erzie-
hungs- und geschichtswissenschaftliche Biogra-
fieforschung sind beide mit der Rekonstruktion 
kultureller Sinnsysteme befasst.1 Sie können sich 
mit Wilhelm Dilthey und seinem hermeneutischen 
Verstehenskonzept auch auf eine gemeinsame 
methodische Tradition beziehen.2 Disziplinäre Be-
rührungen ergeben sich vor allem bei der Ausfor-
mulierung der „Oral History“ zur wissenschaftli-
chen Methode seit den 1970er Jahren.
Für die Geschichtswissenschaft sind Biografien 
gleichzeitig Quelle, Form und Ergebnis eines me-
thodisch und theoretisch geleiteten Erkenntnisin-
teresses. So verknüpfen sich mit ihnen auch gleich 
die großen Kontroversen des Fachs zu „Erinnern 
und Vergessen“, zu „Personifizierung und Perso-
nalisierung von Geschichte“, zum Konstruktions-
charakter von Geschichte, zur Vermittlung von 
Mikro- und Makroebenen im historischen Pro-
zess oder zu Oral-History als wissenschaftlicher 
Methode. Von all diesen, hier nicht weiter zu re-
ferierenden Debatten interessiert mich besonders 
die um „Erfahrung“ als Schlüsselbegriff der neue-
ren Kulturgeschichtsdebatte3: einmal weil „Erfah-
rung“ eine anthropologische Vorgegebenheit von 
Geschichte überhaupt darstellt, dann aber auch, 
weil sie sich nur im Generationenbezug zu einer 
leitenden Hinsicht auf Geschichte entfalten kann. 
Darüber hinaus spielt „Erfahrung“ auch für die 
Historik eine ganz wichtige Rolle, also dort, wo die 
Geschichtswissenschaft ihre eigenen Grundlagen 
verhandelt.4 

Auch in den Bildungswissenschaften ist „Erfah-
rung“ ein Schlüsselbegriff, der von Oskar Negt 
zum besonders prominenten Programm des er-
fahrungsorientierten Lernens ausformuliert wur-
de. Lese ich dazu das von ihm und Alexander 
Kluge gemeinsam verfasste „Öffentlichkeit und 
Erfahrung“ mit heutigem Horizont erneut, dann 
finden sich dort all jene Prinzipien und Verfahren, 
die auch in die Geschichtsdidaktik und ihre Vor-
stellungen vom „erfahrungsorientierten Lernen“ 
Eingang gefunden haben.5

Die Historikerin Margarete Dörr beeindruckte mich 
nachhaltig mit ihrem dreibändigen Schlüsselwerk 
zu „Frauenerfahrungen im Zweiten Weltkrieg und 
in den Jahren danach“. Vor allem ihre sensiblen 
und nuancierten Ausführungen zum „Gespräch 
zwischen den Generationen“6 wiesen mir Wege. 
Eine Historikerin meiner Generation, Ute Daniel, 
die auch das Vorwort zu Margarete Dörr verfass-
te, zeigte schließlich auf, wie erfahrungsgeschicht-
liche Reflektionen zur produktiven „Weiterung“ 
geschichtswissenschaftlicher Erkenntnis beitragen 
können. Sie betont an lebensgeschichtlichen Zu-
gängen den erkenntnistheoretischen Zugewinn: 
Anders als in der Dilthey‘ schen Hermeneutik sieht 
sie darin die Chance, eine Perspektive gewisser-
maßen aus „‚zwei’ wirklichen Augen“ einzuneh-
men: „Indem das ‚Betrachtete’, lange Vergangene 
von diesem persönlichen Standpunkt aus und mit 
diesem entliehenen Augenpaar in den Blick ge-
nommen wird, werfen die Dinge und Menschen 
Schatten, bekommen Sachverhalte Konturen, wer-
den Zusammenhänge plastisch und begreifbar.“7  
Für sie gilt die explizierte, reflektierte Wechselwir-
kung zwischen dem Erfahrungsbezug der histo-
risch Forschenden und dem Erforschten als eine 
Grundvoraussetzung, die Diskrepanz zwischen Ei-
gen- und Fremdwahrnehmung thematisieren und 
beschreiben zu können – und somit auch ertragen 
zu lernen.
Ich beschäftige mich seit rund 15 Jahren explizit 
mit Biografien von Frauen, zunächst als Herausge-
berin und Autorin des Wochenkalenders Politeia, 
seit 2010 als Projektleiterin von FRAUEN.ruhr.GE-
SCHICHTE., einem Internetportal zur Ruhrgebiets-
geschichte. 
