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Maria Anna Kreienbaum

Die Ambivalenz der Aufbrüche, eine „akademische Bilanz“

Eine ungehaltene Rede

Dieser Beitrag sollte eigentlich ein mündlicher 
Vortrag werden und den Abschluss meines ak-
tiven Dienstes als Professorin an der Bergischen 
Universität in Wuppertal markieren.
Eigentlich, denn Corona-bedingt konnte der ge-
plante „Festakt“ mit Abschiedsvorlesung nicht 
stattfinden. Da es mir schwerfiel, die ungehal-
tene Rede einfach zur Seite zu legen, habe ich 
das Angebot, den Vortrag zu veröffentlichen, an-
genommen, wenngleich dies eine Herausforde-
rung darstellt. Ein mündlicher Vortrag folgt einer 
anderen Logik als ein Aufsatz. Mit der Stimme, 
den Pausen, mit Gesten und Resonanz des Pu-
blikums ist ein Vortrag interaktiv und für den 
Moment und für die Anwesenden bestimmt, er 
will sicher auch informieren und etwas auf den 
Punkt bringen, ist aber vorwiegend dem Anlass 
entsprechend konzipiert. Einen Aufsatz mit Bre-
chungen oder „Augenzwinkern“ auszustatten, 
ist eher unüblich. Seine Qualität misst sich an der 
Wissenschaftlichkeit, an Argumenten, die belegt 
und expliziert werden, etc. Dieser Beitrag ver-
steht sich als ein subjektiv-authentischer Bericht, 
der exemplarisch für die Laufbahn einer Wissen-
schaftlerin, ihre Stationen, Erfahrungen und 
Beobachtungen steht. Es war mir ein Anliegen, 
dem Text bei der Veröffentlichung eine gewisse 
Leichtigkeit zu belassen.1

