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Eine Welt, in der Mann und Frau gleich sind, kann man 
sich leicht vorstellen. [...] Die Frauen würden genau wie die
Männer erzogen und geformt, sie arbeiteten unter den

gleichen Bedingungen und um den gleichen Lohn. [...] Die Ehe würde
auf einer freien Vereinbarung beruhen, welche die Gatten aufkündigen
könnten, sobald sie wollten. Die Mutterschaft wäre frei, d.h. man
würde die Geburtenbeschränkung und die Abtreibung gestatten und
dafür allen Müttern und Kindern genau dieselben Rechte geben, 
ob sie verheiratet sind oder nicht.“ 

Simone de Beauvoir, Das andere Geschlecht, Rowohlt Taschenbuch 1968, S. 675.
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Bildungsreform der Sechziger Jahre: Aufbruch
Mit der Einsetzung des Deutschen Bildungsrates 1965 ist der 
Anfang einer Strukturpolitik zur Reformierung des Bildungswesens
zu erkennen. Leitgedanken sind eine effiziente Ausschöpfung
der Begabungsreserven – auch der der Frauen – und die Demo-
kratisierung des Bildungssystems. Die Koedukation wird nun auch
in der Bundesrepublik Deutschland umgesetzt, nachdem in den
USA bereits Ende des 19. Jahrhunderts und in einigen europäischen
Ländern Anfang des 20. Jahrhunderts eine erste Umsetzung
erfolgt war. Obgleich die Herstellung von Chancengleichheit in
das Zentrum der Bildungspolitik rückt, wird die Geschlechter-
frage nicht explizit thematisiert.

Studentenbewegung   
Ausgelöst durch den Kampf
gegen die Atombewaff-
nung und gegen die Not-
standsgesetze, die Kritik am
Vietnamkrieg und die Bür-
gerrechtsbewegung formiert
sich eine internationale 
Protestbewegung mit dem
Ziel der Politisierung der

Gesellschaft. In den Universitäten wird der Ruf nach dem „Ab-
schied aus dem Elfenbeinturm“ laut, die Forderungen der Stu-
denten nach neuen Lehrmethoden und Lehrinhalten, die sich an
den sozialen und politischen Problemen orientierten, nach einem
Drittel der Sitze und Stimmen (neben Professoren und Mittelbau)
in den Gremien der Universitäten zielen auf eine Neugestaltung
der Universitäten als Teil der demokratischen Gesellschaft. Im Win-
tersemester 1967/68 kommt es zu ersten Störungen des Univer-
sitätsbetriebes, Seminarveranstaltungen und Gremiensitzungen
werden zu Diskussionen umfunktioniert. Der studentische Kampf
gegen den „Muff von tausend Jahren unter den Talaren“ ist
zunächst noch nicht geschlechtsspezifisch sensibilisiert. Erst als

sich auch innerhalb der Studentenbewegung Erfahrungen mit
Diskriminierung einstellen, setzt eine Problemdiskussion zur Stel-
lung der Frau in der Gesellschaft ein. 1968 gründen Studentinnen
in Berlin den „Aktionsrat zur Befreiung der Frau“.

Patriarchalische Strukturen
sehen die weiblichen Mitglieder in den aus der Studentenbe-
wegung erwachsenen Initiativen als Grund für den Widerspruch
zwischen politischen Ansprüchen und frauendiskriminierendem
Verhalten, das sie bei ihren Genossen beobachten. Die Aktivitäten
des „Aktionsrates zur Befreiung der Frau“ führen zur Gründung
einer Vielzahl von Frauengruppen an den Universitäten, in denen
die Forderungen der Frauen formuliert werden: Kindererzie-
hung soll nicht länger Privatsache der Mütter sein, geschlechts-
spezifische Konkurrenzverhältnisse sollen abgeschafft werden
und schließlich sollen Frauen insgesamt ein neues Selbstverständ-
nis entwickeln. Aus diesen anfangs weitgehend studentischen
Gruppen erwächst in der Bundesrepublik Deutschland wie in an-
deren westlichen Ländern die „Neue Frauenbewegung“.

Institutionen
1969 löst die sozial-liberale Regierung einen Reformschub aus: 
Es kommt zur Einrichtung des Bundesministeriums für Bildung und
Wissenschaft und zur Einberufung der Bund-Länder-Kommission
für Bildungsplanung.