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POLITEIA – Szenarien aus der deutschen Ge-
schichte nach 1945 aus Frauensicht
Das Seminar für Geschichte und ihre Didaktik, 
Lehrgebiet Frauengeschichte, erarbeitete zum 
bundesdeutschen Jubiläumsjahr 1999 eine große 
Ausstellung: POLITEIA – Szenarien aus der deut-
schen Geschichte nach 1945 aus Frauensicht. Ge-
feiert werden konnten 1999 gleich drei Jubiläen 
des an demokratischen Traditionen ansonsten ar-
men Deutschlands: 150 Jahre erste demokratische 
Verfassung Deutschlands, verabschiedet im März 
1849 in der Frankfurter Paulskirche; 50 Jahre Ver-
kündung des Grundgesetzes der Bundesrepublik 
Deutschland; 10 Jahre Wiedervereinigung. Die an-
gesichts offizieller Erinnerungspolitik nicht ganz 
unbegründete Vermutung, dass in diesem kollek-
tiven Vergewisserungsprozess die gestalterischen 
Aktivitäten der weiblichen Bevölkerung allenfalls 
als „Trümmerfrau“ Beachtung finden würden, 
wendete Annette Kuhn als Lehrstuhlinhaberin 
konstruktiv zu einem großen Ausstellungsprojekt 
um, für das sie als Schirmherrinnen keine Geringe-
ren gewinnen konnte als die damalige Bundesmi-
nisterin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 
Frau Dr. Christine Bergmann, die Präsidentin des 
Deutschen Bundestages a. D., Frau Prof. Dr. Rita 
Süssmuth, und die Schriftstellerin Christa Wolf. 
POLITEIA versah die Lehre mit einem konkreten 
Praxisbezug, da die Studierenden in die Entwick-
lung und Umsetzung der Präsentation gleichbe-
rechtigt eingebunden wurden.8 Darüber hinaus 
erweiterte es die offizielle Erinnerungspolitik um 
Frauen- und Geschlechterperspektiven. Der im 
Berliner Gropius-Bau eröffneten Ausstellung „Ei-
nigkeit und Recht und Freiheit“, die die bundes-
deutsche Geschichte zwischen 1945 und 1989 
als ein Provisorium präsentierte, das mit der nati-
onalen Einheit als abgeschlossen galt und das die 
DDR-Geschichte außerhalb jeglicher Verlaufsent-
wicklung auf „Diktatur“ und eine Art „Kuriosi-
tätenkabinett“ reduzierte, setzte POLITEIA eine 
interdependente deutsch-deutsche Beziehungs-
geschichte9 entgegen. Der zentrale Fokus, nämlich 
Frauenerfahrungen zur Grundlage dieser nationa-
len Geschichtserzählung zu machen, führte uns 
zwangsläufig zu Biografien, Autobiografien, Ta-
gebuchaufzeichnungen, literarischen Zeugnissen, 
Briefen, Fotografien – zu publizierten und priva-
ten Überlieferungen. Mit dem nationalen Symbol 
„Flagge“ spielend, hingen in der 1998 im Bonner 
Frauenmuseum eröffneten Ausstellung 50 Fah-
nen, auf denen mit einem Foto, einem Ausspruch 
und einer kurzen Lebensbeschreibung für jedes 
Jahr der deutschen Nachkriegsgeschichte eine 
Frau vorgestellt wurde. Frauen mit einer ostdeut-
schen und einer westdeutschen Geschichte waren 
gleichberechtigt vertreten.

Aus diesen „Fahnen“ entwickelte sich der erste 
Kalender, der als Begleitmedium zur Ausstellung 
publiziert wurde. Er stellt Woche für Woche Frauen 
vor, „deren Erfahrung und Gestaltungskräfte auf 
vielfältige Weise in die Geschichte der heutigen 
Bundesrepublik eingeflossen sind – Frauen aus 
Ost und West, aus Kunst, Kultur, Wissenschaft und 
Politik – Frauen, die uns auch heute noch mit ih-
rem Mut, ihrem Tatendrang, ihrer visionären Kraft 
und ihrem politischen Gespür beeindrucken. Ein 
Jahr lang haben wir Zeit, uns mit ihnen zu umge-
ben. Gleichzeitig werden wir immer wieder dar-
an erinnert, wie wichtig es für eigenes bewusstes 
Handeln ist, von den Erfahrungen früherer Frauen-
generationen zu wissen.“10 Geschichte wurde hier 
als ein lebendiger Zusammenhang zwischen Ver-
gangenheitsdeutung, Gegenwartsverständnis und 
Zukunftsperspektive präsentiert. Das Wissen um 
die verschiedenen Lebensentwürfe und -verläufe 
sollte – so unsere Intention – stärken, ermutigen 
und das Bewusstsein schärfen, dass wir als Men-
schen und dass alle von Menschen geschaffenen 
Formen des Zusammenlebens in der Zeit existie-
ren, somit auch prinzipiell wandelbar und gestalt-
bar sind. In dieser biografischen Zuwendung zur 
Geschichte suchten wir Geschichtsbewusstsein zu 
befördern – im Impressum heißt es: daran erin-
nern, „… wie wichtig es für eigenes bewusstes 
Handeln ist, von den Erfahrungen früherer Frau-
engenerationen zu wissen.“ Das Medium „Kalen-
der“, das sich per se der Zeitlichkeit verpflichtet, 
unterstützte diese Absicht kongenial. Eine Woche 
lang konnten Leserinnen und Leser sich über die 
„Kalender-Geschichten“11 unterhaltsam und bil-
dend zugleich mit einer Person beschäftigen, sie 
wurde durch das Foto zu einer „Mitbewohnerin“. 