1  Das Leben wird vorwärts gelebt und 
rückwärts verstanden,

hat Sören Kierkegard erkannt. So beginnen diese 
Reflexionen mit einem kurzen Überblick über die 
eigene Biografie.
Die Rahmenbedingungen: Eine große Schwes-
ter, ein kleiner Bruder, ein katholisches Um-
feld, liebende Eltern, die manchmal überfordert 
waren, eine Neubauwohnung in Bochum mit 
63 m2, eine ruhige Wohngegend mit viel Grün. 
Kirchenglocken gaben den Takt vor, alle Vier-
telstunde zeigten sie das Fortschreiten der Zeit 
an. Die Volksschule war bald durchlaufen. Dank 
der Fürsprache der Klassenlehrerin durfte ich 
aufs Gymnasium wechseln, in bewegten Zeiten 
(1966–1974) war das ein Aufwachsen voller 
Wunder, zugleich voller Langeweile und voller 
Spannungen.
Es war eng in der kleinen Wohnung, ein paar 
Tage nach dem Abitur 1974 zog ich in ein eige-
nes Apartment am anderen Ende der Straße. Das 
bedeutete beides: große Freiheit und große Ein-
samkeit. Das Studium an der Ruhr-Universität – 
weiter weg traute ich mich noch nicht – begann 
mit den Zufallsfächern Englisch und Deutsch. An 
der englischen Sprache schätze ich die knap-
pen Möglichkeiten des Sich-Ausdrückens, damit 
kommt man so viel schneller auf den Punkt. 
Meine Lehrkräfte im Fach Englisch mochte ich 
mehr als die von anderen Fächern. An Deutsch 
reizte mich die Erfahrung, dass meine Lesarten 
literarischer Texte so ganz anders waren als die 
meiner Mitschülerinnen. Beworben hatte ich 
mich im Erstwunsch um Studienplätze in Mathe 
und Sport. Im Nachhinein bin ich ganz froh, dass 
ich die nicht bekommen habe.
Wie in der Schulzeit, genauer: Mädchenschulzeit, 
so hatte ich auch im Studium Kommiliton*innen, 
aber auch Dozent*innen, die mich inspirierten. 
Im Vergleich mit einigen der Mitstudierenden 
war ich deutlich ehrgeiziger, sehr an den Sachen 
interessiert, den Themen, den Analysen. Ein Se-
minar zu schwänzen, nur um das Schwatzen 
mit den anderen nicht zu unterbrechen, das war 
nicht meine Art. Zu merken, dass das Denken 
zu etwas führt, zum Entdecken neuer Dimen-
sionen, zum Erschließen neuer Welten, das fas-
zinierte mich. Nach dem Examen hatte ich nicht 
„ausgelernt“. Ich blieb immatrikuliert, besuchte 
Seminare und engagierte mich im universitären 
Frauenreferat wie auch in anderen Zentren und 
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1  Ich danke Anne Schlüter 
für die Anregungen und die 
Bereitschaft, diese Veröffent-
lichung mit mir zu diskutieren. 
Und überhaupt für alle Unter-
stützung.
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Zirkeln der Frauenbewegung in meiner Heimat-
stadt. Ich genoss es, Teil der Frauenbewegung zu 
sein. Mit den Kolleginnen im Uni-Frauenreferat 
organisierten wir Ringvorlesungen, zu denen 
wir all die Forscherinnen2 einluden, deren Texte  
wir diskutierten. Den Wissenschaftlerinnen tat-
sächlich zu begegnen, sie im Vortrag und im Ge-
spräch zu erleben, war für mich sehr bewegend 
und anregend. Die Frauenforschung in den frü-
hen 1980er-Jahren zog einen Schleier weg und 
gab den Blick frei auf Frauen als Wissenschaftle-
rinnen und Denkende, auf ihre Leistungen und 
Perspektiven, auf die Lebensbedingungen und 
deren Sozialisationswirkungen. Meine Mitstrei-
terinnen in den jeweiligen Kreisen waren solche, 
die wie ich ihre Sache ernstnahmen und die ihr 
Frauenbewusstsein, ihre Neugier und ihre Stär-
ken in ihre Arbeit, in den Universitätsbetrieb 
einbrachten. Noch dachte ich nicht daran, dass 
auch für mich ein Leben als Wissenschaftlerin in-
frage kommen könnte. Erst einmal folgte ich den 
eingeschlagenen Wegen.
Mein Geld verdiente ich nach dem ersten Staats-
examen in einer Schule, als Lehrerin für Deutsch 
als Zweitsprache, unterrichtete zunächst polni-
sche Aussiedler*innen und dann türkische Ju-
gendliche, schließlich machte ich das Referenda-
riat. Danach gab es keine Stellen in der Schule. 
Ich orientierte mich also um. Als Journalistin 
versuchte ich mich, durchaus mit Erfolg – aber 
wie mühsam war es, sich dort ein Auskommen 
zu erwirtschaften. Immerhin reichte das Ver-
diente für das Nötigste. Forschungsinteresse und 
Schreiben ließen sich gelegentlich ganz gut ver-
binden. 1984 hatte der Boxer Bubi Scholz seine 
Ehefrau erschossen, durch die verschlossene  
Badezimmertür. Wochenlang war dies Thema 
Nr. 1 in den Medien. Zu der misogynen Grund-
haltung, zu den Verdrehungen, die das Opfer zur 
Täterin machten, dazu schrieb ich (zusammen mit 
einer Freundin) einen diskursanalytischen Essay, 
der ganzseitig in der taz veröffentlicht wurde3. 
Das so aufbereitete Material nutzte ich auch in 
der Schule im Unterricht mit meiner 10. Klasse.
Dass ich meiner Grundschullehrerin die erste 
Weiche hin zur gymnasialen Schullaufbahn mit 
verdanke, habe ich schon erwähnt. Im Studium 
gab es zwei Dozentinnen, deren Vorbild ich ger-
ne folgen wollte: Maureen Liston, bei der ich 
u. a. Seminare zu amerikanischen Western be-
sucht habe (z. B. denen von Willa Cather), und 
Sibylle Kisro-Völker, die ungewöhnliche Themen 
anbot, etwa zu „Präraffaeliten, Symbolismus 
und Jugendstil in Kunst und Literatur“ oder zu 
„Adornos Ästhetik“. Es war bereichernd, dabei 
sein zu dürfen, mitzudenken, sich zu Wort zu 
melden, das Bluffen zu durchbrechen mit kon-
kreten Fragen, solange zu diskutieren, bis der 

Wissensdurst gestillt war, oder zu lernen, etwas 
stehenzulassen, was vorerst unverstanden blei-
ben wollte. Außerdem faszinierten mich die inter-
disziplinären Zugriffe.