Bildungsreform der Siebziger Jahre: Umsetzung
Die Bildungsreform Anfang der siebziger Jahre zielt auf den 
Ausbau der höheren Bildungswege, die Auflösung von Barrieren
zwischen einzelnen Schulsystemen und die schrittweise Ab-
schaffung der mädchenspezifischen Erziehung. Zur praktischen
Umsetzung dieser Ziele wird ein Ausbildungsförderungsgesetz
(BaföG) beschlossen.
1975 wird der Deutsche Bildungsrat aufgelöst und es kommt zu
einer gesamtstaatlichen Bildungsreformpolitik. 1976 wird das
Hochschulrahmengesetz (HRG) neu gefaßt: eine strukturelle De-
mokratisierung der Hochschule und die Förderung von Frauen
sind zentrale Änderungen in dieser Novelle.

Frauenforschung an den deutschen Universitäten
Seit Mitte der siebziger Jahre schließen sich Wissenschaftlerinnen
zusammen, um den Interessen von Frauen in Forschung und
Lehre Geltung zu verschaffen. In dem Forschungsgebiet Frauen-
forschung geht es zunächst um die Identifizierung und Analyse
von Konzepten, Stereotypen und Vorurteilen über Weiblichkeit
und Männlichkeit. In den einzelnen Fächern, vornehmlich in den
Sozial- und Kulturwissenschaften, etablieren sich über die Ein-
richtung von Lehraufträgen Projekte zu den folgenden Themen:
Spuren weiblicher Kultur, Erscheinungsformen des Frauenbildes,
die Rekonstruktion weiblicher Traditionen – diese Themenbereiche
sind Gegenstand für Forschung und Theoriebildung gleicher-
maßen, denn die Frauenforschung proklamiert nicht nur die Frau
als Objekt und Subjekt der Wissenschaft, sondern es sind auch
innovative methodische Überlegungen und die Herausbildung
neuer Theorien, die ihr mittlerweile einen Platz im Spektrum 
der Disziplinen sichern. Die Einbindung und die Institutionalisie-
rung dieses Forschungsgebietes kommen jedoch nur langsam
voran, Forderungen nach einer Reform der Universitäten in diese
Richtung werden umgesetzt durch die Einrichtung interdiszipli-
närer Studiengänge.

Professor Dr. Dr. Margot Becke-Goehring
In anorganischer Chemie 1938 promoviert und
1944 habilitiert, erhält Margot Becke-Goehring
eine Genehmigung zur Dozententätigkeit 
nur ausnahmsweise und für die Zeit des Krieges.
Nach Kriegsende kommt sie aus Halle nach 
Heidelberg, wo sie 1946 am Chemischen Institut
unter Professor Freudenberg ihre wissenschaft-
liche Arbeit in Forschung und Lehre fortsetzt.

1957 wird ihr der Lehrstuhl für Anorganische und Analytische
Chemie übertragen, 1959 wird sie persönlicher Ordinarius. Im Win-
tersemester 1961/62 wird sie Dekanin der Naturwissenschaftlichen
Fakultät und in den Jahren 1966 bis 1969 ist sie die Rektorin der
Universität Heidelberg.

Im Herbst 1969 erhält Margot Becke einen Ruf als Direktorin 
des Gmelin-Instituts für Anorganische Chemie der Max-Planck-
Gesellschaft nach Frankfurt/Main, das sie bis 1979 leitet. Für ihre
Forschungsarbeiten wird sie vielfach ausgezeichnet und geehrt.
Sie wird zudem Mitglied der Heidelberger Akademie der Wis-
senschaften und der Deutschen Akademie der Naturforscher 
Leopoldina, korrespondierendes Mitglied der Akademie der Wis-
senschaften zu Göttingen, ebenso wird sie Mitglied im Aufsichts-
rat der Bayer AG. Die Universität Heidelberg hat ihr aus Anlaß
ihres 80. Geburtstages die Große Universitätsmedaille verliehen. 

Die Erste
Margot Becke-Goehring ist in vielerlei Hinsicht
die Erste: 1959 wird sie die erste Professorin 
an der Universität Heidelberg, 1961 wird sie zur
ersten Dekanin der Naturwissenschaftlichen
Fakultät und von 1966 bis 1968 zur ersten Rek-
torin der Universität Heidelberg gewählt. 
Von 1973 bis 1976 ist sie die erste Vorsitzende 
des Wissenschaftlichen Rates der Max-Planck-
Gesellschaft.