Das jeweils dem biografischen Text vorangestellte 
Zitat der Porträtierten lud als eine Art „Wort-zur-
Woche“ ein, sich dazu in Beziehung zu setzen. Vor 
allem aber brachten diese Zitate eigene Stimmen 
und Erfahrungen der jeweils vorgestellten Frau in 
die ansonsten nur rund 2.500 Zeichen umfassen-
de Kalendergeschichte, die von Studierenden und 
Wissenschaftlerinnen anderer Generationen mit 
ihren sozialen Prägungen, Interessen und kultu-
rellen Deutungssystemen geschrieben wurden. 
Der Text stellt eine verknappte, auf Kohärenz und 
Vermittlung historischen Wissens bedachte Le-
bensbeschreibung vor und dar12, die die Spuren 
der Frauen im gesellschaftlichen Wandlungspro-
zess fokussierte. 
1998/99 war die Bundesrepublik bereits zehn 
Jahre wiedervereinigt, doch das Wissen über den 
jeweils anderen Teil war noch immer gering, von 
Diskursen des Kalten Krieges geprägt, durch Me-
dienerzählungen vermittelt oder von politischen 
Interessen instrumentalisiert. Im Westen kannten 
Literaturinteressierte Christa Wolf, Frauen aus der 
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Frauenbewegung lasen Maxie Wander, Brigitte 
Reimann und Irmtraud Morgner.13 Ansonsten gal-
ten die ostdeutschen Frauen mit ihrer „ungebro-
chenen Erwerbsneigung“ als das eigentliche Pro-
blem des Einigungsprozesses, weil sie die Männer 
vom Arbeitsmarkt „verdrängten“14, sie waren 
„Rabenmütter“, die für eine ganze „Generation 
von Sozialwaisen“15 verantwortlich waren, aber 
auch „Muttis“ oder „Ost-Muttis“ ohne jeglichen 
emanzipatorischen Anspruch. Ihre stabile Einstel-
lung, dass berufliche und private Arbeit prinzipi-
ell zu vereinbaren seien, berge – so andere Inter-
pretationen – „beachtliche Zukunftspotentiale in 
sich“16. In dieser Situation wurde der Kalender zu 
einem Medium des Kennenlernens und der virtu-
ellen Begegnung. Er initiierte auch ganz realen 
Austausch: So wurde die Leiterin des POLITEIA–
Gesamtprojektes, Marianne Hochgeschurz, zu 
zahlreichen Veranstaltungen eingeladen, auch 
ich erinnere mich mit besonderer Dankbarkeit an 
zahlreiche Begegnungen.17 Ostdeutsche Frauen, 
das konnte ich dort erfahren, fühlten sich durch 
den Kalender mit ihren Lebenserfahrungen ernst 
genommen und in das „Gesamtprojekt“ Bundes-
republik integriert.