2  Nichts ist so mächtig wie eine Idee, 
deren Zeit gekommen ist (Victor Hugo)

Im Sommer 1985 fühlte ich mich mit meinen 
Jobs, montags Deutschunterricht in der Poli-
zeischule zu geben und an zwei oder drei Tagen 
gegen Zeilenhonorar für die Lokalzeitung tätig 
zu sein, nicht besonders ausgelastet. Meine Auf-
merksamkeit wurde geweckt, als eine Bekannte 
erzählte, dass sie noch überlege, auf welche 
weiterführende Schule die älteste Tochter gehen 
solle. Es gebe ja eine Mädchenschule in Münster.
Diese Aussage löste ein Nachdenken darüber 
aus, welche der unterschiedlichen Sozialisa-
tionsbedingungen an Koedukations- oder Mäd-
chenschulen existieren und welche förderlicher 
seien, und führte schließlich dazu, dass ich mich 
aufmachte zur Universität Dortmund, um die da-
raus entstandenen Forschungsideen mit Sigrid 
Metz-Göckel zu teilen und zu erkunden, ob da-
raus eine Promotion erwachsen könnte.
Ich hatte von dieser Professorin gehört, hatte 
Berichte zum „1. Frauenforum im Revier“ gele-
sen und fühlte mich soweit in der alternativen 
Frauenkulturszene zu Hause, dass ich es wagte, 
eine mir unbekannte Wissenschaftlerin einfach 
mit Vornamen anzusprechen, sie zu duzen und 
mit ihr wie mit einer lang vertrauten Freundin 
zu kommunizieren. So war es möglich in den 
1980er-Jahren – und das war für mich, die ich 
formelle Umgangsregeln nicht in Vollendung be-
herrschte – ein Glücksfall.
Auch wenn Sigrid Metz-Göckel4 zunächst skep-
tisch war, ob meine Ideen sich als tragfähig 
erweisen würden, hat sie mich als Doktorandin 
akzeptiert und mich in die Klasse ihrer Promo-
vend*innen aufgenommen und bald darauf 
erhielt ich meinen ersten Arbeitsvertrag am 
Hochschuldidaktischen Zentrum (HDZ). Es folg-
ten zehn spannende und erfahrungsreiche Jahre 
in einem ebenso unterstützenden wie heraus-
fordernden Umfeld. Dabei erlebte ich gleicher-
maßen Anleitung und Förderung wie auch 
Wettbewerb und Konkurrenz5, ich genoss die 
Freiheiten, eigene Ideen umzusetzen, und hatte 
auch in einer anderen Hinsicht großes Glück.
Die Frage, ob Koedukation Mädchen benachtei-
lige und ob nicht ein Zurück zur Mädchenschule 
der bessere Weg sei, beschäftigte seinerzeit viele  
Menschen: Lehrer*innen, Mütter und Väter, Po-
litiker*innen. Wir – im Dortmunder Umfeld – 
fügten der bereits aktiven und gut organisierten 
„Frauen und Schule“-Bewegung in Deutschland 

2  Heide Göttner-Abendroth 
(Die Göttin und ihr Heros), 
Cillie Rentmeister, die mir als 
Kulturwissenschaftlerin ebenso 
nachdrücklich in Erinnerung 
ist wie als Schlagzeugerin der 
Flying Lesbians, Tina Thürmer- 
Rohr (Von der Täuschung 
zur Ent-Täuschung), Barbara 
Sichtermann (Der Tanz auf 
dem Vulkan), Erika Schilling 
aus Wuppertal (Mutter von 
Alice Schwarzer) (Manchmal 
hasse ich meine Mutter), um 
nur ganz wenige zu nennen.

3  Maria Anna Kreienbaum, 
Nelly Steffens: Unser Bubi, 
unser Junge. Das genaue 
Erscheinungsdatum ließ sich 
nicht ermitteln, denn das 
online-Archiv setzt erst mit 
dem Jahr 1988 ein.

4  Sigrid Metz-Göckel war und 
ist mir Leitstern und Vorbild, 
Fürsprecherin und Ideengebe-
rin. Ihrer Unterstützung und 
unserer Zusammenarbeit in 
Forschung und Lehre verdanke 
ich vieles. Abnabeln gehörte 
dann ebenfalls zu meinen Ent- 
wicklungsaufgaben.