Studentische Frauenbewegung 
Im Juli 1969 kommt es in Heidelberg zu einem aktiven Streik 
der Studenten, in dessen Rahmen sich eine Reihe studentischer
Arbeitsgruppen zu den Themen Soziales, Gesellschaftsanalyse,
Sprachanalyse und Gesellschaftskritik bilden sowie eine Arbeits-
gruppe „Emanzipation“. Daraus geht die vor allem von Studen-
tinnen getragene erste Gruppe der autonomen Frauenbewegung
in Heidelberg hervor. Anfang der siebziger Jahre fordern Stu-
dentinnen für die Seminare neue Inhalte, in denen „der weibliche
Lebenszusammenhang“ (dies der Titel eines in den siebziger 
Jahren programmatischen Buches von Ulrike Prokop) in die Wis-
senschaft einbezogen wird. Besonders engagiert sind die Stu-
dentinnen in der Soziologie und den Politikwissenschaften. Semi-
nare zu frauenspezifischen und feministischen Themen, an 
denen keine Männer teilnehmen können und die Gründung eines
Frauen AStA sind Aktivitäten innerhalb der Universität, die von
vielen Studentinnen getragen werden – die Hörsäle sind oft
übervoll. Und es sind hauptsächlich Studentinnen, die das Auto-
nome Frauenzentrum in der Plöck günden. Der Heidelberger
Frauen-Notruf  gegen sexuelle Gewalt (seit 1978) und das Frauen-
haus, das mißhandelten Frauen und ihren Kindern Zuflucht 

bietet (seit 1980), gehen auf Initiativen von Arbeitsgruppen in dem
Frauenzentrum zurück; auch in Heidelberg  gibt es in diesen Jah-
ren Demonstrationen zum § 218, zu Sexismus und Gewalt gegen
Frauen und am 30. April die Walpurgisnachmonstrationen unter
dem Motto „Frauen erobern die Nacht zurück“. 1976 eröffnen
drei Germanistikstudentinnen den Heidelberger Frauenbuchladen
(es ist der dritte in der Bundesrepublik), in dem ausschließlich 
von Frauen geschriebene Bücher verkauft werden; damit sollen die
nicht zur Kenntnis genommenen literarischen und die wissen-
schaftlichen Leistungen von Frauen herausgestellt werden.

Paradigmenwechsel
In der Statistik der Universität Heidelberg wird von 1975 bis 1983
auf die Ausweisung des Frauenanteils zugunsten der Ausweisung
des Ausländeranteils verzichtet. Seit 1983 werden die Zahlen 
aufgeschlüsselt nach den Kategorien deutsche und ausländische
Studierende, innerhalb dieser Gruppen wird wiederum nach 
Studentinnen und Studenten unterschieden.

Studium frauenspezifischer
Themen in Heidelberg
Von den Studentinnen wer-
den Lehraufträge für Frauen
gefordert und im Winter-
semester 1973/74 bietet Dr.
Sabine Levetzow im Fach
Politologie ein Seminar zum
Thema „Frauenemanzipa-
tion“ an. Schwerpunktlektüre:

Simone de Beauvoir: Das andere Geschlecht; Kate Millet: Sexus
und Herrschaft und Texte von Women’s Lib. Auch in Soziologie und
Ethnologie werden Veranstaltungen zur geschlechtsspezifischen
Sozialisation angeboten. Inzwischen werden in jedem Semester in
der Informationsbroschüre der Frauenbeauftragten universitäts-
weit die Lehrveranstaltungen zu frauenbezogenen Themen zu-
sammengestellt und publiziert.

Die Neue Frauenbewegung
Die Neue Frauenbewegung setzt sich entschieden von der alten,
bürgerlichen Frauenbewegung ab. Sie beginnt zugleich mit der
Forderung einer grundlegenden Demokratisierung der Gesell-
schaft. Die Formation der Neuen Frauenbewegung findet ihren
Ausdruck in politischen Protestaktionen und in der Bildung 
von Frauengruppen. Diskriminierung und Entwertung von Weib-
lichkeit, die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und die Ver-
fügung über den weiblichen Körper sind seit den siebziger Jahren
zentrale Themen der Frauenbewegung. Verschiedene Entwürfe
einer geschlechtergerechten Gesellschaft nehmen Gestalt an:
Das in der bürgerlichen Frauenbewegung entwickelte Konzept
der Gleichberechtigung wird revolutioniert zu einer „Anglei-
chung“ von Mann und Frau, wie sie sich in der „Uniform“ der
Blue Jeans ausdrückt. Dieses radikal feministische Konzept fin-
det seine Gegenbewegung in einer feministisch-matriarchalischen
Gegenkultur. Einen harmonisierenden Entwurf stellt die Vor-
stellung des „neuen Miteinander von Mann und Frau“ in gemein-
samer Verantwortung dar, wie es vor allem von religiös moti-
vierten Gruppierungen vertreten wird.