Die Projektgruppe POLITEIA diskutierte stets ge-
meinsam Auswahl und Zusammenstellung der 
Kalender-Biografien und war dabei auf Konsens 
bedacht. Dies beinhaltete schwierige Entschei-
dungen. Sollen wir zum Beispiel Hilde Benjamin, 
die DDR-Justizministerin und erste Justizminis-
terin weltweit, porträtieren? Als Richterin wurde 
Hilde Benjamin im Westen aufgrund ihrer harten, 
stalinistischen Schauprozessen folgenden Uner-
bittlichkeit mit dem berüchtigten Nazirichter Freis-
ler gleichgesetzt und erhielt in West wie in Ost den 
Zusatz „Bluthilde“, nachdem sie auch Todesurtei-
le verhängt hatte. Entscheidende juristische Positi-
onen der SED-Herrschaft wurden von ihr gestaltet: 
So hob sie die staatliche Gewaltenteilung auf und 
verpflichtete die Legislative auf eine Parteilichkeit 
für die „Arbeiterklasse“. Damit wurde die Recht-
sprechung zu einem Vollzugsorgan des Zentral-
komitees. Unter frauengeschichtlichen Gesichts-
punkten ist jedoch gleichzeitig ihr Engagement 
für die Gleichberechtigung und die Berufstätigkeit 
von Frauen, die Gründung des Demokratischen 
Frauenbundes und vor allem ihr 1965 verabschie-
detes Familiengesetzbuch zu würdigen, mit dem 
sie die Basis für die Gleichstellung ehelicher und 
unehelicher Kinder sowie die Reform des Namens- 
und Scheidungsrechtes schuf. Angesichts der Wi-
dersprüchlichkeit und Komplexheit dieser Lebens-
geschichte, die nur aus Benjamins Erfahrungen im 
Nationalsozialismus, mit ihrer Hoffnung auf ein 
neues Deutschland und im Zusammenhang mit 
dem Ost-West-Konflikt angemessen beschrieben 
werden kann, trauten wir uns eine Präsentation 

dieser Lebensgeschichte nicht zu.18 Verpflichtet 
auf einen knappen, kurzen Text glaubten wir, ihr 
Leben eher zu verfehlen als zu beschreiben, zu-
mal sie die gesellschaftlichen Erzählpolitiken über 
die DDR als Unrechtsstaat bestätigte und somit 
nur schwer ein Raum geöffnet werden konnte, um 
Kommunikation über Lebenserfahrungen zu initi-
ieren: Ging es dabei doch stets um den zukünfti-
gen Platz der vergangenen DDR in der politischen 
Kultur des vereinigten Deutschlands.19

Einen Generationenkonflikt löste der POLITEIA–
Kalender für das Jahr 2001 aus. Studierende 
drängten darauf, sich für eine deutsche Zeitge-
schichte aus Frauensicht auch mit den Biografien 
von Ulrike Meinhoff und Gudrun Ensslin zu be-
schäftigen. Und so porträtierte Julia Jung im Ka-
lender 2000 Ulrike Meinhoff. Im Jahre 2001 er-
schien eine Biografie von Sandra Gothsch zu 
Gudrun Ensslin. Für den gleichen Kalender steuer-
te ich auch einen Text zum Leben der Journalistin 
Carola Stern bei. Diese war entsetzt, als sie sich 
zusammen mit einer RAF-Terroristin in einem Ka-
lenderjahr wieder fand und drohte gar, die Aufla-
ge einzustampfen zu lassen. Diesmal gab es einen 
Konflikt um den Platz der RAF-Frauen in der politi-
schen Kultur der Bundesrepublik. Unterschiedliche 
Interessenlagen der Generationen im Blick auf Ge-
schichte gerieten aneinander, die im Sinne genera-
tiven wie historischen Lernens nicht besser hätten 
inszeniert werden können: Hier stand die Publizis-
tin Carola Stern, dort Studierende des Seminars für 
Geschichte und ihre Didaktik. Carola Stern veröf-
fentlichte 1986 eine Doppelbiografie, in der sie ihr 
Leben verwoben in den Lebenslauf ihres Mannes 
und in Bezug auf beider Erfahrungen im National-
sozialismus, mit der DDR, der Bundesrepublik und 
im vereinigten Deutschland erzählt. Sie ringt dort 
gleichsam um sinnhafte Zusammenhänge. Für das 
handelnde wie für das erzählende, biografisieren-
de Subjekt gleichermaßen formuliert sie den zent-
ralen Satz: „Wie weit kann ein Mensch sich seiner 
sicher sein?“20 Carola Stern kannte Ulrike Mein-
hoff und Gudrun Ensslin, die politische Publizistin 
hatte sich wie viele Intellektuelle im angespann-
ten Klima des „Deutschen Herbsts“ zum Linkster-
rorismus verhalten müssen, sie sah ihre Biogra-
fisierung – die Spur einer Sicherheit – in Gefahr 
und brachte gegen die politische Instrumentali-
sierung des Faschismus-Begriffs die historische 
Erfahrung in Stellung: „Doch gegen jede Art von 
Heilsversprechen sind sie immun geworden. Auf 
Ideologien reagieren sie empfindlich… Nach ih-
ren Erfahrungen in der Republik von Weimar, dem 
NS-Staat und der DDR halten sie die Bundesrepu-
blik für den bisher besten deutschen Staat. Jede 
Art von Vergleich der Bundesrepublik mit dem Fa-
schismus, sei es als Kritik von Radikalen an den 
Regierenden, sei es als Kritik Regierender an Radi-
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kalen, erscheint ihnen frevelhaft. Wie wenig müs-
sen Menschen, die zu solchem Vorwurf greifen, 
vom Faschismus wissen?“21 Sie fühlte sich allein 
durch die Publikationsform, die sie zusammen mit 
der Terroristin Gudrun Ensslin zwischen zwei Ka-
lenderdeckel presste, in ihrem schmerzhaft erar-
beiteten biografischen Zusammenhang bedroht. 
Auf der anderen Seite standen junge Studentin-
nen, die nun endlich die im Studium angeeigneten 
Vernunftchancen historischen Wissens anwenden 
wollten, um die mit Deutungsnormen und Tabus 
belegte Zeit des RAF-Terrorismus selber forschend 
und schreibend in den Griff zu bekommen.