5  Interessant, dass meine 
frühere Kollegin Anne Schlüter  
gemeinsam mit Sigrid 
Metz-Göckel in diesem Herbst 
einen Sammelband zu Koope-
ration und Konkurrenz (Verlag 
Barbara Budrich) herausge-
bracht hat. Die Zeit ist offenbar 
reif, über diese Phänomene 
gründlicher nachzudenken.
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eine neue, rührige Zelle hinzu und planten, 
organisierten und veranstalteten den Dortmun-
der Kongress „Frauen Bilden Macht“, der im 
Herbst 1989 mit mehr als 500 Teilnehmerinnen 
stattfand. Diese Tagung zu veranstalten war 
im echten Sinne holistisch: Es bedeutete zum 
einen, Themen auszuwählen und Referentin-
nen einzuladen, ein Programm aufzulegen, das 
attrak tiv war, und dazu Genehmigungen für die 
Freistellung von Lehrerinnen einzuholen, finan-
zielle Unterstützung einzuwerben und auch den 
atmosphärischen Rahmen mit Cafés und kulina-
rischen Angeboten zu planen. Dazu kam die Ak-
quirierung und Verteilung von Schlafplätzen bei 
Privatpersonen. Es galt, das Kulturprogramm auf 
die Beine zu stellen, dafür zu sorgen, dass die 
Medien positiv über den Kongress berichten etc. 
Ein Bericht im Spiegel mit Fotos und ein Streitge-
spräch von mir mit dem Bremer Bildungssenator 
im ZDF waren unmittelbar sichtbare Ergebnisse 
all dieser Bemühungen. Der so gewonnene Er-
fahrungsschatz war Gold wert und ein Türöffner. 
Ein Hauch von Popularität stellte sich ein. Die 
Anfragen von Schulen nach Fortbildungen für 
das Kollegium, von Bildungsträgern nach Vorträ-
gen und immer wieder Medienberichte – all dies 
zeigte, dass wir mit unseren Themen eine Welle 
nutzen konnten und sie auch mit auf den Weg 
brachten. Die Idee, Koedukation infrage zu stellen  
oder zumindest neu zu denken, war aktuell und 
brisant und – mit den Worten Victor Hugos – 
mächtig.
Es war Usus am HDZ, sich über die eigenen 
Forschungsfragen auszutauschen, die Texte der 
anderen im Entstehen zu begleiten und ggf. 
zu hinterfragen, forschungsmethodische Ent-
scheidungen zu begründen, die Grundlagen 
der Analysen offenzulegen und die Befunde zur 
Dis kussion zu stellen. Es war ein fruchtbares 
Umfeld, aus dem viele Promotionen und eine 
ganze Reihe erfolgreicher Wissenschaftlerinnen 
hervorgegangen sind. Das hat auch damit zu 
tun, dass neben der Frauenforschung auch die 
„Frauenpolitik“ vorangetrieben wurde. Der Ar-
beitskreis und das Netzwerk Frauenforschung 
waren auf beiden Ebenen aktiv. Auch ich habe 
mich einbinden und in die Pflicht nehmen lassen, 
bin – nach der erfolgreichen Promotion – an der 
TU Dortmund6  Gleichstellungsbeauftragte ge-
worden. Zwei Jahre lang habe ich u. a. eine Viel-
zahl von Berufungsverfahren begleitet – und die 
so erhaltenen Einblicke in fremde Professionen 
als mein privates Fortbildungsprogramm durch-
aus zu schätzen gewusst. Auch später habe ich 
bereitwillig Aufgaben übernommen, die nicht 
selbstgewählt waren, war Prodekanin in Pader-
born, Fachsprecherin in Wuppertal und in vielen 
Gremien und Ausschüssen aktiv.