1969
Zusammenschluß von mehr als 100 Verbänden und Frauen-
gruppen zum Deutschen Frauenrat (DFR), dies sind zum Beispiel
der „Deutsche Frauenring“, die „Frauengruppen im Caritasver-
band“, die Frauengruppen des Deutschen Gewerkschaftsbundes
und der Deutschen Angestelltengewerkschaft, der „Deutsche
Akademikerinnenbund“. Der Deutsche Frauenrat sieht sich in der
Tradition des Bundes Deutscher Frauenverbände (BDF), in dem
sich sich 1894 Frauen-Vereine zusammenschlossen. 1933 löst sich
der BDF auf Druck der Nationalsozialisten auf. 1951 wird auf
Bundesebene ein neuer Verbund der Frauenverbände gegründet,
unterstützt von dem britischen und dem amerikanischen Hoch-
kommissariat. Dieser nennt sich zunächst „Informationsdienst
und Aktionskreis deutscher Frauenverbände und Frauengruppen
gemischter Verbände e.V.“ und ändert dann 1969 seinen Namen
in Deutscher Frauenrat (DFR).

Bundestagswahl am 28. September 1969
Nach der Wahl ziehen 34 Frauen in den Bundestag ein. Dabei 
handelt es sich bei den insgesamt 518 Abgeordneten um den nied-
rigsten Frauenanteil seit zwölf Jahren. Von den Parlamentarierin-
nen gehören 18 der SPD an,12 der CDU, 2 der CSU und 2 der FDP. 

„Das Private ist politisch“ 
wird zur Parole der frühen siebziger Jahre. „Jede denkende Frau
muß sich erst einmal mit dem ‚großen Mann’ in ihrem Kopf 
auseinandersetzen, statt im Gedenken an ihre Vormütter ermutigt
und gestärkt zu werden“ (Gerda Lerner, Historikerin).

Gegen den Paragraphen 218
Am 6. Juni 1971 bezichtigen sich 374 Frauen in der Zeitschrift
„Stern“ öffentlich der illegalen Abtreibung. Dies signalisiert den
Beginn der Kampagnen gegen den § 218 in der Bundesrepublik.
Am 28. Februar 1975 trifft das Bundesverfassungsgericht die Ent-
scheidung, die 1974 im Bundestag verabschiedete Regelung 
einer Fristenlösung sei verfassungswidrig. Das Recht auf Abtrei-
bung sei nicht mit dem Grundrecht der Menschenwürde, dem
Schutz des Lebens und der Unversehrtheit des Körpers vereinbar.

1975    Internationales 
Jahr der Frau

Die UNO proklamiert das
„Jahr der Frau“, damit beginnt
zugleich die Frauendekade
der Vereinten Nationen. Welt-
weit werden Aktivitäten ge-
startet, um die Gleichstellung
der Frau im öffentlichen Le-
ben, in Politik und Wirtschaft
umzusetzen. Von der Bun-
desregierung wird in einer

offiziellen Stellungnahme zum Jahr der Frau auf die Ungleichbe-
handlung von Frauen am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft
hingewiesen. Am19. Juni1975 wird in Mexiko die erste Weltfrauen-
konferenz eröffnet, im Oktober findet in Berlin(Ost) ein Welt-
kongreß der Frauen statt, an dem sich 2000 Frauen aus internatio-
nalen Organisationen beteiligen.

1976    Privatrechtliche Gleichstellung von Mann und Frau    
Erst 1976 erfolgt mit §1356 BGB die Gleichberechtigung im 
privaten Bereich:
„(1) Die Ehegatten regeln die Haushaltsführung im gegenseitigen
Einvernehmen. […] (2) Beide Ehegatten sind berechtigt, er-
werbstätig zu sein.“

1976 Namensrecht
Im selben Jahr tritt in der Bundesrepublik auch ein neues Namens-
recht in Kraft. Bei allen vom 1. Juli 1976 an geschlossenen Ehen
darf auch der Geburtsname der Frau als gemeinsamer Familien-
name festgelegt werden.

1980 Gleichbehandlungsgesetz
Im Zuge einer Anpassung bundesdeutschen Rechts an Anforde-
rungen der Europäischen Gemeinschaft werden in das BGB 
Diskriminierungsverbote im Hinblick auf das Geschlecht aufge-
nommen. Protektive Regelungen zugunsten von Frauen fin-
den sich vor allem im Arbeitsrecht.

Die Alte Aula der Universität Heidelberg.

Simone de Beauvoir.

Studierendenstatistik

„Wir brauchen mehr Frauen in der Wissenschaft. Aber 
nicht wegen irgendwelchen geschlechtsspezifischen Eigen-
schaften, sondern als Potential im Interesse der Volks-

wirtschaft und der ganzen Menschheit.“ […] „In den Parteien bin 
ich schon [für eine Quotenregelung], sie sollen ja ein Spiegel der 
Gesellschaft sein – aber im Berufsleben, da sollten Begabung und 
Leistung zählen.“ 

Aus einem Interview mit Professor Margot Becke-Goehring in der Stuttgarter Zeitung, 15. Juni 1989.
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