FRAUEN.ruhr.GESCHICHTE. 
Seit 2010 präsentiert sich das Ruhrgebiet als Kul-
turhauptstadt Europas mit einem Internetportal 
zur Geschichte: www.frauenruhrgeschichte. Die 
Idee dazu entstand auf zwei Tagungen im Jahre 
2007, das das Forum Geschichtskultur an Ruhr 
und Emscher im Jahre 2007 in Zusammenarbeit 
mit der Gleichstellungsstelle des Regionalverban-
des Ruhr (RVR), unterstützt durch Arbeit und Le-
ben/Oberhausen als Einrichtung der politischen 
Jugend- und Erwachsenenbildung des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes und der Volkshochschulen 
durchführte.22 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
forderten, dass auch frauen- und geschlechter-
geschichtliches Wissen in das historische Ge-
dächtnis des Ruhrgebiets als Kulturhauptstadt 
Europas 2010 einfließt. Im Anschluss an die Ta-
gung organisierte sich aus Mitarbeiterinnen des 
LWL-Industriemuseums, des Ruhr Museums und 
Vertreterinnen des Forums Geschichtskultur eine 
Planungsgruppe, die das inhaltliche Konzept für 
einen Internet-Auftritt mit biografischem Schwer-
punkt entwarf und begann, Geldmittel zu akqui-
rieren. 
Das Ruhrgebiet nutzt den Titel „Kulturhaupt-
stadt“, um sich neu zu erfinden.23 Bilder werden 
ausgetauscht, urbane Merkzeichen entwickelt 
und Visionen umgesetzt. Dieses außergewöhnli-
che Ereignis mit seinem Mobilisierungspotenti-
al blickt fest in die Zukunft und setzt damit eher 
unbemerkt auch die Rahmen einer zukünftigen 
Geschichtserzählung der „Metropole, die es noch 
nicht gibt“.24 Sie hat sich mit einem frauen- und 
geschlechtergeschichtlichen Blick auf ihre Ge-
schichte bislang eher schwer getan – zu engma-
schig verknüpfte sich die Erzählung von Indus-
trialisierung und Wiederaufbau mit Bildern von 
körperlicher Schwerst-Arbeit der Bergmänner 
und Stahlkocher auf der Zeche und Hütte zu ei-
nem Mythos von Männlichkeit. Doch an der nun 
inszenierten Epochenschwelle mit ungewissem 
Ausgang bietet sich die einmalige Chance zu ei-
ner aktiven frauen- und geschlechtersensibilisier-
ten Erinnerungspolitik25: gleichermaßen kritisch 

gegenüber den Konstruktions-, den Legitima-
tions- und Kanonisierungsprozessen bisheriger 
kultureller regionaler Erinnerung wie auch kons-
truktiv auf frauenpolitische Traditionen bezogen. 
So forderte es bereits 1849 Louise Otto–Peters26: 
„Mitten in den großen Umwälzungen, in denen 
wir uns alle befinden, werden sich die Frauen ver-
gessen sehen, wenn sie selbst an sich zu denken 
vergessen! Wohlauf denn, meine Schwestern, 
vereinigt Euch mit mir, damit wir nicht zurück-
bleiben, wo alle und alles um uns und neben uns 
vorwärtsdrängt und kämpft.“27 Sie forderte damit 
eine aktive frauenpolitische Erinnerungspolitik in 
Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche. Und sie sah 
klar, dass bereits in der Gegenwart der Zukunfts-
perspektivierung an die Traditionsbildung zu den-
ken und somit an der Bewahrung eines Frauenbe-
wusstseins zu arbeiten sei. 
Unter „Frauen/Region“ bietet das Internetportal 
FRAUEN.ruhr.GESCHICHTE. einen biografischen 
Zugang zu Geschichte und Gegenwart der Regi-
on: Frauen aus allen 53 Städten und Gemeinden 
des Ruhrgebiets werden porträtiert, sie stammen 
aus allen Epochen und allen sozialen Schichten. 