3 Die Ambivalenz der Aufbrüche

1990 habe ich als ein Jahr mit Höhen und Tiefen 
erlebt. Zu den Höhen gehörten die zahlreichen 
Publikationen wie etwa: Frauen leben Wider-
sprüche. Zwischenbilanz der Frauenforschung 
von Sigrid Metz-Göckel und Elke Nyssen. Zu  
Sigrid Metz-Göckels 50. Geburtstag veröffent-
lichten Anne Schlüter, Christine Roloff und ich 
den Sammelband „Was eine Frau umtreibt. 
Frauenbewegung. Frauenforschung. Frauenpo-
litik“. Gemeinsam mit Jacqueline Kauermann- 
Walter entwickelte ich den sozio-psychologi-
schen Bildungszirkel. Das war ein Versuch, die 
strukturellen Bedingungen im Bildungswesen 
und geschlechterbezogene Phänomene und 
ihre Wechselwirkungen so zu beschreiben und 
zueinander in Beziehung zu setzen, dass so-
wohl die Effekte der Diskriminierung als auch 
Ansatzpunkte zu deren Überwindung aufge-
zeigt werden konnten. Der Frage, was kluge 
Frauen hindert, ihre Talente zu entwickeln und 
in berufliche Karrieren einzubringen, gingen 
wir in unseren Forschungen nach. Chemikerin-
nen und Informatikerinnen interviewten wir zu 
ihren Schul erfahrungen. Absolventinnen einer 
Mädchen- und einer Koedukationsschule be-
fragten wir nach den beglückenden und miss-
lungenen Schulsitu ationen, Lehrer*innen nach 
den erlebten Herausforderungen im Schulalltag. 
Die Analysen mündeten u. a. in die Erkennt-
nis, dass es einen „Kreislauf hausgemachter 
Disziplinver stöße“7  gibt. Ein anderes Phäno-
men entdeckten wir im Umgang mit Konflikten. 
Wenn eine Schülerin mit einer Lehrperson nicht 
auskam, so war es ihr oft kaum möglich, aus 
der status niedrigen Position heraus, den Konflikt 
anzusprechen oder aufzulösen. Weil dieser Weg 
versperrt war, verschoben die Betroffenen den 
Konflikt von der interpersonellen Ebene auf die 
Fachebene: Das Fach liegt mir nicht, ich verstehe 
es einfach nicht, ich kann das nicht …
1990 lud Carol Hagemann-White 50 Wissen-
schaftlerinnen zu einer besonderen Tagung ein. 
Das Konzept dieser Tagung, der ich den Titel 
meiner Abschiedsrede entlehnt habe, lautete 
„Die Ambivalenz der Aufbrüche“. Alle Teilneh-
merinnen waren aufgefordert, ihre papers ein-
zureichen. Das Skript wurde vorab verschickt. 
Es sollten keine Vorträge gehalten, sondern 
nur kurz das Thema in Erinnerung gerufen und 
dann mit all den gut vorbereiteten Kolleginnen 
debattiert werden. So das Konzept. Passiert ist 
etwas anderes: Ganz ungeplant erschien eine 
größere Anzahl ostdeutscher Wissenschaftle-
rinnen. Sie waren erstmalig bei einer westdeut-
schen Tagung dabei und nahmen breiten Raum 
ein, der historischen Situation geschuldet sehr 

6  Damals noch Universität 
Dortmund.

7  Dieses Konstrukt lässt 
sich kurzgefasst so erklären: 
Lehrerinnen richten den 
Unterricht vorwiegend an den 
(vermuteten) Bedürfnissen  
und Interessen der Jungen aus, 
damit diese den Unterricht 
eher bereichern als stören. 
Kommen nun aber Themen, 
Inhalte oder Methoden vor,  
die die Jungen weniger inte- 
 ressieren oder in denen sie 
sich weniger auskennen und 
bei denen sie die Erfahrung 
machen, dass sie – im Ge - 
schlechtervergleich – unter-
legen sind, so kommt es zu 
Störungen. Damit die nicht 
überhandnehmen, werden die 
Jungen bzw. ihre Interessens-
gebiete wieder fokussiert. Das 
funktioniert auch deshalb,  
weil sich die Professionalität 
einer Lehrperson darin zeigt, 
dass sie konsequent und 
durchsetzungsfähig ist. Dies 
erfordert, eine gewisse Härte zu 
zeigen. Die wiederum steht  
im Konflikt mit dem erwarteten 
traditionellen Rollenbild von 
Frauen, die sanft und nachgie-
big sein sollen. Die notwendige 
Härte – so konnten wir in 
Gruppendiskussionen mit Lehr- 
kräften herausarbeiten – führt 
dazu, dass die Lehrerinnen den 
Verlust ihrer „Weiblichkeit“ 
fürchten. Die Lehrerin spürt die 
Zerrissenheit zwischen den  
Anforderungen der Pro fessions - 
rolle und der Geschlechter rolle  
schmerzhaft und ver meidet,  
wenn möglich, solche Kon flikt- 
situationen. Die Sorge, un- 
weiblich zu wirken, macht sie 
zudem anfällig für Komplimen-
te oder positive Resonanz 
auf sich als Person. Die Dis -
ziplinverstöße werden als 
Waffe eingesetzt, um höhere 
Anforderungen zu vermeiden 
etc., und wirken dabei als Falle, 
in die eine Lehrerin hineintap-
pen kann. Einmal gefangen, ist 
es schwer, sich zu behaupten. 
Ein Ansatz, hierfür eine Lösung 
zu finden, war das von mir 
entwickelte und an verschie-
denen Orten erprobte Prinzip 
der zufälligen methodischen 
Trennung (Kreienbaum 1996).