Anders als in Berlin 1985, als die erste frauenge-
schichtliche Ausstellung überhaupt noch mit Be-
zug zu Christa Wolf den Titel „Kein Ort nirgends“ 
führen musste28, können wir heute im Ruhrgebiet 
Erzählungen zur Organisation des Geschlechter-
verhältnisses und zu weiblichen Lebenserfahrun-
gen mit unzähligen Orten verknüpfen. In vielen 
Städten arbeiten heute Archivarinnen und Ar-
chivare, die frauen- und geschlechtergeschicht-
liche Interessen an Lokalgeschichte fordern und 
fördern.29 Auch große Museen haben das Thema 
mittlerweile angepackt.30 Wir können auf Ge-
schichtsarbeit zurückgreifen, die von autonomen 
Frauengruppen, Volkshochschul- und Geschichts-
werkstätten, Arbeitsgemeinschaften, Universitäts- 
und Gewerkschaftsseminaren und im Rahmen fe-
ministisch-theologischer Reflexionen seit Mitte der 
1980er Jahre von Frauenbeauftragten und Gleich-
stellungsstellen gegen zum Teil erhebliche Wider-
stände von Geschichtsinstitutionen der jeweiligen 
Städte durchgesetzt wurden. Dieses Wissen um 
Deutungsmacht ist vor allem im Gedächtnis der 
Frauengeneration aktiv, die ihre frauenbewegten 
Bedürfnisse nach Orientierung in der Zeit kritisch 
gegen die jeweilige Stadtgeschichtsschreibung 
wandten und sich auf die Suche nach Frauen in 
der lokalen Geschichte machten.31 FRAUEN.ruhr.
GESCHICHTE. kommt nun zu einem Zeitpunkt, an 
dem viele dieser Aktiven, die Gleichstellungspoli-
tik entwickelten und diese auch auf die Aneigung 
von Vergangenheit bezogen, bereits im Ruhestand 
sind oder ihn bald erreichen werden: mitten in ei-
nem Generationenwechsel. Indem wir auf ihre In-
itiativen zur lokalen Frauengeschichte der 1980er 
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und 1990er Jahre aufbauen, in einem Literaturver-
zeichnis auch sogenannte „Graue Literatur“ sys-
tematisch sammeln, setzen wir uns anerkennend 
und bewahrend zu diesen Aktivitäten und Arbei-
ten in Beziehung, wir tradieren sie im Sinne Louise 
Otto-Peters‘ und machen sie zur Grundlage eige-
ner Forschungen. Gleichzeitig unterstützten unse-
re Recherchen und unsere Nachfragen in der (Be-)
Gründerinnengeneration der institutionalisierten 
Frauenbewegung das Bewusstsein, sich selber zu 
historisieren, den Blick für die seit den 1970er Jah-
ren in der Region stattfindenden Wandlungspro-
zesse und den eigenen Anteil an ihnen zu öffnen. 
Damit werden eigene Erfahrungen und Leistun-
gen als „geschichtsmächtig“ anerkannt, Überlie-
ferungen – Protokolle, Positionspapiere, Publikati-
onen … – werden geschaffen, gesucht, geordnet 
und gesichert. Die Auseinandersetzung mit Frauen 
in der Geschichte der Stadt beförderte über den 
Anlass FRAUEN.ruhr.GESCHICHTE. das Bedürfnis, 
sich selber als Person der (Regional-)Geschichte 
zu entwerfen und zu reflektieren.32 
Der amerikanischen Historikerin Gerda Lerner ver-
danken wir tiefe Einsichten in den Zusammen-
hang von weiblichem Selbstbewusstsein und Ge-
schichtsbewusstsein: „Frauen, die keine Ahnung 
davon hatten, dass andere Frauen vor ihnen ei-
nen Beitrag zum intellektuellen Wissen und zum 
schöpferischen Denken geleistet hatten, wurden 
niedergehalten von dem überwältigenden Ge-
fühl ihrer Minderwertigkeit oder umgekehrt dem 
Gefühl, dass es außerordentlich gefährlich wäre, 
ein Anderssein zu wagen. Ohne die Kenntnis der 
Vergangenheit der Frauen konnte keine Gruppe 
von Frauen ihre eigenen Ideale als Gleiche unter 
Gleichen überprüfen … Für kluge Frauen war das 
Fehlen einer Frauengeschichte wahrscheinlich das 
größte Hindernis von all denen, die ihrer intellek-
tuellen Entwicklung entgegenstanden.“33 Es gibt 
mit den sogenannten Exempla-Sammlungen eine 
bis zur griechisch-römischen Zeit zurückgehende 
Tradition, diesem Fehlen durch das Erinnern an 
das Leben außergewöhnlicher ZeitgenossInnen 
und historischer Vorbilder etwas entgegenzu-
setzen. Von besonderer Bedeutung ist in diesem 
Zusammenhang das 1405 von der französischen 
Schriftstellerin Christine de Pizan geschriebene 
Werk „Das Buch von der Stadt der Frauen“. Es 
stellt in politisch schwierigen Zeiten – 100-jähri-
ger Krieg – eine ganze Weltgeschichte der Frauen 
vor, um Männer und Frauen, die „die Orientierung 
verloren haben, aufzurichten und wieder auf den 
richtigen Weg zu bringen“34. Christine de Pizan 
thematisiert damit in geradezu moderner Weise 
den untrennbaren Zusammenhang von Gegen-
wartsproblemen, Vergangenheitsaneignung und 
Zukunftsperspektivierung. Sie entwickelt mit pä-
dagogischem Impetus aus der Beschäftigung mit 

dem Leben von Frauen in Geschichte und Gegen-
wart eine weibliche Genealogie der „Klugheit“: 
damit „jeder vernunftbegabte Mann und jede 
vernunftbegabte Frau“ an ihr lernen kann, „sich 
selbst zu bessern, zu erkennen“35.