59

Beiträge

Journal Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW Nr. 47/2020

breiten Raum. Viele der Referentinnen stellten 
ihr Thema doch erst einmal ausgiebig vor, so 
schrumpften die Zeitfenster. Unseren Text hatte  
kaum jemand gelesen, unsere Namen waren 
wohl nicht prominent genug, das Thema schien 
nicht so interessant, kurz gesagt: Es war nicht 
der erhoffte Durchbruch. Was für uns ein Fest 
hätte werden sollen, war eine Ent-Täuschung, 
eine verpasste Chance …: Die Ambivalenz der 
Aufbrüche zeigte sich ganz anders als erwartet. 
Wir hatten viel investiert und bekamen wenig 
Resonanz. Ein weiterer Schritt im Lernprozess, 
eine Lektion in Demut.
Die Verarbeitung dieser Erfahrung führte zu ei-
ner realistischeren Selbstverortung, nach Regina 
Becker-Schmidt das Ziel des sozialen Lernens 
als Fähigkeit mit sich, seiner Umwelt und den 
Mitmenschen so umzugehen, dass man weder 
Schaden zufügt noch erleidet (Becker-Schmidt, 
Knapp 1987).
Mit heiler Haut im Universitätsbetrieb zu beste-
hen, das ist, wie sicher viele Menschen erfahren 
haben, gar nicht so leicht und nicht selbstver-
ständlich. Alle Fachtagungen der Sektionen und 
Vereine waren immer beides, eine Art Familien-
treffen, bei dem sich fruchtbarer Austausch mit 
liebgewonnenen Kolleg*innen ergab, und zu-
gleich Schauplätze des Kräftemessens und Orte, 
um Hackordnungen auszukämpfen.
War das Arbeitsklima am HDZ vorwiegend soli-
darisch, so führten mich anschließend „Wander-
jahre“ zunächst nach Frankfurt, dann nach Halle 
und Karlsruhe, bevor ich 2000 als Hochschuldo-
zentin an die Justus-Liebig-Universität in Gießen 
berufen wurde.
In Frankfurt, wo ich den Lehrstuhl des von mir 
hochgeschätzten Horst Rumpf zwei Jahre lang 
vertreten durfte, gab es heftigen Streit, Türen-
schlagen, beleidigte Abgänge und allerlei mehr 
unschöne Szenen. Die beobachtete ich noch aus 
der Außenperspektive einer Vertretungsprofes-
sorin: staunend. Später in Gießen war vieles, 
aber längst nicht alles harmonisch. In Paderborn, 
meiner nächsten Station, diesmal als Netzwerk-
professorin für Schulpädagogik mit dem Schwer-
punkt Geschlechterforschung, zeigten sich nur 
selten spürbare Verstimmungen und Rivalitäten, 
überwiegend herrschte eine zugewandte und 
freundliche Atmosphäre. Hier gab es endlich 
wieder kollegialen Austausch, gemeinsam ent-
wickelte Forschungsprojekte sowie Kooperationen 
zu neuen Studienkonzepten. Es waren schöne 
viereinhalb Jahre.
Trotzdem habe ich dieses „Paradies“ verlassen, 
nicht ahnend, wie wenig selbstverständlich es 
ist, für Wohnortnähe und eine besser ausgestat-
tete Stelle ... und landete unvermittelt in einer 
Art „Haifischbecken“. Es brauchte recht lange, 

bis auch in Wuppertal allmählich Frieden ein-
kehrte. Dass die Arbeitsbedingungen unter dem 
Stress leiden, ist sicher nachvollziehbar. Ich bin 
u. a. mit den Beatles aufgewachsen. „Try to see 
it my way“, beginnt eines meiner Lieblingslieder, 
„then we see it your way“, als Voraussetzung 
dafür, dass man eine gemeinsame Lösung findet: 
„We can work it out“.
Im Klima einer gelegentlich aggressiven Rivalität 
bin ich zunehmend dazu übergegangen, meine 
eigenen Wege außerhalb zu suchen: EU-Projekte 
zu beantragen und durchzuführen, mit Studie-
renden zu nahen und fernen Zielen zu reisen, 
den Phänomenen dabei auf den Grund zu gehen 
in Corby (frühkindliche Bildung), Finnland, Graz, 
Bukarest, Ollerup8, Stockholm etc. und nicht zu-
letzt in Sambia. Über diese Exkursionen ließen 
sich prägende Erfahrungen vermitteln. Auf so 
einer Reise wächst eine Gruppe zusammen. Wer 
sich hierauf einließ und sich bewährte, wurde 
gerne ins Team aufgenommen. Mit der Beheima-
tung in der eigenen Arbeitsgruppe stellte sich für 
mich zunehmend Zufriedenheit ein und erlaubte 
mir, mich gelassener auf die Herausforderungen 
der im Vergleich zu Paderborn so anderen Kom-
munikation einzulassen.
Meine eigenen Wege führten mich nicht – wie 
Peter Brückner – zum „Abseits als sicherem 
Ort“9, aber zu relativer Ruhe und Ungestörtheit, 
wenn ich mich auf meine Interessen, Stärken und 
Kompetenzbereiche konzentrierte, es war mein 
Weg, im Universitätsbetrieb zu bestehen.
Und aus der Sicherheit der gewonnenen Distanz 
gelang mir mehr und mehr der wertschätzende 
Blick auf die Kompetenzen und Profile der Kol-
leg*innen.