Während Christine de Pisan anhand weiblicher 
Lebensbeschreibungen über exemplarische Sinn-
bildung die Vernunftchancen für Individuen und 
Gesellschaft zu steigern suchte36, schrieben Bio-
grafinnen des frühen 19. Jahrhunderts mit ihren 
Werken über englische oder französische Köni-
ginnen, über berühmte Salondamen oder adelige 
Frauen gegen ihre eigene Ausgrenzung aus dem 
bürgerlichen Emanzipationsprojekt an. Allesamt 
hoch gebildet, suchten sie durch produktive Erin-
nerungen an Frauen, die in der Vormoderne mäch-
tig und bewundert im Lichte der Öffentlichkeit 
standen, nach einer Kraftquelle angesichts von 
individuellen Verletzungen, intellektuellen Ab-
wertungen, rechtlichen Benachteiligungen in den 
modernen republikanisch-demokratischen Gesell-
schaften.37

600 Jahre nach Christine de Pizan ist für die Theo-
login Elisabeth Moltmann-Wedel die Beschäf-
tigung mit Biografien eine Art „Transfusion von 
Leben“. Biografien „können uns heute eine Trans-
fusion von Leben geben und uns lehren – wie Ma-
xie Wander sagt – ‚dem Leben auf die Schliche 
zu kommen’, Lebenskunst zu lernen und wieder 
aufzustehen. Wie man Leben nicht nur erträgt, 
sondern ihm Farbe, Lust und Sprache abgewin-
nen kann, auch da, wo der Tod ganz nahe ist. Die 
Kunst zu leben und zu widerstehen sind dann kei-
ne Gegensätze. Im Gegenteil: Widerstände, Wi-
dersprüche erleben, kann fähig machen, Leben zu 
gestalten.“38 Sie kreiert damit ein dichtes, poeti-
sches Bild zur Bedeutung von Lebenserzählungen 
im Generationenlernen. Eigene Suchbewegungen 
werden durch die Erfahrungen anderer angesto-
ßen und perspektiviert. Als letztes Beispiel möch-
te ich einen Zufallsfund vom Flohmarkt anführen, 
der Titel „Bedeutende Frauen unseres Jahrhun-
derts“ machte mich neugierig. Der handschriftli-
chen Widmung konnte ich entnehmen, dass der 
Schulverein der evangelischen Schule Essen-Fril-
lendorf diese 72 Seiten umfassende Biografie-
sammlung im März 1961 als Geschenk zur Schul-
entlassung überreicht hatte. Immerhin wurde hier 
von einer offiziellen Bildungseinrichtung Wert auf 
frauengeschichtliches Wissen gelegt! Im mit „Lie-
be Mädels!“ überschriebenen Vorwort geht es 
jedoch weder um die Steigerung von Vernunft-
chancen, noch um Geschichte als Kritik oder um 
eine Transfusion von Leben – so, wie es die hier 
vorgestellten Autorinnen historischer Biografien 
intendierten. Angesichts der Selbstverständlich-
keit, „dass das Mädchen das gleiche Recht auf 
Ausbildung hat wie der Junge“, geht es „im An-
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schauen solcher vorbildhafter Frauen“ darum zu 
vermitteln, dass sie trotz ihrer Mitarbeit in Poli-
tik, Kunst, Naturwissenschaft, Bildung „doch im-
mer ganz Mensch, ganz Frau, liebend und helfend, 
auch den kleinen Dingen des Alltags noch zuge-
wandt“ sind. „Es ist nicht die überragende Bedeu-
tung des `Werkes’ allein, das der Frau Größe ver-
leiht, wie vielleicht dem Manne. [immerhin geht es 
hier zum Beispiel um die Nobelpreisträgerin Ma-
rie Curie! UCS] Bei ihr bedarf es stärker der Eins-
werdung mit dem ‚Menschlichen’ – die Wärme 
des Gefühls muss der Klarheit des Verstandes die 
Waage halten. Diese erwärmenden Herzenskräfte 
sind es, die heute die Welt braucht.“39 Hier wird 
angesichts formaler Gleichheit der Geschlech-
ter Geschichte bemüht, um die Geschlechterdif-
ferenz jenseits von biologischen Zuschreibungen 
neu auszuloten und das „Wesen“ des weiblichen 
Geschlechts in der Erzählung von Lebensverläufen 
gleichsam natürlich zu bestätigen. Historisch-bio-
grafische Bildung zielt hier normativ auf einen ge-
schlechtlichen Ordnungsdiskurs von Gesellschaft, 
sie zielt auf Disziplinierung, nicht auf Emanzipa-
tion. Inwieweit diese pädagogische Intention je-
doch fruchtete – ob allein das Wissen um die Le-