4  How do you want to be remembered? 
Was bleibt?

Den eigenen Weg zu finden, gehört zu den 
Lebens themen eines jeden Menschen, im Pri-
vaten ebenso wie in der Profession. In Sambia, 
genauer im DALICE10, gibt es täglich eine so-
genannte morning devotion, eine gemeinsame 
Versammlung in der Aula, mit Chorgesang und 
mit Ankündigungen und einem Wort zu jedem 
Tag, das die Dozierenden abwechselnd an die 
Studierenden richten. Eine Woche lang hatte ich 
Gelegenheit teilzunehmen, als die Frage „How 
do you want to be remembered?“ diskutiert 
wurde. Damit soll zu Beginn des beruflichen 
Weges bereits der Blick darauf gerichtet werden, 
wie man am Ende in Erinnerung bleiben möchte. 
Das meint auch, herauszufinden, was in einem 
selbst steckt und wie dieses Potenzial für andere 
sichtbar werden soll.

8  Ollerup liegt in Fünen/
Dänemark und ist eine „Freie 
Lehrerschule“, die Lehrkräfte 
auf alternativen Wegen sehr 
erfolgreich ausbildet.

9  Für Brückners Buch wirbt 
der Klappentext: Die Kunst, 
sich der Macht zu entziehen, 
beherrschte Peter Brückner 
wie wenige andere. Nachdem 
seine Mutter, eine jüdische 
Barsängerin, das Land ver-
lassen hatte, entwickelte er  
schon in frühen Jahren, ganz  
auf sich allein gestellt, erfin-
dungsreich eine lebensbe-
jahende Widerständigkeit. Der 
beispielhafte Bericht des  
großen Sozialpsychologen 
Peter Brückner über das 
Aufwachsen im NS-Staat 
zwischen Leiden und Durch-
mogeln, zwischen Angriffslust 
und der List der Anpassung; 
darüber, wie einer dort, wo 
Kontrolle und der Zwang zum 
Kollektiv alltäglich werden, Orte 
sucht, die abseits der Macht 
liegen – und wie dabei erste 
Kontakte zur „verbotenen“ 
Kultur mitten in der Barbarei 
Zuversicht und politische 
Handlungsfähigkeit gewinnen 
lassen: „Wie die Katzen hatten 
wir sieben Leben, und jedes 
wurde annähernd ernsthaft 
gelebt.“ Sein letztes und zu- 
gleich persönlichstes Buch 
hat Brückner für seine Kinder 
geschrieben.

10 DALICE: David Livingstone 
College of Education.
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Will man das herausfinden, so braucht es 
Raum zum Probehandeln und Ermutigung, um 
die Grenzen des Bekannten zu überschreiten  
(Becker-Schmidt 1987).
Statt für jede schulische Situation die „richtige“ 
Lösung zu kennen, braucht es den Pädagogi-
schen Takt, sagte mein akademischer Lehrer 
Jakob Muth (mit Bezug auf Herbart 1962). Er 
meint damit die innere Stimme, die einen Men-
schen in unbekannten Situationen bzw. in Situ-
ationen, die nicht planbar sind, zuwächst und 
den richtigen Ton finden lässt, ohne zu beschä-
men oder herabzusetzen. Das führt, folgt man 
Muth weiter, dazu, wichtige didaktische Kom-
petenzen auszubilden, die eine*n Pädagog*in 
zu Situa tionssicherheit, zu dramaturgischer 
Fähigkeit, zu improvisatorischer Gabe und zum 
Wagnis freier Formen führt. „Richtige“ Lösun-
gen kann es nicht geben, weil Menschen nicht 
„pro grammierbar“ (Stichwort Technologiedefi-
zit) und zudem unverfügbar sind.
Bei der Entwicklung meiner eigenen Rolle als 
Hochschullehrerin habe ich das berücksichtigt. 
Ich habe sie so verstanden, dass ich eine Art 
„Regisseurin“ bin, die den Studierenden ein 
Thema, ein theoretisches Konstrukt, bestimmte  
Phänomene etc. nahebringen möchte. Dazu 
wählte ich geeignete Zugänge, ließ mitbestim-
men, welche Aspekte aus dem Themenspektrum 
behandelt werden, und gab Handwerkszeug 
mit auf den Weg. Dann mache ich die Bühne 
frei und hoffte, dass es gelingt, die Sachen mit 
den Menschen zu verbinden. Ich führte sie in 
Echtsituationen11, in denen sie sich bewähren 
konnten, stupste sie gegebenenfalls noch mal 
an, streute beiläufig eine Idee ein etc. Wenn sie 
dann tatsächlich ihre Potenziale aufscheinen 
ließen, hatte sich jede Mühe gelohnt.
In der Rückschau ist die Lehre wohl der befrie-
digendste Teil meiner akademischen Arbeit ge-
wesen. Nach den Jahrzehnten an den verschie-
denen Universitäten freue ich mich über die 
vielen weiterbestehenden Kontakte nicht nur zu 
ehemaligen und aktuellen Kolleg*innen, son-
dern gerade auch zu ehemaligen Studierenden, 
die heute an unterschiedlichsten Orten wirken 
und mich teilhaben lassen an ihrer Arbeit und 
ihrem Leben. Im Austausch mit ihnen wird mir 
deutlich, dass ich Grund zur Dankbarkeit habe 
für den Weg, den ich im universitären Umfeld 
zurücklegen durfte. Dazu zählen auch die Jahre 
an der Bergischen Universität Wuppertal, die ich 
nun verlasse und zugleich mit ihrem Schatz an 
Erfahrungen mitnehme in den Ruhestand.
Ich habe viel Beglückendes erlebt in den Jahrzehn-
ten meiner akademischen Laufbahn und kann nun 
im Frieden mit mir und der Universität aus dem 
Amt scheiden und zu neuen Ufern aufbrechen.
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11  Ich könnte viele Beispiele 
für Echtsituationen nennen, 
wie die Publikationen, die aus 
einzelnen Projekten entstan-
den sind: Bildungslandschaft 
Europa (1997), Gilmore Girls 
(2011), die Sambia-Bücher 
(2002, 2012 und 2017). 
Ein didaktisches Beispiel für 
Echtsituationen sei genauer 
beschrieben: Im Rahmen 
des EU-Projekts Eule – zu 
interkultureller Kompetenz-
entwicklung im Lehrberuf - 
wählte ich folgendes Szenario: 
Zunächst gab es ein Seminar 
„Worauf die Schule bauen 
kann“ zu frühkindlicher 
Bildung. Dabei vermittelte 
ich meinen Kenntnisstand 
zum Thema. Interessierten 
Studierenden bot ich die 
Chance, eine gleichlautende 
Tagung mit vorzubereiten, bei 
der namhafte Referent*innen 
ihre Forschungsergebnisse 
sozusagen aus erster Hand 
vorstellen. Die Themen wurden 
so vertieft und zueinander in 
Beziehung gesetzt. Zugleich 
gab es ein Rahmenprogramm, 
das an einem Abend der 
Tagung gruppendynamische 
Prozesse in Gang setzen und 
die Gemeinschaft stärken 
sollte. Im nächsten Schritt fand 
eine internationale Tagung 
in Berlin statt. Studierende 
aus drei weiteren EU-Ländern 
hatten andere Themen vorbe-
reitet. Alle vier Themen wur-
den untereinander vermittelt. 
Das gelang umso besser, je 
sicherer ein Thema beherrscht 
wurde. Noch lief bei diesem 
Versuch nicht alles rund. Ein 
halbes Jahr später fand eine 
zweite internationale Tagung 
statt, diesmal in Helsinki. 
In der Zwischenzeit wurde 
Fehleranalyse betrieben, 
entschieden, was so bleiben 
konnte, was verbessert werden 
musste. Ein Intensiv-Workshop 
Englisch wurde besucht, damit 
die Verständigung besser 
klappte. Der Stoff wurde neu 
zusammengestellt, andere 
Methoden ausgewählt etc. Die 
zweite Tagung war dann ein 
voller Erfolg. Die Bewährung 
hatte geklappt. Das Selbst-
bewusstsein war erkennbar 
gewachsen, fast alle strahlten.
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