bensverläufe dieser Frauen auch nicht-intendierte, 
gar eigensinnig-subversive Bildungsprozesse in 
Gang setzte, das bleibt mit dieser Überlieferung 
offen, weil sie nichts über die Aneignung aussagt: 
Folgen wir Gerda Lerner, so kann allein schon das 
Wissen um Frauen in der Geschichte intellektuelle 
Begehrlichkeiten und feministisches Bewusstsein 
anstoßen.40

Wenn FRAUEN.ruhr.GESCHICHTE. nun biografi-
sche Zugänge in die Geschichte der Region anbie-
tet, so geht es also nicht nur inhaltlich um weibli-
che Traditionsbildungen, sondern auch formal um 
den Bezug auf eine lange Tradition in der Beschäf-
tigung mit Biografien von Frauen und durch Frau-
en. Während es in den regionalgeschichtlichen Ar-
beiten aus den späten 1980er und 1990er Jahren 
zunächst darum ging, überhaupt Frauen als Indi-
viduen und Gruppen in der Geschichte der eige-
nen Stadt sichtbar zu machen, interessieren wir 
uns heute dafür, wie sie durch ihr Leben und Ar-
beiten den historischen Wandlungsprozess mitge-
stalteten und wie dieses Wissen die Erinnerungs-
landschaft Ruhrgebiet zu perspektivieren vermag: 
Wissen über Äbtissinnen, Reichsfürstinnen, Pfar-
rersfrauen, Zwangsarbeiterinnen, Kommunalpo-
litikerinnen, Arbeiterinnen, über verheiratete und 
nicht verheiratete Frauen, über Mütter und Lie-
bende … Anspruch ist es, die heute exemplarisch 
vorgestellten Frauenpersönlichkeiten so dicht in 
Bezug zu Raum, Prozess, Ereignis und Struktur als 
Kategorien historischer Erfahrung zu beschreiben, 
dass Ruhrgebietsgeschichte zukünftig differen-
zierter und lokaler bewusst wahrgenommen wer-

den kann. Wir suchen gleichsam „die Geschichte 
in den Geschichten“41, deuten die Zeiterfahrung 
der Vergangenheit so, dass sie in einen orientie-
renden, zukunftsweisenden Sinnzusammenhang 
mit der Gegenwart der in Gründung befindlichen 
„Metropole Ruhr“ zu bringen ist. Da sich diese 
Geschichte der Region nicht mehr nur auf Indus-
triegeschichte konzentriert, rücken viele Erfah-
rungsorte und -welten von Frauen in den Fokus 
der Erzählung und werden als geschichtsrelevante 
Räume bewusst: der Adelssitz, das Büro, die Kolo-
nie, die Straße, das Kloster, die Schule, das Pacht-
land, der Kindergarten, der Bahnhof, die Küche, 
die Gemeinde, das Fließband, die Allmende, das 
Kino, die Wohnsiedlung, das Hüttenwerk …  die 
Moschee , das Frauenarchiv …
Die Beschäftigung mit dem Leben anderer Frauen 
kann vielfältige Bedürfnisse befriedigen: Sie kann 
unterhalten und bilden, Fluchtpunkt, Erbauung 
und Vorbild sein, Reisen anregen, Austausch ini-
tiieren, Solidarisierungen befördern, eigene For-
schungen begründen, Gemeinschaft stiften … Im 
Horizont der Geschichtswissenschaft argumen-
tiert, helfen uns diese Lebensbeschreibungen bei 
der Entwicklung eines genetischen Geschichtsbe-
wusstseins42: Es zielt darauf, Zeit als Veränderung 
selber zur tragenden Sinnqualität werden zu las-
sen und uns so Individualisierungschancen zu er-
öffnen. Sie sind ein Kommunikationsmedium, das 
uns hilft, am Anderen und an sich selbst Alteritäts-
qualitäten, Modi des Andersseins wahrnehmen zu 
können, uns für Veränderungen, die von fremden 
und anderen in eigene Lebensformen führen kön-
nen, zu sensibilisieren. Der Eigensinn, der tenden-
ziell in jeder Lebenserzählung auftaucht, so sie die 
Erkenntnischancen ihrer narrativen Struktur nicht 
durch die Sicherheit nomologischer oder intenti-
onaler Erzählkonstrukte zu bändigen sucht, regt 
eigene historische Selbstverständigung an, die die 
zeitliche Kohärenz des eigenen Selbst an die Be-
dingung von Veränderung knüpft. Hier sehe ich 
über eine Erweiterung des historischen Wissens 
hinaus das eigentliche Faszinosum in der Beschäf-
tigung mit Biografien. 
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